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« Das Buch vom Lande %ug » tritt in die breite Öffentlichkeit. Es ist die offizielle Fest-

gabe zur ^entenarfeier von 1952. Der bedeutungsvolle Erinnerungstag rückt naturgemäß

Zugs Aufnahme in die Eidgenossenschaft an die erste Stelle; doch das besinnliche Gedenken

weitet sich zur eingehenden Schilderung von Landschaft und Menschen, von Kirche und

Staat, wird zum farbenfrohen Gemälde des Lebens mit seinen Formen, Bräuchen und Ein-

richtungen, zum umfassenden Dokument vom Kunstschaffen, von Handwerk und Gewerbe,

von Landwirtschaft und Industrie im ^ugerlande. Das %uger Festbuch ist gleichsam ein

Inventar, das die geistigen, die sozialen und wirtschaftlichen Kräfte und Schöpfungen regi-

striert und festhält. Vergessene Reiten kehren aus der Vergangenheit wieder, große Gestalten

künden vom erfolgreichen Lebenswerk, beachtenswerte Errungenschaften bezeugen das mut-

volle, unablässige Ringen der kleinen Kiburgerstadt und der unternehmenden Landgemeinden.

Daß die Festgabe in Wort und Bild, nach Form und Inhalt, so reif überlegt, so fein abge-

stimmt und glücklich vollendet worden ist, gereicht Volk und Behörden des jubilierenden

Kantons zur Genugtuung und Freude. Die £uger Regierung dankt der Gemeinnützigen Ge-

sellschaft und den mit finanzier enden Gemeinden und Gönnern; sie zollt dem feinsinnigen

Redaktor, Herrn Prof. Dr. Josef Brunner, den treuen Mitarbeitern und dem bewährten

Verlag ungeteiltes Lob und hohe Anerkennung.

Sicher ist «Das Buch vom Lande £ug» ein wertvolles und würdiges Jubiläumsgeschenk.

Allein es ist mehr; die künstlerische Ausstattung und die wissenschaftlichen Werte, die es in

sich birgt, bestimmen es zum großen Lern- und Lesebuch für die Jungen und die Alten in

ferneren Tagen. Es gestattet nicht nur den Blick in die Vergangenheit und die Gegenwart,

sondern es schlägt ebenso sehr die Brücke in die Zukunft. Wer die Vergangenheit richtig

erwägt, dem enthüllt sich das Verständnis der Gegenwart, öffnet sich der Weg in die An-

kunft. Die Zßntenarfeier mahnt eindringlich zur Besinnlichkeit. Was am 27. Juni 1352

mit der Unterzeichnung des ersten Bundesbriefes begonnen, was von Frauen und Männern in

Familie, Gesellschaft und Staat während sechs vollen Jahrhunderten weiter gebaut worden

ist, bleibt das verpflichtende Erbe der Gegenwart. Das pulsierende Leben treibt in die Zukunft.

DER LANDAMMANN DES KANTONS ZUG

Dr. Emil Steimer



V O R W O R T

In jedem Menschen lebt das Bild seiner Heimat. Sie ist zu einem Teil seines Wesens
geworden. Berge und Seen, die Schatten der Wälder und die Farbenlichter der Wiesen,
der Atem der Winde und der Duft der Blumen, die Erlebnisse der Kindheit, die Gassen,
Winkel und Straßenzüge, die Stimmen der Glocken und Menschen, Nebelmorgen und
Sonnentage vereinigen sich zu einem wundersamen Ganzen. Und wenn wir in der Fremde

weilen, wenn das äußere Bild unserer Heimat entrückt ist, dann wird das innere Bild um
so lebendiger, es verdichtet sich zu einem unaussprechlichen Gefühl.

Doch manches an diesem Bilde der Heimat bleibt unklar, verschwommen, es steigt
nicht zur Bewußtheit auf, vieles wird von der Hast der täglichen Betriebsamkeit ver-
drängt. Das geschichtliche Gedenkjahr des Standes Zug soll uns deshalb Anlaß sein, dieses
Bild zu erneuern, es in seinen einzelnen Zügen zu erkennen und in der Vielfalt doch
als Einheit zu erleben. Aus diesem Gedanken ist dieses Buch entstanden.

Wir sollen die Heimat wachsen sehen, aus dem Dämmerlicht der Urzeiten heraustre-

tend, wachsen als Land zum Staatswesen. In Wort und Bild soll Natur und Landschaft
sich offenbaren als Schauplatz unseres Lebens und als Bühnenraum der Geschichte. Ein-
zelne Geschehnisse und Gestalten treten ins hellere Licht, andere müssen im Schatten
bleiben; denn jene Dinge und Menschen, die wir in den Lichtkreis stellen, sind immer

nur Beispiel und Zeugnis für das Ganze. Und alles, was aus den Kräften des Werdens
geboren wurde, soll in seiner Entfaltung bis in unsere Tage sichtbar werden, von den
niederen Ordnungen des Lebens bis zur höchsten Ausstrahlung in der Kunst.

Aber noch in einem anderen Sinne ist ein Heimatbuch entstanden. Die vielfältigsten

Kräfte sind zur Mitarbeit aufgerufen worden. Der Kanton, die Gemeinden, die Industrie,
die Banken, das Gewerbe und die Gemeinnützige Gesellschaft haben die Mittel für eine
reiche und gediegene Ausstattung bereitgestellt; die Ehrentafel am Schluße wird diese
Zusammenarbeit festhalten. Und die besten Fachleute und Kenner des Kantons Zug ha-
ben mitgearbeitet; sie haben die Summe ihrer Forschungen und Erfahrungen gezogen und
so ein umfassendes und sicher fundiertes Bild des Zugerlandes geschaffen. Dadurch ist
dieses Werk zugleich ein Bild der kulturellen Kräfte der Gegenwart geworden.

*

Mit aufrichtiger Freude benütze ich die Gelegenheit, allen Mitarbeitern, Gönnern und
Helfern des Werkes herzlich zu danken. Ein erster Dank gebührt der hohen Regierung

des Kantons Zug, die den Auftrag zur Herausgabe dieser Festgabe erteilte, dem Zuger
Verein für Heimatgeschichte, der die Anregung dazu gab, und der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft des Kantons Zug, welche die Herausgabe in vorbildlicher Weise besorgte. In
diesem Dank ist vor allem auch das Verdienst des Präsidenten dieser Gesellschaft, Herrn

Dr. Werner E. Iten, für die großzügige Planung des Werkes eingeschlossen. In der einge-
setzten Festschriftkommission, welche die administrativen Vorarbeiten leistete, hat sich
der unvergessliche, verehrte Herr Dr. Theodor Hafner als Präsident durch sein anregen-



des und förderndes Interesse einen besonders herzlichen Dank gesichert. Der Sekretär der
Kommission, Herr Paul Henggeler, hat sich durch seinen nie erlahmenden Einsatz bei
der Durchführung der Finanzierungsaktion bleibende Verdienste erworben. Als Redaktor
danke ich diesen Organen noch ganz besonders dafür, daß sie mir ihr Vertrauen schenkten
und volle Freiheit in der Gestaltung des Werkes ließen.

Noch einmal betont sei der Dank an die Gönner. Mein herzlichster Dank sei aber vor
allem den verehrten Mitarbeitern ausgesprochen. Sie alle haben sich in uneigennütziger

Weise dem Gesamtplan des Werkes eingeordnet und ihre wertvollen Beiträge als Bausteine
zum Ganzen geliefert. Aus ihrer Reihe hebe ich noch besonders die künstlerischen und
photographischen Mitarbeiter heraus: Herrn Direktor Werner Andermatt, der mit der
wesentlichen Kunst seiner Pinselzeichnungen das Buch bereicherte und die Entwürfe für
die Prägungen der Einbände schuf und die Herren Christian Staub und Armin Haab, die
ihre vollendete photographische Technik und künstlerische Einfühlung in den Dienst des
Werkes stellten. Herr Armin Haab hat sich überdies durch seine Anregungen für die
typographische Gestaltung ein großes Verdienst erworben. In diesem Zusammenhang
danke ich auch Herrn Erich Kalt für seine wertvolle Mitarbeit. Anerkennung verdienen
ebenfalls die Sorgfalt und das hohe Können des technischen Personals der Offizin
Eberhard Kalt-Zehnder.

Die künstlerischen und photographischen Mitarbeiter haben den Wert des Buches wesent-

lich gehoben, vor allem, indem sie der Bildsprache Originalität und Ausdruckskraft ver-
liehen. Denn es lag im Plane des Werkes, das Bild nicht nur als Illustration zu verwenden,
sondern es auch zur selbständigen, gültigen Aussage werden zu lassen. So wurde z. B. die
Landschaft des Zugerlandes nicht mit Worten gefaßt, so verlockend dies gewesen wäre,
sondern wir haben sie in Bildern aufklingen lassen. Die Vielfalt des zugerischen Land-

schaftsbildes erhält damit in der Bilderreihe durch das ganze Buch hindurch eine eindrück-
liche Zusammenfassung. Der Zusammenklang von so starken Kontrasten auf dem kleinen
Raum des Zugerlandes wird für viele wie eine Offenbarung sein.

Im Zusammenhang der Bildausstattung sei auch allen jenen gedankt, die mir Bild-
material zur Reproduktion überließen, besonders der Landesbibliothek Bern, der Universi-
tätsbibliothek Bern, dem Staatsarchiv Zürich, dem Bürgerrat von Zug, der Stadtbibliothek

Zug und den Herren Sanitätsrat Arnold Meyenberg und Franz Sedlacek-Acklin. Und im
Namen meiner Mitarbeiter danke ich den vielen Helfern im Zusammentragen des Literatur-

materials, besonders den Herren Landschreiber Dr. Ernst Zumbach und Stadtbibliothekar
Dr. Hans Koch. Für das Mitlesen der Korrekturbogen der historischen Arbeiten und die
Überprüfung des Literaturnachweises bin ich Herrn Dr. Eugen Gruber zu herzlichem Dank

verpflichtet.
Der letzte aber nicht weniger große Dank gebührt dem Drucker und Verleger des

Werkes, Herrn Eberhard Kalt-Zehnder. Er hat in diesem Buche der Qualität seiner
Arbeit, dem einfühlenden Verständnis und seinem Idealismus ein bleibendes Denkmal

gesetzt.
Josef Brunner
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O Raum von Zug! Von ferner Berge Rand

entsteigt in weiter Schwingung dein Gewölb.

Vertrauend bietet dir der See sich dar:

du schenkst ihm gnadenvoll dein tiefes Blau.

Die Flut empfängt es ehrfurchtsvoll. Verklärt

verhaucht sie's wieder leise an den Strand.

So hältst du, großer Raum, das Land in Bann!

Betrittst du, o Wandrer, mit eilendem Schritt dieses Tal,

o fühle die Würze der Luft aus unendlichem Raum

und trinke die silberne Schönheit entrückten Gebirgs,

ergib dich der waldigen Hügel besänftigtem Lauf:

sie dämpfen dir mild den verzehrenden Brand deiner Hast.

Laß ruhen dein Äug auf dem Land am berückenden See!

THEODOR H A F N E R
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ERDGESCHICHTLICHES WERDEN

Im hastvollen Geschehen unserer Zeit erscheint uns
der heimatliche Grund und Boden als etwas Festes,
Unverrückbares und Fertiges. Gelegentliche Erdstöße,
auch wohl einmal ein Erdrutsch oder gar Bergsturz,
tragen zu sehr das Merkmal des Außergewöhnlichen,
der Ausnahme an sich, um unsere Anschauung ent-
scheidend zu formen. Aber es wäre Täuschung, zu
glauben, die Erde, die uns trägt und nährt, sei uner-
schütterliches Fundament, «ruhender Pol in der Er-
scheinungen Flucht». Auch sie hat ihr Schicksal, steht
mitten drin zwischen Werden und Vergehen, wenn
auch unser Leben und das ganzer Generationen zu
kurz ist, um mehr als ein Momentbild aus dem bunt-
bewegten Film erdgeschichtlichen Geschehens einzu-
fangen. Versuchen wir aber tiefer in die wechselvolle
Vergangenheit der irdischen Kruste einzudringen,
so erfahren wir von einem zeitlichen Pulsschlag so
großen Ausmaßes, daß die Jahrtausende der «Welt-
geschichte, ja die Jahrzehntausende der menschlichen
Vorgeschichte und damit das Emporkommen des ge-
samten Menschengeschlechtes darin gleichsam ver-
sinken. In solch erdgeschichtlicher Zeitraffung ge-
sehen, gewinnt auch der tote Stein Leben, wachsen
Gebirge empor, rauscht das Meer über versinkende
Festländer herein und wird die friedvolle Ruhe der
heimischen Landschaft zum Schauplatz gewaltigen
Ringens.

Wie jede historische Wissenschaft ist auch die Erd-
geschichtsforschung (Geologie) auf Urkunden ange-
wiesen. Jedes Gestein einer Landschaft, im Bachbctt,
in der Kiesgrube, am Berghang aufgeschlossen, birgt
eine erdgeschichtliche Aussage dieser Landschaft und
besitzt damit dokumentarischen Wert. Dabei kommt
allerdings nicht allen Gesteinsurkunden, die im Archiv
der Erde niedergelegt sind, gleiche Bedeutung zu.
Besonderen Zeugniswcrt besitzen die Schichtgesteine
(Sedimente), also jene Ablagerungen, die aus der
Zerstörung bereits vorhandener älterer Gesteine her-
vorgegangen sind durch Verwitterung, Abfuhr der
Trümmer (Geröll, Sand, Schlamm) durch fließendes
Wasser, Wind oder Gletscher und schließlich Ablage-
rung in Tiefengebieten, im Meer, festländischen Sam-
melbecken, tiefgelegencn Wüsten unter dem Zwang
der Schwerkraft. Aus den Bildungsumständen heraus
folgert die fundamentale Erkenntnis, daß alle Sedi-
mentgesteine ursprünglich mehr oder weniger hori-
zontale Lage besessen haben. Wo diese flache Lage-
rung nicht mehr vorhanden ist, haben wir offensicht-

lich mit nachträglichen Störungen durch gebirgsbil-
dende (tektonische) Kräfte zu rechnen. Der Um-
stand, daß die Sedimente von horizontalen Fugen in
dünnere oder dickere Platten zerlegt werden, hat
ihnen den Namen Schichtgesteine eingetragen. Nun
läßt sich aber das vertikale Übereinander von Schich-
ten auch als zeitliches Nacheinander auffassen. Das
ist erdhistorisch bedeutsam. Schichten begründen Ge-
schichte. Sie sind die Seiten des Geschichtsbuches, in
dem der Geologe blättert.

Der überragende Wert der Schichtgesteine als Zeit-
urkunden wird noch dadurch erhöht, daß sie uns ge-
legentlich Fossilien, d. h. Überreste vorzeitlicher Le-
bewesen überliefern. Allerdings hat nur ein winziger
Bruchteil vorzeitlichen Lebens crdgeschichtliche Be-
deutung gewonnen. Selbst alle in die fossile Urkunde
übergegangenen Pflanzen und Tiere sind nur noch
eine Auslese aus der ganzen Lebensfülle früherer Erd-
zeitalter. Wie wir am Baustil eines Gebäudes das Jahr-
hundert seiner Entstehung feststellen, so läßt sich aus
der Organisationshöhe und dem Entwicklungsfort-
schritt der Fossilien das Alter einer Gesteinsschicht
ablesen. In der Geologie gibt es keine Uhr, welche die
absolute Zeit zu messen gestattet (mit Ausnahme etwa
der Zerfallsgeschwindigkeit radioaktiver Elemente).
Als Zeitmaß dient die Umwandlungsgeschwindigkeit
geeigneter Lebewesen. Diese Leitfossilien sind die
Jahreszahlen, nach denen der Geologe die losen und
durcheinandcrgcratenen Seiten des irdischen Ge-
schichtsbuches wieder in den ursprünglichen sinnvol-
len Zusammenhang einzuordnen versucht.

i . B ILDUNGSUMSTÄNDE UND ALTER

DER MOLASSE

Schichtgesteine, und zwar geologisch gesprochen
recht jugendlichen Alters, sind es, die den tieferen
Untergrund des Kantons Zug aufbauen. Es handelt
sich zur Hauptsache um eine charakteristische Folge
von Nagelfluh, Sandstein und Mergel (ein Zwischen-
ding zwischen Ton und Kalk). Die Gesamtheit dieser
Bildungen läuft unter dem Sammelnamen «Molasse»

(ursprünglich welschschweizerischer Lokalname für
eine bestimmte Sorte weicher Sandsteine!); ihre Ent-
stehungszeit wird Molassezeit genannt.



Tab. i ZEITTAFEL DER ERDNEUZEIT
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Wattenmeer mit Gczeiten

Festländische Schotterebene mit
kurzlebigen Seen und Flachmooren
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S a n n o i s i e n

l) OSM = Obere Süßwassermolasse USM = Untere Süßwasscrmolasse OMM = Obere Meercsmolasse UMM = Untere Meeresmolasse

Als sie begann (im mittleren Oligozän; vgl. Ta-
belle i), bespülten den Nordfuß des bereits in He-
bung begriffenen Alpenwalles noch die Fluten eines
schmalen, seichten Meeresarmes (Unt. Meeresmo-
lasse), der über Rhonegolf und Wienerbecken mit
dem Weltmeer in Verbindung stand. Aus den Tälern
der Molassealpen mündeten wasser- und gefällreiche
Flüsse und bauten ausgedehnte Schuttfächer aus Ge-
röll und Sand in dieses Seichtmeer vor. Aussüßung
und schließlich völlige Verlandung war sein Schick-
sal. Es begann die Zeit der Unt. Süßwassermolasse.

Nun dehnten sich weite Tiefebenen an Stelle des
einstigen Meeres, auf denen verwilderte Flußläufe
ihre Geröllfracht in kurzlebige Seen warfen. Auen-
wälder und Sumpfmoore mit subtropischer Pflanzen-
welt bedeckten die Niederungen und beherbergten
eine reiche exotische Tierwelt (Dickhäuter und Wie-
derkäuer wie die elefantenartigen Mastodonten,
plumpe Rhinoceronten, Nashörner usw.).

Noch einmal, zu Beginn der Oberen Meeresmolasse,
kehrte das Meer zurück und drang langsam über das
sinkende Tiefland vor. Nach Ausweis der muschel-
reichen, sandigen Absätze behielt das neue Meer stets
seichten Charakter, vermochte sich aber trotz der
immensen Schuttzufuhr der Alpenflüsse lange Zeit
zu halten. Sein Boden sank offenbar im Zeitmaß der
Auffüllung. Zwischen der Schuttzufuhr von außen

und der Senkung des Meeresbodens in die Tiefen der
Erde hinab bestand ein an die feinen Mechanismen
menschlicher Technik erinnerndes Verhältnis der
Gleichzeitigkeit. Erst Jahrmillionen später erfuhr die-
ser synchronisierte Bewegungsablauf eine Störung,
indem die Schuttzufuhr vom Festland nicht mehr
durch entsprechendes Absinken des Meeresgrundes
kompensiert wurde. Schrittweise wich nun das Meer
zurück. Das Zeitalter der Oberen Süßwassermolassc
war angebrochen.

Wiederum trugen die alpinen Urströme immense
Schuttmassen auf die wiedererstandene Festlands-
ebene hinaus, ließen zuerst die groben Gerolle, dann
die Sandfracht und schließlich die schlammige Ton-
trübe fallen. In den Nagelfluhbezirken des Napf und
Hörnli treten uns die Schuttfächer jener Zeit entge-
gen. Mit der Zeitenwende Torton/Sarmat wird die
Molassetiefebene von einem letzten großen Bewe-
gungsakt alpiner Gebirgsbildung miterfaßt. Dabei er-
fährt sie starke Hebung (von wenig Meter über Meer
auf ungefähr die heutige Höhenlage) und flachwel-
lige Verbiegung, wobei aber die ursprünglich mehr
oder weniger wagrechte Lagerung der Gesteinsschich-
ten im großen ganzen beibehalten wird. Nur der dem
Alpenrand unmittelbar vorgelagerte Grenzstreifen des
Molasselandes wird von dieser Schlußphase stärker
in Mitleidenschaft gezogen. Unter dem Namen «Sub-
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alpine Molasse» wird diese verbogene und zerbro-
chene südliche Grenzzone den flachliegenden Schich-
ten des Mittellandes gegenübergestellt. Hebung und
Faltung wandelt das Molassebecken vom tiefgelege-
nen Absatzgebiet zum Hochgebiet, das nun selbst in-
tensivem Abtrag unterliegt. Damit erlischt die Sedi-
mentation. Der nun anfallende Schutt kommt nicht
mehr innerhalb der heutigen Landesgrenzen zu end-
gültiger Ruhe, sondern wird von den Flüssen in das
Senkungsfeld am Oberrhein, ins Wienerbecken und
in die Niederungen der Rhone und des Po getragen.
In der schweizerischen Molasse ist uns also nur der
Zeitraum vom Rupelien hinauf zum Torton durch
Gesteine belegt. Vorher und nachher war der Mo-
lasseraum Hochgebiet und damit als Archiv zur siche-
ren Niederlegung von Gesteinsurkunden denkbar un-
geeignet (vgl. Tab. i).

Mit diesem generellen Wissen um Bildungsum-
stände, Lagerungsverhältnisse und zeitlichen Umfang
der Molasseschichten wollen wir nun an die Bespre-
chung der spezifisch zugerischen Erscheinungen her-
antreten.

2. DIE MOLASSEGESTEINE
DES ZUGERLANDES

Das Zugerland liegt fast ausschließlich im Bereich
der subalpinen Molasse, also jener Molasse, die vom
Stoß des nordwärts drängenden Alpenkörpers noch
mit voller Wucht getroffen wurde. Nur der nördliche

Teil des Kantons ragt noch ins Gebiet der Mittel-
landmolasse hinein und zeigt demgemäß flache
Schichtlagerung. Die Grenzlinie zwischen beiden Be-
reichen verläuft etwa über Rotkreuz, Cham, Baar
und unter der Baarburg durch, Richtung Wädenswil.

Während noch im Querschnitt von Luzern die sub-
alpine Molasse eine Art einfachen Faltenbau auf-
weist, nimmt der Grad der Deformation mit An-
näherung an den Zugersee rasch zu. Hier kam es un-
ter dem Druck der nahen Alpenrandketten zu regel-
rechten Schichtzerbrechungen. Die durch Einlage-
rung von mächtigen Nagelfluhbänken versteifte
Schotterebene der Molassezeit zersprang unter der
unerhörten Beanspruchung in längliche Schollen, die
wie Eisschollen übereinandergeschoben und nach
Süden gekippt wurden (Abbildung i). Der Fach-
mann redet angesichts dieses Bauschemas von Schup-
penbau und bezeichnet die dachziegelartig überein-
andergreifenden Schichtenbruchstücke als Schuppen.

Vier solche Baueinheiten, die längs mehr oder we-
niger tiefgreifenden Bewegungsflächen übereinander-
liegen, geben dem Räume von Zug sein Gepräge (vgl.
Abbildungen i und 2). Sie treten, soweit sie aus
widerständigem Gestein bestehen (Nagelfluh, harter
Sandstein), auch landschaftlich als markante Leit-
linien in Form West-Ost verlaufender Höhenzüge
hervor. Ihnen gegenüber fällt die nördlich anschlie-
ßende Zone der Mittellandsmolasse landschaftlich
kaum ins Gewicht. Hinsichtlich Altersstellung und
Gesteinsinhalt zeigen die verschiedenen Einheiten,
wie folgende Übersicht dartut, bedeutende Unter-
schiede :

Baueinheit

Tab. 2 BAUEINHEITEN DER ZUGERISCHEN MOLASSE

Höhenzug Alter und Schichtenbestand

Flachliegende Molasse

Zone des Luzernersandsteins

Hohronen-Schuppe

Grindelegg-Schuppe

Rigi-Roßberg-Schuppc

N O R D E N

Rooterberg, Landzunge Bucnas

Kiemen, Hünggigutsch, Bruhsthöhe,
Gottschalkenberg

Brandfluh (Unterbau), Rapperenfluh,
Grindclegg, St. Jost

Rigikulm, Gnippen, Wildspitz, Kaiser-
Stock

S Ü D E N

Torton (Sandstein, Mergel, etwas Nagel-
fluh an der Baarburg)

Burdigal-Helvet (graue plattige Bausand-
steine, einzelne Nagelfluhbänke)

Aquitan (Mergel, Sandsteine, reichlich
Nagelfluh)

Aquitan? (Sandstein, Mergel, wenig Na-
gelfluh)

Rupelien-Chattien (rote Mergel und
Sandsteine unten, mächtiger Nagelfluh-
komplex oben)
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Rupelien, UMM

Chattien, USM

ob. Chattien-unt. Aquitanien, USM

Aquitanien, USM

Burdigalien und Helvetien, OMM

l l l l l II Tortonien, OSM

Eiszeit: Schotter, Moränen

Jetztzeit: Schuttkegel etc.

Fundort versteinerter Lebewesen

Steinbruch, Kiesgrube

aufgelassen
Lehmgrube

\ m Betrieb

^ff Störungsfläche

UMM = Untere Mecrcsmolasse OMM = Obere Mcereamolasse USM = Untere Süßwassermolasse OSM = Obere SüDwassermolassc

Abb. i. Geologische Karte des Kantons Zug

Die Rigi-Roßberg-Schuppe

Sie stellt mit einer Schichtmächtigkeit von beiläu-
fig 4 km das bedeutendste Bauglied im Querprofil des
Zugersees dar und umfaßt die Zeit von der Unt. Mee-
resmolasse bis in die oberste Unt. Süßwassermolasse
(Rupelien-oberstes Chatt, evtl. noch basales Aquitan,
vgl. Tab. i). Ihr Schichtbestand setzt mit grauen,
glimmerigen Plattensandsteinen ein, die Meermu-
scheln und Haifischzähne als Fossileinschlüsse bergen.
Sie werden nach der namengebenden Lokalität Horw
als Horwerschichten bezeichnet und gehören der Zeit

des Rupelien an. Ihr Vorkommen auf Zugergebiet
ist auf einen kleinen Schubfetzen an der Basis der
Rigischuppe beschränkt (Rufibach; vgl. KOPP &
MARTIN 1938, HABICHT 1945). Darüber legen sich
weinrote Sandsteine und Mergelschiefer von trost-
loser Fossilarmut. Sie sind nicht mehr rein mariner
Entstehung, sondern haben sich wohl in brackischem,
d. h. halb süßem, halb salzigem Milieu gebildet. Die
steilen Runsen unterhalb der Seebodenalp und der
Nordfuß des Roßberg gehören dieser «Molasse rouge»
an. Durch Aufnahme von Geröllbänken geht sie un-
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merklich über in die mächtige Nagelfluhmasse der
Gipfelregion von Rigi-Roßberg. Diese großartige
Geröllkonzentration entspricht dem Schuttfächer
einer chattischen «Ur-Reuß». Der Schwerpunkt des
Deltas liegt im Rigigebiet. Bereits beim Gnippen ma-
chen sich Anzeichen der Vermergelung bemerkbar,
eine Tendenz, die sich mit Annäherung an den Ägeri-
see und das Hochtal von Rothenthurm immer entschie-
dener durchsetzt. Auf einer durch die Niederschläge

eines regenreichen Sommers aufgeweichten und ge-
schmierten Mergelunterlage ist 1806 der Goldauer

Bergsturz niedergefahren. Eine Nagelfluhplatte von
annähernd 35-—40 Millionen m3 sauste damals zu
Tale und begrub 457 Menschen unter sich.

In der steilwandigen Ausbruchsnische des Gnippen
liegen zwei bedeutsame Fossilfundstellen. Die eine
hat zeitbestimmende Landschnecken geliefert (BAUM-
BERGER 1929), die andere reiche Ausbeute an Pflan-

NNW
Zone des \

-^iMmamUHm |—

Zug Schönegg

\ !

Hohronen -Schuppe
ffy.

Schäfboden

H Schuppe [-—
fla. l RL
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Lorhenbach Walchwil^ RuFibach

100m

^OHM \^tireffimsfsffcrcfif
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Abb. a. Geologischer Querschnitt durch die subalpine Malusse am Zugersee Ca. 1:75 ooo

zen eines subtropischen Klimas, so Blätter von Fä-
cherpalmen, Zimmtbäumen, Amberbäumen (Liquid-
ambare europaeum BR., Taf. 2, oben links), Kreuz-
dornarten (Rhamnus gaudini HEER, Taf. 2, oben
rechts) und Zweige von Sumpfzypressen und Sequoien
(Sequoia langsdorfii (BRONGN.) HEER, ein tertiärer
Vorläufer der heutigen Sequoia sempervirens in den
Küstenwäldern Kaliforniens, Taf. 2, mitte rechts).
Eine Seltenheit stellt das lanzettförmige Blatt von
Taf. 2, mitte links, dar. Es gehört einer Araliaart
an, die bisher nur durch diesen einzigen Blattfund
vom Gnippen bezeugt ist. MENZEL (1914) hat die
Erstbeschreibung dieser Art gegeben und sie zu Ehren

des Finders, M. SPECK, mit dem Speziesnamen Aralio-
phyllum speckii belegt.

Weite Ausblicke eröffnet sodann das genauere Stu-
dium der Nagelfluhgerölle, erfahren wir durch sie
doch von einem Gebirge, das längst verschwunden
ist. Vergeblich suchen wir im heutigen Einzugsgebiet
der Reuß nach Überresten der prachtvoll roten Gra-'
nite und Quarzporphyre, der merkwürdigen «älteren
Konglomerate» und der dichten, grauschwarz gefleck-
ten Kalke, die der Rigi-Roßbergnagelfluh ein so be-
zeichnendes Gepräge verleihen. Das Gebirge, von des-
sen Zinnen diese Gerolle talwärts gewandert sind, ist
längst geschleift. Aber das Wagnis lohnt sich, aus dem

Abb. 3. Ammoniten (Ammonitenhörner) in Fleckenkalken der Liaszeit.
Gerolle aus der Roßbergnagelfluh (Chattien). Links i/i, rechts
a/3 not. Gr.
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Bauschutt das Gebäude selbst in Gedanken wieder-
herzustellen (SPECK 1952). So bergen die erwähnten
Fleckenkalke nicht selten altersbestimmende Groß-
fossilien, vor allem die flachspiralig aufgerollten Ge-
häuse von Ammoniten (eine ausgestorbene Ordnung
der Weichtiere, Abb. 3). Ihre Zeitaussage lautet auf
frühes Erdmittelalter (Liasstufe). Von vergleichbaren
Gesteinen fehlt im heutigen alpinen Rückland der
Rigi-Roßbergzone jede Spur. Aber in den Kalkalpen
Vorarlbergs und Oberbayerns, wo noch viel höhere
Stockwerke des Alpengebäudes erhalten geblieben
sind, kehren liasische Fleckenkalkserien in völlig ana-
loger Ausbildung wieder.

Die Grindelegg-Schuppe

Nördlich der Rigischuppe zieht die Grindelegg-
Schuppe durch, benannt nach der Grindelegg west-
lich St. Jost. In diesem Bauelement tritt Nagelfluh
zu Gunsten von Sandstein stark zurück. Altersmäßig
handelt es sich um Untere Süßwassermolasse. Die
genauere Einstufung ist noch umstritten, da keine
für die Altersbestimmung brauchbaren Fossilfunde
vorliegen. Am ehesten dürfte hohes Ghattien — ba-
sales Aquitan in Frage kommen. Auf eine nähere Be-
sprechung kann im Rahmen dieser Übersicht nicht
eingegangen werden.

Die Hohronen-Schuppe

Ihr Schichtbestand reicht vom basalen bis ins hohe
Aquitan. Die Ausbildung der Gesteine ist durchwegs
festländisch. Während im Querschnitt von Luzern
Sandstein und Mergelschiefer noch überwiegen, neh-
men mit Annäherung an den Zugersee zu Nagelfluh
verkittete Flußschotterhorizonte überhand, um im
Zugerberg und der Hohronen ihre stärkste Entwick-
lung zu erlangen. Unter dem Namen «Hohronen-
fächer» sind diese Deltaschotter einer aquitanen
«Ur-Reuß» in die Literatur eingegangen. Der Cha-
rakter der Hohronennagelfluh steht zu dem der Rigi-
nagelfluh in denkbar scharfem Gegensatz. Dort be-
trägt der Kristallinanteil bis 70%, hier höchstens
10% (KLEIBER 1937). Granite mit grauem, weißem,
rotgrünem und grünem Feldspat sind an der Hoh-
ronen an der Tagesordnung. Der Sedimentanteil ist
schwer deutbar.

Für die Hohronenzone charakteristisch ist ferner
ein grauer Sandstein, der zahlreiche rote Feldspatkör-
ner führt, eine Eigenschaft, die ihm die Bezeichnung
«granitischer Sandstein-» eingetragen hat. Als wetter-
beständiger Baustein hat er weit über die Kantons-
grenzen hinaus Verwendung gefunden. In den Stein-
brüchen Lotenbach und Unterägeri-Waldheim steht
er gegenwärtig noch im Abbau.

Ein Flachmoor, dem leider nur kurze Lebensdauer
beschieden war, tritt uns im ziemlich horizontbestän-
digen und flächenmäßig ausgedehnten Kohlenflöz
beim Hof «Greit» am Nordhang der Hohronen ent-
gegen (LETSCH 1899). Angesichts der geringen Mäch-
tigkeit (etwa 2 dm im Durchschnitt) sind die wieder-
holten Abbauversuche stets zum Scheitern verurteilt
gewesen. Die blaugrauen Schiefermergel im Han-
genden des Kohlenflözes stellen eine unerschöpfliche
Fundgrube für versteinerte Pflanzenreste, vor allem
Sumpfgewächse, dar. OSWALD HEER hat von dieser
altberühmten Lokalität über 143 verschiedene Pflan-
zenarten namhaft gemacht.

Am Zugerberg-Westhang ob dem Murpfli steht
ein Kalksteinriff an, das seine Bildung der kalkfällen-
den Tätigkeit von Blaualgen aus der Gruppe der
Rivulariaceen verdankt ( SPECK 1949). Es hat in der
ganzen subalpinen Molasse kein Gegenstück und ver-
diente es, als Naturdenkmal unter Schutz gestellt zu
werden.

Die Zone des Luzerner Sandsteins

Ihr Verlauf wird durch den Höhenzug des Rooter-
berges und die nach Osten in den Zugersee vorsprin-
gende Landzunge Buenas markiert. Widerständige,
harte Sandsteinschichten sind hier von den Kräften
des Abtrags herausmodelliert und landschaftlich ak-
zentuiert worden. Der Schichtbestand der Zone setzt
mit oberem Aquitan ein, umfaßt die ganze Obere
Meeresmolasse (Burdigal und Helvet) und reicht
noch in die Obere Süßwassermolasse hinein (Torton).
Das Ablagerungsmilieu war zuerst festländisch, wurde
dann flachmeerisch und pendelte wieder zu festländi-
schen Bedingungen zurück. Das Hauptgcstein der
Zune repräsentiert der Luzernersandstein, ein grau-
blauer, plattiger Sandstein mariner Entstehung, der
in den Städten Luzern und Zug für Bauzwecke jahr-
hundertelang ausgedehnte Verwendung fand. Wäh-
rend die Schichten des Luzernersandsteins am Rooter-
berg noch mittelsteil nach Nordwesten einsinken,
streichen sie in bereits senkrechter Stellung in den
«Buenaser Eggen» hinaus und sind schließlich am
Ostufer des Zugersees im Steinbruch Waldheim beim
Guggital stark überkippt (ca. 53° Südfallen!). Dann
setzt mächtige Moränenbedeckung ein, welche die
Zone erst wieder am Sihlknie bei Finstersee freigibt,
wo ebenfalls überkippte, südfallende Luzernersand-
steine fensterartig aus jüngerer Moränenumrahmung
herausschauen. Erst bei Wollerau und Bach am Obe-
ren Zürichsee kehrt die Serie zu normaler Lagerung
zurück.

Aus dem marinen Burdigal an der Sihl ist neulich
ein Fund namhaft gemacht worden, der geeignet ist,
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unsere Vorstellungen vom Charakter des Burdiga-
lienmecres auf ganz neue Grundlage zu stellen (SPECK
1946). Auf Schichtflächen des sicher marinen Luzer-
nersandsteins fanden sich zahlreiche versteinerte

Schreitjährten, als deren Urheber ein Vogel anzu-
sprechen ist. Der auf Taf. i wiedergegebene Aus-
schnitt der Fährtenplatte zeigt zwei Trittreihen; die
eine verläuft von unten nach oben, die andere in der
Gegenrichtung von der Bildmitte links nach unten.
Es handelt sich allerdings nicht um die eigentliche,
vertieft getretene Dreizehen-Spur, sondern um deren
erhabenen Ausguß durch die darüberliegende Schicht.
Zähflüssiger, plastischer Strandsand hat hier die
flüchtige Spur des futtersuchenden Vogels schärfer
aufgezeichnet als trügerischer Neuschnee. Selbst Ein-
zelheiten wie die zwischen den Zehen ausgespannten
Schwimmhäute und die Einstiche des leicht geöffne-
ten Schnabels beim Aufpicken der Nahrung sind in
die fossile Urkunde übergegangen (Taf. i, zweitober-
ster Tritt mit den kleinen Doppelhöckern, die dem
Ausguß der vertieften Pickspur der beiden Schnabel-
hälften entsprechen!). Hinfällige Augenblicksgebilde,
die nur sehr geringe Aussicht auf fossile Erhaltung
haben, weil die erste leise Welle sie zerstört, sind hier
dank eines nicht alltäglichen Glücksfalles erhalten ge-
blieben und durch den Schlickfall bei einlaufender
Flut sorgfältig ausgegossen worden. Vogelfährten auf
Schichtflächen marinen Gesteins sind aber doch nur
denkbar, wenn dessen Bildung unter amphibischen
Verhältnissen vor sich ging, ähnlich wie sie heute etwa
an der Nordsee verwirklicht sind, wo zur Ebbezeit der
Meeresgrund kilometerweit trockenfällt. Wir schlie-
ßen daraus: Der Luzernersandstein ist ein fossiles

Wattenmeer!

Flachliegende Molasse des Mittellandes

Schließlich bleibt uns noch die flachliegende Mit-
tellandsmolasse mit einem Worte zu erwähnen. Sie
tritt auf weite Strecken im Ennetsee zu Tage, baut
den Sockel der Baarburg auf und wird weiter im

Osten von den jüngeren Schottern des Lorzen- und
Sihltales eingedeckt. Das tortone Alter und der fest-
ländische Charakter der Gesteine sind durch den
Fossilhorizont an der Baarburg bezeugt, dessen Fau-
nenliste bereits auf 13 Schneckenarten mit mehreren
hundert Individuen sowie einige Wirbeltierreste
(darunter ein leider stark abgekauter Nashorn-Kie-
fer) angewachsen ist (BAUMBERGER 1929, ARNOLD
r933)- Zu den häufigsten Formen gehören die turm-
förmigen Gehäuse von Triptychia (Triptychia) hel-
vetica (SANDB.) und Pomatias consobrinum (SANDE.),
beides Landschnecken, die trockenen Standort be-
vorzugten (Taf. 2, unten).

3. ABLAGERUNGEN DER EISZEIT

Der Zeitabschnitt des Tortons ist die letzte Stufe,
die sich in der schweizerischen Molasse fassen läßt.
Nachher steigt die meernahe Alpenvorlandebene in
die Höhe, gerät in den Bereich der Erosion und wird
vom letzten Stoß der Alpenfaltung noch miterfaßt.
Jahrmilliohen herrscht nun Abtrag, Durchtalung.
Schichtbelege aus der Zeit des Pliozäns sind praktisch
keine auf uns gekommen (Tab. i).

Dann setzt plötzlich ein durch irdische Ursachen
nicht erkennbar vorbereitetes Ereignis ein, das den
Faden der Entwicklung geradezu durchschneidet. Ein
katastrophaler Klimasturz läßt die alpinen und nor-
dischen Gletscher unaufhaltsam anwachsen. Viermal
wird das ganze Alpenvorland unter einem Eispanzer
von vielen i oo m Mächtigkeit begraben, ebensooft
wird es wieder von den abschmelzenden Eismassen
freigegeben. Ablagerungen der zwei letzten Eiszeiten
(Riß- und Würmvereisung, vgl. Tab. i) sind im Kan-
ton Zug verbreitet und verhüllen die anstehende Mo-
lasse auf weite Strecken (Abb. i). Schmelzwasser-
schotter umstrittenen Alters liegen auf dem Gipfel-
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Abb. 4. Querprofil durch die Schmelzwasser-Schotter des Lorzentobels (nach ALB. HEIM igig)
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platcau der Baarburg und im Unterlauf von Lorze
und Sihl (Lorzentobel-Sihlsprung, Abb. 4; R. FREI,
1912, ALB. HEIM 1919). Sie sind überlagert von impo-
santen Moränenmassen der Würmeiszeit, die das
Hochplateau von Menzingen-Neuheim und damit
«wohl die großartigste Moränenlandschaft der
Schweiz» aufbauen (ALB. HEIM). Zu Hunderten er-
heben sich dort grüne Moränenkuppen über ver-
torften Mulden und schaffen Landschaftsbilder von
eindrücklicher Bewegtheit und seltsamem Reiz (Ta-
fel 4). Klassisch entwickelte, kilometerlange Seiten-
moränen des würmzeitlichen Hochstandes des Reuß-
gletschers trägt der Rücken des Walchwilerberges
(Höhenkote ca. 950 m). Die einzelnen Stillstands-
phasen beim Rückzug des Wurm-Eises sind durch
markante Moränenwälle am Zugerberg-Westhang
belegt (Blasenberg, um 800 m; Kämistal-Außergrüt,
ca. 700 m; Guggi 450 m). Als weitere Zeugen für die
einstige Anwesenheit des Gletschers kommen hinzu
Felsblöcke aus ortsfremdem Gestein. Da und dort
ließ sie das Eis beim Abschmelzen in ganzen Schwär-
men liegen. An der Westflanke des Zugerberges be-
stehen diese Findlinge oder erratischen Blöcke meist
aus Roßbergnagelfluh von mitunter hausgroßen Aus-
maßen, während am Kiemen und Rooterberg Erst-
feldergneise und Gotthardgranite eineVorzugsstellung
einnehmen und auf den Höhen um Menzingen und
Neuheim die für den Linthgletscher bezeichnenden
«roten Ackersteine» oder Sernifite. Die Naturschutz-
kommission des Kt. Zug ist seit Jahrzehnten bestrebt,
die repräsentativsten dieser Irrblöcke als Denkmäler
einer fernen Vergangenheit unter Schutz zu stellen
(ARNOLD 1933). Von den Charaktertieren der letzten
Vergletscherung (Ren, Moschusochse und Mammut,
dem sog. «kalten Trio») ist auf Zuger Boden bisher
erst das Mammut durch Skelettüberreste belegt, die
1907 in einer Kiesgrube im Schönbühlwald ob Blik-
kenstorf ans Tageslicht kamen. Einige Backenzähne
und Fragmente der Stoßbezahnung dieses leider nicht
sachgemäß gehobenen Eiszeitfossils haben den Weg
ins Kantonale Museum für Urgeschichte gefunden.
Daß aber auch das Rentier in der Abschmelzphase
der letzten Vergletscherung bis dicht an den Alpen-
rand vorgedrungen ist, geht aus dem Fund einer rech-
ten Rengeweihstange im Lärchenbühlmoos bei Meg-
gen (1898) hervor.

4. A B L A G E R U N G E N DER JETZTZEIT

Mit dem Abschluß des gewaltigen Geschehens der
Eiszeit treten wir in die geologische Gegenwart ein.
In den etwa 20 ooo Jahren, die seither verflossen sind,
hat sich das zugerische Landschaftsbild geologisch
nicht mehr entscheidend verändert. Viele der kleinen
Stauseen, die das abschmelzende Eis in den abflußlo-
sen Moränenmulden zurückließ, sind zwar erloschen,
andere gehen mit Riesenschritten dem gleichen
Schicksal entgegen (Egelsee und Wilersee, Gemeinde
Menzingen). Aber auch die großen Talrandseen vom
Range eines Zugcr- und Ägerisees konnten sich der
Verlandung nicht ganz entziehen. Dafür legen die
mächtigen Schuttkegel, welche Lorze und Hüribach
vorgebaut haben, beredtes Zeugnis ab. An alten
Strandlinien und hochgelegenen Seekreidebildungen
läßt sich die einstige Ausdehnung unserer Talseen
abschätzen. So sind für den Zugersee durch Ufer-
böschungen postglaziale Seestände von 429—430 m
und 419—420 m nachgewiesen (heutiges Mittelwas-
ser 413,49, vgl. BÜTLER 1950, KOPF 1949). Letzteren
hat der Mensch, der spätestens im Mesolithikum an
den Gestaden des Zugersees auftaucht, noch miter-
lebt.

Auch das berühmte Kalktuffvorkommen in der
«Hall» läßt sich nicht über die Postglazialzeit zurück-
verfolgen. Mächtige Quellen, die an der Kontakt-
fläche von Lorzenschotter und toniger Grundmoräne
oder Molasse austreten und heute noch einen Ertrag
von rund 8000 l/min, aufweisen, haben jahrtausende-
lang gelösten Kalk niedergeschlagen (Abbildung 4).
Beim Wachstum der Tuffmassen wurden Hohlräume
ausgespart, und steter Tropfen ließ an Dach und
Sohle dieser Höhlen bizarre Kalkgebilde entstehen
von einer Pracht und Formenfülle, die weitherum
nicht ihresgleichen hat (Taf. 3).

Wir haben versucht, im Buche der Erdgeschichte
zu blättern und aus den Gesteinsurkunden die Land-
schaftsbilder wiederherzustellen, die einst als Wirk-
lichkeit über der Heimat standen und diese schufen.
Warme subtropische Meere, stromdurchflossene Ur-
waldniederungen, üppige Küstensümpfe, starre Eis-
wüsten und Froststeppen mußten ihr Werk tun, damit
das geliebte Antlitz unserer zugerischen Heimat ent-

stand.
JOSEF S P E C K

i Ein seltenes Dokument der Erdgeschichte: Fährte
eines Strandvogcls im marinen Luzernersandstcin
(Burdigalien).Waldhalde an der Sihl, ca. 5/4 nat.Gr.
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2 Versteinertes Leben der Vorzeit. Blatt- und Zweigab-
drüekc vom Gnippen (Chatt ien) ; Schneckengehäuse
von der Baarburg (Tortonien), ca. 1/2 nat. Gr. 3 Tropfsteinzauber aus den Baarer Höllgrotten



UR- UND FRÜHGESCHICHTE

4 Moränenkuppen auf dem Hochplateau /wischen den Höfen Oelegg
und Hofl indc in der Gemeinde Neuheini Flugaufnahme

Die früheste urkundliche Erwähnung zugerischen
Gebietes geschieht im Schenkungsdiplom Ludwigs des
Deutschen mit der «villa Chama» im Jahre 858
n. Chr. Damit tritt unsere engere Heimat in den
Lichtkreis der geschriebenen Geschichte ein. Aber
schon Jahrtausende vorher entfaltete sich auf Zuger
Boden eine Fülle reichbewegten kulturellen Lebens.
Unser Wissen um diese schriftlosen Zeiten verdanken
wir der «Wissenschaft des Spatens», der Urgeschichte.

Noch sind es kaum vier Jahrzehnte her, seit sich
in unserem Kanton da und dort die Erkenntnis durch-
zusetzen begann, daß auch die unscheinbaren Ur-
kunden des Bodens geschichtlichen Quellenwert be-
sitzen. Erst seit 1928 wird ihnen, vielfach leider nur
auf dem Papier, gesetzlicher Schutz und im Kanto-
nalen Museum für Urgeschichte eine Heimstätte zu-
teil. Trotzdem war der zur Hauptsache von privater
Initiative getragenen Bodenforschung ein recht er-
freulicher Erfolg beschieden. Wir können heute mit
Genugtuung feststellen, daß es in der Schweiz nicht
viele Gebiete gibt, die auf so bescheidenem Raum
(240 km2!) eine ähnlich lückenlose Abfolge prähi-
storischer Kulturen aufzuweiscn haben. Auch das ist
eine Kulturleistung, mit der sich Zug wohl sehen las-
sen darf, selbst jenen Kantonen gegenüber, die schon
längst den Weg systematischer staatlicher Denkmal-
pflege gegangen sind.

DEUTUNG DER ARCHÄOLOGISCHEN KARTE

Welch stattliche Anzahl vorgeschichtlicher Fund-
stätten innerhalb der Grenzen unseres Kantonsgcbic-
tes liegen, vermag am besten die Fundkarte darzu-
legen. In Abb. i sind alle Urkunden aus der Ur- und
Frühzeit menschlicher Geschichte erfaßt, die zugeri-
scher Boden bis anhin hergegeben hat. Als Unterlage
dienten Sammlungsbestände und Fundarchiv des
Kantonalen Museums für Urgeschichte. Den näheren
Umständen nach zweifelhafter oder örtlich nicht
mehr mit einiger Genauigkeit lokalisierbarer Fund-
stoff blieb unberücksichtigt. Um den Zusammenhang
zu wahren, wurden auch die Grenzgebiete der Nach-
barkantone in die Fundkartierung miteinbezogen.
Insbesondere waren wir bedacht, die für den Gang
urzeitlichcr Besiedlung bedeutungsvolle Niederung

der Reuß samt den sie begleitenden Randhöhen in
unseren Kartenausschnitt aufzunehmen.

Naturgemäß kann das Fundbild, das hier vorge-
legt wird, bei weitem nicht als der getreue Nieder-
schlag der tatsächlichen Urbesiedlung gelten. Wir
wissen zu gut, wie sehr es vom Zufall abhängt, ob
archäologische Funde überhaupt beachtet, in ihrer
Bedeutung als geschichtliche Dokumente richtig ein-
geschätzt und Fachleuten zur Kenntnis gebracht wer-
den. Über vielen Geheimnissen, die der Boden birgt,
ist zudem der Schleier noch nicht gelüftet.

Schließlich kommt den einzelnen Gruppen von
Bodenfunden ungleiches Gewicht und unterschied-
liche Beweiskraft als Zeugen einstiger Besiedlung zu.
Siedlungszeugen ersten Ranges sind Kultur schichten,
d. h. schichtenmäßige Niederschläge einstiger Wohn-
plätze. Ihnen stehen an Aussagewert menschliche
Bestattungen nur wenig nach, vor allem dann, wenn
sie sich zu ganzen Friedhöfen zusammenschließen;
war es doch zu allen Zeiten üblich, die Toten nicht
allzufern von den Wohnstätten der Lebenden zur letz-
ten Ruhe zu betten. Weniger eindeutig ist demgegen-
über die bunte Gruppe der Streu- oder Einzetfundc,
wie Waffen, Werkzeuge, Geräte aller Art und Mün-
zen, die ihren Besitzern auf Wanderungen und Jagd-
streifen verloren gegangen sind. Ihr Streubereich er-
laubt aber immerhin Rückschlüsse darüber, ob ein
bestimmtes Gelände einst von Menschen begangen
war oder nicht. Eine Mittelstellung nehmen die Ver-

wahr- und Schatzfunde ein, die in Zeiten kriegeri-
scher Wirren der Erde übergeben wurden, ohne daß
die Eigentümer später nochmals dazu kamen, den
versteckten Besitz wieder zu heben.

Der Umstand, daß der Kanton Zug an zwei for-
mcnkundlich verschiedenen Landschaftsräumen An-
teil hat und die geologisch wichtige Grenze zwischen
flachen Molasseschichten des Mittellandes und gefal-
teter Molasse der Voralpenzone mitten durch sein
Gebiet verläuft, muß naturgemäß auch siedlungsge-
schichtlich ins Gewicht fallen. In der Tat springt der
Gegensatz zwischen dichtbewohnten Niederungen im
Nordwesten und fundarmen, unwegsamen und wald-
reichen Höhen im Südosten in die Augen. Es ist denn
auch kein bloßer Zufall, daß nicht ein einziger ge-
sicherter Siedlungsfund den Meridian der Baarburg
nach Osten hin überschreitet, abgesehen etwa vom
klimabegünstigten Hochtal des Ägerisees, wo Spuren
prähistorischer Besiedlung sich abzuzeichnen begin-
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ncn. Demgegenüber hat die Talung des unteren Zu-
gersces samt den Niederungen, flachgewellten Morä-
nenhöhcn und Drumlinzügen, in die sie gegen Nord-
westen ausläuft, seit frühesten Zeiten zur Besiedlung
eingeladen. Vor allem ist es der fischreiche, offene
See, der eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf
den Menschen der Vorzeit ausgeübt haben muß.
Seine Gestade umsäumt ein bunter Kranz namenloser
Siedlungen, die in fast ununterbrochener Kette vom
Mesolithikum bis in die geschriebene Geschichte her-
einragen.

Die Wege, durch die Besiedlung und Kulturaus-
tausch erfolgten, sind von der Natur vorgezeichnet
und weisen nach Westen und Nordwesten. Dort ver-
mittelt die breite Senke des Reußtales zwischen Lin-
dcnberg und Albis einen bequemen Durchgang vom
Alpcnrand zum Fuß der Jurahöhen. Der Verkehrs-
weg zum Zürichsee über das unwegsame Moränen-
plateau des Horgenberg und Hirzel hinweg ist erst in
historischer Zeit zu seiner überragenden Bedeutung
aufgestiegen.

ABLAUF DER B E S I E D L U N G S G E S C H I C H T E

Bevor wir dazu übergehen, das buntbewegte Bild
vorgeschichtlicher Kulturen auf Zugerboden zu zeich-
nen, mag es zweckmäßig sein, das Zeitgerüst wieder-
zugeben, das in der Urgeschichtsforschung heute Gül-
tigkeit besitzt. Die gesamte prähistorische Epoche
zerfällt kulturgeschichtlich gesehen in zwei große Ab-
schnitte, einen ersten der nomadischen Wüdbeuter-
völker und einen zweiten der Bauern- und Viehzüch-
tervölker oder der reinen Dorfkultur. Legt man als
Einteilungsgrundsatz den Hauptwerkstoff zugrunde,
so erhält man die Gliederung, wie sie beigefügte Ta-
belle zeigt.

Damit ist ein fester chronologischer Rahmen ge-
geben, in den sich das nachstehend skizzierte Zeit-
geschehen einfügen läßt. Bei den einzelnen Kultur-
cpochen werden der besseren Verständlichkeit halber
nicht nur die spezifisch zugerischen Erscheinungen
berührt, sondern auch das allgemeine Kulturbild in
knappen Zügen umrissen, soweit es sich heute schon
fassen läßt.

Altsteinzeit

Während in den klimabegünstigten, stets eisfreien
Gebieten Europas (Spanien, Südfrankreich, Seine-
becken) sich die Uranfänge der Menschheit bis tief
ins Eiszeitalter zurückverfolgen lassen, ist die Früh-

stufe der Altsteinzeit auf Schweizerboden nur lücken-
haft und erst in ihrer Schlußphase (Moustericn)
nachgewiesen. Hieher gehören die alpinen Höhlen-
bärenjäger-Stationen in der Art des Wildkirchli und
die Jurahöhlen von Cotenchcr (Kt. Neuenburg) und
am Schalberg b. Aesch (Kt. Baselland). Ihre Besied-
lung reicht geologisch gesprochen in die letzte Zwi-
scheneiszeit und den Beginn der nachfolgenden
Würmvereisung zurück. Einer der seltenen Fundplätze
derselben Epoche ist am Südhang des Rigi gelegen.
In der STEIGELFADBALM, einer Schichthöhle im Mo-
lassefels hoch über dem Vierwaldstättersee, hat
W. AMREIN ein zwischeneiszeitliches Niveau mit Höh-
lenbärenknochen und Spuren menschlicher Tätigkeit
ergraben.

Zweifellos war auch das Mittelland in der warmen
Interglazialzeit zwischen letzter und vorletzter Ver-
gletschcrung begangen, doch sind diese Wohn- und
Rastplätze wohl alle vom Eisschurf und Schmelzwas-
ser der nachfolgenden Vergletscherung zerstört wor-
den. Diese letzte oder Würmeiszeit hat den Gang der
Besiedlung auf Schweizerboden jäh unterbrochen.
Wieder bedeckten mächtige Eismassen für Jahrzehn-
tausende das Land. Alles Leben ging zugrunde oder
mußte in den eisfreien Gürtel zwischen alpinen Glet-
schern des Alpenvorlandes und nordischem Inlandeis
abwandern, wo der Mensch der jüngeren Altsteinzeit
(Aurignacien und Solutreen] in hartem Existenz-
kampf stand. Als das Würmeis endlich unter dem
Einfluß des wärmer werdenden Klimas zu weichen
begann, hatte das Jungpaläolithikum seinen Höhe-
punkt bereits überschritten und ging seinem Ende
entgegen. Dieser Schlußphase, dem Magdalenien
(nach dem Typusfundplatz La Madeleine, Dep. Dor-
dogne), gehörte der Mensch an, der nun einwanderte
und die eisfreie Tundra auf der Jagd nach Ren,
Mammut und Wildpferd durchstreifte. Seine tempo-
rären Wohnplätze in Höhlen («Höhlenbewohner»!),
unter Felsüberhängen (Abris) oder auch unter freiem
Himmel (Freilandstationen) sind uns vom Jurasüd-
fuß in stattlicher Anzahl bekannt geworden. So haben
KESSLERLOCII und SCHWEIZERSBILD (beide Kt. Schaff-
hausen) Massen von Feuersteingeräten und weltbe-
rühmte Zeugen der naturalistischen, jagdmagisch be-
dingten Kunst des Magdalcnienmcnschen geliefert.

Noch lag sein Jagd- und Wohngebiet fern vom
Alpenrand, und es ist somit ganz unwahrscheinlich,
daß wir auf Zugerboden je Kulturreste des typischen
Magdalenien zu fassen bekommen. Es hat zwar nicht
an Versuchen gefehlt, jene aufsehenerregende Fund-
gruppe, die von J. MELLIGER im Jahre 1925 auf dem
Gipfelplateau der Baarburg gehoben wurde, dieser
Zeitstufe zuzuteilen. Da ist in erster Linie ein mensch-
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liches Stirnbein zu nennen, dessen Bruchränder Spu-
ren absichtlicher Glättung und Bearbeitung aufwei-
sen und das als Trinkgefäß (Schädelbechcr?) aufge-
faßt wird. Die konvexe Außenfläche trägt die Ritz-
zeichnung eines Cervidcn (vermutlich Hirsch; vgl.
Jahrbuch Schweiz. Ges. f. Urgeschichte, 17, 1925,
Taf. I, i). Das verleiht dem Gegenstand eine ganz

eigenartige Note. Nicht minder merkwürdig muten
die Begleitfunde an, ein gelochter Schmuckanhänger
aus Stein mit eingeritztem Tier von katzenartigem
Aussehen, ein mittels vollendeter Schlagtechnik aus
einem Kieselkalkgeröll gewonnenes «Kernbeil» mit
prachtvoll gemuschelten Breitseiten und scharfer
Schneide und schließlich eine Art Tierplastik aus

Stein mit einseitig eingravierten Details wie Hörn,
Auge, Nüster usw. (Wildrind?; vgl. Jb. schw. Ges. f.
Urgesch., 18, 1926, Taf. IV, i). Unter dem Eindruck
latenezeitlicher und römischer Keramikreste, welche
die gleiche Fundstelle lieferte, ist später die Magda-
lenicndatierung von führenden Fachleuten zugunsten
einer viel jüngeren Altersansetzung aufgegeben wor-
den. Bei aller Vorsicht, die durch die Einzigartigkeit
des Materials (Gegenstücke fehlen bis heute völlig)
und die zu wenig geklärte Schichtcnfolge der Fund-
stätte geboten ist, wagen wir doch, den Fundkomplex
in vorneolithische Zeit zurückzudatieren, ohne die
Schwierigkeiten zu verkennen, die angesichts der
Alpcnrandnähe einer (wenn nicht ganz späten) Mag-
daleniendatierung entgegenstehen.

Mittelsteinzeit

Erst jetzt betreten wir, was die zugerische Sied-
lungsgeschichte angeht, sicheren Boden. Das Nord-
ufer des prähistorischen Zugersees hat einwandfreie
Wohnplätze aus dieser Zeit geliefert (HINTERBERG,
GRINDEL, südwestlich Steinhausen, vgl. Abb. i). Als
der mesolithische Mensch dort siedelte, blaute am
Südfuß der Moräncnkuppen des Grindel und Rigi-
blick noch der See. Heute liegen diese Siedlungs-
plätze weitab vom Ufer. Fast anderthalb Kilometer
ist in dieser Gegend seither der Zugersee zurück-
gewichen, 3—4m sein Spiegel gefallen, die Seeab-
grabung von 1591 nicht eingerechnet. Verlandungen

von solchem Ausmaß zeigen anschaulich, daß die
Jahrtausende, die der Fachmann dem Mesolithikum
altersmäßig zuspricht, nicht einfach aus der Luft ge-
griffen sind.

Der Mensch der Mittelsteinzeit war noch kein
Bauer, seine Wirtschaftsgrundlagc bildete noch im-
mer Jagd und Fischfang, wenn auch die große Zeit
des Magdalenienwildbeuters der Vergangenheit ange-
hörte. Das ganze Mittclland war nun bewohnt und
der Siedlungsraum, wie gerade die Stationen am Zu-
gersee belegen, bis hart an den Alpenrand herange-
rückt. Als Boden, auf dem die Anfänge des Bauern-
tums erwachsen, ist das Mesolithikum für die Aus-
gestaltung unseres einheimischen Geschichtsbildes von
hervorragender Bedeutung. Seine Erforschung steckt
allerdings noch in den Anfängen.

Wie anderswo ist der Fundbestand der mesolithi-
schen Lagerplätze im Gebiet von Hinterberg und
Grindel nicht sehr formcnreich. Vom gesamten mate-
riellen Kulturbesitz der Siedler haben dem Zahn der
Zeit fast nur Serien von Kleinwerkzeugen aus Silex
(auch Feuerstein genannt: wasserreiche, nicht kri-
stallinische Ausbildungsform des SiO2, dank dem her-
vorragend flachmuschligen Bruch in der Steinzeit
ganz allgemein der wichtigste mineralische Werk-
stoff) widerstanden. Dabei kehren bestimmte, z, T.
geometrische Formen als feste Typen immer wieder.
In Abb. 2 ist eine charakteristische Auswahl dieser
kleinen Gerätschaften vom Fundplatz Hinterberg I

Abb. a. Werkzeuge aus Feuerstein. Mittlere Steinzeit. Steinhausen-Hinterberg; Ca. nat. Gr.
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vorgelegt. Die relative Seltenheit des Stichels, das
Zusammcnvorkommen zierlicher Rundschaber (Ab-
bildung 2, 2—4) mit Dreieck- und Halbmondmesscr-
chen (i i und 12) u. a. m. darf wohl im Sinne einer
späteren Phase des Mesolithikums gedeutet werden.
Vergleicht man damit das Silexinventar der anderen
Fundstellen, so geben sich deutliche Formenunter-
schiede zu erkennen, und wir zweifeln angesichts die-
ses uneinheitlichen Gepräges nicht, daß zeitlich ver-
schiedene Abschnitte des Mesolithikums vertreten
sind. Eine gründliche Aufarbeitung des gesamten
Fundgutes ist in Aussicht genommen.

Neolithikum

Mit der Wende von der Mittel- zur Jungsteinzeit
fällt einer der tiefgreifendsten Einschnitte der mittel-
europäischen Urgeschichte zusammen. Der Mensch
der Jungsteinzeit ist nicht mehr frei umherschwei-
fender Jäger, Fischer und Sammler. Er hat sich zum
Viehzüchter und Ackerbauer gewandelt und ist im
Zuge dieser kulturellen Aufwärtsentwicklung zur Seß-
haftigkeit übergegangen. Die Dorfkultur entsteht. Mit
dem Strukturwandel von der Wirtschaftsform des
Wildbcuters zu jener des Bauern geht der Erwerb
weiterer bedeutsamer Kulturgüter parallel. Der neo-
lithische Mensch beherrscht die Kunst der Töpferei;
er versteht es also, Gefäße aus weichem Ton zu bil-
den und sie durch Brennen formbeständig und hart
zu machen. Nicht minderen Scharfsinn erfordert die
Erfindung des Steinschliffs. Das geschliffene (Stein)
Beil ist geradezu zum Lcitgerät der Stufe geworden.
Welcher Spitzenleistungen die neolithischc Stcin-
schlifftechnik fähig war, mag man aus dem Pracht-
beil auf Taf. 6 ermessen.

Unter dem Namen «Pfahlbauten» sind uns die
Überreste jungstcinzeitlicher Dorfsicdlungen weithin
im Alpenvorland bekannt geworden. Ihre Zahl geht
allein in der Schweiz, dem klassischen Land ihrer Er-
forschung, in die Hunderte. Gewaltig ist das Fundgut,
das der konservierende Schlamm der Seen und der
Boden der Torfmoore hergegeben haben. Selbst leicht
vergängliche Stoffe wie Gewebe, Geflechte, Geräte
aus Holz und Hörn sind auf uns gekommen. Dank
dieser einzigartigen Gunst der Erhaltung sind wir
über den materiellen Kulturbesitz des Pfahlbauers
besser unterrichtet als über jenen mancher Zeitab-
schnitte des Mittelaltcrs.

Lange Zeit galt es als Lehrmeinung, daß der Pfahl-
bau d i e Siedlungsart der Jungsteinzeit sei. Heute
wissen wir, daß es zur gleichen Zeit auch echte Land-
siedlungcn fern von jedem Sceufer gegeben hat, in
offenem Flachland oder auf gut zu verteidigenden,
schwer zugänglichen Höhen. Weiterhin steht nun fest,

daß das «Pfahlbauneolithikum», wie wir es aus unse-
ren Seen und Mooren kennen, zeitlich nur dem jün-
geren Abschnitt und nicht dem ganzen Umfang der
Jungsteinzeit gleichgesetzt werden kann. Das ältere
Neolithikum bekommen wir in unseren Pfahlbaudör-
fern nicht zu fassen, weil bei diesen älterneolithischen
Kulturen die Pfahlbauweise noch nicht in Übung
war. Es gilt dies vor allem für die donauländische
Kultur der Bandkeramik, die in ihrer reinen Ausprä-
gung auf Schweizerboden überhaupt noch aussteht,
aber mit einem jüngeren Ableger (der sog. Rössencr
Kultur) unser Land noch berührt hat.

Die Forschung der vergangenen zwei Jahrzehnte
hat bewiesen, daß sich die ursprünglich als Einheit
aufgefaßten Sicdlungsniederschläge unserer Pfahl-
bauten auf vier Kulturgruppen verteilen lassen, deren
räumliches und chronologisches Verhältnis hinrei-
chend geklärt ist. Eine erste Gruppe ist die sog. ältere
Cortaillodkultur (nach dem Pfahlbau Cortaillod am
Neuenburgersee), der älteste neolithische Horizont,
welcher in unseren Pfahlbauten noch vertreten ist.
Ihr Schwergewicht liegt in der Westschweiz und im
östlichen Frankreich, doch reicht sie mit ihren Aus-
läufern bis an den Zürichsee heran. Die jüngere Cor-
taillodkultur, die sich auf Grund ihrer Gefäßformen
und Verzierungselemente von der älteren Phase klar
abhebt, zeigt im großen ganzen ein ähnliches Ver-
breitungsgebiet. Sie muß als weitgehend gleichzeitig
mit der in der Ostschweiz ansässigen Michelsberg-
kultur (nach der namengcbenden Höhensiedlung bei
Darmstadt benannt) sein. Später kommt es infolge
Einwanderung einer neuen Bevölkerung aus Nord-
frankreich zur Ausbildung einer weiteren Kultur, die
wir nach der Pfahlbausiedlung HORGEN benennen.
Und im ausgehenden Neolithikum überschwemmt
eine Volkswelle von Nordosten her die Schweiz, die
sog. Schnurkeramiker, die ihre Gefäße durch Ein-
drücken von gezwirnten Schnüren in den weichen
Ton zu verzieren pflegen. Mit ihrer Gesamtausbrei-
tung steht das vielumstrittene Indogermancnproblcm
irgendwie in Beziehung.

Versuchen wir nun die Erscheinungen des zugeri-
schen Neolithikums in dieses schon recht vielgestaltige
Bild der Bauernkulturen der schweizerischen Jung-
steinzeit einzufügen. Es hält ziemlich schwer, die
rund zwei Dutzend ncolithischen Ufersiedlungen des
Zugersees den vorerwähnten Kulturgruppen zuzuord-
nen. Denn gerade die Keramik, an der sich kulturelle
Unterschiede am empfindlichsten abzuzeichnen pfle-
gen, fällt in der Hinterlassenschaft vieler unserer
Ufcrdörfer weitgehend aus. Schuld daran trägt wohl
zur Hauptsache die künstliche Absenkung des Zu-
gersees Ende des 16. Jahrhunderts, wodurch der See-

Schwarzglänzendes Tongcfäl.. mit reicher Rillen- und Linirnzirr.
Späte Bronzezeit (1200—800 v. Chr . ) . Ufersiedlung Zug-«Sumpf»,
ra. 2/5 nat. Gr.

(i Spitznackiges, durchbohrtes P runkbe i l aus
edlem Grüngestein. Jungsteinzeit (2500 bis
2000 v. Chr . ) . Ufersiedlung Zug-Vorstadt,
ca. 2/3 nat. Gr.



7 Messer und Lanzenspitze aus Bronze. Späte Bronze-
zeit (1200—800 v. Chr.), r.a. 2/3 nat. Gr.
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8 Frauenschmuck. Armritij?«' aus Lignit (oben) und Bronze (mi t t e ) , Perlen aus Bernstein (hel l ) und Glasfluß ( d u n k e l ) ,
massiver Zierring aus Bronze. Späte Bronzezeit (1200- 800 v. ( I h r . ) . Ufersiedlung Zug-«Sumpf•• , ca. 5/6 nat. Gr.



g Strichverzierte Gewandnadeln aus Bronze. Späte
Bronzezeit (1200—800 v. Chr.), ca. 3/2 nat. Gr.

spiegel um i ,5—2 m fiel und der flache, pfahlbauten-
reiche Strand des Wcstufers auf weite Strecken land-
fest wurde. Der fortschreitenden Austrocknung und
Verwitterung fielen alle aus organischer Substanz be-
stehenden Gerätschaften und weitgehend auch die
Keramik zum Opfer.

Gut vertreten ist am Zugersec die Horgenerkultur
mit den fundreichen Siedlungen BUENAS, SCIIWARZ-
BACII-NORD, ClIEMLETEN, BACIIORABEN, SCHUTZENGEL,

ZUG-VORSTADT. Ja, man darf ruhig behaupten, daß
am Zugersee sich ein eigentlicher Schwerpunkt dieser
Kultur fassen läßt. Kaum ein anderes schweizerisches
Fundgebiet hat so zahlreiche und einheitliche Serien
jener kleinen, allseitig überschliffenen Steinbeile mit
rechteckigem Querschnitt geliefert, die geradezu als
«Leitartefakt» der Horgcncr Stufe gelten. Und es
kommt nicht von ungefähr, daß die dünnen Sandstein-
plättchen, welche mit den Rechteckbeilen zum nor-
malen Fundinventar einer guten Horgener Siedlung
gehören, erstmals von zugerischer Seite in ihrer Funk-
tion als Steinsägen richtig erkannt wurden (1920).

Die schnurkeramische Kultur ist durch schnurver-
zierte Gefäßreste aus den Stationen GALGEN, SENNWEID
und OTTERSWIL/INSELI belegt. Nicht fassen ließ sich
bisher die Cortaillodkultur, obwohl sie noch am Sem-
pachcr- und Baldeggersee in ihrer älteren und jünge-
ren Ausprägung anzutreffen ist. Hingegen ist es

kür/lieh geglückt, die umfangreiche Niederlassung
SCHWARZBACH-OST auf Grund von Gefäßresten mit
bezeichnendem starkem Schlickauftrag kulturell der
Michelsbergkultur zuzuweisen, und wir wagen die
Voraussage, daß auch für den ob seiner eigenartigen
Webgcwichte aus Stein bekannten Pfahlbau CHAM-
ST.-ANDREAS der Nachweis gleicher Kulturzugchörig-
keit in naher Zukunft geleistet werden kann. Als
Kostprobe des reichhaltigen Fundgutes, das im Kan-
tonalen Museum für Urgeschichte niedergelegt ist,
sei auf die 28 cm lange, spitznackige, durchbohrte
Steinaxt auf Taf. 6 verwiesen, ein Prunkstück aus
edlem Grüngcstein, das auch auf gesamtschweizeri-
schem Gebiet nicht manches ebenbürtige Gegenstück
besitzen dürfte. Es ist sicherlich kein einheimisches
Erzeugnis, sondern aus dem Westen stammendes Im-
portgut, wo z. B. in der Bretagne genaue Parallelen
in sicher endsteinzeitlichem Zusammenhang zu bele-
gen sind. Daß tatsächlich schon im ausgehenden
Neolithikum Fernhandel üblich war und Fertigwaren
in großer Zahl über weite Distanzen vertrieben wur-
den, läßt sich eindrücklich an der Fundstrcuung der
Messer und Dolche aus Pressigny-Feuerstein ableiten,
deren Fabrikationszentrum im Loirebeckcn gelegen
hat. Auch dem Zugersee sind solche Importstücke aus
Pressigny-Silex nicht fremd (Siedlung Bachgraben!).

Schließlich verlangt auch die Vorstellung von den
Pfahlbauten kurz unsere Stellungnahme, ist doch der
frühere Meinungsstreit um dieses Problem heute er-
neut aufgeflammt, allerdings mit grundsätzlich ver-
änderter Fragestellung. Ging damals die Auseinander-
setzung nur darum, ob die Pfahlbauten im See drau-
ßen oder am festen Ufer gestanden hätten, so wird
heute die Pfahlbauweise als solche, mit schwerwiegen-
den Argumenten in Zweifel gezogen. Darnach wären
die Pfahlwerke in den Seen des Alpenvorlandes als
nachträglich überschwemmte Ruinen ebenerdiger
Ufcrdörfer anzusprechen, eine Ansicht von bestechen-
der Einfachheit, der wir uns nicht zuletzt auf Grund
der Grabungsbefunde in der Spätbronzezeitsiedlung
Sumpf (S. 33) durchaus anschließen. Es fällt uns dies
umso leichter, als gerade für die Station «Sumpf»
die Idee der Landsicdlung seit jeher auch gegenüber

starkem Widerspruch aus Fachkreisen hochgehalten
wurde (M. SPECK 1928).

Bronzezeit

Um 1800 v. Chr. gelangt die Kenntnis eines neuen
Werkstoffes in unser Land, der Bronze. Wohl hat
schon der Mensch der Jungsteinzeit Kupfer gekannt
und zu allerlei Werkzeugen und Schmuckgegenstän-
den verarbeitet. So sind beispielsweise aus SCHWARZ-
BACii-OsT (sicheres Michelsberg!) und CHAM-ST. AN-
DREAS Flachbcilc aus Kupfer überliefert. Aber erst die
geniale Erfindung, Rohkupfer durch Zusatz von Zinn
zu «härten» (das Legierungsverhältnis beträgt ziem-
lich konstant 9:1), vcrhalf dem neuen Werkmaterial
zum Durchbruch.

Mit der Bronzezeit treten wir in das Klimaoptimum
der gesamten Nacheiszeit ein. Die Klimagunst erlaubt
es, den Siedlungsraum bis ins Gebirge auszudehnen.
Die Alpen sind nun offenbar bewirtschaftet, viele
Pässe mit Sicherheit begangen. Hochgelegene Strcu-
funde der Bronzezeit sind im ganzen Alpengebiet ver-
breitet, ich erinnere hier nur an Beispiele im Kt. Ob-
walden (Bronzebcilc von Engelberg und der Frutt,

1800 m). Die Gewohnheit, nach Art der Pfahlbauten
zu siedeln, geht vom Endncolithikum in die frühe

Bronzezeit durch, bricht dann aber merkwürdiger-
weise zu Beginn der mittleren Bronzezeit plötzlich ab,
um erst wieder in der Spätphase der Bronzezeit eine
letzte, aber umso eindrucksvollere Blüte zu erleben.
Als für Krieg und Frieden gleich bedeutungsvoller
wirtschaftlicher Fortschritt erweist sich die Zähmung
des Wildpferdes zum Haustier.

Von den 23 Zuger «Pfahlbauten» der Jungstein-
zeit ragt, soweit wir heute sehen, ein einziger höchst-
wahrscheinlich in die frühe Bronzezeit hinein, die
Siedlung GALGEN (Gm. Zug). Dieser rätselhafte
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Abb. 3. Planausschnitt der Ufersiedlung Zug-«Sumpf». Hüttenfundamente aus Holz. Teilgrabung 1926. Ca. 1/80

Rückgang der Besiedlungsintcnsität kehrt übrigens
auch an allen anderen Seen des Alpenvorlandes wie-
der. Nicht umsonst ist gutes, nach wissenschaftlichen
Grundsätzen gehobenes Fundmaterial aus frühbronze-
zeitlichen «Pfahlbauten» erst in den letzten andert-
halb Jahrzehnten verfügbar geworden.

Während zu Beginn der Bronzezeit der Flachgrab-
ritus herrscht, geht man im 16. Jahrhundert v. Chr.
in Süddeutschland und der Schweiz allgemein zum
Grabhügel über (= Hügelgräberbronzezeit). Wir ken-
nen auf Zugerboden weder Sicdlungsniederschläge
noch Hügelgräber aus diesem Zeitabschnitt. Durch
eine Anzahl Bronzestreufundc, beispielsweise die Zier-
nadel mit geschwollenem und gelochtem Hals von

TRUBIKON (Gm. Zug) und den prächtigen Bronze-
dolch aus dem Torfmoor im EIGENRIED (Zugerberg),
wird diese mittelbronzezeitliche Lücke in der Konti-
nuität der Besiedlung etwas gemildert.

Um 1200 v. Chr. wird Europa von einer großräu-
migen Wandcrbewegung erschüttert, die vom Nord-
balkan ausgeht, in mehr als einer Welle die Schweiz
überflutet und anhand der archäologischen Hinter-
lassenschaft noch m Italien und Spanien faßbar wird.
In Griechenland ist sie als «Dorische Wanderung»
in Erscheinung getreten. Diese Völkcrbewegung
bringt nun das (Flach) Brand grab in den nordalpincn
Raum. Man birgt die Asche des Toten in einer Urne,
legt den persönlichen Besitz des Toten und Speise

und Trank als letzte Wegzehrung dazu. Aus diesem,
oft in ganzen Gräberfeldern durchgängig bezeugten
Grabritus heraus ist die Bezeichnung Urnenfelder-

kultur für die Träger dieser Wandcrbewegung ent-
standen. Durch Vermischung der einwandernden
Urncnfelderleute mit dem Volkstum der Hügclgrä-
berkultur kommt es zu einer der schönsten Ausprä-
gungen prähistorischer Kultur in der Schweiz über-
haupt, der spätbronzezeitlichen Pjahlbaukultur.

Ihr gehört die ausgedehnte Siedlung «SUMPF» west-
lich der Kollermühle an, die heute noch als das best-
crforschte spätbronzezeitliche Uferdorf der Schweiz
gelten kann. In jahrelanger Frcizeitarbcit (1923 bis
1937, mit Unterbrüchen) gelang es den Ausgräbern
MICHAEL SPECK, R. DRESCHER und A. WEISS einen
beträchtlichen Teil der Niederlassung freizulegen. Wie
dicke Brandschichten und eine Unmenge verkohlter
Bauhölzer bezeugen, ist das Dorf durch ein Großfeuer
vernichtet worden, wobei glücklicherweise Reste der
Hüttenunterbauten im fcuchtnasscn «Riedboden»
vom Brande verschont blieben. Später breitete die
nahe Lorze eine mächtige Decke von feinem Über-
schwemmungslehm über die Brandstätte. Unter ihrem
Schutz blieben selbst leicht vergängliche Stoffe wie
Holz, Hörn, Knochen usw. hervorragend erhalten.
Die für die damalige Zeit mustergültig durchgeführte
Ausgrabung, deren Befunde in Plan und Scnkrecht-
fotos festgehalten wurden, verschaffte der schweize-
rischen Urgcschichtsforschung erstmals flächenhaften
Einblick in die Bauweise eines Uferdorfcs aus dem

Spätabschnitt der Bronzezeit. Ein Ausschnitt des
Grabungsplancs gelangt in Abb. 3 zur Wiedergabe.
Zwar waren auch im «Sumpf» nur ganz vereinzelte
Hinweise über die Beschaffenheit des Hüttenobcr-
baus zu erhalten. Auch die Rolle der meterlangen
Rundhölzer (vgl. Abb. 3) war nicht mit völliger
Sicherheit zu deuten. Sie mögen z. T. wohl schon dem
Unterbau (Hüttenböden!) angehört haben. Dafür
konnte die Aufgabe der rechteckigen, gelochten Holz-
schwellcn, welche zu Hunderten ans Tageslicht ka-
men, einwandfrei erklärt werden. Sie sind nichts an-
deres als die tragenden Teile eines ebenso einfachen
wie geschickt ausgedachtcn Fundationssystems, auf
das man angesichts der schwierigen Baugrundver-
hältnisse — die Seekreide ist in einer Mächtigkeit
von 8,5 m erbohrt! •— nicht verzichten konnte. Unter
solchen Umständen war eine Pfahlgründung unmög-
lich, d. h. es ließ sich die Hüttenlast mit Hilfe von
Rammpfählen nicht auf eine festere Bodenschicht
unterhalb der Seckreide abstellen. Statt dessen kam
eine Art Flachgründung zur Anwendung. Man ließ
die tragenden Bauelemente wie Wand- und First-
pfosten auf rechteckigen Holzschwellen von ungefähr
60X40 cm aufsitzen. Damit vergrößerte sich die
belastete Fläche um das 40—5ofache (Abb. 4). Dieser
«schwimmenden Fundation» bedient sich noch heute
der Bauingenieur, wenn er bei wenig tragfähigem
Baugrund die Gebäudelast auf eine ringsum vor-
ragende Fundamcntplatte aus Beton abstellt. Neben
der Aufgabe als Druckvertciler kam den Grund-

A N S I C H T

Abb. 4. Ufersiedlung Zug-«Sumpf». Schiclttenfolge und Fundationsvcrfahren. Schema
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schwellen naturgemäß auch eine versteifende Wir-
kung gegen Seitenschub zu, da sie unbeweglich auf
dem Boden festsaßen. Wie bereits erwähnt, ist die
Siedlung «Sumpf» von ihrem Erforscher im Wider-
spruch zu der geltenden Lehrmeinung stets als land-
feste Ufersiedlung und nicht als Wasserpfahlbau ge-
deutet worden (M. SPECK 1928).

Das reiche Fundgut der Ausgrabung im Sumpf —
von der einfachen Alltagskeramik bis zum kunstvoll
verzierten Tafelgeschirr, von der Armspange bis zur
Bernsteinperle, vom Webgewicht bis zur Nähnadel
und der Gußform bis zum fertigen Bronzebeil — bil-
det den Grundstock des Kantonalen Museums für
Urgeschichte und entwirft uns vom materiellen Kul-
turbesitz der Bewohner ein überaus anschauliches
und anziehendes Bild. Ein Blick auf die Taf. 5 u. 7—9
lehrt, daß die späte Bronzezeit zu den wohlhabendsten
und glänzendsten Epochen der schweizerischen Ur-
geschichte gezählt werden darf. Unerhört ist der
Reichtum an Formen und Ziermotiven, die uns bei
Tongefäßen und Bronzegerätschaften entgegentreten.
Ein Prunkstück spätbronzezeitlicher Töpfereikunst
sei kurz besprochen (Taf. 5). Die weitmündige
Schüssel ist nach einem besonderen Verfahren be-
handelt, das ihr tiefschwarze Oberfläche und metalli-
schen Glanz verleiht. Horizontale Musterbänder über-
spannen den Gefäßkörper, wobei sich plastische Zier-
weise (Riefenbänder) und geritzte Strichverzierung
wechselweise ablösen. An ein oberstes Riefenband, das
dicht unterhalb dem Randknick sitzt, fügt sich ein
flächenbedeckendes Schachbrettmuster, dessen Qua-
drate abwechslungsweise schraffiert oder ausgespart
sind. Wiederum folgen umlaufende Riefen, dann ein
schmaler Zierstreifen, der durch vertikale Strich-
gruppen in Zonen aufgeteilt ist, in denen das sog.
Sanduhrmuster und gegenständige schraffierte Drei-
ecksreihen nebeneinander auftreten. Nochmals kommt
mit der Riefenzier das plastische Ornament zur Gel-
tung. Dann legt sich als Abschluß ein eigenartiges
Linienband mit rhythmischen Umbiegungen um das
Gefäß, einem Mäander nicht unähnlich. Hauptkenn-
zeichen dieses «Pfahlbaumäanders» ist seine Sym-
metrie, im Gegensatz zum (jüngeren) klassischen
Mäander Griechenlands, der stets gerichtet ist und
nach links oder rechts läuft. Beide Ziermotive gehen
wohl irgendwie auf eine gemeinsame Wurzel zurück.

Von hohem Geschmack und sicherem Stilgefühl
zeugen auch die reichverzierten Bronzen, mögen sie
nun als Schmuck (Taf. 8, 9), Werkzeug (Taf. 7)
oder Waffe (Taf. 7) gedient haben. Groß ist die For-
menmannigfaltigkeit der Nadeln, die zum Heften
des Gewandes und als Haarzier Verwendung fanden.
Besonders reiche Strichornamentik zeichnet die Na-

deln mit großem Kugelkopf aus, auf deren großflä-
chigem Grund sich Ziermuster aus umlaufenden
Strichgruppen, Halbkreisbögen und konzentrischen
Ringen trefflich ausnehmen. Manche Kugelköpfe
weisen Vertiefungen auf zur Aufnahme andersfarbi-
ger Metalleinlagen (Taf. 9, erste und vierte Nadel
von links), eine Technik, die auf effektvolle Steige-
rung der repräsentativen Wirkung abzielte. Vielfach
sind die Einlagen allerdings herausgefallen, doch weiß
man, daß neben Bronze auch Zinn (so bei der Nadel
Taf. 9, links außen) und — E i s e n als Kontrast-
material beliebt war. Letzteres nimmt also eine uns
ungewohnte Vorzugsstellung ein, die nur damit zu
erklären ist, daß dem Eisen im Endabschnitt der
Bronzezeit noch der Seltenheitswert eines Edelmetalls
zukam.

Die Zierfreudigkeit der späten Bronzezeit macht
auch vor Werkgeräten des Alltags nicht halt (Taf. 7).
Bei dem Messer mit leicht umgelegtem Dorn (Taf. 7,
unten), dessen Griff aus vergänglichem Stoff be-
stand, trägt die Klinge ein zierliches Graviermuster
aus gereihten Halbbögen mit begleitender Linien-
zier, wobei die Musterung auch auf den breiten, ele-
gant geschwungenen Messerrücken übergreift. Mes-
ser dieser Art sind für die Frühphase der Spätbronze-
zeit bezeichnend, während in ihrem jüngeren Ab-
schnitt Formen Mode werden, deren Klinge scharf
vom Griffteil abgesetzt ist. Dieser Spätstufe gehört
das Messer mit massivem Bronzegriff an (Taf. 7,
Mitte), ein Meisterwerk der Bronzegußtechnik.
Selbst Lanzenspitzen zeigen oft hochwertige Verzie-
rung, wobei die Muster sich über die ganze Länge
der freien Tülle hinziehen. Während umlaufende
Strichbündel in Begleitung von Halbkreisbögen auch
an anderen Stücken immer wiederkehren, ist der
eigenartige Abschluß, den die Lanzenspitze vom
Sumpf zeigt, wohl aus einem einmaligen Einfall des
Herstellers heraus entstanden.

Der Schönheitssinn der Epoche offenbart sich nicht
zuletzt im ureigensten Bezirk der persönlichen Habe,
dem Schmuck. Vornehm in ihrer Einfachheit wirken
die kreisrunden Armringe, aus schwärzlichem Lignit
(einer natürlichen Kohlenart) kunstvoll herausge-
drechselt (Taf. 8, oben links). Aber auch offene
Armringe aus Bronze mit leicht gestauchten Enden
und reich graviertem Körper werden von den Frauen
getragen (Taf. 8, mitte rechts). Aufschlußreich für
unser Wissen um den Fernhandel der Vorzeit sind die
Perlen. Sie zerfallen stofflich und herkunftsmäßig
in zwei Gruppen, eine erste aus Bernstein, einem fos-
silen Baumharz, das wohl von der Ostseeküste ein-
gehandelt wurde, und eine zweite aus durchscheinen-
dem grünem bis blauem Glas mit weißen Spiralein-

lagen. Die gestreiften Glasperlen sind südlicher Her-
kunft. Ihre Heimat muß irgendwo im östlichen Mit-
telmeergebiet liegen, womit sich eine Querverbindung
abzeichnet, die eines Tages auch für die absolute
Chronologie der Spätbronzezeit Mitteleuropas ver-
wertbar werden könnte.

Eisenzeit

Bald setzt neuer kultureller Umschlag ein. Er wird
bedeutungsvoll für alle Zukunft durch die Nutzbar-
machung des Eisens. Zwar taucht, wie gesagt, das
erste Eisen schon in der Spätbronzezeit auf. Seine
Verarbeitung zu Schmuckstücken und Ziereinlagen
an Nadelköpfen, Messer- und Schwertgriffen läßt
aber deutlich erkennen, daß es damals noch dem
Golde gleich begehrt war. Um 800 v. Chr. wird Eisen
als Werkstoff Allgemeingut; es beginnt die Eisenzeit,
deren Ausklang bereits ins Zwielicht der geschriebe-
nen Geschichte hineinragt.

Ihr älterer Abschnitt (800—500 v. Chr.) wird als
Hallstattzeit bezeichnet (nach dem gegen 3000 Bestat-
tungen zählenden Gräberfeld am Salzberg ob Hall-
statt im Salzkammergut). Ein offensichtlich katastro-
phaler Klimasturz führt zu einer massiven Rückbil-
dung des spätbronzezeitlichen Siedlungsgebietes. Der
Anstieg der Seespiegel zwingt zur Aufgabe der Ufer-
siedlungen. Damit verschwindet der «Pfahlbau» end-
gültig aus dem nordalpinen Siedlungsraum.

In der Hallstattzeit kommt der Grabhügel erneut
in Übung. Zunächst herrscht noch Brandbestattung
vor, später tritt Körperbestattung in den Vorder-
grund. Die meisten Funde dieser Zeit stammen aus
Grabhügeln. Reiche Beigaben an Keramik und
Bronzeschmuck verraten, daß die Hallstattzeit eine
Zeit des Wohlstandes und der Prunklicbe war. Die
Gefäße dieser Periode gehören zum Schönsten, was
Töpferhände ohne Zuhilfenahme außerordentlicher
Hilfsmittel geschaffen haben. Das Herstellungszen-
trum der reich verzierten und oft vielfarbig bemalten
Tonware liegt auf der schwäbischen Alb.

Noch hat zugerischer Boden nicht viele Zeugen
hallstättischer Besiedlung hergegeben. Immerhin
wurde bei Straßenbauarbeiten 1932 auf dem Mün-
dungskegel des FRIEDBACHES, südlich Zug, eine in die-
ser Zeit entstandene Kulturschicht abgegraben. Zu-
dem besteht begründeterVerdacht, daß auch die Spät-
bronzesiedlung BAAR-«NEUER FRIEDHOF» in die erste
Eisenzeit durchläuft. Hingegen ist es bisher nicht ge-
lungen, hallstättische Grabhügel namhaft zu machen.
Aber im benachbarten Knonaueramt sind sie vorhan-
den (Toussen, Gm. Obfelden), und noch weiter reuß-
abwärts liegt im Bärhau b. Unterlunkhofen eine leider
nach heutigen Ansprüchen nicht sehr fachgemäß aus-

gegrabene Nekropole des 8. Jahrhunderts v. Chr. mit
über 60 Grabhügeln.

Mit der zweiten Eisenzeit oder La Tenestufe (500
bis um Chr. Geb.), wie sie nach der Typuslokalität
La Tene am Neuenburgersee auch heißt, taucht erst-
mals eine mit Volksnamen belegbare Kultur aus dem
namenlosen Dunkel der Vorzeit auf. Zur archäologi-
schen Hinterlassenschaft tritt nun ergänzend die lite-
rarische Überlieferung früher griechischer und römi-
scher Schriftsteller hinzu. Durch sie erfahren wir vom
Volkstum der K e l t e n . Der um 400 v. Chr. los-
brechende «Keltensturm» bringt keltische Scharen
von Mitteleuropa in fast alle Teile des damaligen
Erdkreises. Eine Wanderwelle schlägt auch über die
Alpen und führt zur Keltisierung Oberitaliens und
mit der Schlacht an der Allia (um 390) zur Plünde-
rung Roms.

Durch planmäßigen Städtebau, eigene Münzprä-
gung, hochentwickeltes Handwerk usw. werden die
allen kulturellen Strömungen aufgeschlossenen Kelten
zu Begründern der ersten mitteleuropäischen Zivili-
sation. An ihr haben auch die H e l v e t i e r teil, ein
keltischer Volksstamm, der im 2. und i. Jahrhundert
v. Chr. im nördlichen schweizerischen Mittelland
siedelte.

Die archäologische Hinterlassenschaft der La Tene-
zeit wird vor allem durch Gräber gestellt. Siedlungs-
niederschläge sind erst aus dem i. Jahrhundert v. Chr.
bekannt (Engehalbinsel Bern, Gasfabrik Basel). Ein
getreues Abbild dieser Verhältnisse zeigt auch der
Kanton Zug. Dem Typus der großen keltischen
Flachgräberfelder des 4. Jahrhunderts gehören jene
Gräber an, die in den Achtzigerjahren des vorigen
Jahrhunderts in STEINHAUSEN-UNTERFELD beim Abbau
einer heute aufgelassenen Kiesgrube zerstört wurden.
Nach Ausweis der aufgehobenen Schmuckbeigaben
ist dort aber auch noch eine spätere Phase der La
Tcnezeit vertreten. Leider ist noch nie der Versuch
gemacht worden, die ganze Ausdehnung dieses Be-
gräbnisplatzes festzulegen. Aus der Zahl der Gräber
und der mit Hilfe der Beigaben zu erschließenden
Belegungsdauer ließe sich feststellen, ob die voraus-
zusetzende Siedlung dorf artig war oder nur aus einem
Einzelhof bestand. Das fruchtbare Knonaueramt ist
um diese Zeit relativ dicht besiedelt gewesen, hat doch
allein die Gemeinde METTMENSTETTEN Grabfunde aus
drei verschiedenen Stufen der La Tenezeit geliefert
(E. VOGT 1947).

Jüngst stieß man in OßERWiL/Zug bei Kanalisa-
tionsarbeiten auf ein keltisches Frauengrab, das we-
nigstens teilweise noch wissenschaftliche Untersu-
chung erfahren konnte. Die Schmuckbeigaben (Fi-
beln mit stark zurückgebogenem Fuß, sattelförmiger
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Fingerring, Knotenarmring und gerippte Fußhohl-
ringe) verweisen die Bestattung in das 4.-—3. Jahr-
hundert v. Chr.

Neben diesen Grabfunden kennen wir auch spät-
keltische Niederlassungen mit Drchscheibenware des
I.Jahrhunderts v.Chr. (ST.KARL, südlich Zug; BAAR-
BURG). Daß ihre Zahl noch erheblich größer war, be-
weist uns die Ortsnamenforschung, die eine ganze
Anzahl sprachliche Zeugen für gallische Besiedlung
nennt, so etwa Cham, Baar, Ägeri (und im nahen
Reußtal Sins und Lunnern).

Rötnische Zeit

Das letzte Jahrhundert v. Chr. Geb. wird zum
Schicksalsjahrhundert des Keltentunis. Eingekeilt
zwischen Römer im Süden und Germanen im Norden
vermag das von inneren Wirren zerrissene keltische
Großreich diesem doppelten Druck nicht standzu-
halten und wird zwischen Hammer und Amboß zer-
malmt. Mit der Kapitulation des Vercingetorix bei
Alesia (52 v. Chr.) bricht die Keltenherrschaft zu-
sammen. Auch den Helvetiern gelingt es nicht, sich
durch Auswanderung dem drohenden Verhängnis zu
entziehen. Ihr Versuch, nach dem südwestlichen
Gallien zu gelangen, schlägt fehl und endet mit der
Niederlage bei Bibrakte (58 v. Chr.). Damit ist ihre
Freiheit verwirkt. Rom nimmt Besitz vom helveti-
schen Land und schafft sich damit in kluger Berech-
nung eine lebendige Grenzwehr gegen die kriegeri-
schen Germanen. Die höhere römische Kultur über-
lagert das einheimische keltische Element und drängt
es in den Hintergrund. Das Ergebnis ist die provinzial-

römische Kultur, wie sie allenthalben nördlich der
Alpen zur Entfaltung kommt. Ihre Blüte erreicht sie
bei uns in der friedlichen Zeit des 2. Jahrhunderts.

Noch vor 25 Jahren lag, was Zug angeht, über der
Zeit der römischen Okkupation tiefes Dunkel. Heute
sind wir imstande, den Beweis zu leisten, daß die
dichte römische Besiedlung des Knonaueramtes (Stra-
ßendorf in Lunnern!) sich auf breiter Front auf zuge-
rischesGebiet fortsetzt.Vorderhand sind drei römische
Gutshöfe faßbar (HEILIGKREUZ und HAGENDORN, Gm.
Cham; HEIDMOOS, Gm. Steinhausen). Die Naturfe-
stung der Baarburg hat auch in römischer Zeit wieder
als Zufluchtsort gedient. Einen Einblick in römische
Bestattungssitten eröffnet der Begräbnisplatz in ZUG-
LORETTO mit Graburnen aus Ton, in welche der Lei-
chenbrand eingeschüttet wurde. Recht bedeutend
war offenbar der Gutshof von Hagendorn, der nach
Ausweis der Kleinfunde in die Jahrzehnte vor und
nach 200 n. Chr. fällt. Eine Teilgrabung hat reich-
haltige Keramik zutage gebracht, neben einheimischer
Ware auch hervorragende Stücke von Sigillaten, je-

nem rotglasierten, importierten römischen Tafelge-
schirr. Mit den verzierten Terra sigillata-Schüsseln
ersteht ein Abglanz römisch-griechischer Reliefkunst
auch im barbarischen Norden (Abb. 5). Über zwei
handclsgeschichtlich aufschlußreiche Spitzenfunde
(Schlangenfadenglas Kölner Ursprungs und beinerne

Abb. 5. Reliefschüssel aus der Werkstätte des CIBISUS von
Ittenweiler (Elsaß). Töpferstempel: CIBISUS FEC(it).

Cham-Hagendorn. Ca. 1/3 nat. Gr.

Schnitzfigur eines Guten Hirten aus einer Rheinlän-
der Werkstatt) ist an anderer Stelle berichtet wor-
den (J.SPECK 1945). Aufgefundene Konstruktions-
teile aus Holz, die zu einem Wasserrad gehören könn-
ten, sowie Trümmer schwerer granitischer Mühlsteine
lassen angesichts der bezeichnenden Fundlage im
Auengebiet der Lorze vermuten, daß dem Hagen-
dorncr Gutshof eine mit Wasserkraft betriebene

Mühle angegliedert war (wenn dem so ist, eine der
ältesten Wassermühlen nördlich der Alpen über-
haupt!).

Das Jahr 259/60 bringt für Helvetien eine schick-
salshafte Wendung. In ungestümem Anlauf wird
der Limes, jene große Grenzwehr gegen das freie Ger-
manien, von den kriegsgewohnten Alamannen über-
rannt. Im gleichen Jahr stehen sie brandschatzend
und plündernd in Helvetien. Wohl in jener unruhi-
gen Zeit wird der Münzschatz von Ibikon (Gm.
Risch) der schützenden Erde anvertraut worden sein.
Von den 169 Kupfer- und 10 Silbermünzen, die man
dort um 1836 herum gehoben hat, ist allerdings der
größte Teil verschleudert worden. Einige wenige
Geldstücke haben den Weg in außerkantonale Münz-
kabinette gefunden.

Alamannische Zeit

Mit dem großen Alamanneneinfall von 259/60,
der erst in Italien zum Stehen kommt, brechen für
Helvetien unruhige Zeiten an. Zwar gelingt es rö-

mischer Waffenkunst, den Feind nochmals über den
Rhein zurückzuwerfen. Aber die Gefahr ist nur für
kurze Zeit gebannt. Immer und immer wieder durch-
stoßen die Alamannen die eilends mit festen Kastel-
len und Wachttürmen bewehrte Rheinlinie und drin-
gen auf Beutezügen tief nach Helvetien und Gallien
hinein. Aber im großen und ganzen hat offenbar die
Grenzwehr am Hochrhein bis tief ins 5. Jahrhundert
n. Chr. standgehalten. Denn erst in der Frühzeit des
6. Jahrhunderts setzt die «alamannische Landnahme»

in Helvetien ein.
Siedlungen dieser Zeit sind archäologisch so gut

wie nie faßbar, weil sie unzugänglich unter den heu-
tigen Ortschaften liegen. Hingegen hat die alaman-
nische Besiedlung einen intensiven Niederschlag an

Orts- und Flurnamen hinterlassen, so etwa die cha-
rakteristische Schicht der -ingen, -ikon und -wil Orte,
in der zweifellos alamannische Sippensiedlungen und
Einzelhöfe überliefert sind. Weiterhin kennen wir
Gräberfelder in großer Zahl, die sich naturgemäß in
nicht allzu großer Entfernung der Siedlungen befun-
den haben werden. Sie stimmen im Charakter alle
ungefähr überein, zeigen Körperbestattungen mit der
für Alamannengräber typischen Westost-Orientierung
und reihenweiser Anordnung.

Ein solcher Reihengräberfriedhof beherbergt die
Schotterniederung am rechten Reußufer dicht beim
Hofe MARLACHEN (Gm. Hünenberg). Dort stieß man
in einer heute völlig überwachsenen Kiesgrube um
1890 auf mehrere menschliche Skelette. An Grabbei-
gaben wurden gehoben:drei einschneidige Hiebmesser
(Skramasaxe), fünf Messer und fünf Lanzenspitzen,
alles aus Eisen und offensichtlich aus Männergräbern
stammend. Von den Gürteln sind Schnallen und Be-
schläge aus Bronze und Eisen erhalten. Auf Frauen-
bestattungen beziehbar ist der Halsschmuck aus vie-
len Dutzend verschiedenfarbigen Glasflußperlen.
Nach Ausweis der Beigaben fallen die Gräber von
Mariachen, wie übrigens die meisten alamannischen
Fricdhöfe des Mittellandes, ins 7. Jahrhundert n. Chr.
Leider liegen keinerlei Beobachtungen über Anzahl
und Fundlage der zerstörten Skelette vor. Möglicher-
weise ist ein Teil des Gräberfeldes noch fachmänni-

scher Erforschung zugänglich. Angesichts der Lage
kann es sich wohl nur um den Friedhof einer Huf-
siedlung handeln. Mit den gleichaltrigen Reihengrä-
berfeldern von Lunnern, Ottenbach und Obermett-
menstetten zeugt Mariachen dafür, daß die Reuß-
talsenke im 7. Jahrhundert der alamannischen Be-
siedlung erschlossen war.

Vor kurzem ist es gelungen, auch für das vorstäd-

tische Zug ein alamannisches Gräberfeld namhaft zu
machen. Die zu verschiedenen Malen auf der «Lö-
BEREN» ob Zug zutage geförderten Waffen haben sich
bei erneuter Überprüfung als einschneidige alaman-
nische Hiebschwerter zu erkennen gegeben. Es ent-
fällt somit die Möglichkeit, sie zusammen mit den
schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts aufgefunde-
nen Skeletten als Kronzeugen für eine angebliche
«Mordnacht» anzurufen. Wir haben anderswo aus-
führlicher die Gründe dargelegt, die uns dazu be-
wegen, dieser Mordnachtssage recht skeptisch gegen-
überzustehen (J. SPECK 1950). Die Bezeichnung «Lö-
beren», in der das Wissen um alte Grabstätten ver-
dunkelt nachlebt (G. SALADIN 1932), haftet übrigens
auch an einer Flur im STÄDTLI zu Cham. Auch dort
muß ein alamannischer Reihengräberfriedhof im Bo-
den liegen.

Der Verdacht gleicher Zeitstellung ruht ferner auf
einem Teil der Skelettbestattungen zu Baar (Umkreis
der Pfarrkirche 1926; Kreuzplatz 1940). Doch wird
es schwer halten, ohne gut beobachtete Neufunde den
alamannnischen Anteil vom spätmittelalterlichen

Komplex abzusondern.
Im Laufe des 8. Jahrhunderts dringt auch in der

alamannischen Schweiz das Christentum durch. Da-
mit erlischt die heidnische Sitte, den Verstorbenen
die persönliche Habe mit ins Grab zu legen. Die Be-
legung der Reihengräberfelder setzt aus. An ihre
Stelle treten die Friedhöfe der frühesten Pfarrkirchen.
Ungefähr um dieselbe Zeit beginnen auch die schrift-
lichen Quellen etwas reichlicher zu fließen. Mit der
eingangs erwähnten königlichen Schenkungsurkunde
von 858 n. Chr. tritt auch das Zugerland aus dem
namenlosen Dunkel hervor, das wir auf Grund der
Bodenfunde aufzuhellen versuchten.

MICHAEL UND JOSEF SPECK
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D I E N A M E N D E R Z U G E R G E M E I N D E N

Wie in allen Kulturlandschaften so erscheinen auch
im kleinen Lande Zug die Ortsnamen als Zeugen von
Zeiten, die weit über das hinausreichen, was die im
gewöhnlichen Sinn verstandene Geschichte zu erfas-
sen vermag. Sie sind Stimmen aus früh- und vorge-
schichtlichen Zeiten. Schon das begründet ihren un-
schätzbaren Wert für die Forschung. Dazu kommt
ein Zweites. Die Orts- und Flurnamen vermögen das
aus den Schriftquellen gewonnene Bild der Vergan-
genheit ungeheuer zu bereichern und zu verdichten,
denn sie geben uns tausend Aufschlüsse über die Klein-
geschichte von Volk und Natur, über die Beziehungen
zwischen Siedelung, Wirtschaft, Kultur und Land-
schaft. Infolge der Schwierigkeit und Unzulänglich-
keit der Forschung sind die geschichtlichen Werte un-
seres Namengutes von den Geschichtsbeflissenen noch
viel zu wenig begriffen und gewürdigt, ja in gewissen
wesentlichen Punkten auch bei den Fachleuten noch
umstritten. Darum seien die von unsern Gemcinde-
namen verkörperten Tatsachen und Fragen im Zu-
sammenhang der großen geschichtlichen Schau dieser
Festschrift in kurzer Form nochmals dargelegt, wobei
auf die nähere Behandlung des Themas im Neujahrs-
blatt für 1943 zu verweisen ist.

Das nördliche Zugergebiet muß seit den Zeiten
der Pfahlbauer durch die Senke von Sihlbrugg über
Baar und Cham einen bedeutenden Durchgangsver-
kehr gesehen haben. Dieser von der Natur und dem
Zusammenhang der Kulturen aufgenötigten An-
nahme entspricht es, daß auf dieser Linie die ältesten
Ortsnamen liegen. Klar und sehr bedeutsam ist vor
allem der Name CIIAM. Er muß auf ein gallisches
kama zurückgehen, das lautgesetzlich mit dem grie-
chischen körne., Dorf, in indogermanischer Verwandt-
schaft steht; also eine Siedelungbezeichnung deutlich-
ster Art in hervorragend günstiger Verkehrs- und
Wirtschaftslage. Das lange a des Wortes haben die
etwa im 6. Jahrhundert eindringenden Alemannen
von den ansässigen Helvetiern übernommen, wie das
der Lehnwörter strata, stabulum, Straße, Stafel; im
nördlichen Landstrich ist es aber wohl schon im
15. Jahrhundert zu o geworden, wie in Stroß, Schof,

während die den Romanen einst näherstehenden In-
nerschweizer schon von Walchwil an das alte a be-
wahrt haben. Das gallische k wurde nach hochdeut-
schem Lautgesetz, wie z. B. in lateinisch caseus Chäs,

caesar Cheiser, caminata Chämleten, zu ch verscho-

ben und blieb durch Zufall von der schriftdeutschen
Rückbildung verschont, im Gegensatz zu dem schrei-
berisch verderbten Kemmatten.

Der Name BAAR ist von dämmerigem Dunkel ver-
hüllt. Ist er deutsch, romanisch oder gallisch? Wohl
finden sich in ältesten St. Galler Urkunden die mei-
nes Wissens nicht sicher lokalisierten Namen Berch-

toldispara, Adelhartespara, Folkoltispara, Albwinis-
para. Man erinnert sich auch an die badische Baar im
Quellgebiet von Donau und Nekar. Es wurden dafür
verschiedene, einigermaßen verwandte Deutungen
vorgebracht, wie Schranke, Einhegung, Mark, Ge-
richtsbezirk, Gau, und auch darauf hingewiesen, daß
unser Baar unter österreichischer Herrschaft bei der
Kirche eine «Landgerichtsstätte» gehabt habe. Aber
diese Bedeutung steht noch auf schwachen Füßen;
der «Althochdeutsche Sprachschatz» verzeichnet das
Wort nicht, und vom kaum angefangenen Riesen-
werk des neuen altdeutschen Wörterbuches ist noch
lange kein Licht zu erwarten. Auch sollte man meinen,
ein altdeutsches Wort für eine so wichtige und häu-
fige Sache wie eine Dingstatt müßte besser belegt
sein. Gegen das vom alten Förstemannschen Namen-
buch als «erster unvollkommener Versuch» angesetzte
bar a, Schranke usw. spricht das durchgehende -rr-
unsercr Belege des 11. und 12. Jahrhunderts. Ein wei-
terer Deutungsversuch will über ein romanisch-fran-
zösisches barre zur Bedeutung Gerichtsschranke,
Dingstatt kommen. Eine Gerichtsstatt in spätrömi-
scher Zeit mit ihren von den altdeutschen doch wohl
verschiedenen Formen der Rechtspflege? Ein roma-
nisch-germanischer Zusammenhang auf diesem gei-
stigen Gebiete ist doch recht unwahrscheinlich. Wer
geneigt ist, vor allem topographisch-archäologische
Tatsachen zu betrachten, dem drängt sich der Ge-
danke an die Baarburg auf. Es gibt besonders im öst-
lichen Frankreich einen häufigen Namen Bar mit
dem alten Stamm harr verschiedenen Geschlechts, der
sich auch in außergallisch-keltischen Sprachen im
Sinn von Gipfel, Scheitel findet. In urkundlichen Be-
legen erscheint das Namenwort mehrfach verbunden
mit mont, castrum, castellum und erinnert daher an
unser Wortpaar Berg-Burg, dessen Grundbedeutung
ja «durch Höhenlage geborgene, gesicherte, befestigte
Wohnstelle» ist. Die Annahme, daß sich der Sinn
unseres Namens mit dem von Berg-Burg deckt, wird
nahegelegt durch die «überragende» siedelungsge-

schichtliche und militärische Rolle dieses höchst
merkwürdigen Refugiums und Wachtpostens seit Ur-
zeiten bis in die römische und frühmittelalterliche
Zeit. Von der beherrschenden «Burg» wäre der Name
auf die zu Füßen liegende gallorömische Straßen-
siedelung übergegangen wie in zahllosen ändern Fäl-
len gallischer, romanischer und deutscher Burgnamen.

Ein sicherer welscher d. i. walchischer Siedelungs-
zeuge tritt uns in WALCHWIL entgegen. Dutzende von
Orts- und Flurnamen von der freiburgischen Sprach-
grenze bis in den Thurgau und an die Pforte Rätiens
enthalten das Wort Wal(ch) in Flexionsformen, Ab-
leitungen und Zusammensetzungen, womit die Ale-
mannen die Galloromanen bezeichneten, mit denen
sie schließlich im Frieden zusammenlebten. Auf die-
selbe Bevölkerung weist das uns so vertraute und doch
nicht verstandene Wil, der Rumpf des altdeutschen
wilari, das trotz seiner Anfangsbetonung das Gepräge
seines lateinischen Ursprunges (vülare) noch treu be-
wahrt. Beobachtern, die an sprachgeschichtlichen,
geographischen, topographischen und archäologi-
schen Tatsachen nicht vorbeisehen (man vgl. Zuger
Neujahrsblatt 1943, S. 5/7), sind unsere Wil-Orte in
der Hauptsache der Nicderschlag der fünf- bis sechs-
hundertjährigen römischen und romanischen Besie-
delung und wirtschaftlichen Erschließung.

Daß das zugcrische Hochtal nicht erst von den Ale-
mannen «erschlossen» worden ist (wie neulich wieder
geschrieben wurde), das beweist nebst anderm sein
Name selbst. AEGERI ist kein eigentlicher Siedelungs-
name wie die -wil, -ingen, -husen, -ikon (-ingho]en),
-darf, -berg, sondern ein Flur- oder Landschaftsname.
Zugrunde liegt ihm der gallische oder der lateinische
Baumname akaros, acer. Daß das alte -k- nicht mehr
wie in lateinischen Lehnwörtern (z.R.acet[um] Äch'u,

radic[em] Rätich) zu -ch- verschoben, sondern zu
-g- erweicht wurde (wie im Flurnamen Gulm aus
culmen, in Gaster aus castrum), beweist, daß der
Name von den vorstoßenden Alemannen verhältnis-
mäßig spät (etwa gegen 700) übernommen wurde.
Dem fremden Stamm ist, was auch auf die Vermi-
schung von Altvolk und Einwanderern weist, ein
deutsches Sammelsuffix angewachsen, das den Um-
laut des Stammes bewirkt hat. Dieser Mischform
Äger(ah)i entspricht in Bildung und Bedeutung der
häufige rein deutsche Alpenname Arni, der aus
ahern(ah)i zusammengezogen ist; ahern aber deckt
sich genau mit der lateinischen zum Substantiv ge-
wordenen Adjektivbildung acern-us und ist durch
eine sonderbare Umdeutung zu Ahorn geworden. Der
starke Ahornbestand der Landschaft, der noch in eini-

gen Flurnamen nachklingt, ist zum Anlaß der Benen-
nung geworden. Der Name «ze Wil» des alten Ägercr
Hofrechts mit der Emüli am Eingang des Tobels
ergänzt nach Wunsch das Bild der vordeutschen Be-
siedelung des Hochtales.

Der Weg der alemannischen Einwanderung ins
Zuger Bergland weist die schön verteilte Gruppe der
-ingen Namen: Wulfligen, Lüthärtigen, Menzingen,
Brättigen mit ihrem von altdeutschen Personennamen
gebildeten Stamm. Es fällt gleich auf, daß gerade das
Kirchdorf in der Schriftform des Namens MENZINGEN
die volle Form der Ableitungssilbe bewahrt, während
sich bei den ändern die mundartlich erleichterte Form
durchgesetzt hat. Noch kann man aus dem Zuger
Volksmund die der Urform des Siedlernamens näher
liegende Lautform M einzige vernehmen. In altdeut-
scher Sprache bezeichnet die pluralische Ableitungs-
form Mcinzinga den Meinzo und seine Angehörigen;
natürlich muß das keine «Sippe» sein, wie die alte,
abgetane Theorie meinte. Die Dativ-Verbindung ze
den Meinzingen ist von der Bezeichnung der Bewoh-
ner zum Ortsnamen geworden. Der Mannesname
Meinzo ist gebildet aus dem germanischen Stamm
magan oder mit Suffixablaut mcgin, Kraft, Macht
(vgl. Meginratesceüa, Einsiedeln), und dem Element
-zo, das im Altdeutschen viele Kurznamen bildet, wie
Frizzo, Chuonzo, Hcinzo, Diezzo.

STEINHAUSEN ist kein eindeutiger Name. Das als
Haus- und Ortsname häufige Steinhus weist auf einen
gemauerten Bau, der natürlich unter dem mittel-
alterlichen Holzbau auffallen mußte und zu einem
Namen Anlaß geben konnte. Ob aber dieser Steinbau
mittelalterlicher wehrhafter Art war, wie etwa die
bekannten Wighüser, oder ob es sich um Reste römi-
scher Bauten handelt, könnte nur ein glücklicher
Fund oder die Geländcforschung aufhellen. Die alte
Mehrzahlform des Grundwortes läßt wohl eher an
die zweite Möglichkeit denken.

In den Namen HÜNENBERG ist schon allerlei hinein-
phantasiert worden. Auch haben Historiker nach
ihrer in Sprachfragen oft etwas unkritischen Art seine
unbeholfen schwankenden alten Schreibformen zu
sehr als bare Münze genommen und sich in diesem
rein papierenen Buchstabenspiel nicht zurechtgefun-
den. Weder Hunbcrg noch Hünoberg noch Hünaberg
sind lautgerecht, und der Ort kann nicht, wie die
Geschichtschreiberin der Hünenberger meint, von
den Bewohnern so genannt worden sein. Zugrunde
liegt der altdeutsche Kurzname Huno, der in vielen
Vollnamen, wie Hunbrecht, Hunolt, Hunbolt, vor-
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liegt und von den altdeutschen Formen Huno, Huni

des bekannten Volksnamens der Hunnen kaum zu
trennen ist (unser Wort Hüne, Riese, ist aus dem Nie-
derdeutschen übernommen; hochdeutsch muß es ja
Heune lauten). Der altdeutsche Genitiv Hunin(berg)
mußte schon im Mittelhochdeutschen die heutige
Form ergeben; die Schreiber aber erleichterten die
Flexionssilbe -en nach der Mundart zu -e, oder kon-
struierten künstlich ein -o oder -a oder -on, oder
ließen sie ganz weg. Der Name wiederholt sich in den
vielen Ortsnamen Hüningcn und Hünikon. Was das
Grundwort -berg betrifft, so bedeutet es zunächst ein-
fach wie in Hunderten anderer Fälle eine erhöhte
Lage. Vom sicher altern Drälikon aus konnte die
50 Meter höhere Randsiedelung leicht als «Berg» des
Huno bezeichnet worden sein. Bäuerliche Siedelungs-
namen sind eben in der Regel nicht von den Bewoh-
nern der Orte selbst, sondern von ihren Nachbarn ge-
geben worden, im Gegensatz zu den Burgnamen, wie
Werdenstein, Helfenstein, Stolzenfels, Guetenberg,
Trostburg, Nidegg, die die poetische Absicht ihrer
Gründer an der Stirne tragen. So ist hier eine volks-
tümliche Bezeichnung einer primären Bauernsiede-
lung doch wahrscheinlicher als ein feudaler Ursprung
des Namens.

Der Name NEUHEIM macht durch sein seltenes
Grundwort einen etwas blassen, neumodischen Ein-
druck. Das Nüw- des ausgehenden 12. Jahrhunderts
deutetwohl nicht nur auf ein neugegründetes «Heim»,
sondern auf Neuland. Vielleicht haben es die Gottes-
hausleute von Einsiedeln und St. Blasien mit Axt und

Reuthaue dem Wald abgerungen. Spätere Schreib-
formen wie Nüchen, Nünhen verraten, wie sich die
Sprechform Nüe störend eingemischt hat.

Ein weitverbreitetes Namenwort ist RISCH mit sei-
nen kollektivischen Ableitungen Rischi und Rische-

ren. Wie die ursprünglichen Pflanzennamen Mos,
Ried, Binz, so ist das wohl eine binsenartige Sumpf-
pflanze bezeichnende und, wie es scheint, bei uns nur
in Namen erhaltene Wort risk zur Standortbezeich-
nung und zum Flurnamen geworden. Der Zusammen-
hang zwischen Name und Gelände ist noch heute
leicht zu erkennen. Am Fuß des Kilchberges zieht
sich eine feuchte Mulde den Rand der Hochfläche
einschneidend seewärts.

Im Namen ZUG liegt ein gerade an diesem See seit
dem 12. Jahrhundert urkundlich bezeugtes Fischer-
wort vor, das mit Fischenz gleichbedeutend und an-
derswo durch das Lehnwort Tracht (lat. tractus) ver-
treten ist; es machte also den Weg von der Tätigkeit
des Netze-«Ziehens» zum Ort und Bereich des Fisch-
fanges. Lange Zeit war die schlichte Tatsache unter
dem Mäntelchen einer gelehrten «keltischen» Kon-
struktion Tugium verborgen. Doch schon der aus
Horgen stammende Chronist Caspar Suter, Schul-
meister in Zug, in seiner «Chronica, histori und be-
schribung der loblichen stat Zug» (bis 1549) hat den
Namen durchaus realistisch als Fischzug verstanden
(vgl. Zuger Neujahrsblatt 1944). So gesellt sich der
Name unserer lieblichen Kleinstadt brüderlich zu
demjenigen der durch kirchlich-religiöse Tatsachen
und legendenhaft-dichterische Gedankengänge zur
«Leuchtenstadt» aufgestiegenen Nachbarin; denn ihr
ursprünglicher und vielfach bezeugter Name Luze-

ren ist nichts anderes als die durch Anfangsbetonung
verdeutschte volkslateinische Ableitung luciaria zum
lateinischen lucius, Hecht, die so etwas wie Hechten-
loch, Hechtreuse bedeutet.

GUNTRAM SALADIN

ZUG IM BUND DER ACHT ALTEN ORTE

Seit 600 Jahren ist Zug im Bund der Eidgenossen.
Aus den Wurzeln, die sich damals in die Erde senkten,
ist das zugerische Gemeinwesen erwachsen, das, ob-
wohl an Flächenraum das kleinste, doch ein souverä-
nes Glied im Kreise der eidgenössischen Orte wurde,
zu allen Zeiten seine Kraft in den Dienst des Ganzen
stellte und dabei, wie jeder der schweizerischen Kan-
tone, stets seine Eigenart bewahrte. Es läßt sich daher
wohl rechtfertigen, anläßlich des Zentenariums sich
zu vergegenwärtigen, aus welchen Bedingungen die-
ses Gemeinwesen entstanden ist.

Es war ein langsames Werden aus bescheidenen
Anfängen. Der Übergang von der österreichischen
Untertänigkeit zur eidgenössischen Freiheit erfolgte
nicht mit einem Schlag, und es wäre ein großer Irr-
tum, zu glauben, Zug sei nach dem Bündnisabschluß
von 1352 als eidgenössischer Stand fertig dagestan-
den. Die Eidgenossenschaft war ja noch keineswegs
ein Staat, sondern erst ein lockerer Bund von Orten,
die unter ganz verschiedenen Bedingungen standen.
Dennoch bedeutete das erste Bündnis die entschei-
dende Wendung Zugs zur Eidgenossenschaft, und
somit gilt das Jahr 1352 mit vollem Recht als das
Geburtsjahr des eidgenössischen Standes Zug. Aber
es brauchte Jahrzehnte, bis es fest mit ihr verbunden
war, und es fehlte dabei nicht an Kämpfen und Rück-
schlägen. Auch im Innern entwickelte sich Zug erst
im Laufe der Zeit zu einem eigentlichen, selbständi-
gen Staatswesen. Diese Zeit des entscheidenden ersten
Wachstums soll der Gegenstand der folgenden Be-
trachtung sein.

UNTER HABSBURG

Es ist hier nicht der Ort, auf die älteste und auf die
voreidgenössische Geschichte von Stadt und Land
Zug näher einzugehen. Nur einige Hauptmomente
seien kurz erwähnt. Zug scheint der Name eines alten
Fischerdorfes gewesen zu sein — schon 1092 wird es
erwähnt — das dann, wie allgemein angenommen
wird, durch das Herrengeschlecht der Kiburger zur
Stadt erhoben wurde. Wann dies geschah, ist unbe-
kannt. Es mag um 1200 gewesen sein. Der ersten Be-
zeichnung als Stadt (oppidum) begegnen wir in einer
Urkunde von 1242. In einer ändern von 1255 wird sie

castrum, fester Platz, genannt. Die Stadtgründung
hängt sicher aufs engste mit der Eröffnung des Gott-
hardweges zusammen, die im 12. Jahrhundert erfolgt
sein muß. Seither war Zug Umladeplatz und Zoll-
stätte für die über den Gotthard spedierten Waren,
was u. a. damit zusammenhängt, daß man für den
Warentransport soweit als möglich den Wasserweg
wählte. Zürich, Horgen, Zug, Immensee, Flüelcn,
Andermatt waren Stationen dieses Weges. Dazu kam
ein militärisches Moment. Zug wurde von seiner
Herrschaft mit Ringmauern umgeben und so zu
einem der festen Punkte ausgebaut, von denen
aus die innerschweizerischen Besitzungen verteidigt
werden konnten.

Die zugerische Landschaft bildete im Hochmit-
telalter noch keineswegs eine Einheit, sondern ein
vielfältiges Gefüge von Grundherrschaften, Gerichts-
herrschaften und Vogteien, die zum weitaus größten
Teil auf Klosterbesitz zurückgingen. Die älteste
schriftliche Nachricht vermittelt uns die Urkunde
von 858, durch die König Ludwig der Deutsche den
Königshof Cham an die Frauenabtei in Zürich ver-
schenkt. Andere bedeutende Herrschaften im Zuger-
gcbiet wurden die Klöster Einsiedeln, Schännis,
St. Blasien, Muri, Engelberg, Kappel und Frauental,
sodann die Herren von Lenzburg und von Kiburg.
Im 13. Jahrhundert aber kam das meiste in die Hände
der Habsburger. Denn nach dem Aussterben der
Kiburger 1263/64 trat Rudolf von Habsburg, der
spätere König, als deren Erbe auf. Nachdem er den
westlichen Teil der Kiburger Herrschaft bereits an
sich gebracht hatte, erwarb er 1273 käuflich auch den
östlichen Teil, zu dem unter anderem Stadt und
Landschaft Zug nebst Arth gehörten. So kam Zug an
die Habsburger. Sie besaßen die Stadt Zug und Ober-
wil sowie die Fischerei an beiden Orten als ihre Eigen-
güter. Dazu kam eine Menge von Vogtcirechten und
der größte Teil der Gerichtsbarkeit sowie Kirchen-
patronate ungefähr im ganzen Gebiete des heutigen
Kantons Zug. Die Summe all dieser Befugnisse be-
deutete fast soviel wie volle Landeshoheit. Die vier
Orte Zug, Baar, Ägeri und die Gemeinde am Berg,
d. h. Menzingen und Neuheim, wurden zusammen-
gefaßt zum Amt Zug (officium de Zuge) und durch
einen Amtmann (Ammann) verwaltet, der in der
Burg ob Zug seinen Wohnsitz hatte.

Von den inneren Verhältnissen dieser Zeit ist wenig
bekannt. Jedenfalls war die habsburgische Herrschaft
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unbestritten, obwohl Zug zeitweise Opfer zu bringen
hatte. Unter den Wirren, die dem Tode König Ru-
dolfs (1291) folgten, scheint die Stadt Zug schwer
gelitten zu haben. Es entstand bekanntlich eine anti-
habsburgische Allianz, die nebst vielen ändern Kon-
stanz, den Abt von St. Gallen, Zürich, Luzern (seit
1291 habsburgisch) und bald auch die Waldstätte
umfaßte. In dem darauffolgenden Krieg war der
Vertreter Habsburgs, Herzog Albrecht, siegreich. Im
Oktober 1292 lagerte er in der Gegend von Baar.
Die Stadt Zug stand treu auf österreichischer Seite
und wird von den Schwyzern und ihren Verbündeten
angegriffen und geschädigt worden sein. Denn die
Zuger erhielten bald nachher als Entschädigung für
die Einbußen, die sie erlitten, den Ertrag der Steuern
des Amtes zugesprochen. Trotzdem baten sie für den
erlittenen Schaden die Herzogin Agnes, der sie damals
direkt unterstanden, um Hilfe. Auch der Morgarten-
krieg muß für Zug eine Belastung gewesen sein. Denn
die Stadt und ihre Umgebung war der Sammelplatz
des herzoglichen Heeres und der Ausgangspunkt des
Feldzuges, der gegen das Herz der Eidgenossenschaft
geführt werden sollte.

Trotzdem ist in den folgenden Jahrzehnten, bis
1352, in Zug nichts von einer eidgenössischen Stim-
mung nachzuweisen, in dem Sinne etwa, daß man
sich lieber mit den kriegstüchtigen Eidgenossen ver-
bunden hätte, um inskünftig besser geschützt zu
sein. Das gilt wenigstens für die Stadt, während das
Land, besonders Ägeri, vermutlich mit den Schwyzern
eng befreundet war. Aus den Quellen geht nur her-
vor, daß Zug zu den festen Plätzen gehörte, von denen
aus Österreich dauernd Luzern und die Waldstätte
bedrohte, und daß die Zuger in jenen Jahren in treuer
Gefolgschaft Österreichs immer wieder in scharfen
Fehden gegen die Eidgenossenschaft auftraten. Hie-
her gehörten die Feindseligkeiten, die dem Luzcrner
Bündnis von 1332 folgten, so das Gefecht bei Buonas
1333, wo die Eidgenossen zwar siegten, aber bedeu-
tende Verluste erlitten.

Die politische Lage von Stadt und Landschaft Zug
änderte sich auf einmal, als Zürich unter der Leitung
seines Bürgermeisters Rudolf Brun mit den Eidge-
nossen ein Bündnis abschloß. Am i. Mai 1351 kam es
zustande: ein ewiges Bündnis zwischen Zürich einer-
seits und Luzern, Uri, Schwyz, Unterwaiden ander-
seits. Der Inhalt des Zürcher Bündnisses wird in
vollem Wortlaut in der Zuger Bundesurkunde wie-
derkehren. Der Bundesabschluß verschärfte den be-
reits bestehenden Kriegszustand zwischen Österreich
und Zürich, sodaß die Waldstätte ihr Hilfsverspre-
chen den neuen Verbündeten gegenüber schon sehr
bald einlösen mußten. Im September 1351 zog Her-

zog Albrecht von Österreich mit einem Heere von
etwa 16 ooo Mann gegen die Limmatstadt heran. Der
Krieg gegen die Eidgenossenschaft entbrannte auf
der ganzen Linie. Auch Zug wurde miteinbezogen.
Die Schwyzer schädigten bei einem Streifzug das Klo-
ster Frauental. Die Luzerner nahmen den Zuger
Ammann, Walter von Elsaß, gefangen und ließen ihn
Urfehde schwören. An der österreichischen Fehde
gegen Schwyz und Arth beteiligten sich auch die Zu-
ger; die Arther bestritten den österreichischen Herren
das Patronats- und Kollaturrecht und wurden dabei
von den Schwyzern unterstützt. Bei einem Überfall
auf Arth am See erlitten die Zuger einen Verlust von
16 Mann. In diesen Zusammenhang paßt es sehr gut,
daß die Ritter Hartmann und Heinz von Hünenberg
am 20. September 1351 den Habsburgern gelobten,
mit der Feste St. Andreas, ihrem Lehen, den Herzo-
gen gegen die Waldstätte und Luzern zu dienen. Ein
deutliches Echo dieser Kämpfe vernehmen wir aus
dem Spruch der österreichischen Schicdsleute vom
12. Oktober 1351: sie führen dagegen Beschwerde,
daß die von Schwyz und von Arth die österreichische
Herrschaft geschädigt hätten an ihren Höfen zu Zug
und zu Ägeri, und sie fordern, die Schwyzer und
Arther sollen die Herrschaft in Zug und Ägeri unbe-
helligt lassen an ihren Wäldern und Federspielen
(Jagdvögeln), an Fischenzen im See, an Holz, Wald,
Wunn und Weid und an allem dem, was zu den Höfen
gehöre; und was sie hierin verschuldet hätten, das
sollen sie unverzüglich gutmachen und zurückerstat-
ten. Es müssen also mancherlei Feindseligkeiten vor-
ausgegangen sein. Am 2. Februar 1352 fuhren die
Zuger wieder mit fünf Schiffen gegen Arth, um dieses
zu schädigen. Aber die Arther erschlugen ihrer zwölf
Mann, und viele andere ertranken. Auch hier han-
delte es sich offenbar wieder um eine Teilaktion des
österreichischen Krieges gegen die Waldstätte.

Der Krieg um Zürich war nach vergeblichen Frie-
densverhandlungen im Herbst 1351 weitergegangen.
Im Sommer 1352 gingen die Eidgenossen zum Angriff
über, indem sie sich zwei wichtige österreichische
Stellungen am Eingang zur Innerschweiz sicherten,
Glarus und Zug. Schon gegen Ende 1351 hatten sie
das Glarnerland besetzt, und am 4. Juni 1352 kam es
zum Bündnis mit Glarus. Unmittelbar darauf folgte
der Umschwung in Zug.

ZUG WIRD EIDGENÖSSISCH

Zug war 1315 die Ausgangsbasis für den Morgar-
tcnfeldzug gewesen. Die Erinnerung daran wird bei

den Eidgenossen, namentlich bei den Schwyzern,
noch sehr lebendig gewesen sein. Die seitherigen Er-
fahrungen, besonders die jüngsten Ereignisse, zeigten
den Eidgenossen deutlich genug, wie gefährlich ihnen
dieser österreichische Stützpunkt am Eingang der
Innerschweiz war. Entscheidend wirkte die Allianz
mit Zürich. Die Eidgenossen konnten nicht länger
dulden, daß Zug mit seiner österreichischen Besatzung
ihre Verbindung mit Zürich bedrohte. Das Bollwerk
mußte einmal genommen werden. Noch stärker war
aber Brun daran interessiert, das wichtige Verbin-
dungsstück zwischen Zürich und den Waldstätten zu
gewinnen. Er war es sehr wahrscheinlich, der zur Er-
oberung Zugs trieb. So marschierte denn eine eidge-
nössische Abteilung vier Tage nach dem Abschluß
des Glarner Bundes, also etwa am 8. Juni 1352, in das
Amt Zug. Es waren nach der Zürcher Chronik 1600
Zürcher und andere Eidgenossen. Die Zuger Land-
schaft, also die Dörfer Baar, Ägeri und die Gemein-
de am Berg fügten sich ohne weiteres, wir können
annehmen gerne, jedoch unter zwei Bedingungen,
einmal daß die Rechte Österreichs vorbehalten blie-
ben, und sodann, was wichtiger war, «weß man die
Statt Zug wise, daß sie ouch glicher Gestalt gehalten
soltind werden». Die Stadt jedoch mußte belagert
werden und verteidigte sich 18 Tage lang energisch.
Denn nach der Chronik des Mathias von Neuenburg
konnte sie nur mit ziemlichem Aufwand an Kriegsmit-
teln und Belagerungswerkzeugen genommen werden.
«Die Schwyzer bedrängten die Stadt mit Wurfma-
schinen, ,Katzen' und Brandpfeilen so sehr, daß die
Bewohner die Fremden (die österreichische Besat-
zung) abziehen ließen und sich den Schwyzern er-
gaben.» Das war «mornendes nach sant Johans tag
ze Songicht», d. h. am 25. Juni 1352.

Die Stadt Zug ergab sich also nur gezwungen. Sym-
pathien zu den Eidgenossen hatte sie ja sicher vor-
läufig wenig. Denn mit Fehden und Belagerungen
schafft man sich keine Freunde. Auch jetzt, nach der
militärischen Niederlage, waren die Zuger noch nicht
ohne weiteres dazu zu bewegen, mit den Gegnern ge-
meinsame Sache zu machen. Die Eidgenossen aber
bestanden darauf, denn sie wollten die Stadt nicht
nur in ihr militärisches Verteidigungssystem einbauen,
sondern auch, um sicher zu sein, sich mit ihr verbün-
den und sie so ein für allemal dem österreichischen
Einfluß entziehen. Sie verlangten also von den Zu-
gern den Bundesschwur. Diese leisteten ihn, aber
unter der Bedingung, daß er nur gelten solle, wenn
der Herzog Albrecht ihnen nicht innert drei Tagen
Hilfe bringe. Zu diesem Zwecke schickten sie an ihn
eine Gesandtschaft nach Brugg, wo sich der Herzog
aufhielt. Aber die Hilfe blieb aus — Herzog Albrecht

scheint nicht in der Lage gewesen zu sein — wor-
auf die Zuger endgültig mit den Eidgenossen ab-
schlössen.

Wie kam dieses Bündnis zustande und was enthielt
es? Irgendwelche Persönlichkeiten werden uns weder
durch die Urkunde noch durch andere Mitteilungen
bekannt. Auch deutet nichts darauf hin, daß die Zuger
irgendwie in initiativer Weise mitgewirkt hätten. Sie
waren ja die Besiegten, die sich sicher nur zu fügen
hatten. Außerdem hatten die Eidgenossen es offenbar
eilig, da sie weitere Angriffe der Österreicher zu ge-
wärtigen hatten. Das Bündnis wurde schon zwei Tage
nach der Einnahme der Stadt in Luzern besiegelt.
Man wollte Zug so rasch wie möglich durch ein
schriftliches Instrument binden und hielt es für das
einfachste, den Zürcher Bundesbrief zu erneuern und
dabei Zug als weiteren, neuen Partner miteinzube-
ziehen. So ging man in der Weise vor, daß man die
Zürcher Bundesurkunde wörtlich abschrieb und an
allen Stellen, wo die Vertragspartner aufgezählt wer-
den, auch Zug einfügte: «Der Rat und die Burger
gemeinlich der Statt Zug und alle die, so zuo dem-
selben ampt Zug gehörent». Es entstand also ein
Bund zwischen Zug und den fünf Orten Uri, Schwyz,
Unterwaiden, Zürich und Luzern; Glarus war nicht
beteiligt. Daß man als Grundlage den Zürcher Bun-
desbrief nahm, der in fast einseitiger Weise die zürche-
rischen Interessen wahrte, berechtigt zur Annahme,
daß Bürgermeister Brun in dem ganzen Vorgang
einen maßgebenden Einfluß ausübte.

Der Inhalt der Zuger Urkunde ist also in allem
Wesentlichen mit dem Zürcher Brief identisch. Fas-
sen wir die wichtigsten Punkte kurz zusammen. Die
Verbündeten geloben sich gegenseitige Hilfe gegen
jeglichen Feind, jedoch innerhalb eines bestimmten
Gebietes: von der Grimsel an, der Aare, dem Rhein
und der Thur entlang, von der Thurquelle zur Fe-
stung Ringgenberg im Bündner Oberland, dann zum
Piottino unterhalb Quinto, weiter zum Deischberg
im Oberwallis und wieder zur Grimsel. Wird einer
der Verbündeten innerhalb dieses Umkreises ge-
schädigt oder angegriffen, so sind ihm die ändern
auf Mahnung hin zu unbedingter Hilfe verpflich-
tet. Bei plötzlichen Überfällen soll die Hilfeleistung
so rasch als möglich auch ohne förmliche Mahnung
erfolgen. Vor einer größeren Unternehmung, die
Heereszüge und Belagerungen voraussehen läßt, sol-
len die Verbündeten in Einsiedeln zu gemeinsamer
Beratung zusammenkommen. Die Kosten für die
Hilfeleistung hat jeder Bundesgenosse selber zu tra-
gen, nur die Kosten einer Belagerung gehen zu La-
sten des interessierten Ortes. Das schiedsgerichtliche
Verfahren bei inneren Streitigkeiten zwischen Zürich
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und den Verbündeten wird genau geregelt. Sodann
folgen zivil- und kriminalrechtliche Bestimmungen.
Unter anderem wird vorgesehen, daß in Geldsachen
kein geistliches Gericht angerufen werden dürfe, daß
jedermann sein Recht arn Orte des Beklagten zu su-
chen habe, außer wenn ihm das Recht verweigert
werde. Die Verbündeten sind befugt, weitere Bünd-
nisse abzuschließen, doch soll das vorliegende Bündnis
allen neuen Verpflichtungen vorgehen. Die Wald-
stätte, Luzern und Zug übernehmen die Garantie
für die Brun'sche Verfassung, indem sie sich ver-
pflichten, Angriffe gegen den Bürgermeister Brun
oder seine Nachfolger, gegen die Räte, die Zünfte und
die Bürger der Stadt Zürich abzuwehren. Schließlich
folgen die Vorbehalte: die Rechte des Königs und des
Heiligen Römischen Reiches werden reserviert. Dazu
kommen Vorbehalte der einzelnen Orte. Für Zug
heißt es: «Wir die vorgenannten von Zug und alle die,
die in dz ambt Zug gehörend, habend in dieser punt-
nuß vorbehebt und usgelassen den hochgebornen
unsern Herren, den Hertzogen von Oesterrich ir rech-
tung und die dienst, die wir inen durch recht tun
sullen und ir gerichte in unser statt, als wir von alter
und guter gewonheit und von recht sullen, an all
geverde.» Diese Stelle ist später, in .der Neufassung
des Bundesbriefes von 1454, ausgelassen worden. Die
Sonderrechte der Städte, Dörfer und Höfe, die in das
Gebiet der Verbündeten gehören, werden gewährlei-
stet. Alle zehn Jahre, anfangs Mai, soll man das Bünd-
nis Jungen und Alten «erlüchten und ernüwern», und
dann sollen es alle «mannen oder knaben», die über
16 Jahre alt sind, neu beschwören. Die Bestimmun-
gen des Bundes können durch gemeinsamen Beschluß
geändert werden.

Indem der Zürcher Bund zum Vorbild genommen
wurde, war es gegeben, daß Zug als gleichberechtigter
Ort in das Bundesverhältnis aufgenommen wurde.
Die Pflicht der Hilfeleistung war unbedingt, nicht wie
bei Glarus an bestimmte Bedingungen geknüpft. Zug
erhielt die Freiheit, weitere Bündnisse ohne Befra-
gung der übrigen Eidgenossen einzugehen. Warum
bekam Zug diese Glarus gegenüber so bevorzugte Stel-
lung? Warum wurde der Zürcher und nicht der Glar-
ner Bund zum Vorbild genommen? Die Tatsache,
daß Zug ein befestigtes Städtchen von einiger militä-
rischer Bedeutung war, ist immer als Grund angenom-
men worden, und wohl nicht mit Unrecht. Nicht aus-
geschlossen ist aber auch, daß die Landgemeinden,
besonders Ägeri, eine wichtige Rolle spielten. Sie
standen zu Schwyz in enger Beziehung — wir werden
auf diesen Punkt noch mehrfach zurückkommen —
sodaß man annehmen kann, daß sie als Bauern den
Bauern gegenüber auf ihre Stellung pochten und sich

dagegen wehrten, in ein halbes Untertanenverhältnis
herabgedrückt zu werden.

Denn nicht nur die Stadt Zug verbündete sich mit
den Eidgenossen, sondern — so heißt es am Eingang
des Bundesbriefes — «der Rat und die Burger ge-
meinlich der Statt Zug und alle die, so zuo demselben
ampt Zug gehörent», also die Stadt und die drei
Landgemeinden, die der Stadt in keiner Weise unter-
geordnet waren und die jetzt diese Selbständigkeit
betonten. Und dabei sollte es für alle Zukunft bleiben.
Das zugerische Gemeinwesen wird nun immer, in ver-
schiedenen Formulierungen, diese Doppelbezeich-
nung führen: die Stadt und das Amt. Im Bundesbrief
und später immer wurde Zug in der Aufzählung der
eidgenössischen Orte an dritter Stelle, nach Zürich
und Luzern und vor Uri, Schwyz und Unterwaiden,
genannt. Damit erhielt es formell den Platz zugewie-
sen, den es später in politischer Hinsicht immer ein-
nahm, nämlich in der Mitte zwischen Städten und
Ländern.

Welches war bei dem ganzen Vorgang die Stim-
mung der Zuger? Wollten sie tatsächlich Eidgenos-
sen werden, oder wurden sie dazu gemacht? Für die
Landgemeinden sind wir auf schon angedeutete Ver-
mutungen angewiesen. Für die Stadt traf bestimmt
das letztere zu. Es ergibt sich ohne weiteres aus der
Tatsache, daß sie mit Gewalt unterworfen werden
mußte. Zug war ja Österreich gegenüber bisher nicht
in derselben Lage gewesen, wie etwa Uri oder Schwyz,
die auf die Reichsunmittclbarkeit Anspruch erhoben.
Auch die besonderen Verhältnisse, unter denen der
Zürcher Bürgermeister sein Bündnis abgeschlossen
hatte, trafen für Zug keineswegs zu. Im Gegenteil, es
hatte, soweit wir unterrichtet sind, zu der Herrschaft
Österreich bisher in durchaus gutem Einvernehmen
gestanden. Es war also nicht so, daß die Zuger Eid-
genossen werden wollten, sondern die Eidgenossen
wollten Zug aus der österreichischen Gewalt lösen
und sich einen neuen Stützpunkt im Kampf gegen
Österreich sichern. Sie wollten vor allem die Verbin-
dung zwischen Zürich und der Innerschweiz herstel-
len. Im Kampfe um die Waldstätte verfügte Öster-
reich über eine ganze Kette von Stützpunkten, etwa
Zug, St. Andreas-Cham, Meienberg, Rothenburg,
Sempach. Zug war darin nicht das schwächste Glied,
und dieses aus der Kette herauszubrechen, bedeutete
für die Eidgenossen einen beträchtlichen Gewinn.
Dazu kam die wirtschaftliche Bedeutung: Zug lag
an der Gotthardroute und konnte diese bei feindli-
chem Verhältnis in sehr unliebsamer Weise unter-
brechen.

Es ist anzunehmen, daß die Stimmung der Stadt
Zug gegenüber den Eidgenossen nun sehr rasch um-

schlug. Herzog Albrecht ließ seine bisher getreuen
Untertanen im Stich. Tschudi erzählt, er habe die
zugerischen Abgeordneten schnöd und gleichgültig
abgewiesen. Mag dies stimmen oder nicht, jedenfalls
brachte er den Zugern keine Hilfe. An wen wollten
sie sich also halten? Sie konnten unmöglich in der
Opposition gegen die Eidgenossen verharren, gegen
die Schwyzer, die im Ägerital sicher sehr viele
Freunde hatten, gegen die Luzcrner und Zürcher,
auf deren Märkte sie angewiesen waren. Der An-
schluß an die Eidgenossenschaft brachte unter den ge-
gebenen Verhältnissen am ehesten Frieden und Sicher-
heit. So besiegelten sie das Bündnis am 27. Juni 1352.

WIEDERHERSTELLUNG DER

ÖSTERREICHISCHEN HERRSCHAFT

Nun folgten aber binnen kurzem Ereignisse, die
alles änderten, die österreichische Herrschaft wieder
herstellten und das Verhältnis zu der Eidgenossen-
schaft wieder völlig in Frage stellten.

Der mit starken Kräften um Mitte Juni wieder
aufgenommene Krieg brachte dem Herzog Albrecht
nicht den gewünschten Erfolg. Zürichs Mauern trotz-
ten. Da brachen in seinem Lager Zwistigkeiten aus,
die zu allgemeiner Auflösung des Heeres führten und
den Herzog zur Annahme eines Kompromisses ge-
neigt machten. Durch die Vermittlung des Mark-
grafen Ludwig von Brandenburg, der im Heere an-
wesend war, kam am i. September 1352 der Friede
zustande, der am 14. vom Herzog bestätigt wurde.

Der Abschluß war im ganzen genommen für Öster-
reich günstig, für die Waldstätte aber wenigstens an-
nehmbar, einmal weil die so umstrittenen gräflichen
Hoheitsrechte des österreichischen Hauses in Schwyz
und Unterwaiden stillschweigend übergangen wur-
den, sodann weil das Luzerner Bündnis Anerkennung
erhielt und weil die Brun'sche Herrschaft in Zürich
und das eidgenössisch-zürcherische Bündnis weiter
bestehen konnten. Anderseits aber versprach Luzern
seiner alten Herrschaft neuerdings Gehorsam, Schwyz
und Unterwaiden anerkannten wenigstens die grund-
herrlichen Rechte, die das österreichische Haus inner-
halb ihrer Marken besitze.

Aber anderseits hieß es, daß die Eidgenossen die
im Krieg besetzten Gebiete wieder herausgeben soll-
ten. «Waz ouch wir uns desselben unsers Herren des
Herzogen oder der sinen ligenden guter underzogen
haben von des krieges wegen, wa die gelegen sin, daz
sullen wir ledig laszen und fürbaz nieman daran
irren», so heißt es im Friedebrief der Luzerner. Dazu

kommt, daß der Friede nur geschlossen wurde mit
den drei Waldstätten und den beiden Städten Luzern
und Zürich. Glarus und Zug wurden in den Friedens-
urkunden gar nicht erwähnt. Es wurde also auf öster-
reichischer Seite als selbstverständlich betrachtet, daß
sie zu den Gebieten gehörten, die zurückgegeben wer-
den mußten. Herzog Albrecht richtete an die Zuger
am 14. September ein Schreiben, in dem er sie seiner
Freundschaft versichert und ihnen für alles Vorgefal-
lene Amnestie gewährt: «Daz wir der von Zug und
die zu in in das Ampt gehörent, gut vreunt sein wel-
len umb all die Sache, die sich in disen Chriegen auf
disen heutigen tag verlouffen habent oder die si getan
habent. . . also das si uns und unsern Erben fürbas
dienen und gehorsam sin sullen, als si billich und von
recht sullen.»

So wurde also die österreichische Herrschaft in
Zug in aller Form wiederhergestellt. Zwei Chronik-
texte liefern dazu die ausdrückliche Bestätigung. Die
Chronik des Mathias von Neuenburg bemerkt: «Res-
tituta sunt duci Glarus, Zuge et Luceria ac Thune»,
«dem Herzog wurden Glarus, Zug, Luzern und Thun
zurückerstattet». Noch deutlicher ist die Chronik der
Stadt Zürich: «Wir sollen auch . . . die von Glarus
ir aid ledig lassen und sagen und si ir herren haißen
dienen als si vor getan hatten». Was für Glarus galt,
galt ohne Zweifel auch für Zug.

Zug wurde also wieder österreichisch. Etwas ande-
res war auch gar nicht zu erwarten. Denn das Bünd-
nis mit den Eidgenossen hatte nicht den Sinn, die
habsburgische Herrschaft abzuschütteln, wurden doch
die Rechte des Herzogs im Bundesbrief ausdrücklich
vorbehalten. Eine andere Frage ist die, ob das Bünd-
nis infolge des Friedensschlusses hinfällig wurde. In
den Urkunden zum Brandenburger Frieden wird den
Eidgenossen verboten, mit österreichischen Unterta-
nen weitere Bündnisse zu schließen. «Si sullen sich
ouch fürbaz ze unsern und unser erben Landen, Ste-
ten noch Leuten nicht mer verpinden.» Das kann nur
heißen, daß die während des Krieges abgeschlossenen
Verbindungen mit Glarus und Zug von Österreich
nicht anerkannt wurden. Wenn Herzog Albrecht den
Zugern mit dem Brief vom 14. September für alles
Geschehene Amnestie gewährt, so kann dies unmög-
lich mit der Anerkennung ihres Bündnisses verbunden
gewesen sein. Es ist also klar, daß Österreich die
Bündnisse von Glarus und Zug nicht anerkannte.

Wurden aber die Bündnisse tatsächlich und for-
mell annulliert, oder war es eher so, daß sie, wie schon
früher im Fall von Luzern, zwar von Österreich nicht
anerkannt und bekämpft wurden, aber im Grunde
genommen doch weiterbestanden? Wenn die Eidge-
nossen die Annullierung des Bündnisses ausdrücklich
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zugegeben hätten, so wäre dies wohl irgendwie festge-
halten worden. Vor allem hätte es in der Friedensur-
kunde vom i. September 1352 erwähnt werden müs-
sen. Dies ist aber nicht der Fall. Das hat zur Annahme
geführt, das Friedensinstrument müsse von einem
bestimmten Übereinkommen begleitet gewesen sein,
das diesen Punkt geregelt habe, und zwar eben im
Sinne der Aufhebung der mit Zug und Glarus ge-
schlossenen Bündnisse (so Georg v. Wyß, Anz. für
Schw. Gesch. 1867, und nach ihm mehrere andere).
Nun ist aber von einem solchen Übereinkommen tat-
sächlich nichts bekannt, und die Annahme ist daher
ebenso berechtigt, man habe die Angelegenheit vor-
läufig einmal auf sich beruhen lassen. Das Wesent-
liche war ja für Österreich die Wiederherstellung sei-
ner Rechte in Glarus und Zug. Was konnten ihm die
Bündnisse schaden, wenn es in den Ländern wieder
die volle Herrschaft innehatte? Auch eidgenössischer-
seits wird man die Zuger Bundesurkunde einmal ad
acta gelegt haben mit dem Gedanken: «Kommt Zeit,
kommt Rat». Damit steht auch die Tatsache nicht
im Widerspruch, daß Zug in wichtigen eidgenössi-
schen Dokumenten der folgenden Zeit nicht erwähnt
wird, so namentlich im Berner Bundesbrief und in
den Beibriefen. Auch das heißt keineswegs, daß die
Eidgenossen Zug als Bundesglied völlig und grund-
sätzlich abgeschrieben hätten. Der Berner Bund war
ja ohnehin direkt nur mit Uri, Schwyz und Unter-
waiden abgeschlossen, und nur indirekt, durch Zu-
satzverträge, auch mit Luzern und Zürich.

Weitere Aufschlüsse ergeben sich aus den Ereignis-
sen der folgenden Jahre. Der Krieg brach 1354 wie-
der aus. König Karl IV. selbst stand mit einem
Reichsheer vor Zürich. Ob bei dieser Gelegenheit das
Städtchen Zug und die Zuger wieder in irgendwelcher
Form gegen die Eidgenossen eingesetzt wurden, läßt
sich nicht sagen, ist aber schon deswegen unwahr-
scheinlich, weil der Krieg gar nicht zur vollen Ent-
faltung kam. Kaum begonnen, wurde die Belagerung
Zürichs wieder aufgehoben, und was noch folgte, war
nur leichtes Geplänkel. Der König zog ab und unter-
nahm darauf seine Fahrt nach Rom. Als er im fol-
genden Sommer, nunmehr mit der Kaiserkrone ge-
schmückt, zurückkehrte, war eine seiner ersten Sorgen
die Herstellung des Friedens zwischen Zürich und sei-
nen österreichischen Gegnern. So kam der Regensbur-
ger Frieden zustande, im Juli 1355. Der Friedensver-
trag war wesentlich das Werk des Kaisers, da es sich
ja um einen Reichskrieg gehandelt und Zürich über-
dies seine Sache völlig dem Kaiser anheimgestellt
hatte. Er kam Österreich entgegen, doch nur, soweit
er mußte, um es zu befriedigen. Schließlich waren ja
Habsburg und das kaiserlich-luxemburgische Haus

schärfste Rivalen. Der Kaiser stellte Zürich keine Be-
dingungen, die die Stadt zu einer wesentlichen Ände-
rung ihrer bisherigen Politik gezwungen hätten. Auch
von einer Erfüllung der weiteren österreichischen
Wünsche in den vorderen Landen war nicht die
Rede: daß also etwa die Auflösung der eidgenössi-
schen Bünde verlangt worden wäre. Im Gegenteil,
die eidgenössischen Eide und Bünde wurden aus-
drücklich vorbehalten. Daß Zug und Glarus hievon
ausgenommen sein sollten, wurde nicht gesagt. Es
hieß lediglich wieder, wie im Brandenburger Frieden,
die Eidgenossen sollen sich inskünftig mit österreichi-
schen Gebieten und Untertanen nicht mehr verbinden
ohne Wissen und Willen der Herzoge. Daß im Re-
gensburger Frieden die eidgenössischen Bünde aus-
drücklich anerkannt wurden mit Ausnahme derer
von Zug und Glarus, wie Dierauer sagt, ist nicht rich-
tig. Zug und Glarus wurden in den Friedensurkunden
wiederum gar nicht erwähnt. Es war selbstverständ-
lich, daß sie, wie bis anhin, unter österreichischer Ho-
heit blieben. Von den Bündnissen sprach man nicht.

Indes mußte Zürich bedeutende Zugeständnisse
machen, die zum Teil dem Geist der eidgenössischen
Bünde in bedenklicher Weise widersprachen. Die
Stadt übernahm die Verpflichtung, zu Gunsten der
Herzoge einzugreifen, wenn einer der Eidgenossen
sich Übergriffe gegen Österreich erlaubte. Für Streit-
fälle wurde ein eigenes schiedsrichterliches Verfahren
vorgesehen. Für den Fall, daß sich die Eidgenossen
einem solchen nicht fügen wollten, hatte Zürich mit
aller Macht Österreich zu seinem Recht zu verhelfen.
Zürich übernahm also die Garantie unter anderem
auch dafür, daß Österreichs Rechte in Zug und Gla-
rus unangetastet blieben.

Anderseits verpflichteten sich mit der Annahme
dieses Friedens auch die Waldstätte, die österreichi-
schen Rechte in Glarus und Zug anzuerkennen. Aber
sie müssen bald Schwierigkeiten gemacht haben.
Denn ein Jahr später, anfangs Juli 1356, richtete
Karl IV. an die Eidgenossen ein drohendes Schrei-
ben, sie sollen Zug und Glarus aus ihren Bünden ent-
lassen und den Herzog daran nicht ferner irren, an-
sonst er die Reichsstände gegen sie aufmahnen werde.
Die Urkunde ist wiedergegeben bei Tschudi, und wir
haben keinen Grund sie zu bezweifeln. Wie die Eidge-
nossen auf das Schreiben reagierten, ist nicht bekannt.
Die Sache beweist aber, daß der Konflikt wegen der
beiden Bündnisse weiter bestand, weil die Eidgenos-
sen, jedenfalls die Schwyzer, auf ihre Verbindlichkeit
nicht verzichteten, während Österreich sie ablehnte.
Damit stimmt auch die Stelle des Zürcher Chronisten
überein, der in bezug auf den Brandenburger Frieden
schreibt: «Ouch antwurtetent wir wider Zug die statt
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und hießens ir herren warten und gehorsam sin, als
si vor hatten getan, also das die bünd, so wir zu inen
und si zu uns gesworn hatten, ewenklich stät beliben
söllent». Es geht nicht an, den letzten Satz einfach
als Irrtum des Chronisten zu bezeichnen, wie Dierauer
und andere tun. Noch deutlicher und völlig überein-
stimmend ist eine Stelle des nämlichen Chronisten in
bezug auf die Lage der folgenden Jahre: Die Zür-
cher und ihre Eidgenossen hätten es nach dem Bran-
denburger Frieden als ein Unrecht betrachtet, daß sie
das mit größter Mühe eroberte Zug wieder heraus-
geben mußten, nachdem doch die von Zug mit ihnen
ein ewiges Bündnis geschworen hätten, und nachdem
den Eidgenossen im Friedensschluß alle ihre Bünde
und Eide vorbehalten worden seien. Deswegen hätten
die Schwyzer darnach getrachtet, daß sie und ihre
Miteidgenossen bei ihren Bünden bleiben könnten.
Hätte eine förmliche Entlassung der Zuger und Glar-
ner aus ihren Bündnissen stattgefunden, so hätte der
Chronist dies nicht schreiben können.

Zusammenfassend kann also gesagt werden: Öster-
reich forderte die Auflösung der Bündnisse mit Zug
und Glarus. Die Wiederherstellung der österreichi-
schen Herrschaft in diesen Ländern machte sie tat-
sächlich unwirksam. Aber eine formelle Auflösung
der Bündnisse und Entbindung der Zuger und Glar-
ner von ihren Eiden erfolgte nicht, sodaß die Sache
in der Schwebe blieb. Die Eidgenossen behielten aber
die Bündnisse im Auge, um bei der ersten Gelegenheit
das Bundesverhältnis wieder geltend zu machen und
es zu erneuern. Ganz besonders waren die Schwyzer
auf der Lauer, indem sie darnach trachteten, das
Bündnis wieder aufleben zu lassen und, noch besser,
Zug irgendwie in ihre Gewalt zu bekommen.

UNTER DER HERRSCHAFT DER SCHWYZER

Das Streben der Städte wie auch einzelner ländli-
cher Demokratien, in den Gebieten zerfallender Feu-
dalherrschaften Beute zu machen, gehört zum politi-
schen Charakter des Spätmittelaltcrs. Es ist eine der
Haupttriebkräfte der werdenden Eidgenossenschaft.
Der Kampf gegen Österreich hatte für die Eidgenos-
sen nicht nur den Sinn, die errungene Unabhängig-
keit Österreich gegenüber zu behaupten, sondern dar-
über hinaus Österreich aus den Stellungen zu ver-
drängen, in denen es noch herrschte. So gab sich die
Talgemeinde Schwyz keineswegs damit zufrieden, die
Reichsunmittelbarkeit und damit praktisch die Un-
abhängigkeit erkämpft zu haben; das weitere Ziel

war die Erweiterung des Gebietes. Diese aggressive
Politik bestimmte auch das Vorgehen der Schwyzer
gegen Zug.

Bei der Einnahme der Stadt und dem Bundesab-
schluß scheint, wie wir gesehen haben, Zürich, d. h.
Rudolf Brun, führend gewesen zu sein. Seit den sech-
ziger Jahren aber drängte sich ganz offensichtlich
Schwyz in den Vordergrund, um Zug allmählich un-
ter seine Macht zu bringen. Gewisse Voraussetzungen
waren dafür günstig.

Die Talschaft Ägeri war seit langem aufs engste
mit Schwyz verbunden. Das lag schon an den geogra-
phischen Verhältnissen. Der «Sattel» zwischen dem
Morgartenberg und dem Kaiserstock bildete sehr
wahrscheinlich im frühen Mittelalter das Tor, durch
das die alemannische Einwanderung ins Ägerital er-
folgte. Die Verwandtschaft der Dialekte läßt es ver-
muten. Noch im 14. und 15. Jahrhundert wanderten
zahlreiche Landleute aus den angrenzenden schwyze-
rischen Gegenden nach Ägeri und wohl noch weiter
an den Menzinger Berg hinauf. Viele Geschlechter
des Ägeritales stammen nachweisbar aus Innerschwyz
und dem Muotatal. Durch Heiraten, durch Land-
rechte, durch die Gemeinsamkeit der Alpwirtschaft
und des bäuerlichen Handels blieben die beiden
Landschaften dauernd miteinander verbunden. Ägeri
genoß in Schwyz seit alter Zeit Zollvergünstigung für
den Viehhandel. Das Ägerital hatte also mit Schwyz
soviel gemeinsam, daß ein politischer Anschluß an
Schwyz ganz natürlich gewesen wäre. Daß es trotz-
dem mit Zug verbunden wurde, war nur besonderen
Umständen zu verdanken. Es war die Folge einmal
der herrschaftlichen Verwaltung, die Ägeri sowie
Menzingen und Baar mit der Stadt Zug zu einem
Amt vereinigt hatte, und sodann die Folge des Bundes
von 1352. Er verband die Stadt und das Land end-
gültig zu einer Einheit, die die Schwyzer nicht mehr
lösen konnten, ohne mit den übrigen Eidgenossen in
Konflikt zu kommen. Aber deswegen blieben die Äge-
rer und die Leute am Berg doch gefühlsmäßig noch
lange Zeit viel enger mit Schwyz verbunden als mit
Zug. Auch Baar hielt, wie spätere Ereignisse zeigen,
zu Schwyz, sooft die ländlich-kommunalen Interessen
in Frage standen.

Diese Verhältnisse kamen dem Machtstreben der
Schwyzer, das in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhun-
derts immer stärker hervortritt, sehr entgegen. Nir-
gends schien es leichter realisierbar als in Stadt und
Land Zug. Denn die Schwyzer konnten bei einem
Vorstoß nach Zug mit der Unterstützung der Land-
gemeinden, vor allem Ägeris, rechnen.

Allerdings mußte der günstige Zeitpunkt abgewar-
tet werden. Solange Zürich eine mehr österreichische
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als eidgenössische Haltung einnahm und daher über
die Einhaltung des Regensburger Friedens wachte,
ging es nicht. Das war der Fall, solange der Bürger-
meister Brun lebte. Man weiß, daß er 1356 mit Öster-
reich ein fünfjähriges Bündnis einging, wodurch Zü-
rich neuerdings die Garantie für den Frieden in den
oberen Landen übernahm, und daß er sich drei Jahre
später von den Herzogen sogar ein Dienst- und Jahr-
geld aussetzen ließ mit der Verpflichtung, die öster-
reichischen Interessen im Hinblick auf den Regens-
burger Frieden zu wahren. Aber 1360 starb Brun,
sicher zum Vorteil der eidgenössischen Politik. Seine
starke Anlehnung an Österreich war offenbar in Zü-
rich unpopulär geworden. Jedenfalls gab die Stadt
ihren österreichischen Kurs allmählich auf, um sich
wieder mehr der Eidgenossenschaft zu nähern. Damit
wuchs für die Schwyzer die Möglichkeit, die Zugcr
Frage einer Entscheidung entgcgenzuführen. Die in
der Eidgenossenschaft herrschende Auffassung und
die daraus gezogenen Folgerungen sind in der schon
erwähnten Stelle der Zürcher Chronik festgehalten.
Sie heißt im Wortlaut: «Und won unser aidgenossen
und uns duchte, das uns unrecht bescheche, als wir
Zug die statt, die wir mit großen arbaiten in dem
krieg gewunnen hatten, der herschaft von Oester-
rich wider müsten geben, die selben von Zug aber
ewenklich zu uns und zu ünsern aidgnossen ain bunt-
nüsse gesworn hatten, und ouch uns all unser bünd
und aide in der richtung vorbehebt warent: darumb
so stalten unser aidgnossen von Switz darnach, das
si und ouch wir bi den aiden beliben. Und kürzlich
nach der vorgesaitcn richtung namen die vorgenan-
ten von Switz die vorgeschribnen statt Zug in und
crnüwreten mit den burgern daselbs die aid und bunt-
nüsse, als si und unser aidgnosschaft vor zu inen ge-
sworn hatten».

Die Schwyzer nahmen also Zug neuerdings mit
bewaffneter Hand ein. Der Zeitpunkt ist nicht be-
stimmt überliefert. Nach gewissen Angaben hat man
mit großer Wahrscheinlichkeit auf das Ende des Jah-
res 1364 oder auf den Anfang des Jahres 1365 ge-
schlossen. Der Augenblick war für die Schwyzer auch
deswegen günstig, weil die österreichischen Kräfte da-
mals im Tirol und in Oberitalien festgehalten waren.
Herzog Rudolf IV., der damals die vorderösterrcichi-
schen Länder regierte, befand sich in Italien, wo er
im Mai 1365 starb. So konnten die Schwyzer ihren
längst gehegten Plan ausführen, umso eher, als die
Ägerer ihnen tatkräftig Hilfe leisteten. In einer 1414.
aufgenommenen Kundschaft heißt es u. a., die Schwy-
zer hätten ohne andere Eidgenossen, aber mit Hilfe
derer von Ägeri, Stadt und Amt Zug eingenommen
und darnach 30 bis 40 Jahre mit Amtleuten besetzt.

Ein Zeuge führt aus, er habe gehört und gesehen, daß
Werner von Stauffacher die Zuger damals habe
schwören lassen, «einem amman unn den lantlüten
ze Switz gehorsam ze sin, unn dz ein amman unn die
lantlüt ze Switz die selben von Zug sollen besetzen
unn entsetzen als ir land».

Der Handstreich gegen Zug war nun aber ein Frie-
densbruch, ein Einbruch in die österreichischen
Rechte. Zürich griff daher ein, offenbar gemäß den
im Regensburger Frieden eingegangenen Verpflich-
tungen, und brachte mühsam einen Vergleich zu-
stande: «Darandcr ritten wir, die von Zürich, und
hatten darumb groß kost und arbait, das die sach do
zemäl vertädinget wart und ze friden kam, also das
die von Zug und das Ampt der Herschaft von Oester-
rich geben und richten sollen, was si inen billich gen
sölten, als si von alter hcrkomen wärint und das die
selb herschaft ain amman ze Zug von dem Lande ze
Switz setzen sülli, der da ze ir wegen richten süll, als
ouch die selb herschaft von alter herkommen wer.
Und also ist es zwischen! der obgcnanten herschaft
und unser aidgnosschaft in sätzcn und in guten friden
gestanden ctwe menig jär.»

Die Wiedereroberung durch die Schwyzer hatte für
Zug entscheidende Folgen. Erstens lebte nun das
Bündnis von 1352, das völlig unwirksam geworden
war, wieder auf. Die Schwyzer «emuwreten mit den
burgern daselbs die aid und buntnüsse als si und unser
aidgnosschaft vor zu inen gesworn hatten». Zu der
Bundeserncuerung sahen sich die Schwyzer veran-
laßt, sofern sie nicht aus eigener Initiative dazu ka-
men, wohl aus Rücksicht auf die Eidgenossen und
auf die mit ihnen verbündeten Ägerer. Für Zug war
die Erneuerung des Bündnisses von größter Wichtig-
keit. Denn es kam damit immerhin, so schwach seine
tatsächliche Stellung vorläufig auch war, formell,
d. h. bündnismäßig, in das Verhältnis der Gleichbe-
rechtigung zu den übrigen eidgenössischen Orten.
Und das Bündnis war entscheidend dafür, daß die
Schwyzer ihre Tendenz, sich Zug dauernd zu unter-
werfen, nicht ausführen konnten. Die übrigen Eidge-
nossen werden später energisch betonen — und das
konnten sie nur auf Grund des Bundesverhältnisses
— daß Schwyz in Zug nicht mehr Rechte habe als die
ändern Orte.

Aber vorläufig kam Zug trotz des Bündnisses unter
die Oberhoheit der Schwyzer. Denn sie nahmen Zug,
um es «zu besetzen und entsetzen als ihr Land». Ja,
Zug war jetzt in doppelter Abhängigkeit. Einerseits
bestanden die österreichischen Rechte: die Herrschaft
bezog weiterhin in Zug ihre Einkünfte, was auch
Schwyz anerkennen mußte. Anderseits nahmen die
Schwyzer sich das Recht, an Stelle der österreichi-
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sehen Herrschaft das Ammannamt zu besetzen. Die
Herrschaft hat dies, wie die Verhandlungen der fol-
genden Jahre beweisen, sicher nur gezwungen zuge-
geben, weil ihr zu energischem Vorgehen die Kraft
fehlte. Tatsächlich bestimmte Schwyz in den folgen-
den 40 Jahren vorwiegend Männer aus seinen Reihen
für das zugerische Ammannamt: von den sieben zwi-
schen 1365 und 1404 bezeugten Ammännern sind
vier nachweisbar Schwyzer, einer sicher, ein anderer
vielleicht ein Zuger, und einer ist nicht näher be-
stimmbar.

Schwyz war nun aber mit dem Erreichten offenbar
nicht zufrieden; es strebte darnach, Österreich aus
Zug nach und nach ganz zu verdrängen. In den fol-
genden Jahren herrschte zwischen der Eidgenossen-
schaft und Österreich wieder ein sehr gespanntes Ver-
hältnis, ja ein latenter Kriegszustand. 1368 war die
Lage sehr kritisch. In Zürich hatte die österreich-
feindliche Stimmung wieder sehr zugenommen, sodaß
Krieg drohte. Da vermittelte der Ritter Peter von
Torberg, österreichischer Hauptmann und Landvogt
in Schwaben, Aargau und Thurgau, am 7. März 1368
den nach ihm benannten Vergleich, den «Torberger
Frieden», zwischen den 5 Orten Luzern, Uri, Schwyz,
Unterwaiden und Zug einerseits und Österreich an-
derseits. Es war nur ein vorläufiger Kompromiß, der
einmal Geltung haben sollte bis zum nächsten St. Ja-
kobstag, d. h. bis zum 25. Juli. Die beiden Kontra-
henten sicherten sich für die Dauer des Vertrages
gegenseitig den Landfrieden zu.

Für die politische Stellung von Zug ist der Tor-
berger Frieden wichtig: er zeigt Zug eindeutig im
eidgenössischen, österreichfeindlichen Lager, denn
im Friedebrief wird unter denen, die mit Österreich
«Stöße» hatten, ausdrücklich auch Zug genannt. Zu-
dem werden Ammann und Bürger zu Zug und die-
jenigen, die in das Amt daselbst gehören, als gleich-
berechtigte Vertragskontrahenten angeführt, wie Lu-
zern und die Waldstätte. Das hatte allerdings kaum
den Sinn, daß Österreich damit indirekt das Zuger
Bündnis anerkennen wollte, da es dieses Bündnis
später wieder bekämpfte. Der Torberger Friede war
wieder nicht mehr als ein Waffenstillstand in dem
latenten Konflikt zwischen Österreich und den Eid-
genossen, ohne daß er die einzelnen Streitpunkte re-
gelte. Auch die Zuger Frage blieb schwebend und
muß Gegenstand fortlaufender Verhandlungen zwi-
schen Österreich und den Eidgenossen, namentlich
den Schwyzern, gewesen sein. Ja, Zug und Glarus ga-
ben offenbar damals am meisten zu reden. Denn am
18. Dezember 1369 wurde zwischen Schwyz und den
Herzogen Albrecht und Leopold von Österreich
wegen Zug und Glarus eine besondere Vereinbarung

getroffen. Zürich und Bern spielten die Vermittler.
Der Inhalt ist kurz der: die Stellung der Stadt und
des Amtes Zug soll bis zum nächsten St. Martins-
tage (11. November 1370) bleiben wie sie ist — also
eidgenössisch —, doch sollen die Herren von Öster-
reich ihre Steuern, Nutzen und Zinsen beziehen, wie
von jeher in Zug, in Ägeri und in Glarus. Bis zu die-
sem Datum sollen dann die Herren von Österreich
sich besinnen, «ob sie uns versetzen.wellen die Statt
Zuge und das ampt». Also die Herren von Österreich
sollen sich entschließen, ob sie Zug den Schwyzern
auf fünf Jahre verpfänden wollen, oder ob sie mit
ihnen auf drei Jahre einen Waffenstillstand abschlie-
ßen wollen auf der Basis des Status quo. Sollten sich,
heißt es weiter, die Herzoge zu keinem der Vorschläge
entschließen, so solle nach dem Martinstag (1370)
einfach der Torberger Frieden weiterbestehen. Man
sieht: die Schwyzer strebten ohne Umschweife nach
der vollen Landeshoheit über Zug samt Steuern, Nut-
zen und Zinsen. Auch waren sie darauf bedacht, daß
Zug in jedem Fall in ihrer Hand blieb.

Wie verhielt sich die österreichische Herrschaft zu
den von Schwyz gemachten Vorschlägen? Sie nahm
offensichtlich keinen von beiden an. Jedenfalls ging
sie auf die von Schwyz gewünschte Verpfändung von
Stadt und Amt nicht ein und leistete damit dem Ort
Zug, ohne es zu wollen, den größten Dienst. Denn,
wäre Zug den Schwyzern verpfändet worden, so wäre
es, wohl trotz des Bündnisses, eine schwyzerische Vog-
tei geworden und wahrscheinlich geblieben. Den Weg
zur späteren Selbständigkeit hätte es kaum mehr ge-
funden. Der Widerstand Österreichs gegen die Aspi-
rationen der Schwyzer kam also Zug zugute. Ander-
seits sind es die Schwyzer gewesen, die den Kampf
um Zug, wie überhaupt um die Beseitigung der öster-
reichischen Herrschaft in den umliegenden Gebieten,
mit größter Entschiedenheit führten.

Die Herzoge gaben also ihre Sache in Zug und
Glarus keineswegs auf. Ja, sie suchten nun, um zu
einem besseren Resultat zu kommen, noch einmal
die oberste Reichsautorität gegen die Schwyzer auf-
zubieten. Denn in einem Schreiben vom i. August
1370 gebietet Kaiser Karl IV. den Bürgermeistern,
Räten und Bürgern der Städte Zürich, Bern und Solo-
thurn und allen ihren Verbündeten, ihre Eidgenossen
von Schwyz ernstlich anzuhalten, die Stadt Zug und
das dazu gehörige Amt, Glarus und Ägeri und alle
Leute, Gerichte und Güter, die sie den Herzogen Al-
brecht und Leopold von Österreich vorenthalten, aus
allen Bünden und Eiden, wodurch sie sich mit ihnen
verbunden haben, ledig und los zu lassen und in kei-
ner Weise gegen die österreichische Herrschaft dar-
über zu verfügen.
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Eine Reaktion auf den Kaiserbrief können wir
sicher in der Urkunde erblicken, die Zug acht Monate
später, am 15. März 1371, den vier Waldstätten aus-
stellte. Wie aus der Einleitung hervorgeht, war er das
Ergebnis von Verhandlungen, die zwischen Öster-
reich und den Waldstätten über das Zuger Problem
stattgefunden hatten. Auch die Zustimmung der Zu-
ger zu der Übereinkunft war eingeholt worden. Zug
bestätigt in dem Brief, daß es den drei Waldstätten
und Luzern gelobt habe, in Zukunft «unverzüglich
und ohne Widerrede» denjenigen zum Ammann zu
wählen, den diese Orte ihm vorschlagen würden. Die-
ser solle tun, was er Zug, der Herrschaft Österreich
und den Eidgenossen schuldig sei. Bei jeder Neuwahl,
wenn der Ammann von den Zugern oder von der
Herrschaft abgesetzt würde oder sonst abginge, solle
es ebenso gehalten werden. Diesen «Ammannbrief»
hat Zug ohne Zweifel auf die Forderung der Eidge-
nossen hin ausgestellt, die damit wohl ihre Ansprüche
in Zug gegenüber der österreichischen Herrschaft
sicherstellen wollten. Die Zuständigkeit Österreichs in
Zug ist darin grundsätzlich anerkannt, sodaß der
Ammann auch weiterhin formell die Rechte des Hau-
ses Habsburg vertrat. (So sitzt der Ammann Johann
von Hospental 1381 öffentlich zu Gericht «an der
ehrwürdigen Herren statt der Herzogen von Oestcr-
rcich ze Zug in der Statt».) Tatsächlich war aber Zug
jetzt erst recht in der Hand der Eidgenossen. Die
Herrschaft duldete — und mußte dulden — daß der
Zugcr Ammann gemäß der genannten Vereinbarung
von den Eidgenossen gestellt wurde. Von einem Vor-
recht der Schwyzer ist nicht die Rede. Es bildete sich
lediglich ein Gewohnheitsrecht, indem die übrigen
Orte das Amt inskünftig tatsächlich den Schwyzcrn
überließen. Erst viel später sollten sie darauf zurück-
kommen.

So blieb es nun bis auf weiteres. Zug war in einer
sehr komplizierten, unklaren staatsrechtlichen Lage,
für die damalige Zeit allerdings nichts Außerordent-
liches. Es hatte Österreich gegenüber immer noch
seine Verpflichtungen, verwaltete sich aber im übri-
gen selbst durch seinen Rat und seinen Ammann.
Indem dieser von Schwyz gestellt wurde und in der
Regel ein Schwyzer war, war es von Schwyz abhän-
gig. Gleichzeitig aber war es innerhalb des eidgenös-
sischen Bündnissystems ein gleichberechtigter Partner.

Was das Verhältnis zu Österreich betrifft, so hielt
man entschlossen am Torberger Frieden fest, kam
aber nicht über ihn hinaus. Eine Verlängerung kam
schon etwa im Frühjahr 1371 zustande bis zum Sankt
Georgstage (23. April) 1377. Die Urkunde ist nicht
vorhanden, doch kann die Tatsache mit Sicherheit
erschlossen werden. Schon vor diesem Termin, am

13. Oktober 1375, gelang, offenbar unter Ausnüt-
zung der Notlage, in die Österreich durch den Einfall
der Gugler geraten war, mit Herzog Leopold III.
eine weitere Verlängerung um i o Jahre, vom 23. April
1377 an gerechnet. Der kurz und summarisch ge-
haltene Friedebrief wurde ein halbes Jahr später, am
28. März 1376, durch eine ausführliche Urkunde er-
gänzt und erläutert. Zug wird hier wieder neben än-
dern eidgenössischen Orten als gleichberechtigter
Vertragspartner aufgezählt. Die beiden Parteien ver-
sprachen sich gegenseitig, Übergriffe und Schädi-
gungen zu bestrafen. Das schiedsgerichtliche Verfah-
ren für allfällige Streitigkeiten wurde geregelt. Der
«Friede um Zug», wie der Vergleich ausdrücklich
genannt wird, soll weitere 11 Jahre, also bis zum
23. April 1387, bestehen. Für den Fall, daß er dann
abgesagt, d. h. nicht erneuert würde, soll Zug den
Schwyzern und den übrigen Eidgenossen wieder über-
lassen sein. Aus dieser sehr bemerkenswerten Bestim-
mung erkennen wir neuerdings den Willen der Eidge-
nossen und — wie wir annehmen dürfen — vor allem
der Schwyzer, sich Stadt und Land Zug im voraus für
alle Fälle zu sichern.

So waren die Beziehungen zwischen den beiden
Mächten, die um Zug rivalisierten, bis auf weiteres
leidlich geordnet. Indes war das Ansehen Zugs, trotz
seiner Abhängigkeit, im Wachsen begriffen. Seine
Stellung innerhalb der Eidgenossenschaft festigte sich.
1370 schloß es mit Zürich, Luzern und den drei Wald-
stätten zusammen die so wichtige Vereinbarung des
Pfaffenbriefes. Auch der innere Ausbau des Gernein-
wesens machte Fortschritte. Als erste Anzeichen dafür
können die Vorkehrungen zur Wahrung des zugcri-
schen Gerichtsstandes und des Landfriedens gelten.
Es ist eine bekannte Erscheinung des späteren Mittel-
alters, daß Fürsten, aber auch Städte und Länder
darnach trachteten, durch das sogenannte Privilegium
«de non evocando» auf ihrem Gebiete jede fremde
Jurisdiktion zu beseitigen, indem sie sich entschieden
auf den Grundsatz stellten, daß der Gerichtsstand
in jedem Fall am Orte des Beklagten sei. So hatte
der Zürcher und somit auch der Zuger Bund aus-
drücklich vorgeschrieben, daß jedermann von dem
ändern Recht nehmen solle «an den stetten in dem
Gericht da der ansprächig dann seßhaft ist und hin-
gehöret». Der Pfaffenbrief brachte sodann ein förm-
liches und ausdrückliches Verbot der Anrufung frem-
der Gerichte, geistlicher und weltlicher, unter An-
drohung strenger Strafe. In diesen Zusammenhang
gehört auch das auf 10 Jahre befristete Abkommen,
das Zug mit den drei Landgemeinden unter dem
11. November 1376 schloß. Dessen erster Teil fordert
mit entschiedenen Worten die Wahrung des zugeri-

sehen Gerichtsstandes: wer aus dem Amte Zug weg-
zieht, es sei denn in einen der verbündeten eidgenös-
sischen Orte, und das Amt oder einen Bürger des
Amtes vor ein fremdes Gericht fordert, sei dies ein
geistliches oder weltliches, der soll «verrufen und
verschworen» sein. Er soll i o Jahre nicht mehr in das
Amt Zug kommen, ohne des Ammanns oder des Rates
oder des Mehrteils desselben Erlaubnis und nur nach
Ersatz des Schadens. Alle seine Güter sollen konfis-
ziert werden, ein Drittel für den Ammann, zwei Drit-
tel für das Amt; er aber soll meineidig und rechtlos
sein. Käme er aber dennoch ohne Erfüllung der Be-
dingungen in das Amt, so hat er, gleich einem Tot-
schläger, als geächteter Mann zu gelten, den jeder-
mann straflos töten darf. Niemand darf ihm zu essen
oder zu trinken geben oder Herberge gewähren, an-
sonst er der gleichen Strafe verfällt. Diese scharfen
Bestimmungen zeigen einerseits, daß das Selbstbe-
wußtsein und der Unabhängigkeitswille des zugeri-
schen Gemeinwesens schon recht beträchtlich waren,
anderseits werfen sie auch Licht auf die Stellung, die
Stadt und Amt Zug zwischen Österreich und der
Eidgenossenschaft einnahmen. Denn in der Ableh-
nung der auswärtigen Gerichte wird für solche der
österreichischen Landesherrschaft keineswegs eine
Ausnahme gemacht. Dagegen werden die mit Zug
verbündeten Orte ausgenommen. Niemand, heißt es
in der Vereinbarung, dürfe, wenn er aus der Stadt
und dem Amt Zug wegziehe, es sei denn nach Zürich,
Luzern oder den Waldstätten, einen Zuger vor ein
fremdes Gericht fordern. Die Eidgenossenschaft wird
also sozusagen als Inland, alles übrige als Ausland
betrachtet.

Der zweite Teil des Abkommens bezieht sich auf die
Wahrung des Landfriedens. Keine Gemeinde, keine
Gesellschaft, kein einzelner soll einen feindlichen An-
griff unternehmen ohne Rat, Willen und Geheiß des
Ammanns und der ihm beigeordneten 6 Mann aus
Stadt und Amt, deren zwei von Zug sind, einer von
Baar, einer von der Gemeinde am Berg und zwei von
Ägeri. Es handelt sich um eine Art zugerischen
Kriegsrat.

Schon drei Jahre später war den Zugern in ihrem
Selbständigkeitsstreben ein beachtenswerter Erfolg
beschieden, und zwar von Seite des Reiches. König
Wenzel stellte ihnen unter dem 16. Oktober 1379 eine
Urkunde aus, die den eigenen Gerichtsstand von
Stadt und Amt bestätigte und sie von allen fremden
Gerichten, auch den königlichen Hofgerichten und
dem Landgericht zu Rottweil befreite (dieses war ein
ständiger königlicher Gerichtshof, der für die eidge-
nössischen Gebiete hauptsächlich in Frage kam). Wer
immer zu klagen oder Forderungen zu stellen hat, der

soll das tun vor dem Richter und dem Rate daselbst
zu Zug und sonst nirgends, außer wenn einem offen-
kundig vom Zuger Gericht das Recht verweigert
würde. Der wesentliche Inhalt des Kaiserbriefes ist
das Privilegium «de non evocando», das sonst nur
Fürsten und Reichsstädte erhielten. Man hat die
Urkunde den ersten Freiheitsbrief von Zug genannt.
Sie bedeutete jedenfalls einen beträchtlichen Fort-
schritt auf dem Wege zur Selbständigkeit und eine
weitere Schmälerung der österreichischen Rechte.
Freilich wird es sich nur um die formelle Bestätigung
schon bestehender Zustände gehandelt haben. Denn
seit Jahren saß in Zug der von den Schwyzern gestellte
Ammann zu Gericht, formell im Namen der öster-
reichischen Herrschaft, aber ohne daß diese einen
tatsächlichen Einfluß ausübte.

E N G E R E B I N D U N G AN DIE

EIDGENOSSENSCHAFT

Nur gezwungen und umständehalber hatte sich
Zug, jedenfalls die Stadt Zug, anfänglich den Eidge-
nossen angeschlossen. Aber allmählich, vielleicht seit
der Mitte der sechziger Jahre, vollzog sich ein Um-
schwung. Je schwächer sich die österreichische Herr-
schaft dem kühnen Auftreten der Schwyzer gegen-
über zeigte, je mehr die Spannung zwischen Öster-
reich und der Eidgenossenschaft zunahm, desto enger
schloß sich Zug der Eidgenossenschaft an und wuchs
in sie hinein. Und desto mehr löste es sich innerlich
von Österreich, sodaß es die österrcichfeindliche Po-
litik, welche zum Sempacherkrieg führte, in vollem
Umfange mitmachte.

Ein deutlicher Hinweis auf die Entwicklung von
Österreich weg und zur Eidgenossenschaft hin ist der
schon erwähnte Pfaffenbrief (1370). Sein Inhalt ist
bekannt und soll hier nicht näher dargelegt werden.
Schon daß Zug wieder zu den Vertragschließenden
gehört wie im Torberger Frieden, ist beachtenswert.
Es durfte schon deswegen nicht fehlen, weil ein we-
sentlicher Artikel des Vertrages den Schutz der Gott-
hardroute «von der Stibenden brug untz gen Zürich»
vorsah. Daß Ägeri neben Zug und dem äußeren Amt
besonders genannt wird, zeigt die wichtige Stellung
dieses Ortes. Für unseren Zusammenhang viel auf-
fälliger ist die Tatsache, daß auch Zug, das doch der
österreichischen Herrschaft formell noch verpflichtet
war, es wagte, jene Artikel mitzubesiegeln, die eine
scharfe Spitze gegen Österreich enthielten: alle, die
im Lande wohnhaft sein wollen, Geistliche oder



Laien, Edle oder Unedle, die den Herzogen von Öster-
reich «Rat oder Dienst gelobt oder geschworen ha-
ben», sollen auch schwören, Nutzen und Ehre der
Eidgenossenschaft zu fördern und ihr in keiner Weise
Schaden zuzufügen. Geistliche, die in der Eidgenos-
senschaft wohnhaft, aber nicht Bürger und nicht Eid-
genossen sind, sollen kein fremdes Gericht anrufen,
also auch kein österreichisches, sondern sie sollen
Recht nehmen von den einheimischen Richtern, aus-
genommen, wenn es sich um Ehesachen oder um
geistliche Angelegenheiten handelt.

Vor allem aber waren es kriegerische Ereignisse,
die Zug zu einer engeren Schicksalsgemeinschaft mit
den Eidgenossen zusammenschweißte. 1375 fiel das
französische Kriegsvolk der «Gugler» verheerend in
die Schweiz ein. Herzog Leopold schloß mit Bern und
Zürich am 13. Oktober ein Hilfsbündnis zur Abwehr
der Eindringlinge. Es wird zürcherischem Einfluß
zuzuschreiben sein, daß Leopold als Gegenleistung
am gleichen Tage die bereits erwähnte Verlängerung
des Waffenstillstandes um Zug gewährte. Der Gu-
glerkrieg erschütterte das Ansehen Österreichs schwer
und erhöhte in gleichem Maße das Ansehen der Eid-
genossen. Denn Herzog Leopold III. suchte wohl
eifrig die Hilfe der Schweizer zur Abwehr der frem-
den Mordbrenner zu gewinnen und verbündete sich
zu diesem Zwecke mit Zürich und Bern, überließ
ihnen dann aber den Krieg ganz allein. Die Zuger
beteiligten sich an den Kämpfen bei Fraubrunnen
und Buttisholz. Daß diese Vorgänge die eidgenös-
sische Stimmung auch in Zug gefördert und die Sym-
pathien für Österreich vermindert haben, ist zwei-
fellos.

Als sich zu Beginn der achziger Jahre das Verhält-
nis der Eidgenossenschaft zu Österreich zusehends
verschlechterte, stand Zug ganz eindeutig im eidge-
nössischen Lager, und zwar nicht etwa bloß das Land,
sondern auch die Stadt. Auch Österreich hatte sich
mit der Zugehörigkeit Zugs zur Eidgenossenschaft
abgefunden. Denn der Bündnisentwurf vom 29. Juni
1384, in welchem die österreichische Partei nochmals
mit der Eidgenossenschaft zu einem Frieden zu kom-
men versuchte, umfaßte nebst den übrigen eidgenössi-
schen Orten auch Zug und das Amt, während Glarus
übergangen wurde. Die Zuger scheinen sogar zu den-
jenigen gehört zu haben, die am entschlossensten zum
Kriege trieben. Denn dem großen Bündnis, das
schweizerische Städte mit schwäbischen und rheini-
schen Städten am ai. Februar 1385 eingingen, schloß
sich auch Zug samt dem Amt an. Auf eidgenössischer
Seite beteiligten sich außerdem Zürich, Bern, Solo-
thurn und indirekt Luzern, nicht aber die drei Wald-
stätte. Die besonderen Gründe, warum Zug mit-

machte, sind nicht näher bekannt. Die Vermutung
liegt aber nahe, daß der Einfluß Zürichs maßgebend
war. Ja vielleicht wollten sich die Stadtzuger bewußt
enger an Zürich anschließen, um von der schwyzeri-
schen Abhängigkeit eher loszukommen. Auch andere
Anzeichen lassen eine stärkere Anlehnung der Stadt
Zug an Zürich in diesen Jahren erkennen. Wenn sogar
das äußere Amt in dem Städtebündnis mitmachte, so
werden wir darin einfach den Willen zu erkennen ha-
ben, die Abhängigkeit von Österreich sobald wie mög-
lich abzuschütteln. Die österreichfeindliche Stimmung
muß sehr stark und entschlossen gewesen sein, sonst
hätte Zug, das doch formell immer noch Österreich
Untertan war, nicht einem so unverhüllten Kampf-
bündnis gegen Österreich beitreten können, von dem
man wußte, daß es fast notwendig zum Kriege führte.
Auffällig ist, daß die Schwyzer Zug am Beitritt zum
Städtebund nicht hinderten, während sie doch selbst
diesem fernblieben. Die Abhängigkeit von Schwyz
kann demnach nicht allzu stark gewesen sein.

Die Haltung der Zuger im Sempacherkrieg war der
genannten Politik entsprechend, indem sie an den
Kämpfen wacker Anteil nahmen. Zürcher, Zuger
und Luzerner eröffneten im Dezember 1385 ohne
Kriegserklärung den Kleinkrieg. Die Zuger, wahr-
scheinlich von Schwyzern unterstützt, belagerten und
eroberten St. Andreas bei Cham, das Städtchen und
die Burg. Diese war seit 1370 endgültig im Besitze
Österreichs und bildete ein Glied in dem Festungs-
gürtel gegen die Innerschweiz. Seitdem Zug eindeu-
tig eidgenössisch geworden war, stellte diese Burg
mit ihrer österreichischen Besatzung eine ernste Be-
drohung der Stadt dar und konnte im Falle eines Krie-
ges die Verbindung zwischen Zug, Luzern und Zü-
rich stören. Eine weitere Vorsichtsmaßnahme war es,
daß Zug am 18. Januar 1386 mit Äbtissin und Kon-
vent von Frauental ein Burgrecht abschloß. Noch im
gleichen Monat erfolgte der Vorstoß in den Aargau,
woran sich auch Zuger beteiligten. Besonders starken
Anteil müssen sie gehabt haben an den Kämpfen um
das Städtchen Meienberg im Freiamt, das, wie St. An-
dreas, eine österreichische Besatzung hatte. Mit an-
deren Eidgenossen zusammen nahmen sie es ein, fie-
len aber dann auch mit ändern dem Überfall zum
Opfer, den eine starke österreichische Abteilung am
27. Janaar ausführte. Über 100 Eidgenossen kamen
um, darunter viele aus Zug. Im Juni zogen zugeri-
sche Streitkräfte mit ändern Eidgenossen nach Zü-
rich, um die Stadt sichern zu helfen. Als dann das
herzogliche Heer gegen Sempach vorrückte, gingen
die Eidgenossen von Zürich weg, dem Feinde ent-
gegen. Die von Glarus und Zug hieß man, wie
Tschudi berichtet, heimziehen zur Bewachung ihres
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eigenen Landes, «diewil Si doch vor der Thür mit
vil Vienden beladen». Aber «es luff mit Inen ein
Harst Knechten von Zug und Glarus». Das offizielle
Zuger Aufgebot war also offenbar bei Sempach nicht
vertreten. Dagegen finden wir die Zuger wieder sehr
aktiv bei den offensiven Unternehmungen nach der
Sempacher Schlacht. Sie nahmen teil an der erfolg-
losen Belagerung von Rapperswil im Frühling 1388.
Im November unternahm eine zugerische Abteilung
einen Beutezug ins Jonental. Sie stießen bis Brem-
garten vor und raubten Vieh. Von den Verfolgern
töteten sie, durch herbeieilende Zürcher unterstützt,
14 Mann. Aber der Gegenschlag blieb nicht aus. Her-
zogliche Streitkräfte aus dem Aargau unternahmen
ausgerechnet am Heiligen Abend 1388 einen Rache-
zug, indem sie raubend und brennend gegen Hünen-
berg, bis an den Bintzrain, vorstießen. Die Zuger und
ihre Besatzung in St. Andreas gingen den Feinden
entgegen. Aber sie wagten sich unvorsichtig zu weit
vor und erlitten an der Reuß in der Nähe von Sins
(nicht an der Totenhalde) eine Niederlage. Unter
den 42 erschlagenen Zugern war auch ihr Ammann,
Ritter Johann von Hospenthal.

Die Anstrengungen der Zuger hatten sich gelohnt.
Denn der siegreiche Ausgang des Sempacherkrieges
brachte auch für das Problem Zug-Österreich die
Entscheidung: Österreich hatte jetzt, wie in anderen
Gebieten der deutschen Schweiz, so auch in Zug, das
Spiel endgültig verloren.

In den Friedensschlüssen, die auf den Sempacher-
krieg folgten, war unter den eidgenössischen Orten
immer auch Stadt und Amt Zug vertreten (Glarus
erst im zwanzigjährigen Frieden von 1394). Von
einem Widerstand Österreichs gegen das eidgenös-
sische Bündnis Zugs ist also nichts mehr zu spüren.
Außerdem wurde in der Friedensurkunde von 1394
das Rechtsverhältnis zwischen der österreichischen
Herrschaft und Zug umschrieben: Stadt und Amt
sollen für die Dauer des Friedens nur noch eine Steuer
von 20 Silbermark jährlich der Herrschaft bezahlen
oder die entsprechende Summe Zürcher Pfennige
gemäß Zürcher Währung. Außerhalb ihres Amtes sol-
len die Zuger nicht zu richten haben. Die Festung
St. Andreas soll mit allen Nutzungen und Diensten
dem rechtmäßigen Eigentümer gehören, bei Kriegs-
gefahr aber soll sie den Zugern zur Verfügung stehen.

Daß Österreich ausdrücklich auf seine Hoheits-
rechte über Zug verzichtet hätte, kann nicht gesagt
werden. Aber praktisch beschränkte sie sich jetzt auf
einige geringfügige Reste. Die Steuer, an der Öster-
reich jetzt noch festhielt, war ein letzter Rest der ehe-
maligen Landeshoheit. Es blieben noch grundherr-
liche Rechte sowie das Blutgericht, das jedoch vom

Ammann ausgeübt wurde und somit praktisch in
eidgenössischen Händen war. Die völlige und end-
gültige Lösung von Österreich und damit die Ge-
winnung der eigentlichen Reichsfreiheit sollte, wie
wir sehen werden, zwei Jahrzehnte später erfolgen.

STADT UND AMT.

Das Verhältnis zwischen der Stadt und den drei
Landgemeinden war unabgeklärt. Erinnern wir uns,
daß im Bündnis von 1352 der zugerische Kontrahent
nicht als eine Einheit, sondern als eine Zweiheit, ja
als eine Mehrheit erscheint. «Der Rat und die Burger
gemeinlich der Statt Zug und alle die, so zuo dem-
selben ampt Zug gehörent», so heißt es im Eingang
des Zuger Bundesbriefes, und so ähnlich auch in allen
seitherigen Urkunden, im Torbergerfrieden, im Pfaf-
fenbrief, in den Friedensschlüssen nach dem Sem-
pacherkrieg usw. Die Eigenständigkeit der zugeri-
schen Landgemeinden und ihre Gleichberechtigung
mit der Stadt war also allgemein anerkannt. Jede
Gemeinde war selbständig und hatte ihre eigene lo-
kale Verfassung. Das Selbständigkeitsgefühl war be-
sonders stark ausgeprägt bei Ägeri. Daß es in man-
chen Aktenstücken, z. B. im Pfaffenbrief, neben Stadt
und Amt besonders genannt wird, ist bezeichnend.
Die Zusammenfassung von Stadt und Dorfschaften
zu einer Einheit war nur geschaffen worden durch
die herrschaftliche Verwaltung und dann vor allem
durch den Bundesbrief. Seitdem dieser bestand, war
aber der innere Zusammenhang offenbar gewachsen,
und zwar in der Weise, daß die Stadt mehr und mehr
davon zu profitieren schien. Sie war allmählich in den
Besitz verschiedener Privilegien und Vorrechte ge-
kommen, wodurch sie den Charakter des Hauptortes
erhielt. Sie beherbergte den Ammann und den Schrei-
ber. Den letzteren wählte sie allein. In ihren Mauern
wurden das Landessiegel und die Briefe aufbewahrt,
d. h. sie besaß die Kanzlei und das Archiv. Die Stadt
verfügte auch über das Landesbanner und hatte da-
mit die militärische Führung. Die Leute aus den Ge-
meinden müssen sich dagegen oft in der Weise auf-
gelehnt haben, daß sie sich im Kriegsfall nicht dem
Zuger Banner, sondern einem ändern, ohne Zweifel
dem der Schwyzer, unterstellten. Noch eine andere
Tatsache war geeignet, die Eifersucht der Dorf-
schaften anzustacheln, nämlich, daß die Stadt die
Absicht verriet, sich nach dem Beispiel anderer Städte
ein Territorium, ein Untertanengebiet, zu schaffen.
Sie machte den Anfang damit, daß sie 1379 die Vogtei
Walchwil kaufte.
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Die Eifersucht zwischen Stadt und Amt wurde
ohne Zweifel genährt durch den schon damals sehr
deutlichen, in der ganzen Eidgenossenschaft herr-
schenden Gegensatz zwischen Städten und Ländern.
Zentrum der demokratischen Länderpolitik war
Schwyz, und an dieses lehnten sich die Zuger Ge-
meinden, vor allem die Ägerer, an. Wir erinnern an
das, was über die Beziehungen von Ägeri zu Schwyz
früher gesagt wurde. Dagegen suchte die Stadt bei
Luzern und Zürich Rückhalt.

Einzelnen Vorspielen des Streites zwischen Stadt
und Amt begegnen wir schon früh, so besonders 1383,
als die Stadt sich beklagte, daß die Gemeinden die
Kosten nicht mit ihr teilen wollten. Die Landgemein-
den wehrten sich offenbar dagegen, daß die Stadt sie
zu finanziellen Leistungen verpflichten wollte, die
nur die Stadt angingen. Die Vermittlung der Eidge-
nossen wurde angerufen. Welche Entscheidung ge-
troffen wurde, ist nicht bekannt. Eine stärkere Trü-
bung des gegenseitigen Verhältnisses muß im Jahre
1400 eingetreten sein. In diesem Jahre erhielt nämlich
die Stadt von König Wenzel den Blutbann. Daß er
von einem König verliehen wurde, der kurz nachher
abgesetzt wurde, brauchte die Zuger nicht zu küm-
mern; deswegen bestand das Privilegium doch zu-
recht. Es bedeutete für die Entwicklung Zugs zur
Landeshoheit einen wichtigen Fortschritt. Zugleich
aber verschärfte es die Eifersucht des Landes gegen
die Stadt. Diese hatte offenbar von sich aus, hinter
dem Rücken der Landgemeinden, an den König das
Gesuch gestellt, in der Absicht, die höchste Jurisdik-
tion im Lande sich allein zu sichern. In der Urkunde
wurde allerdings das Privilegium der Stadt zugespro-
chen «mit samt den, die sie zu inen uss irem ampt in
die Statt zu Czuge beruffent». Aber es war damit
offenbar der Stadt überlassen, ob sie Gemeindever-
treter zum Blutgericht beiziehen wollte, was eine
deutliche Bevorrechtung der Stadt gegenüber dem
Amt bedeutete. Es ist verständlich, daß die Gemein-
den sich zurückgesetzt fühlten, und daß sie fürchte-
ten, sie könnten, wie es an ändern Orten bereits der
Fall war, unter die Vorherrschaft der Stadt geraten.

Die energische Reaktion des Landes gegen dieses
Vordrängen der Stadt erfolgte in dem 1404 ausbre-
chenden Streit zwischen Stadt und Land, dem soge-
nannten Banner- und Siegelhandel. Die Landgemein-
den stellten an die Stadt kühn das Begehren, die Stadt
solle Banner, Siegel und Briefe herausgeben und in
einer Landgemeinde aufbewahren lassen. Im Grunde
genommen ging es aber nicht bloß um diese bestimmt
umschriebenen Vorrechte, sondern um die privile-
gierte Stellung der Stadt überhaupt. Was die Gemein-
den erstrebten war ein demokratisches Staatswesen

nach schwyzerischem Muster, ja sie suchten über die
Stadt sogar das Übergewicht zu bekommen, indem
sie die administrative Führung an sich ziehen wollten.
Die Stadt schlug nun ein eidgenössisches Schiedsge-
richt vor, was die Gemeinden ablehnten. Darauf re-
kurierte sie von sich aus an die Eidgenossen, worauf
Zürich, Luzern, Uri und Unterwaiden eine Mah-
nung an die Gemeinden ergehen ließen, entweder auf
ihre Forderung zu verzichten, oder sich einem eidge-
nössischen Schiedsgericht zu unterziehen. Schwyz
aber trennte sich überraschenderweise von den übri-
gen Eidgenossen, ergriff Partei für die Gemeinden
und suchte das Problem wieder durch einen Hand-
streich zu lösen. Und zwar war es die Masse des Vol-
kes und eine Minderheit des Rates, die stürmisch
auf dieses Ziel hindrängten. Dazu warben die Zuger
Gemeinden offen bei den Schwyzern um Hilfe, ja sie
forderten sie förmlich auf, mit ihnen zusammen die
Stadt Zug einzunehmen. So überfiel eine schwyze-
rische Kriegsschar, unterstützt durc'h Leute von Ein-
siedeln und aus dem äußeren Amt, am 21. Oktober
1404 nächtlicherweile die Stadt und besetzte sie. Dar-
auf boten die vier Orte Zürich, Luzern, Uri und Un-
terwaiden ihre ganze Truppenmacht auf, um gegen
Schwyz zu Felde zu ziehen.

Damit wurde der innerzugerische Streit zu einem
eidgenössischen Konflikt, der keineswegs harmlosen
Charakter hatte. Wir müssen, bevor wir dem weite-
ren Verlauf der Ereignisse folgen, gewisse Hinter-
gründe etwas näher ins Auge fassen. Die Motive, die
das äußere Amt zu seiner Opposition gegen die Stadt
bewogen, sind klar. Sie liegen einmal in den früher
dargelegten Beziehungen zwischen Schwyz und dem
Ägerital. Die Leute von Ägeri und vom Berg schei-
nen auch jetzt noch stärkere Neigungen zu Schwyz
als zur Stadt gehabt zu haben. Diese empfanden sie
vielmehr als Rivalin und als Gefahr für ihre Selbstän-
digkeit. Seitdem die eidgenössischen Städte immer
mehr dazu übergingen, die Landschaft sich zu unter-
werfen und auch Zug sich immer mehr Vorrechte an-
eignete, wurden auch die Zuger Gemeinden unruhig.
Sie wollten unter allen Umständen ihre Souveränität
wahren und mit Hilfe der befreundeten Schwyzer die
Stadt Zug in die herkömmlichen Schranken weisen,
ja sie, wenn möglich, überflügeln. Ein von Schwyz
gestellter Ammann war ihnen eben recht. Führend
in der Opposition gegen die Stadt waren Ägeri und
der Berg, was auch daraus hervorgeht, daß diese Ge-
meinden nach dem Abschluß des Banner- und Siegel-
handels stärker gebüßt wurden als Baar.

Was sodann die separatistische Haltung der Schwy-
zer betrifft, so entsprach sie ihren bisherigen Bezie-
hungen zu Zug, lag aber auch in der Linie der gan-
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zen Außenpolitik, die sie damals betrieben. Mit Hilfe
der Ägerer hatten sie ehemals die Stadt Zug einge-
nommen und hatten das Ländchen seither zäh gegen
die Ansprüche Österreichs verteidigt. Sollten sie da
nicht mehr zu sagen haben als die übrigen Eidgenos-
sen? Sehr auffällig ist es nun, mit welch ungewöhn-
licher Heftigkeit die benachbarten eidgenössischen
Orte gegen die Schwyzer reagierten. Das hatte tiefere
Gründe.

Zwischen Schwyz und der übrigen Eidgenossen-
schaft — vor allem den Städteorten Luzern und Zü-
rich — herrschte damals eine scharfe Spannung, weil
Schwyz immer mehr eine bäuerlich-demokratische
Politik betrieb mit dem Ziel der Gemeindesouveräni-
tät im Gegensatz zu der Herren- und Städtepolitik,
die die Landgemeinden in ein Untertanenverhältnis
herabzudrücken trachtete. So hatte Luzern mit
Schwyz einen heftigen Span wegen Weggis. Diese
Dorfschaft hatte, ebenso wie Gersau, den Bund von
1331 mitbeschworen und betrachtete sich daher als
souveränes Glied der Eidgenossenschaft. Aber die
Stadt Luzern erwarb 1380 dieVogtei über Weggis und
verlangte die Unterwerfung des Dorfes. Schwyz unter-
stützte nun Weggis dauernd in seinem Widerstand,
auch nachdem ein eidgenössisches Schiedsgericht
1395 im wesentlichen der Stadt recht gegeben hatte.

Viel schärfer war die Spannung, die zwischen
Schwyz und den übrigen Eidgenossen durch die Ap-
penzeller Angelegenheit entstanden war. Anfangs
1303 hatte Schwyz mit dem Bergvölklein ein Land-
recht abgeschlossen, und zwar unter Bedingungen,
die das Land Appenzell ganz unter die Führung der
Schwyzer stellte. Sie gaben den Appenzellern einen
Ammann und einen Landeshauptmann. Durch ihre
Mitwirkung vermochten die Appenzeller Mitte Mai
das äbtische Heer bei Vögelinsegg zu schlagen.

Die eidgenössischen Städte stellten sich diesen Ten-
denzen entgegen, besonders energisch Zürich. Am
3. Mai 1403 und wieder am 17. November protestierte
es mit aller Schärfe gegen die ohne der Eidgenossen
Wissen und Willen erfolgte Verbindung der Schwy-
zer mit Appenzell. Dabei hatte Zürich das formelle
Recht ohne Zweifel auf seiner Seite, denn, da der
St. Galler Abt sich im Sommer 1402 mit Österreich
verbündet hatte, bedeutete das Vorgehen von Schwyz
eine Verletzung des zwanzigjährigen Friedens mit
Österreich. Die Schwyzer Politik ließ also einen Zu-
sammenstoß mit Österreich befürchten, was die
Städte, vor allem Zürich, ganz und gar nicht wünsch-
ten. Schließlich handelte es sich um eine Gefährdung
der ganzen Eidgenossenschaft. Hinter all dem war
eine kecke, nach allen Seiten ausgreifende Expan-
sionspolitik der Schwyzer deutlich sichtbar. Appenzell

schien ein Protektorat von Schwyz zu werden. Und
die schwyzerische Ostpolitik bedrohte schließlich den
Zürcher Handelsweg, der durch das Gaster- und Sar-
ganserland nach Chur führte.

Als nun die Schwyzer kühn auch in Zug eingriffen
und damit offenen Landfriedensbruch begingen, war
das Maß der Erbitterung bei den übrigen Eidgenossen
voll. Sie wurden «vast unlydig und zornig, fürnemlich
über Ir Eydgnossen ze Schwitz», sagt Tschudi. Bei der
Verquickung der eidgenössischen Verhältnisse mit
der österreichischen und der Städtepolitik war die
Sache gar nicht gefahrlos. Davon war die antischwy-
zerische Partei auch selbst überzeugt, «wann unser
Stett und Länder enforchtend von solchen brächen
und infällen Zerstörung unser Eydgnoschafft». Zü-
rich mahnte die Schwyzer nach ihrem Einfall in Zug
sofort, unter Berufung auf die Bünde, unverzüglich
das Feld zu räumen und die Zuger in Ruhe zu lassen,
zumal diese den Eidgenossen «allweg gern gehorsam
werind». Die darauf in Luzern abgehaltene Tagsat-
zung nahm entschieden Stellung gegen Schwyz, wo-
durch eine ernste Lage entstand. Die Versammlung
beschloß, die Luzerner sollen mit einer Vorhut aus-
ziehen und Zug zuhanden der Eidgenossen wieder
einnehmen, nachher solle die ganze Kriegsmacht der
vier Orte sich im Dorfe Steinhausen versammeln.

So geschah es. Die Luzerner nahmen die Stadt Zug
in einer Nacht wieder ein, indem sie bei der Selikon
durch eine Mauerlücke eindrangen, derweil die
Schwyzer schliefen. In Steinhausen marschierten un-
terdessen die Truppen der vier Orte kampfbereit auf.
Auch die Orte Bern, Solothurn und Glarus begriffen
den Ernst der Lage und schickten Boten zur Vermitt-
lung. Von Steinhausen aus marschierten die Truppen
weiter nach Baar in das Dorf. Dadurch eingeschüch-
tert, gaben die drei Gemeinden ihren Standpunkt auf
und schwuren, sich den Eidgenossen zu fügen. Damit
war den Schwyzern der Wind aus den Segeln genom-
men. Die sehr eifrig tätigen Friedensvermittler ver-
mochten schließlich auch sie zum Nachgeben zu be-
wegen, sodaß sie versprachen, sich einem Schieds-
gericht der vier Orte zu fügen.

Dieses trat anfangs November 1404, 21 Mann
stark, in Beckenried zusammen, um sich mit dem
Verhältnis Zug-Schwyz eingehend zu befassen. Schwyz
wurde aufgefordert, wenn es in Zug mehr Rechte als
andere zu haben glaube, dies durch Briefe und Kund-
schaft zu beweisen. Aber Schwyz blieb jeden Beweis
schuldig. Am 7. November 1404 fällten die Schieds-
leute ihren Spruch. Er lautete im wesentlichen: Die
Schwyzer haben die Zug betreffenden Urkunden, die
die ändern Eidgenossen auch angehen, sofort heraus-
zugeben. Sie sollen Stadt und Amt Zug in keiner
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Weise mehr bekriegen, sondern seine bundesmäßige
Stellung respektieren. Für Kosten und Schäden, die
sie veranlaßt, sollen die Schwyzer den vier Orten
1000 Gulden bezahlen, wovon die Stadt Zug 600
erhalten solle. Die Schwyzer sollen die Landleute von
Zug, über die die Schiedsorte Strafen verhängen wer-
den, nicht in Schutz nehmen, sondern am Vollzug
der Strafen nach Kräften mitwirken. Ferner sollen

sie die Leute des Zuger Amtes, die sie in diesen Zeiten
in ihr Landrecht aufgenommen hätten, daraus entlas-
sen und inskünftig keinem mehr das Landrecht ver-
leihen, außer wenn er in ihr Land zöge.

In Schwyz verursachten diese scharfen Beschlüsse
großen Unwillen, ja beinahe einen Aufruhr. Das Volk
schob die Schuld auf die Räte, die den Angriff auf
Zug befürwortet hatten, büßte sie zusammen mit 200

Stich von Nicolas Tassin, 1635

Gulden und stieß sie aus dem Rat, «und schlouff also
der gemein Mann uß der Sach, wie dann kein Hab
am Peplus ist», so fügt Tschudi bei. Luzern sah sich
am 19. November veranlaßt, Schwyz zur endlichen
Besiegelung der Beckenrieder Beschlüsse ernstlich zu
mahnen. Ja der Brief sprach offen die Besorgnis aus
vor neuem gewaltsamem Vorgehen der Schwyzer.
«Wir hant ouch vernomen, dz wir und ander unser
Eitgnossen und die unsern nüt wol vor üch sicher
sient.»

Zehn Tage nach dem Entscheid von Beckenried
trat dieselbe Kommission, wozu auch Vertreter der
beiden zugerischen Parteien beigezogen wurden, in
Zug zusammen, um die interne Streitfrage zwischen
Stadt und Amt Zug zu entscheiden. Der Spruch lau-
tete im wesentlichen so: das Banner sollen beide Teile
gemeinsam «besetzen und versorgen», der Bannerherr
aber soll ein in Zug wohnhafter Stadtbürger sein.

Und wenn die Zuger mit ihrem Banner ausziehen,
so sollen sie aus der Stadt und aus dem äußeren Amt
biedere Leute auswählen, die nach gewohnter Weise
den Fahneneid leisten. Und keiner aus der Stadt
noch aus dem Amt soll unter einem ändern Banner
ausziehen als unter dem zugerischen, auch wenn an-
dere Eidgenossen gleichzeitig im Felde sind. Im Not-
falle solle sich aber auch die Stadt allein des Banners
bedienen dürfen. Was Briefe und Siegel betrifft, sol-
len sie, wie bis anhin, im Besitze der Stadt sein. Nur
sollen die Briefe auf Verlangen hin auch den Leuten
des Landes geliehen werden. Gegen diejenigen, die
diesen Bestimmungen zuwiderhandeln, soll ein eid-
genössisches Schiedsgericht mit strengen Strafen an
Leib und Gut einschreiten.

Am 2. März des folgenden Jahres tagten die
Schiedsleute der vier Orte noch einmal in Zug, um
ergänzende Beschlüsse zu fassen: niemand von Baar,

Ägeri und ab dem Berge darf inskünftig mehr Land-
mann von Schwyz werden, und die in der Zeit des
Konfliktes geschlossenen Landrechte müssen gelöst
werden, außer wenn jemand zu den Schwyzern ins
Land ziehen will. Die drei Gemeinden sollen «von
der ungehorsam! wegen» eine Buße von 600 Gulden
bezahlen, und zwar Baar 100, die beiden ändern Ge-

meinden je 250 Gulden.
Auch die Ammannfrage erfuhr eine neue Rege-

lung. Noch im Felde zu Baar hatten die Männer der
vier Orte einen «Ring» gemacht und beschlossen, die
eidgenössische Oberhoheit über Zug beizubehalten,
aber in der Weise, daß nicht mehr Schwyz allein,
sondern die drei Waldstätte, Luzern und Zürich ab-
wechselnd den Zugern einen Ammann stellen würden.

So wurde es in den folgenden Jahren gehalten.
Den Anfang machte Unterwaiden. Als die Kehrord-
nung 1410 einmal umgelaufen war, bekam ein Bürger
der Stadt Zug, Johann Zenagel, das Ammannamt,
das er bis 1413 bekleidete. Über die näheren Um-
stände dieser Wahl wissen wir nichts. Die zuständigen
Orte werden einem dringenden Wunsche der Zuger,
einen Ammann aus ihren eigenen Reihen zu erhalten,
entgegengekommen sein. Als nun 1414 wieder ein
Ammann zu wählen war, erhoben die Gemeinden
des äußeren Amtes in aller Form die Forderung, die
Zuger sollen von nun an ihren Ammann selber wäh-
len dürfen ohne Mitwirkung der ändern Orte. Die
Stadt erklärte dagegen, von den Eidgenossen auch
weiterhin einen Ammann entgegennehmen zu wollen.
Die Gemeinden hofften offenbar, die politische Lei-
tung in ihre Hand zu bekommen, wenn einmal der
Ammann im Lande selbst gewählt werden könne.
Und weil die Stadt das Übergewicht der Landgemein-
den fürchtete, wollte sie die Bevormundung durch
die übrigen Eidgenossen gerne in Kauf nehmen. Wie-
derum kam es zu einem Schiedsgericht, an dem sich
die drei Landgemeinden mit vier Vertretern beteili-
gen durften, während Uri, Schwyz, Unterwaiden und
Luzern deren fünf stellten. Zürich beteiligte sich dies-
mal nicht. Die Gemeinden wehrten sich entschieden
für die Selbständigkeit ihres Landes. Weder der
Schiedsspruch von 1404 noch der Bundesbrief befehle,
daß die Eidgenossen den Zugern einen Ammann geben
sollten. Dennoch entschied die Mehrheit des Gerich-
tes für die Beibehaltung der bisherigen Ordnung. Was
im weiteren geschah, ist nicht klar. Wir lesen nur in
der Chronik von Melchior Ruß d. J., die Eidgenossen
hätten es bald den Zugern überlassen, ihren Ammann
selbst zu wählen mit Rücksicht darauf, daß die from-
men, biderben, handfesten Zuger sich bisher immer
in- der Eidgenossen Kriegen und Nöten so trostlich,
getreulich und freundlich gehalten. Allerdings scheint

es nur durch die Praxis zu diesem Ergebnis gekommen
zu sein. 1414, also unmittelbar nach dem Entscheid,
wurde der Stadtzuger Peter Kolin Ammann, der im
Amte blieb bis zu seinem Heldentod bei Arbedo 1422.
Er wird die den fünf Orten genehme Persönlichkeit
gewesen sein. Von einem formellen Verzicht der fünf
Orte auf das Ammannamt in Zug vernehmen wir
nichts. Im Gegenteil, noch bis 1425 sind in den eidge-
nössischen Abschieden Spuren vorhanden, die darauf
hindeuten, daß sie formell daran festhielten. Aber
in Wirklichkeit ließen sie den Zugern den Ammann,
den sie selbst wünschten und wohl auch bald selbst
wählten. Ein auswärtiger tritt nicht mehr auf. Für
die starke Stellung des äußeren Amtes spricht die
Tatsache, daß nach Peter Kolin das ganze Jahrhun-
dert hindurch weit mehrheitlich Männer aus der
Landschaft, und zwar fast ausschließlich aus Ägeri,
das oberste Amt des Landes inne hatten.

So war also der Handel in und um Zug zu einem
Ende gekommen, und zwar mit wahrlich sehr ansehn-
lichen Ergebnissen. Suchen wir sie kurz zusammenzu-
fassen: das Wichtigste war der außenpolitische Ge-
winn. Die Schwyzer hatten ihren Einfluß in bezug auf
das Zuger Ammannamt verloren. Die Möglichkeit,
weiterhin die Leute der Zuger Dörfer in ihr Land-
recht aufzunehmen und im Kriegsfall unter ihre
Fahne zu locken, war ihnen genommen. Die Aussicht,
im Zugergebiet politischen Gewinn zu machen, fiel da-
mit endgültig dahin. Kurz, der Ausgang des Handels
bedeutete vor allem Loslösung der Stadt und des Am-
tes Zug von Schwyz. Als dann die übrigen Eidgenos-
sen auch noch den Anspruch auf das Zuger Ammann-
amt aufgaben, war die Gleichberechtigung des Stan-
des Zug innerhalb der Eidgenossenschaft endlich zur
vollen Tatsache geworden.

Dazu kam ein Ergebnis innenpolitischer Art, das
für die weitere Entwicklung des Standes Zug grund-
legend wurde. Durch ihr kühnes Auftreten hatten die
Dörfer ihr Ansehen keineswegs eingebüßt. Ihr Selbst-
bewußtsein und ihr Behauptungswille der Stadt ge-
genüber waren ungeschwächt, wie der neue Vorstoß
von 1414 beweist. Von einer Gefahr, daß die Gemein-
den der Stadt Untertan würden, konnte jetzt weniger
denn je die Rede sein. Denn das Verhältnis von Stadt
und Land inbezug auf die bisher umstrittenen Punkte
war jetzt vertraglich festgelegt. In allem übrigen blieb
es wie bisher, d. h. die Gemeinden Baar, Ägeri und
Menzingen blieben wie bisher der Stadt koordiniert,
indem sie ihre gemeindliche Autonomie behielten.
Damit wurde verhütet, daß sich Zug zum Stadtort,
d. h. zu einem Gemeinwesen mit einer dominierenden
Stadt und einer politisch abhängigen Landschaft ent-
wickelte. Nicht einmal der Blutbann blieb, wie wir
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sehen werden, im alleinigen Besitz der Stadt. Immer-
hin hatten die Landgemeinden ihre ursprünglichen
Forderungen, die ja nicht nur auf Gleichberechtigung
mit der Stadt, sondern auf eine Vorrangstellung aus-
gegangen waren, nicht durchsetzen können. Banner
und Siegel blieben in der Stadt, und damit war diese
wenigstens verwaltungsmäßig zum unbestrittenen
Hauptort des künftigen Kantons geworden. Sie ver-
mochte sich aber nicht über die Landgemeinden des
äußeren Amtes zu erheben. Dafür schaffte sie sich
Ersatz, indem sie sich anderweitig wenigstens ein klei-
nes Territorium erwarb und damit schließlich doch
zu einer führenden Stellung kam.

Im Banner- und Siegelhandel hatte also das Ver-
hältnis zwischen der Stadt und dem äußeren Amt in
der Hauptsache seine grundsätzliche Regelung gefun-
den. Damit war aber der Friede zwischen den Par-
teien keineswegs für alle Zeiten gesichert. Die Span-
nung blieb und führte immer wieder zu Krisen. Bei
jeder Gelegenheit suchten die Landgemeinden der
Stadt ihre Vorrechte zu entreißen. 1441 machten sie
ihr sogar den Landsgemeindeplatz streitig. Sie woll-
ten ihn nicht mehr auf dem «Platz» vor der Stadt,
sondern auf der Egg bei Allenwinden, in der Mitte
des Landes, haben. Ein eidgenössisches Schiedsge-
richt entschied aber zugunsten der Stadt. 1463 ent-
brannte der Streit um die Wahl des Stadtschreibers.
Die Stadt hatte ihn bisher allein aus ihren Bürgern
gewählt, als Schreiber für Stadt und Amt. Dieses be-
hauptete nun, an der Wahl und an der Besetzung
des Amtes mitberechtigt zu sein. Ein eidgenössisches
Schiedsgericht, dem der Schwyzer Landammann Ital
Reding vorstand, schützte im wesentlichen den Stand-
punkt des Landes: der Schreiber solle fortan von der
Landsgemeinde durch das Mehr gewählt werden.
Er solle Schreiber sein für die gemeinsamen Sachen.
Während seiner Amtszeit solle er in der Stadt haus-
hablich sitzen und von denjenigen, für die er Briefe
schreibe, bescheiden belohnt werden. Für die beson-
deren Sachen könne jeder Teil noch einen besonderen
Schreiber wählen.

Während der Burgunderkriege flammte der Streit
um die Kriegsfahne noch einmal auf. Die Männer des
Amtes hatten in Freiburg und anderswo das Fähnlein
öfters durch Mehrheitsbeschluß einem der ihren
übergeben. (Man zog in der Regel mit dem «Fähnli»
unter einem «Venner», nicht mit dem offiziellen Lan-
desbanner, aus. Das Amt des Bannerherren scheint
schon damals nur mehr ein Ehrenamt gewesen zu
sein.) Darüber beschwerte sich die Stadt unter Be-
rufung auf den Entscheid von 1404. Die aus dem
Amt aber erklärten, jener Beschluß habe sich nur auf
das Banner, nicht aber auf das «Venli» bezogen. Auch

diesmal gingen die Wogen des Streites wieder hoch.
Zürich wurde mit der Vermittlung beauftragt, er-
reichte aber nichts. Es war wieder ein eidgenössisches
Schiedsgericht nötig. Die vier Orte, die 1414 als Ver-
mittler gewaltet hatten, erklärten sich als hiefür allein
zuständig, und das äußere Amt forderte umsonst, daß
man auch Schwyz beiziehe. Am 4. Januar 1477 fällten
sie an einer Tagung in Zug den Spruch im Sinne der
Stadt. Es solle mit dem Fähnli genau so gehalten wer-
den wie mit dem Banner, d. h. beide Parteien sollen
gemeinsam den Venner aus den Stadtbürgern wählen.

REICHSUNMITTELBAR

Diese innere Auseinandersetzung war von der
außenpolitischen Entwicklung begleitet, und auch
hier hatte das zugerische Gemeinwesen entscheidende
Erfolge zu verzeichnen.

Die Beziehungen zu Österreich und zum Reich
waren anfangs des 15. Jahrhunderts noch nicht ge-
regelt. Das Ziel, das sich jeder der eidgenössischen
Orte gesteckt hatte, war die Lösung vom österreichi-
schen Landesfürstentum und damit die direkte Zu-
gehörigkeit zum Reich als freier Reichsstand. In die-
ser Entwicklung war das jeweilige Einvernehmen
zwischen Österreich und dem Reichsoberhaupt be-
kanntlich von wesentlicher Bedeutung. Daß zwischen
den beiden Gewalten von 1291 an bis ins 15. Jahr-
hundert hinein meist Feindschaft herrschte, war das
Glück der Eidgenossen. Immer wieder wußten sie
diesen Zwiespalt für sich auszunützen, indem sie sich
auf die Seite der habsburgfeindlichen Könige schlu-
gen und sich von ihnen ihre alten Rechte bestätigen
und neue Privilegien erteilen ließen.

Diese Verhältnisse spiegeln sich auch in der Zuger
Geschichte. Karl IV. hat allerdings, wie wir früher
gesehen haben, die Anerkennung des Zuger und des
Glarner Bundes beharrlich verweigert, sosehr er sonst
die übrigen Eidgenossen begünstigte. Dagegen sind
in einem Schreiben Wenzels vom 27. September 1376
nicht nur die Bündnisse der sechs Orte, sondern alle
Bündnisse Zürichs, also indirekt auch dasjenige mit
Zug, bestätigt. Dann folgten die schon erwähnten
Privilegien Wenzels von 1379 und 1400.

Das Verhältnis zu Österreich war aber im Grunde
immer noch unabgeklärt. Die durch den zwanzigjäh-
rigen Frieden (1394) erfolgte Regelung hatte nur
provisorischen Charakter. Daß Österreich sich aus
dem Zugerland noch keineswegs gänzlich zurückzu-
ziehen gedachte, beweist der nicht zur Ausführung
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gekommene Bündnisentwurf zwischen eidgenössischen
Städten und Österreich von 1405, wo Österreich die
Forderungen stellte: .Zug und das Amt Zug sollen
außerhalb der Lorze nichts zu schaffen haben, außer
wenn jemand daselbst Güter, Zinsen oder Zehnten
hätte. Die Zuger sollen die Steuer von 40 Silbermark
zahlen, und sie sollen die Festung St. Andreas mit
allem, was dazu gehöre, gänzlich aus der Hand lassen.
Derartige Forderungen wurden nun mit einem
Schlage überholt durch Ereignisse, die Zug die end-
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gültige Lösung von Österreich und die formelle Er-
teilung der Reichsfreiheit brachten.

Die für die Eidgenossenschaft so wichtigen Vor-
gänge des Jahres 1415 sind bekannt. König Sigismund
hatte gegen Ende des Jahres 1414 das große Kirchen-
konzil in Konstanz in Gang gebracht. Seine Feind-
schaft gegen Österreich entwickelte sich im Zusam-
menhang mit den kirchenpolitischen Verhältnissen
zu einem akuten Konflikt, in den auch die Eidgenos-
senschaft hineingezogen wurde.
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Der König hatte schon zu Beginn seiner Regierung
die Freundschaft der Eidgenossen und ihre Hilfe in
einem allfälligen Krieg gegen Österreich gesucht. Im
Januar 1415 forderte er sie neuerdings auf, ihm gegen
den unbotmäßigen Herzog Friedrich, der ihm den
Lehenseid verweigerte, beizustehen. Seine Bitten un-
terstützte er durch Gnadenerweise. Zug erhielt am
27. Januar 1415 ein königliches Schreiben, in dem der
König dem Ammann, dem Rat, den Leuten von Stadt
und Amt ihre bisher von römischen Königen und
Kaisern erhaltenen Rechte und Privilegien bestätigte.

Die zwischen dem König und dem Herzog beste-
hende Feindschaft wurde kurz darauf zum förmlichen
Bruch, als Friedrich dem Gegenpapst Johann XXIII.
zur Flucht aus Konstanz verhalf, was eine schwere
Gefährdung des Konzils bedeutete. Der Kaiser ver-
hängte am 30. März 1415 über ihn die Reichsacht
und forderte dann die Eidgenossen in aller Form auf,
am Reichskrieg gegen Friedrich teilzunehmen und
seine Ländereien zu besetzen. Ausdrücklich entband
er alle eidgenössischen Orte, die noch nicht unmittel-
bar an das Reich gehörten, von aller Untertänigkeit
unter Österreich und erklärte dessen Rechte als er-
loschen. In einem Schreiben vom 5. April 1415, an
Luzern, Zug und das Amt Zug, Uri, Schwyz, Unter-
waiden und Glarus gerichtet, werden diejenigen, die
dem König und dem Reich gegen Friedrich helfen
würden, ausdrücklich für immer als reichsunmittelbar
erklärt und von allen Steuern, Gerichten, Diensten,
Pfändern und sonstigen Rechten, auf die Friedrich
oder seine Nachkommen und Erben Anspruch er-
heben könnten, losgesprochen. Dann folgten weitere
Schreiben an einzelne Orte. Zug erhielt, gleichzeitig
mit Luzern und Schwyz, unter dem 28. April 1415
eine hochwichtige königliche Urkunde. Sie bestätigt
Zug neuerdings den Blutbann, und zwar der Stadt
und dem Amt. Das war, abgesehen von allem ändern,
ein Erfolg des äußeren Amtes, das nun auch in dieser
Beziehung der Stadt wieder völlig gleichgestellt war.
Sodann enthielt die Urkunde die Zusicherung des
eigenen Gerichtsstandes und die Befreiung von den
königlichen Hof- und Landgerichten, was eine Er-
neuerung der Privilegien König Wenzels darstellte.
Ferner gewährte sie den Zugcrn Freiheit von allen
Zinsen und Gülten des Hauses Österreich, und die
Lehen, die sie ehedem von Österreich erhalten hätten,
wurden ihnen als von Reichs wegen zugesprochen.
Die entscheidende Stelle lautet: «(. . . daß wir) alle
und igliche sine (des Herzogs) lande, lüte und lehene
und dortzu alle gülte, gutere, nütze und czinse, die
der vorgenannt von Osterrich in der stat zu Czug und
an dem vogt und vogtlüten zu Kam gehebt hat, an
uns und das Riche gerufft und tzu unsern und des

Richs handen genomen und empfangen und von
Romischer kuniglicher mäht gesetzet haben, das die
alle und igliche, die soliche lehen von dem vorgenant
hertzog Fridrichen und der herschaft von Oesterrich
gehebt haben, dieselben lehen von uns und unsern
nachkommen an dem Riche empfahen, doruf sweren
und hulden und uns und demselben Riche davon
dienen und warten sollen, als lehen recht und gewon-
heit ist: also wollen und setzen wir, das die vorgenant
von Czug und andere, die do vorgenant und aller
czinse und gulte, die sy dem vorgenant von Osterrich
biß her schuldig gewezen sind tzu geben, fürbaß mere
ledig und lose sin und soliche ytzgenant lehene von
uns und dem Riche und unsern vorgenant nachkom-
men allzijt empfahen und doruf hulden und sweren
sollen und davon tun, als lehen recht ist.»

Diese Urkunde ist der glückliche Abschluß des
Kampfes, den die Zuger, gemeinsam mit ändern Eid-
genossen, um die Unabhängigkeit vom habsburgi-
schen Landesfürstentum führten. Die letzten Rechte
Österreichs, also auch die Steuer und alle grundherr-
lichen Befugnisse und Ansprüche, waren nun verfal-
len und gingen in zugerische Hände über. Stadt und
Amt Zug waren endgültig in den Rang eines reichs-
unmittelbaren Gemeinwesens erhoben, d. h. sie waren
nur noch dem Reichsoberhaupt, dem deutsch-römi-
schen König, unterstellt, was praktisch fast völliger
Souveränität gleichkam.

Spätere Kaiserdiplome, die im wesentlichen nur die
schon vorhandenen Rechte und Freiheiten bestätig-
ten, können wir übergehen. Das Zuger Stadtarchiv
besitzt zwei solche Briefe von Kaiser Sigismund aus
dem Jahre 1433, zwei weitere von Kaiser Maximilian
aus den Jahren 1488 und 1489.

Mit dem Erlöschen der Labsburgischen Rechte wa-
ren allerdings noch nicht alle Bindungen an auswär-
tige Herrschaften beseitigt. Es blieben noch die nie-
deren Gerichtsbarkeiten, grundherrlichen Abgaben,
Zehnten und Zinsen, die andere, nichthabsburgische
Grundherren, vor allem Klöster, auf dem Zugergebiet
besaßen. Doch wurden diese Verbindlichkeiten zum
größten Teil noch im 15. Jahrhundert von den Ge-
meinden abgelöst, immerhin mit einigen Ausnahmen.
Das Stift Einsiedeln verkaufte 1464 seine Güter, Ein-
künfte und Gerichtsbarkeiten in Ägeri und am Men-
zingerberg an die Stadt Zug und an die beiden Ge-
meinden. Aber in der Folge erhoben Landammann
und Rat von Schwyz als Kastvögte des Klosters da-
gegen Einspruch und erreichten tatsächlich 1468
durch einen schiedsgerichtlichen Entscheid, daß der
Kauf rückgängig gemacht wurde. Erst 1679 konnte
die Ablösung erfolgen. In Buonas blieb das Gericht
in den Händen der Herren von Hertenstein bis 1782.
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WEITERER AUSBAU IM 15. JAHRHUNDERT

Mit dem Banner- und Siegelhandel und der politi-
schen Bereinigung von 1415 ist das erste entschei-
dende Wachstum des zugerischen Gemeinwesens ab-
geschlossen. Das weitere 15. Jahrhundert zeigt Stadt
und Amt Zug mit der Eidgenossenschaft fest verbun-
den und im Innern von wachsender Kraft. Werfen
wir auf die Entwicklung dieser Zeit nur noch einige
flüchtige Blicke.

An den Kriegszügen und Kämpfen der Eidgenossen
nahmen die Zuger redlich Anteil. 1415 zogen sie, der
kaiserlichen Aufforderung folgend, aus, um die habs-
burgischen Länder erobern zu helfen. Die Stadt Zug
nahm endgültig Besitz von der Festung St. Andreas
und von der Vogtei Gangolfswil. Die Städte Bern,
Zürich und Luzern benützten die Gelegenheit zu be-
deutenden Eroberungen. Den Zugern reichte die
Kraft zu ähnlichen Erfolgen nun allerdings nicht.
Sie beteiligten sich nur an der gemeinsamen Erobe-
rung des Frciamtes und der Grafschaft Baden. So er-
gab sich für Zug kein weiterer Gewinn als das Recht
der Mitregierung in den neuen, gemeineidgenössischen
Vogteien. Auch an den ennetbirgischen Zügen mar-
schierten die Zuger immer mit. Mit Uri, Obwalden,
Luzern und Glarus traten sie 1410 in den Besitz des
Eschentals. Bei Arbedo, 1422, wo das Zuger Kontin-
gent eintraf, als die Schlacht schon im Gange war,
erlitten sie einen Verlust von etwa 70 Mann. In hel-
denhaftem Kampf um das Zugerbanner starb, wie
die Tradition glaubwürdig berichtet, Bannerhcrr
Peter Kolin samt seinem Sohn. Im Alten Zürichkrieg
war Zug besonders gefährdetes Grenzland. Die Zuger
waren anfänglich für den Krieg gegen die Nachbar-
stadt keineswegs begeistert. Der Chronist Edlibach
berichtet, daß ein Teil zu Zürich, ein Teil zu Schwyz
neigte und ein Teil vermitteln wollte, und daß die
Zuger sicher zu den Zürchcrn gezogen wären und
für sie Leib und Blut eingesetzt hätten, wenn diese
nach Einsiedeln zu den Schiedsverhandlungen ge-
kommen wären. Das gilt wohl in erster Linie für die
Stadtzuger, die zu Zürich von jeher freundschaftliche
Beziehungen hatten. Der allgemeine Zorn der Zuger
gegen die Zürcher entbrannte erst, als diese ihnen am
23. Mai 1443 Blickensdorf verbrannten. Zwei Jahre
später erlitt Steinhausen dasselbe Schicksal. Bei der
unseligen Szene vor Grcifensee trat der Hauptmann
Uli Holzach von Menzingen entschieden für die Be-
gnadigung der gefangenen Besatzung ein, wurde aber
von Ital Reding mit scharfen und gehässigen Worten
zum Schweigen gebracht. Auch in den weiteren
Kriegszügen sind die Zuger regelmäßig vertreten, so
z. B. in der Schlacht bei Murten mit der ansehnlichen

Truppe von 580 Mann. Die undisziplinierte Volks-
bewegung nach den Burgunderkriegen zeigt Zug auf
der Seite der demokratisch-populären Partei. Das
«Saubanner» im Zuger Museum ist noch Zeuge da-
von, daß die Zuger an dem tollen Zug nach Welsch-
land im Februar 1477 nicht geringen Anteil nahmen.
Dagegen vollbrachten sie eine ausgezeichnete Waffen-
tat bei Dornach am 22. Juli 1499. Ihr und der Lu-
zerner Eingreifen entschied die Schlacht.

Inneres und äußeres Wachstum war vor allem der
Stadt beschieden. Die drei Gemeinden des äußeren
Amtes unter ihre Oberhoheit zu bringen, hatte sie
nicht vermocht. Aber es gelang ihr, eine Reihe Dörfer
und Höfe zu beiden Seiten des Zugersees sich unter-
tänig zu machen. So wurde sie doch noch zu einem
kleinen Stadtstaat, und damit rundete sie gleichzeitig
das Territorium ab, das inskünftig den Kanton Zug
bilden sollte.

Die erste Erwerbung war Walchwil. Hier war die
Gerichtsbarkeit von den Habsburgern durch Ver-
pfändung an Private übergegangen. Von solchen
kaufte sie die Stadt Zug 1379 um 450 Goldguldcn.
Eine weitere Vogtei wurde Cham. Sie erwuchs aus
zwei im 15. Jahrhundert getrennten Orten, der Fe-
stung St. Andreas und dem Hof Kirchbühl (Nieder-
cham), beide mit einer großen Zahl von Weilern und
Höfen verbunden. Um den Besitz von St. Andreas
hatte die Stadt noch nach dem Sempacherkrieg viel-
fach zu kämpfen und erreichte ihn, wie schon er-
wähnt, endgültig erst 1415. Den Hof Kirchbühl, also
den Kern des heutigen Dorfes Cham, mit allem Zu-
behör kaufte die Stadt 1477 um die Summe von
2150 Gulden. Der Übergang Hünenbergs an die
Stadt ist bäuerlicher Initiative zu verdanken. Eine
Genossame, die den Herren von Hünenberg Rechte
und Güter abgekauft hatte, erwarb 1416 das Bürger-
recht der Stadt Zug. Anfänglich handelte es sich um
ein Bundesvcrhältnis auf der Basis der Gleichberech-
tigung. Später aber (seit 1495) wurden die Rechte der
Hünenberger eingeschränkt. Sie behaupteten aber
doch den übrigen Vogteien gegenüber eine bessere
Stellung, sodaß von Untertänigkeit nur in sehr ge-
ringem Maße die Rede sein kann. Die Hünenberger
behielten stets das Recht, ihren Vogt alle zwei Jahre
aus der Bürgerschaft der Stadt selber zu bestimmen.
Die sehr zersplitterten Rechte in Steinhausen wurden
mit der Zeit ebenfalls von der Stadt erworben in meh-
reren Käufen zwischen 1438 und 1485, wofür die
Stadt im ganzen 2141 Gulden auslegte. Die hohe Ge-
richtsbarkeit in dem Hof Gangolfswil nahm die
Stadt Zug 1415 zuhanden. 1486 erhielt sie kauf weise
auch die dem Kloster Muri zustehenden grundherr-
lichen Rechte. Dagegen behielten die Herren von
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Hertenstein die Herrschaft in Buonas und den Kir-
chensatz zu Risch noch bis in die zweite Hälfte des
18. Jahrhunderts.

So hatte die Stadt für sich allein, ohne Mitwirkung
des Amtes, fünf Vogteien erworben: Walchwil, Cham,
Hünenberg, Steinhausen und Gangolfswil-Risch, und
zwar im wesentlichen auf dem friedlichen Wege des
Kaufes. Die Aufwendungen, die die Stadt dafür
machte, beweisen, daß sie im 15. Jahrhundert sehr
finanzkräftig war. Auch andere Tatsachen deuten auf
wachsenden Wohlstand hin. Es entstanden Zünfte, den
ersten Spuren nach schon im 14., zur Hauptsache
aber im 15. Jahrhundert. Das große Unglück von
1435, wo die unterste Gasse der Stadt mit 60 Men-
schen im See versank, muß allerdings für die Stadt
einen schweren Schlag bedeutet haben. Umso mehr
überrascht es, daß sie einige Jahrzehnte später wieder
wohlhabend und bedeutend vergrößert dasteht. Die
Stadt wuchs über den engen Mauerring hinaus. In

den Jahren 1478—83 entstanden durch Baumeister
Hans Felder die älteren Teile der St. Oswaldskirche,
die dann, bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, zur
schönsten spätgotischen Kirche der Schweiz heran-
wuchs. Am Ende des 15. Jahrhunderts wurde mit dem
neuen Mauerring begonnen, der, mit einer Reihe stol-
zer Türme bewehrt, die größer gewordene Stadt um-
fassen sollte.

So war gegen Ende des 15. Jahrhunderts der Auf-
bau des Standes Zug seinen wesentlichen Bestand-
teilen nach vollendet. Dem territorialen Umfange
nach klein geblieben, war er doch zu einem souverä-
nen, innerlich gefestigten Glied der Eidgenossenschaft
geworden. Die föderalistische Struktur der Eidgenos-
senschaft, die durch das Stanser Verkommnis neu be-
stätigt wurde, spiegelte der Stand Zug wie kein an-
derer Ort, dadurch, daß er das stadtstaatliche und
das ländlich-demokratische Prinzip auf dem kleinen
Gebiet miteinander vereinigte.

ALBERT R E N N E R
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Von alters her gehörte das Zugerland zum Bistum
Konstanz. Die Anfänge der weiträumigen Aleman-
nendiözese verlieren sich im 6. Jahrhundert. Ihre
Grenzen reichten vor der Reformation an die Aare,
die Schöllenen und den obern Zürichsee. Allein, nicht
in unmittelbarer Beziehung mit dem Ordinariat, dem
nach Gesetz und Brauch die Weihefunktionen, die
Amtseinsetzung der Geistlichen, das kirchliche Hoch-
gericht und die Ehegerichtsbarkeit sowie die Ein-
künfte der Quart (des Zehntviertels) zustanden, son-
dern im engsten Zusammenhang mit den Grundherr-
schaften berichten die frühesten Urkunden von den
Zuger Kirchen. Es waren durchwegs Eigenkirchen.
Infolge Gründung, Erbschaft oder Belehnung, dank
Tausch, Schenkung oder Verkauf, beanspruchte ein
geistliches Stift oder ein weltlicher Herr die Kirche
als Eigen- oder als Lehengut. Der Grundherr war
auch Kirchenherr; er erhob den Zehnten, verwaltete
oder beaufsichtigte die Kirchengüter und Einkünfte,
bestellte für Gottesdienst und Seelsorge den Pfarrer,
dem der Landesbischof die Investitur in sein Amt ver-
lieh. Des öftern wechselten die sog. Patronatsherren;
bisweilen war der Kirchensatz in mehrere Teile auf-
gespalten, und die Rechtsame gingen von der ersten
in die zweite und die dritte Hand.Trotzdem waren die
grundherrlichen Kirchen die Gottesdienst-Stätten für
alle Ortsbewohner, nicht nur für die hörigen Knechte
und die Zinsbauern, sondern auch für die wenig zahl-
reichen freien Leute. Aus der Einheit von Hof und
Kirche konnte sich durch Abgrenzung des Bezirkes
und Befreiung von den grundherrlichen Lasten die
spätere Pfarrei bilden.

Folgen wir den Spuren der ersten Zuger Kirchen.
Die Urkunde vom 16. April 858, die eine Schenkung
König Ludwig des Deutschen an seine Familicnstif-
tung, das Kloster St. Felix und Regula im Flecken
Zürich festhält, nennt den Hof Cham mit den Kir-
chen. Das interessante Schriftstück spricht in der
Mehrzahl, verschweigt jedoch den Standort und die
Namen. Viel später werden die anderen Zuger Kir-
chen urkundlich bezeugt. Ein Papstdiplom vom Jahre
1159 bestätigt dem Kloster Muri die Kirche zu Risch,
ein anderes von 1173 dem Kloster St. Blasien im
Schwarzwald die Kirchen zu Neuheim und Stein-
hausen. Das Gotteshaus im Ägerital dürfte um 1219,
zur Zeit der ersten Erwähnung, von der Zürcher Abtei
abhängig gewesen sein. Die Kirche von Baar unter-

stand den Grafen von Habsburg, als sie im Jahre 1243
an das Kloster Kappel überging. Die Kirche von Zug
kam spätestens 1273 m den habsburgischen Eigen-
besitz. Mit den anderen Zuger Pfarrern leistete im
Jahre 1275 der Leutpriester der Kirche zu Wiprechts-
wil (Niederwil, Cham) den Kreuzzugszehnten. Die
genannten Kirchendaten sind teilweise überraschend
spät; deswegen vennögen sie nicht aus sich allein,
sondern nur im Zusammenhang mit den Grundherr-
schaften, im Lichte der Zeitgeschichte und der Orts-
überliefcrung, die sich aufdrängende Frage nach Ent-
stehung und Anfang ein wenig aufzuhellen.

Schon in den ersten Jahrzehnten des 9. Jahrhun-
derts beherbergte der Königshof CHAM einen fränki-
schen Kronbeamten; zu diesem Verwaltungszentrum
pilgerte der Reichcnauer Mönch St. Meinrad, um
sich die Erlaubnis zur Niederlassung im Finsteren
Walde zu erbitten. Durch die Vergabung an die Zür-
cher Abtei wurde die Bedeutung Chams nicht ge-
schmälert. Eine der in jenen dunklen Tagen so selte-
nen Urkunden von 877, dazu eine sehr wichtige
Schenkung der Zürcher Äbtissin an ihr Kloster, wurde
in der Kanzlei zu Cham ausgefertigt. Der einstige
Königshof muß nicht nur in wirtschaftlichen und
rechtlichen, sondern auch in kirchlichen Belangen
eine namhafte Rolle gespielt haben; doch sein Um-
fang wird in keinem frühen Dokument näher um-
schrieben. Wohl niemand bezweifelt, daß die ganze,
große Pfarrei Cham-Hünenberg, wie sie sich bis heute
erhalten hat, dazu gehörte. Auch Niederwil mit sei-
nem Mauritiuskirchlein, das im 13. und 14. Jahr-
hundert eine selbständige Pfarrei bildete, dann 1368
mit Rifferswil (ZH) und 1514 mit Cham vereinigt
wurde, muß mit dem frühen Hofe Cham verbunden
gewesen sein; der im Krcuzzug-Steuerrodel von 1275
bezeugte Leutpriester, Magister Johannes Merz, war
Chorherr der Zürcher Abtei. Doch der Hof reichte
weiter. Das luzernische Meierskappel zum Beispiel
unterstand noch im 16. Jahrhundert der Chamer
Mutterkirche, und des weiteren belegen Urkunden
des 13. und 14. Jahrhunderts merkwürdige Ansprü-
che, sei es der Zürcher Abtei und der Propstei, sei es
der Chamer Kirche, die wahrscheinlich oder sicher
von uralten äbtischen Grundrechten herstammten.
Im Bereiche der Pfarrei Baar künden sich im 13. Jahr-
hundert, zu Walterten (Risch) und zu Menzingen
im 14. Jahrhundert vereinzelte zürcherische Recht-
same. Ihren grundherrlichen Hof in Steinhausen



nahm die Äbtissin 1372 von den alten Lehenträgern
zurück, um ihn an die habsburgischen Herzoge zu
verleihen. In Zug war der sog. Chamerzehnt, «der
ze Zug umb die statt gelegen ist», noch am Ende des
14. Jahrhunderts ein äbtisches Lehen. Der Kiemen-
wald stand im Eigentum der Abtei und gelangte von
ihr 1436 als ein immerwährendes Lehen käuflich an
die Stadt Zug. Bekannt und unbestritten sind die zür-
cherischen Hoheitsrechte im Ägerital; auch hier deu-
ten mehrere Umstände auf die frühe Verbundenheit
hin. Im Dienste der Äbtissin taucht 1219 Ulrich, der
erste urkundlich nachzuweisende Leutpriester zu
Ägeri auf. Bei der Neuweihe der Talkirche am 15. Ok-
tober 1226 schloß der Bischof Reliquien der Zürcher
Heiligen in den Altar ein. Um 1370 lag der Propst
von Zürich mit den Talleuten im Streite wegen der
Zehntforderungen; 1380 verzichtete er darauf zu-
gunsten des Pfarrherrn und der Kirchgenossen. Der
kleine Zehnt, «Böggen Zehcnd» geheißen, bildete
noch damals ein äbtisches Lehen. Übrigens entrichte-
ten die Talleute den einst der Äbtissin schuldigen
Rötelzins bis ins vergangene Jahrhundert als gesamt-
hafte Zollgebühr an die Stadt Zürich. Das Kirchen-
patronat in Cham verblieb der Abtei bis ins 13. Jahr-
hundert, und von 1271 an befand es sich bis zur
Übertragung an die Stadt Zug (1477) im Besitze der
Propstei. Schon Rudolf, der erste urkundliche Pfarr-
herr von Cham, stand der «großen Frau» von Zürich
treu zu Diensten; das Zürcher Totenbuch nennt ihn
«chorherr». Auch der für die Jahre 1250^90 verbürgte
Magister Johannes, Pfarrer zu Neuheim, unterhielt
auffallend rege Beziehungen mit der Abtei. Er kommt
mehr als ein halbes Dutzend Mal in ihren Zeugcn-
listen vor und wird 1267 ausdrücklich Chorherr der
Zürcher Kirche geheißen. Es dürfte jener Johannes
Manesse sein, dessen das Jahrzeitbuch der Zürcher
Propstei am 7. August gedenkt. Ob nicht einmal,
mit dem weitläufigen Hofe Cham und dem Ägerital,
die frühen Siedelungen am Zugerberg (besonders
Neuheim) von der Zürcher Abtei abhingen?

Die Überlieferung, König Karl hätte im Jahre 876
die Kirche St. Martin zu BAAR gegründet, darf nicht
leichthin zurückgewiesen werden. Abgesehen von der
frühen Besiedelung der Gegend, fügt sich die Le-
gende, wenn sie auf Karl III. den Dicken, den Sohn
Ludwigs des Deutschen, bezogen wird, widerspruchs-
los in das historische Zeitgeschehen ein. Erhaltene
Urkunden beweisen, daß sich König Karl III. wie-
derholt in den Jahren 875/883 für die Abteien Sankt
Gallen, Rheinau und Zürich betätigt hat. Aus Liebe
zu Äbtissin Berta, seiner Schwester, dürfte der Karo-
linger in eigener Person 874 an der hochfestlichen
Weihe des Zürcher Münsters teilgenommen haben,

und durch ihn wohl entstand dort neben der älteren
Frauenabtei, die sich zu einer spätem Zeit absonderte,
die Propstei, eine Chorherrenvereinigung. Urkundlich
allerdings tritt der Ort Baar erst im Jahre 1045 auf.
In der sicher echten, nur in einer Kopie Tschudis er-
haltenen Urkunde bestätigt König Heinrich III. der
Frauenabtei Schännis im Gasterlande, auf die Bitte
des klösterlichen Schirmvogtes, des Grafen Ulrich
von Lenzburg, die Güter zu Baar, die ein beträchtli-
ches Ausmaß hatten. Die Baarer Kirche wird im kö-
niglichen Diplom nicht genannt, obschon sie ohne
Zweifel damals bestanden hat. St. Martin war somit
nicht im Genüsse von Schännis, sondern viel eher des
Grafen von Lenzburg. Das ergibt sich aus einer be-
deutsamen Parallele. Nur sieben Tage zuvor (23. Ja-
nuar 1045) hatte Ulrich die Stiftsgüter von Bero-
münster vom gleichen König feierlich beschirmen
lassen. Auch dieses Diplom erwähnt u. a. den Sankt
Georgshof und die Kirche zu Arth (SZ) nicht; trotz-
dem gehörten sie, wie in der Urkunde von 1036 genau
dargelegt wird, zu Beromünster, befanden sich jedoch
in der Eigenbenützung des lenzburgischen Stiftsvog-
tes. Nach dem Aussterben der Lenzburger, vielleicht
schon um 1173, gelangte die Baarer Kirche an die
Habsburger, die sie um die Mitte des 13. Jahrhunderts
an die Zisterzienser in Kappel vergabten. Nach Sankt
Martin waren einstmals nicht nur die Leute im Be-
reiche des heutigen Baar, jene in Steinhausen, Hausen
a. Albis und in zahlreichen anderen auf Zürcher Bo-
den gelegenen Gehöften, sondern auch Dörfer und
Weiler am Berge, Finstersee, Menzingen, Brättigcn,
Bumbach, Edlibach, Schönbrunn, Lüthärtigen und
Hinterburg kirchgenössig.

Von den Klöstern, deren Grundherrschaften in
den Zuger Urkunden vom 12. Jahrhundert an sicht-
bar werden, setzte sich Muri vorzüglich zu Risch,
St. Blasien am Zugerberg (Neuheim), Einsiedeln im
Ägerital und in der Gemeinde am Berg (Neuheim-
Menzingen) fest. Wohl mit Rücksicht auf den aus-
gedehnten Grundbesitz im Tal ist Einsiedeln Kirchen-
herr zu St. Peter in Oberägeri geworden. Es ist nicht
zu entscheiden, ob der Leutpriester Dominikus, der
in einer die Ostschweiz betreffenden Urkunde von
1295, zugleich mit den Pfarrern von Ettiswil (LU)
und der Ufenau (SZ), als Zeuge für Abt und Kon-
vent vorkommt, schon nach Einsiedeln verpflichtet
war. Um 1310 erbat sich der Zürcher Chorherr Her-
mann von Stoka u. a. eine päpstliche Bestätigung für
die Pfarrpfründe zu AEGERI. Deutlicher sind die Be-
ziehungen Einsiedeins mit dem Priester Heinrich von
Grabs, Pfarrer zu Ägeri, der 1326 seinen Weinberg
zu Höngg zum Zwecke einer Jahrzeit für seine Eltern
und Geschwister an die Abtei vermachte. Im Jahre
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1349 wieder waltete Pfarrer Heinrich von Ägeri als
Schiedsrichter im Streite um das Gut «Mülistock»,
das der Einsiedler Konventherr Rudolf von Pont für
seine Pfründe anforderte, und beim großen, allerdings
bald wieder annullierten Verkaufe der Einsiedler
Rechte von 1464 behielt sich die Abtei ausdrücklich
den Kirchensatz zu Ägeri vor. Einsiedeln blieb Patro-
natsherr bis ins 17. Jahrhundert.

Nur vorübergehend mag das Kloster St. Blasien
Kirchengut und Seelsorge zu STEINHAUSEN innegehabt
haben; schon um 1260 und später bis zur Auslösung
im 17. Jahrhundert bildete die St. Matthiaskapelle
ein Glied der Pfarrei Baar. Ähnlich dürfte es mit der
Marienkirche zu NEUIIEIM gewesen sein, die vielleicht
einmal Zürich unterstand und allerspätestens im
14. Jahrhundert Eigentum der Abtei Einsiedeln war.
Wie schon im 13. Jahrhundert zu Baar, so dehnte das
Kloster Kappel a. Albis im 14. Jahrhundert zu Neu-
heim und Niederwil (Cham) seine Grund- und Kir-
chenrechte aus; an den drei Orten kamen die Kir-
chen mit päpstlicher und bischöflicher Bewilligung
in den Eigenbesitz der «grauen Mönche» und hingen
vom Kloster ab bis zum Ausgang des Mittelalters.

Die Kirche zu RISCH, deren Name auf die im Aar-
gau früh verehrte hl. Verena hinweist, wurde von
mehreren Päpsten des 12. und 13. Jahrhunderts dem
Kloster Muri feierlich zuerkannt. Ob das Gotteshaus
von den Mönchen gegründet wurde oder ob das Kir-
chenpatronat von den Stiftern Muris, den Habsbur-
gern herstammte, ist nicht bekannt. Wohl aber von
den Habsburgern, die als Schirmvögte bis 1415 die
Hand auf der Familienstiftung hielten, kam die
Kirche an ihr Dienstgeschlecht, die in Luzern verbur-
gerten Hertcnstein, von denen einer, namens Berch-
told, um 1324 als Pfarrer zu Risch amtierte.

Wie vielleicht zu Risch und bestimmt zu Baar, so
waren die Habsburger Patronatsherren der Kirche in
ZUG. Es hält schwer, den Ursprung der St. Michaels-
kirche abzuklären; frühe Zeugnisse fehlen. Immerhin
soll nachdrücklich einerseits auf den sog. Chamer-
zehnten und andererseits auf die urkundlich gestützte
Machtstellung der Lenzburger zu Baar und zu Arth
a. Rigi hingewiesen werden. Merkwürdigerweise fin-
den sich noch in den Pfandrödeln des 13. Jahrhun-
derts beide Orte mit der Stadt zum habsburgischen
Amte Zug vereint. Als im Jahre 1898 die alte St. Mi-
chaelskirche auf dem heutigen unteren Friedhof mit
Rücksicht auf den dringlichen Neubau niedergelegt
wurde, stieß man in den Fundamenten auf die Über-
reste mehrerer früheren Bauten. Eine archäologische
Prüfung der wertvollen Funde hätte wohl die An-
fänge eindeutig zu klären vermocht; sie wurde leider
unterlassen. Doch die merkwürdige Lage außerhalb

der ummauerten Stadt am See verbürgt genugsam
das höhere Alter St. Michaels und bekräftigt jene
Überlieferung, die das Gotteshaus mit den Lenzbur-
gern oder gar ihren Vorgängern, den frühen Aargau-
grafen, den Stiftern und Verehrern St. Michaels zu
Beromünster verknüpft. Urkundlich werden der
Reihe nach im Jahre 1257 der Zugcr Seelsorger Jakob
und sein Helfer Rudolf, 1266 die Liebfrauenkapelle
in der ummauerten Stadt, 1279 das Gotteshaus am
Hange, außer den Stadtmauern verbürgt. Einer über-
zeugenden Klärung harrt der Umstand, daß der erst-
erwähnte Seelsorger der jungen Stadt die Bezeich-
nung «viceplebanus», Vizeleutpriester trägt. Wer und
wo war der Pfarrer, dem Zug damals zustand?

Daß vorab Klöster als Grund- und Kirchenherren
auftreten, ist ein allgemeines Merkmal der mittelal-
terlichen Geschichte. Durch Schenkung und Erbe
erhielten, durch emsige Arbeit und kluge Bewirt-
schaftung mehrten die Mönche und die Nonnen die
klösterlichen Grundherrschaften. Diese boten ihnen
den nötigen Lebensunterhalt im Hinblick auf die von
Regel und Kirche auferlegte geistliche und geistige
Betätigung, zumal den großen Gottesdienst, das
«Opus Dei». Allein mit ihren eigenen Händen oder
durch die angesiedelten Kolonen bebauten sie nicht
nur das-ertragfähige Gelände; sie machten sich daran,
in zäher Anstrengung neuen Fruchtboden der Natur
abzuringen. Auch im Zugcrlande haben die Klöster
bei der ersten Kultarbeit, wie sie aus den Urkunden
erkennbar ist, tapfer mitgeholfen.

Karg und selten sind frühe Angaben über das inner-

kirchliche Leben. Die Leutpriester und ihre Helfer,
deren Erinnerung meist durch einen Zufall erhalten
blieb, wurden vom Kirchenherren entschädigt, oder
sie bezogen selber die Zinsen des Kirchengutes, den
Zehnten und die «Seelgerätc» geheißenen Toten-
vermächtnisse. Dafür oblag ihnen die Pflicht, den
Gottesdienst zu feiern und die Seelsorge auszuüben.
Manchmal lautete nur die Pfründe auf ihren Namen,
und es amtete in ihrem Auftrag ein Vertreter. Der
öfters wiederkehrende Magistertitel belegt, daß die
Geistlichen ihre Studien an fernen, italienischen oder
französischen Hochschulen vollendet hatten. Da sie
der Schrift, der Sprache und des Rechtes kundig
waren, holte man bei ihnen gerne Rat und Hilfe in
gerichtlichen, öffentlichen und privaten Angelegen-
heiten. Der Seelsorger in Zug, von dem 1257 die
Rede ist, wird «scolasticus» genannt; er widmete sich
im Nebenamte dem Lehrberuf und hielt wohl eine
sog. Pfarr- oder Lateinschule. Es ist die erste urkund-
liche Schule in der Stadt Zug, für die als erster Leh-
rer ein Geistlicher dokumentiert wird.



Vereinzelt läßt sich in urkundlichen Texten das
religiöse Denken aufspüren, das die Kreuzzüge bei
Adel und Volk erweckt hatten. Im Auftrage Papst
Eugen III. verkündete der Feuergeist Bernhard von
Clairvaux den zweiten Kreuzzug. Im Dezember 1145
kam der große Zisterzienser in die Schweiz; er weilte
in den unfern von Zug gelegenen Winterthur, Zürich
und Birmensdorf, predigte und heilte die Kranken
vor den Augen der um sich geschälten Menge. Gleich-
sam zum bleibenden Denkmal seines unwiderstehli-
chen Wortes und der fesselnden Wundertaten schös-
sen allenthalben die neuen Gebetstätten der Zister-
zienser, zuerst die Männerkonvente, hernach die
Frauenklöster auf. Um 1185 gründeten am Rande
des Kirchspiels von Baar die auf Zugerboden begü-
terten drei edlen Brüder von Eschenbach, Abt Konrad
von Murbach, Propst Ulrich von Luzern und Walter
von Schnabelburg, das Kloster Kappel. Eine Urkunde
verewigt die Einsegnung des unter den von Hauterive
(FR) hergezogenen Mönchen und dem Abte Wil-
helm rasch aufblühenden, für das Albisgebiet und
das Zugerland so wichtigen religiösen Mittelpunktes;
unter den eigens aufgezählten Wohltätern finden sich
Ulrich von Rifferswil (ZH) und Kuno von Blickens-
dorf. Dann folgte innerhalb des Kirchganges von
Cham die Abtei Frauental. Man zählte das Jahr 1231,
als der hochgemute Freiherr Ulrich von Schnabel-
burg und seine Gemahlin Agnes von Eschenbach mit
Zustimmung des Lehenherren, des Grafen Ludwig
von Froburg, «einzig und nur um Gottes willen»
das Nonnenkloster U. Lb. Frau im stillen Tale ins
Dasein riefen. Nach Frauental, das die Kappeier
Mönche geistig betreuten, zogen sich adelige Töchter
von Schnabelburg, Hünenberg, Wolhusen, Schwar-
zenberg, Rüßegg, Wädenswil, Cham u. a., vom
14. Jahrhundert an Burgertöchter von Zug und Zü-
rich, zum klösterlichen Leben, zu Gebet, Arbeit, Buße,
Schweigen und Armut zurück. Wie sehr das zister-
ziensische Ideal mit seiner restlosen Hingabe an den
gekreuzigten, armen Christus in den Vertretern des
Adels sich verwurzelt hatte, beweist das Dokument
vom 13. August 1243, womit die Grafen von Habs-
burg den Mönchen zu Kappel die Baarer Kirche
übertrugen. Man glaubt den Widerhall der Predigt
St. Bernhards aus der Habsburger Urkunde zu ver-
nehmen: Obschon uns die unsagbare Großmut des
Gekreuzigten liebevoll an sich zieht und mit höch-
stem Recht auffordert, alles zu verlassen, um dem
entblößten Christus in der Entblößung nachzufolgen,
vermögen wir nicht, den Weg jener vollkommenen
Begleitschaft zu gehen; umso bereitwilliger unter-
stützen wir jene, die Christi Werk vollbringen, damit
auch wir Barmherzigkeit erlangen. In einem anderen

Schriftstück von 1245, einer Schenkung an die Jo-
hanniter zu Hohenrain (LU), stehen unter den Zeu-
gen die Namen der Brüder Heinrich und Otto von
Niederwil; sie werden «cruce signati», Kreuzfahrer
oder vielleicht Kreuzritter im Kampfe gegen den ge-
bannten hohenstaufischen Kaiser Friedrich II. ge-
heißen.

Die neue Frömmigkeit, die ganz auf den Mensch
gewordenen Gottessohn ausgerichtet war, lebten und
lehrten seit dem 13. Jahrhundert die Söhne des heili-
gen Franz von Assisi in den Schweizer Städten. Um
1255/56 strömte das Volk massenweise dem berühm-
ten Prediger Berchtold von Regensburg zu. Es war
während der Fahrten durch die süddeutschen Lande,
als der begnadete Franziskaner zu einer Morgen-
stunde, im Felde «Schilt», unterhalb der Kirche von
Zug, vor dreitausend und mehr Zuhörern die Froh-
botschaft verkündete, und, von der Gewalt der Worte
hingerissen, verschenkte Heinrich, der Meier des Klo-
sters Kappel in Baar, sei es, um eine alte Schuld zu
sühnen, sei es in aufwallender Hochherzigkeit, sein
Eigengut zu Inwil Gott und den Zisterziensern am
Albis. In eidlich bekräftigtem Verhör bezeugten noch
am i. April 1279 sechs bejahrte, ehrbare Männer von
Baar und Blickensdorf, die der Predigt selber beige-
wohnt hatten, die Einzelheiten der erhebenden
Weihestunde.

Das Volk scharte sich jedoch nicht nur gelegent-
lich zu imponierenden religiösen Feiern. Ungelehrte,
schlichte Frauen und Männer, denen die Pforten der
immer mehr auf Adel und Stadtburgertum pochen-
den Klöster nicht leicht geöffnet wurden, suchten in
verborgener Stille und Armut den Herzensfrieden.
Der ungestörte Umgang mit Gott war ihr einziges
Ziel, die Liebestat am Nächsten ihr Kennzeichen. Sie
bewohnten einzeln oder in kleinen Gruppen abgele-
gene Häuser und lebten meist ohne Gelübde. Schon
um 1278 testierte der Dekan von Rapperswil eine
Vergabung an die Schwestern zu Ägeri; er bedachte
wohl die Beginensammnung in Rutzenbühl, die im
Jahrzeitbuch des Tales wiederkehrt. Vielleicht ver-
sahen die Frauen den Liebesdienst an Pilgern und
Reisenden. Im Zusammenhang mit einem tragischen
Unglück berichtet das Jahrzeitbuch von Baar vom
Schwesternhaus am Fuße der Baarburg; am 8. April
1383 rötete ein niederrollender Felsblock die drei
Frauen Hedwig, Adelheid und Margareta. Um 1309
erhielten «die armen geistlichen menschen, gesessen
Zuge, bi dem gotzhus Sant Michahel», ein Vermächt-
nis. Eine von Berchtold am Huse, Ammann von Zug,
ausgestellte Urkunde von 1337 zählt die Schwestern
Katharina von Luzern, Metzi von Ägeri, Ita Schne-
zerin und Richi von Oberwil auf. Im Jahre 1397
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stiftete Schwester Katherin Gelplin «Gotte ze lobe
unn gemeinem volke unn den lütte, so da ume wan-
del hand, ze nutze unn ze tröste, einen brunnen für
das gotzhus ze Sant Michel». Um 1382 erhielten die
Zuger Beginen unter Beihilfe des Rates und mit Zu-
stimmung des Bischofs eine bleibende Satzung. Da-
mals weilten in der Siedelung die Brüder Hans von
Richensee und Konrad Spiller, jeder in einem Hause,
die Schwestern Kathrin Steinhuserin, Verena Gerun-
gin, Kathrin Hüterin und Kathrin Gelplin, jede der
Frauen als Älteste in einem Hause. Der Rat versprach
ihnen Schutz; dafür war die Aufnahme unter seiner
Aufsicht, und die Beginen unterstanden dem städti-
schen Gerichte. Beim Tod erbte die Sammnung; die
Stätte sollte den Brüdern und Schwestern erhalten
bleiben. Männer und Frauen, letztere wohl entspre-
chend der üblichen Tracht mit Kopftuch und Rock,
Kappe und Mantel bekleidet, besuchten den Gottes-
dienst zu St. Michael, oblagen der Tuchweberei, dem
Kerzengießen und Hostienbacken, besorgten Kirchen-
zierde, Leichendienst und Friedhofpflege. Die Stadt-
bcvölkerung bekundete ihnen durch viele Almosen
und Vergabungen ihre Gewogenheit. Aus der Begi-
nensiedelung erwuchs nach der Reformation der
Kapuzinerinnenkonvent Maria Opferung.

Bis an die Kirchenmauern müssen der Schwarze
Tod und die so viel Not bringenden Kriege des
14. Jahrhunderts gedrungen sein. Das Avignoneser
Exil der Päpste und besonders das große Schisma
brachten wirre Verhältnisse. Wegen Unterstützung
der fehdelustigen mailändischen Brüder Bernabo und
Galeazzo Visconti verhängte Papst Gregor XI. im
Frühjahr 1374 die Strafe des Kirchenbannes über die
Leute von Zug, Baar und Ägeri; auf Drängen des
Rates bemühte sich Pfarrer Peter von Zug um die
Lösung des Interdikts und verlas die Absolution von
der Kanzel. Daß nicht kirchenfeindliche Haltung,
sondern Abenteuerlust und Politik den Ausschlag ge-
geben hatten, zeigte sich, als 1378 Kardinal Robert
von Genf (Gcgenpapst Klemens VII.) dem in
Rom residierenden Urban VI. den Supremat streitig
machte; für den letzteren griffen die Zuger so heftig
zu, daß sie nachher von ihren Exzessen absolviert wer-
den mußten. Ob der Zehntansprüche hatte auch
Propst Bruno Brun von Zürich um 1370 gegen die
Leute von Ägeri und die mit ihnen in Gemeinschaft
stehenden Bewohner von Zug, Baar und Neuheim
den Bannstrahl geschleudert.

Dann wieder ergaben sich Streitigkeiten zwischen
Patronatsherren und Kirchgenossen, so zu Baar, wo
die am n. Januar 1403 in Zürich tagenden eidge-
nössischen Boten zu vermitteln hatten. Aufs neue

wurden dem Kloster Kirchensatz und Einkünfte in
Baar bestätigt; allein, es blieb ihm die Verpflichtung,
den Leutpriester und die zwei Helfer, dazu einen
Sigristen und ein Reitpferd für Gottesdienst und Seel-
sorge in der weitläufigen Pfarrei auf eigene Kosten
zu unterhalten.

In Cham stritten sich Kirchgenossen und Leut-
priester um die schuldigen Gefalle; 1407 und ergän-
zend 1428 wurde die Angelegenheit also geregelt:
«Von der kleinen zechenden wegen, es rüre dar von
hon, küyn, pfäriden, garten, wielstein bömen, mülinen
zögen, garnen und netzen, nüt hindan gesetzt», soll
die Abmachung von 1407 gelten; «aber von der sel-
geräte wegen sftllent die undertän und kilchgenössen
dem lütpriester, so ie bi ziten ze Cham ist, von ie dem
mentschen, der zu sinen tagen körnen ist und stirbet
und dem götliche recht beschechen sind, geben ze
selgrät einliff Schilling pfenning, Zuger wcrschafft...,
und sol darumb der lütpriester oder sin helffer unge-
värlich den drisgosten us desselben abgangnen ment-
schen täglich über sin grab gän und es in das iärzit-
büch schriben und och in den sei brieff, und sol sin ein
iär also offenlich an der kantzel gedenken, als das von
alter her körnen und bis her gehalten ist.»

In Nachahmung des Konstanzer Konzils (1414^ 18),
das sich für die Einheit und die Reform in der Kirche
eingesetzt hatte, auch ob vieler Unstimmigkeiten und
Unklarheiten, schufen Ammann und Rat der Stadt
Zug mit Magister Heinrich Schultheiß, ihrem Pfarrer
zu St. Michael, im Jahre 1426 eine Kirchenordnung.
Es werden die Einkünfte des Sakristans gewährleistet.
Der Pfarrherr, der im Hause bei St. Michael wohnt,
hält einen Helfer, der ihn bei den Amtsverrichtungen
unterstützt und in seiner Abwesenheit vertritt. Täg-
lich muß einer der Geistlichen die Messe zu Lieb-
frauen innerhalb der Stadtmauern feiern. Der Pfarrer
begeht die vorgeschriebenen Jahrzeiten, verkündet sie
am Sonntag von der Kanzel und empfängt die Secl-
geräte in genehmer Zuger Münze. Mit Rat und Wil-
len der Behörde darf er veräußerte Kirchengüter an
sein Gotteshaus zurückkaufen. Er soll getreulich die
Prozessionen halten, besonders den althergebrachten
Bittgang nach Einsiedeln («processio annua ab anti-

quo fieri solita»), der alljährlich vor oder nach Christi
Himmelfahrt stattfindet. Unter den Gottesdiensten
und Gepflogenheiten steht voran das Fronleichnams-
fest, das während einer ganzen Woche mit hoher Fei-
erlichkeit zu begehen ist. Zweifellos sind die Richtun-
gen zu Baar, Cham und Zug aus merklichen Span-
nungen zwischen Geistlichkeit und Laien hervorge-
gangen; trotzdem aber leuchtet durch die bäuerliche
Sparsamkeit und das bürgerliche Selbstbewußtsein
eine gebetsfreudige und glaubensfrohe Gesinnung.



Während in Cham und Baar die Zehntrechte zum
großen Teil mit dem Kirchensatz verbunden blieben,
waren sie im Bereiche von Zug und Ägeri in fremde
Laienhände gekommen. In Ägeri verzichtete der Zür-
cher Propst um 1380 auf die Ansprüche zugunsten
der Talkirche, und der kleine Zehnt gelangte 1397
an Stadtburger und später an den Spittel in Zug. Das
Patronat wurde der Pfarrgemeinde erst im 17. Jahr-
hundert übertragen. Zu Neuheim am Zugerberg, wo
Kappel Kirchenherr war, kam es oft zu Auseinander-
setzungen, so 1479 wegen der Wahl des Leutpriesters.
Die Abtei wollte einen Konventherren bestellen; die
Genossen verlangten einen Weltgeistlichcn. Nachdem
die Tagsatzung und das Ordinariat sich mit dem
Streite befaßt hatten, schützte ein Schiedsgericht die
Genossen. Nach einem neuen Zank veräußerte Kap-
pel um 1512 den Kirchensatz und die Zehnten käuf-
lich an die Gemeinde der Bergleute. Auch zu Baar,
wo Kappel so zahlreiche Rechtsame innehatte, löste
eine Unstimmigkeit die andere ab; bald ging es um
die Steuerfreiheit des Kirchengutes, bald um Zehnten
und Gülten, bald um die bauliche Erneuerung des
Kultgebäudes, wozu Kloster und Kirchgenossen ge-
meinsam gehalten waren. Die Pfarrleute von Baar
erwarben durch Kauf Kirche und Zehnten im Jahre
1526.

In der Stadt Zug war der große Zehnt, der sog.
Laienzehnt, ein habsburgisches Lehen; durch einen
Kauf von 1406 erstanden ihn die beiden Zuger Wal-
ter Gruntzi und Uli Willi. Der sog. Chamerzehnt
hatte schon 1397 an die Zuger Walter Kleini und
Hensli Barrer, der Zehnt in der Au 1387 an den Zu-
ger Heinrich Engelhart gewechselt. Kraft des könig-
lichen Privilegs vom 28. April 1415 betrachteten sich
die Burger der alten Verbindlichkeiten gegen Habs-
burg enthoben. Um jedoch für alle Zukunft eine volle
Garantie zu schaffen, ließen sie sich in einem neuen
Diplom vom 21. Dezember 1433 das Patronat zu
St. Michael, die Aufsicht über die Kirchengüter und
das Vorschlagsrccht bei der Pfarrwahl, ehemals habs-
burgische Kompetenzen, von Kaiser Sigismund, dem
Reichsoberhaupt, in feierlicher Form bekräftigen.
Fast hundert Jahre später (1512) erwirkten sie von
Papst Julius II. die kirchliche Bestätigung der Vor-
rechte.

Das Mittelalter kannte nicht eine klare Scheidung
zwischen weltlichem und kirchlichem Recht; so
brachte der Gewinn der grundherrlichen und gericht-
lichen Rechte auch den Einfluß auf die kirchlichen
Belange in den städtischen Vogteien. Das 1379 eine
Zuger Vogtei gewordene Walchwil gehörte ohnedies
zur Pfarrei St. Michael; der Walchwilcr Zehnt be-
fand sich 1434 im Besitze der Frau Anna Singerin

von Zug. Kirchenherrin von Cham-Hünenberg war
seit dem 13. Jahrhundert die Propstei am zürchcri-
schen Großmünster; in ihre Nachfolge trat Zug durch
den großen Kauf von 1477, der den Hof und das
Widern zu Cham, den Kirchensatz der Leutkirche
St. Jakob, die Kaplanei St. Andreas, die Kirche zu
Meierskappel und die Kapelle St. Wolfgang auf
Totenhalden, alle Zinsen und Zehnten des geräumi-
gen Kirchganges in sich schloß. Um der leichteren
Seelsorge willen erlaubte man den Leuten zu Meiers-
kappel einen besonderen Kaplan; die Kapelle Sankt
Wolfgang wurde ausgebaut und reich ausgestattet.
Die Kapelle St. Andreas ließ man baulich erneuern
und 1489 neu weihen; die Leute von Niedcrwil wur-
den 1514 in Cham eingegliedert. Zu Steinhausen, wo
die Stadt Zug in mehreren kostspieligen Ankäufen
Grund-, Gerichts- und Zehntrechte im 15. Jahrhun-
dert erwarb, blieb die Kapelle nach wie vor ein Teil
der Pfarrei Baar, und das Patronat der Kirche von
Risch bewahrten die Hertenstein, obschon ein großer
Teil der Kirchgenossen, jene zu Gangolfswil, Holz-
häusern, Berchtwil, Dersbach und Zweiern, seit 1410
für die Gerichtsbarkeit, seit 1486 auch für die Grund-
herrschaft von der Stadt Zug abhängig waren.

Baar verlor im 15. Jahrhundert etliche Weiler am
Berge, besonders Menzingen, wo 1479 mit Bewilli-
gung Papst Sixtus IV. die St. Johanneskirche erstand.
Es entwickelte sich sogleich eine blühende Pfarrei;
die Kirche erhielt schon 1495 eine zweite Pfründe am
Liebfrauenaltar. Zu St. Martin in Baar, wo längst ein
Pfarrer und zwei Helfer walteten, stifteten die Kirch-
genossen 1487 eine ewige Frühmesse am St. Niko-
lausaltar. Gleichzeitig mit St. Martin weihte der Bi-
schof 1462 die baulich verbesserte St. Matthiaskapelle
in Steinhausen. Die Kapelle St. Bartholomäus zu
Schönbrunn wurde 1469 neu geweiht; sie löste sich
im 16. Jahrhundert von Baar. Im Ägerital amteten
schon im 14. Jahrhundert ein Lcutpriester und ein
Helfer; für das Jahr 1490 wird der Kirchen-Neubau
zu Oberägeri, 1493 die Kapellweihe zu Haselmatt,
für 1511 jene zu Wil (Unterägeri) überliefert. An
den letzteren Orten sind schon früher Gebetstätten
nachzuweisen.

Durch kirchliche Stiftungen zeichnete sich beson-
ders die Stadt Zug aus. Gemäß der schon zitierten
Vereinbarung von 1426 mußte ein Geistlicher in der
ummauerten Stadt wohnen und täglich in der Lieb-
frauenkapeile die Frühmesse halten. Um dieses Ver-
langen auf die Dauer sicherzustellen, brachte die Bur-
gerschaft aus freien Stücken die erforderlichen Mittel
auf, und in ihrem Namen stifteten Ammann und Rat
1425 die Frühmeßpfründe in der Kapelle. Auch die
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Altäre zu St. Michael wurden dotiert. An einem Ne-
benaltar, der dem Andenken an U. Lb. Frau sowie die
hl. Bekenner Theodor und Ägidius geweiht war, be-
gabte 1429 der wohlhabende Burger Walter Kleini
eine neue Pfarrhelfer-Pf runde. Ein Gleiches taten 1455
am Hl. Kreuzaltar, wieder mit den Opfergaben der
Pfarrleute, Ammann und Rat. Da zerstörte der Brand
vom 20. Mai 1457 die St. Michaelskirche bis auf die
verkohlten Wände und Grundmauern. Neubau und
Ausstattung erheischten nicht geringe Aufwendungen.
Das neue Gotteshaus, das im 17. Jahrhundert noch-
mals erneuert und erweitert wurde und bis 1898 sei-
nem Zwecke diente, erhielt im Frühjahr 1469 die
Weihe. Tags darauf konsekrierte der Wcihbischof von
Konstanz die Kapelle St. Nikolaus in Oberwil. Auch
zu Walchwil entstand um diese Zeit die St. Johannes-
kapelle. Aus dem kleinen «Helgenhäuschen» beim
spätem Schützenhaus wurde gegen Ende des 15. Jahr-
hunderts die St. Nikolauskapelle an der Aa. Wie zu
Baar 1507, so segnete man bei St. Michael im Jahre
1515 das Beinhaus unter der Anrufung der hl. Mutter
Anna ein.

Zugs Name sollte durch die Votivkirche St. Oswald
hochberühmt werden. Der Erbauer, Magister Johan-
nes Eberhart, aus altem Zuger Geblüte, begann seine
priestcrliche Laufbahn 1468 an der Liebfrauenkapelle
in Zug; später war er Pfrundherr der Kirche von
Weggis (LU) und amtierte gleichzeitig in Zug als
Pfarrer zu St. Michael. Wissenschaft und Tugend
brachten ihm das Lob und die Gunst Papst Sixtus IV.
ein. Dank seiner Initiative und der vielen Spenden
von Stadt und Land und der ganzen Innerschweiz
erwuchs in mehreren Jahrzehnten und Bauperioden
das Kleinod der spätgotischen Kunst. Die Weihe-
daten von 1480, 1483 und 1511 zeigen den Fortgang
des Werkes. Der Gründer versorgte die Stätte mit
Reliquien St. Oswalds; 1481 kamen solche vom Grabe
des Heiligen in Peterborough (England), 1482 aus
dem Gotteshause Wettingen, 1485 von der Abtei
Weingarten und 1502 aus dem Kloster Allerheiligen
in Schaff hausen.

Nach der Erbauung St. Oswalds innerhalb der
«nüwen ringmur» revidierten Pfarrer Eberhart und
Stadtrat die alte Kirchenordnung, die sie am 4. Mai
1490 dem Bischof von Konstanz zur Genehmigung
vorlegten. Täglich soll in der Liebfrauenkapelle nach
dem Frühgottesdienst eine zweite Messe gefeiert wer-
den. Zu späterer Stunde folgt das gesungene Amt zu
St. Oswald, wo schon zwei Pfrundherren weilen. Diese
und jene Geistlichen, die in kommenden Tagen sich zu
ihnen gesellen werden, sind zum gemeinsamen Chor-
gebet verpflichtet, «nach dem und das in anvang des
buws angescchen worden ist». Bücher, Kelche, Meß-

gewänder und Kirchenzierden dürfen St. Oswald
nicht entfremdet werden; ein Teil der Opfer gehört
den Lichtern der Kirche, der zweite je zur Hälfte
dem Pfarrherrn und den Pfründnern. Es ist gestattet,
Männei und Frauen auf dem Friedhof bei St. Oswald
zu bestatten; doch die Seelgeräte stehen dem Pfar-
rer zu.

Die Bestimmungen wurden nach dem Tode Magi-
ster Eberharts (1497) neu bestätigt, einige noch
schärfer gefaßt. Neu ist für Pfarrer und Helfer die
Verpflichtung, am Samstag zu Nacht und an den
Vorabenden der Marienfeste das Salve Regina in der
Liebfrauenkapelle zu singen. Zu St. Oswald sind
außer Begräbnissen auch Ehen und Taufen mit
Wissen des Pfarrers gestattet. Wie Magister Eberhart
selig angeordnet hat, sollen die Kapläne von Zug in
St. Oswald die sieben Tagzeiten lesen und singen,
und der Pfarrherr hat über die Erfüllung dieser
Pflicht zu wachen.

Wenige Jahre bevor die Zürcher Propstei ihre
Kirchenrcchte zu Cham an Zug übertrug, begann der
Bau von St. Wolfgang auf Totenhalden. 1475 erfolgte
die Weihe der Kapelle mit drei Altären; 1479 bekam
sie einen ersten, 1496 den zweiten Kaplan. 1497 holte
man Reliquien am Wolfgangsgrabe zu Regensburg.
Pilger von nah und fern wallten zu der von Gott
durch Wunder verherrlichten Stätte («permagnis
claram divinitus miraculis»). Der Zuger Rat hütete
die vielen Vermächtnisse und legte das wachsende
Vermögen in Gülten und Zehnteinkünften an. Auch
St. Wolfgang zählt zu den kostbaren Denkmälern der
Spätgotik.

Man gab im ausgehenden Mittelalter sehr viel auf
Reliquien und Ablässe. Ablaßbriefe wurden seit dem
14. Jahrhundert für beinahe alle Zuger Kirchen und
Kapellen, oft zu wiederholten Malen, von Päpsten,
Kardinalen und Bischöfen ausgestellt; eine große
Anzahl ist in den Archiven erhalten. Der Text wieder-
holt sich jahrhundertelang, noch in dem von Zur-
lauben überlieferten Briefe des bekannten Ablaßpre-
digers Bernhardin Sanson (1518), fast immer wört-
lich. Der gläubige Christ, der seine Sünden bereut,
gebeichtet und gesühnt hat, erhält durch die Ver-
mittlung der Kirche eine Gnadenspende von den
Verdiensten Christi; er soll sich in werktätiger Näch-
stenliebe üben, zumal für die Erbauung einer Kuli-
stätte oder die Beschaffung der Kultgegenstände seine
helfende Hand öffnen. Doch darob vergaßen die
städtische Burgerschaft und die habliche Bauernsamc
auf dem Lande keineswegs die Annen. Tag für Tag
verzeichnen die Jahrzcitbücher Spenden an Geld und
Brot für die Armen. Der Spittel in Zug wurde reich
begabt. Im Jahre 1419 konnte der Pfleger Hans Graf



aus den Opfern für den Spittel zwei Zehnten erkau-
fen. In gleicher Art wandte ihm die Zürcher Propstei
1432 einen jährlichen Zins zu; diesmal ist die Rede
vom Hl. Geist-Spital in Zug. Für die Verwaltung ver-
einbarte sich 1434 der Zuger Rat mit der bischöfli-
chen Kanzlei. Daneben bestand eine Herberge für die
armen Leute am Stad; sie beruhte auf einer Schen-
kung von 1435. Um 1488 ging eine Gült an das Son-
dersiechenhaus an der Letzi.

Auch die seit Ende des 14. Jahrhunderts nachweis-
baren Zünfte waren mit dem kirchlichen Leben innig
verknüpft. Die Zunft hatte ihre eigene Stiftung am
Altar des Schutzpatrons, vorab die Zunftkerze, so
die Ledergerber und Schuhmacher (1398), die
Schneider und Tuchscherer (1408), die Metzger
(1418) und die Pf ister (15. Jahrhundert). Ausschließ-
lich religiösen Charakter hatten die Bruderschaften;
die älteste, deren Andenken bis heute lebendig geblie-
ben ist, wurde im Jahre 1492 bei den Zisterziensern
zu Kappel in der Ehre des Pestheiligen Sebastian ge-
gründet. Ihr Einzugsgebiet war das gesamte Dekanat
Bremgarten-Cham. Zu St. Oswald bildete sich die
Pilgerbruderschaft vom hl. Apostel Jakob dem Älte-
ren; das erhaltene Privileg trägt die Jahreszahl 1500.
Selbst beim Waffengang sollte vom Panner der reli-
giöse Gedanke wehen; der den Eidgenossen und den
Zugern so geneigte Papst Julius II. gestattete 1509
den Behörden und der Gemeinde von Zug, das Ves-
perbild U. Lb. Frau auf der großen Fahne zu führen.

Unbestreitbar brachte die so vielfältige, so rastlose
Betätigung äußerer religiöser Werke eine drohende
Gefahr, die innere Geisteshaltung zu vernachlässigen,
und manche Menschen jener Tage mögen ob der
offensichtlichen Werkheiligkeit die seelische Gottbe-
reitschaft übersehen haben. Der weitverbreitete Man-
gel an tiefer, religiöser Bildung und kluger Seelenfüh-
rung wirkte sich unheilvoll aus. Nur zu oft künden
sich die Gebrechen und Schwächen der spätmittel-
alterlichen Menschen. Das immer mehr überhandneh-
mende Söldnerwesen, die cnnetbirgischen Feldzüge,
Burgunder- und Schwabcnkrieg öffneten Tür und
Tor den verrohten Sitten und Manieren. So zahl-
reiche Urfehdebriefe berichten von unflätigen Flü-
chen, groben Trinkgelagen, blutigen Schlägereien.
Mord und Totschlag mußten vom Gericht geahndet
werden. Müßiggang und Spielwut, Trunkenheit,
Zanklust und Habgier scheinen mancherorts die alten
biederen Burgertugenden verdrängt zu haben. In eine

ernste Bedrohung von Friede und Ehrbarkeit ent-
arteten die beliebten, leidenschaftlichen Fastnachts-
belustigungen. Die Magistraten, selber gar oft von
den Zeitübeln angekränkelt, geboten in Belangen des
kirchlichen und sittlichen Lebens; der gemeine Mann
ärgerte sich an ihren Pensionen und Jahrgeldern. Den
Geistlichen fehlte es nicht selten an theologischer und
aszetischer Schulung; Bildung und Zeitgeschmack
waren im Sinne von Renaissance und Humanismus
verweltlicht, vermenschlicht. Den moralischen Tief-
stand kennzeichnet das Konkubinat, auf das der
Wortlaut der späten Pfrund-Anstellungsbriefe immer
wieder anspielt. Johann Schönbrunner, seit 1497
Pfarrer in Zug, vermachte im Jahre 1500 jedem seiner
drei unehelichen Kinder 100 Pfund Haller. Auch
durch das Zugerland ging laut der Ruf nach Erneue-

rung. Und trotzdem war der spätmittelalterliche
Christ im Grunde fromm und gläubig. Er hing am
liturgischen Gebet der Kirche und verehrte andächtig
das im Meßopfer wirksame Leiden Christi. Er be-
kannte die menschliche Sündhaftigkeit und glaubte
an die göttliche Gerechtigkeit. Es ist, als ob er gerade
wegen des unabwendbaren Furcht- und Reuegefühls
in Stiftungen und Almosen, in Pilgerfahrten und Ge-
beten, in den Ablässen und der Anrufung der Heili-
gen Trost, Kraft und Hilfe vom barmherzigen Gott
erflehen wollte.

Symbolisch für die Haltung des Zugervolkes sind
die Geschehnisse zu Frauental, das in finanziellen und
sittlichen Belangen von der früheren Höhe herabge-
sunken war. Nach dem Vorbild der Zürcher Stifte,
besonders des Vaterklosters Kappel, übergab die
kranke Äbtissin Margareta Zinnerin um 1526 «Schlüs-
sel, Hab und Gut, Siegel und Brief und alle Zubehör»
ihres alten Gotteshauses an die Schirmherren, Am-
mann und Rat von Zug. Diese aber holten im Jahre
1552 die Dominikanerin Anna von Fulach aus dem
thurgauischen Kloster Katharinental und gaben ihr
den Auftrag, das klösterliche Leben nach der Regel
und Satzung der Zisterzienser zu erneuern; zur Obe-
rin gesellten sich bald Zugerinnen aus Stadt und
Land. Ähnlich ging es im ganzen Zugerlande. Be-
hörden und Volk, in der Stadt, in den Vogteien und
den drei alten ländlichen Gemeinden, entschlossen
sich, die dringliche religiöse und sittliche Erneuerung
auf Grund der überlieferten Kirchenlehre und in
Verbindung mit Papst und Landesbischof anzubah-
nen. Der Weg war lang und wechselvoll.

E U G E N G K U B E K

DIE ZUGER IN FREMDEN DIENSTEN

Die schon seit dem 13. Jahrhundert nachgewiese-
nen fremden Dienste der Eidgenossen hatten nach
Marignano einen derartigen Umfang angenommen,
daß sie sich zu einem der bedeutendsten Faktoren im
politischen und wirtschaftlichen Leben der alten Eid-
genossenschaft entwickelten. Der Anteil von Stadt
und Amt Zug an diesen Söldnerdiensten entsprach
ihrer Stellung im Bunde der Eidgenossen. Infolge der
Kleinheit der Verhältnisse kam dabei für Zug keine
selbständige Politik, sondern nur ein Zusammengehen
mit den übrigen, seit der Reformation vor allem mit
den innerschweizerischen Orten in Betracht. Es kann
an dieser Stelle, unter Verzicht auf irgendwelche all-
gemeinen Ausführungen über die fremden Dienste
der Schweizer, nur auf den speziellen Anteil Zugs,
die wichtigsten damit in Verbindung stehenden Bege-
benheiten und die bedeutenderen Persönlichkeiten
eingegangen werden.

Über die Gesamtzahl der Zuger, die in kapitulier-
ten Regimentern oder Kompagnien dienten, besitzen
wir gar keine sicheren Anhaltspunkte und sind auf
ungefähre Schätzungen angewiesen. Wenn wir einer-
seits die annähernd bekannte Zahl von etwa 400 Zu-
ger Offizieren, anderseits die auf ungefähr zwei Mil-
lionen geschätzte Zahl aller Schweizer in fremden
Diensten berücksichtigen, so darf die Zahl der Zuger
mit rund i o ooo bis 12 ooo angenommen werden. Da-
bei ist berücksichtigt, daß der Anteil der Zuger an
den Solddiensten relativ geringer war, als derjenige
ihrer meisten Miteidgenossen. Diese für Zuger Ver-
hältnisse respektable Zahl verliert allerdings an Ge-
wicht, wenn man bedenkt, daß sie die Anwerbungen
innert dreieinhalb Jahrhunderten umfaßt. Es hätten
demnach durchschnittlich pro Jahr 30 bis 35 Zuger
Offiziere und Soldaten ihr Glück in fremden Dien-
sten versucht. Die vielen davon, die nicht mehr in
die Heimat zurückkehrten, sind hauptsächlich den
Krankheiten erlegen und nur zum kleineren Teil auf
den Schlachtfeldern gefallen.

Aus den wenigen noch vorhandenen Verzeichnis-
sen läßt sich schließen, daß die Mannschaften vor-
wiegend in den Berggemeinden Ägeri und Menzin-
gen angeworben worden sind, während Zug und
Baar den Großteil der Offiziere stellten. Ein Verzeich-
nis der Zuger Offiziere in fremden Diensten (Manu-
skript des Verfassers), welches wenigstens die Haupt-
leute und die höheren Chargen nahezu vollständig

enthalten dürfte, zählt 370 Namen. Soweit der Rang
festgestellt werden konnte, befinden sich darunter
3 Generallieutenants, 5 Brigadegenerälc, 5 Obersten,
22 Oberstlieutenants, Oberstwachtmeister und Ma-
jore, 162 Hauptleute, 17 Kapitänlieutenants, 62
Ober- und Unterlieutenants und 40 Fähndriche und
Kadetten. Dazu kommen 17 Feldprediger und Feld-
patres, 8 Militärärzte und Chirurgen sowie 7 Ver-
waltungsoffiziere. Viele dieser Offiziere dienten zwei,
einige sogar drei und vier verschiedenen fremden
Herren. Zu den Hauptleuten zählen auch diejenigen
zugerischen Ammänner und anderen Magistraten, die
dank ihres politischen Einflusses Inhaber von Kom-
pagnien wurden, diese aber nie selbst gesehen hatten,
sondern durch Stellvertreter führen ließen.

Ein nach Ländern geordneter Überblick soll nun
zeigen, wohin sich die Zuger zu verschiedenen Zeiten
anwerben ließen, wo sie kämpften und sich auszeich-
neten. Für die bereits vorhandenen Einzelpublikatio-
nen über Zuger in fremden Diensten und über einige
ihrer Offiziere kann auf die Bibliographie zu diesem
Artikel verwiesen werden.

FRANKREICH

Die Fremdendienste in Frankreich waren für die
Eidgenossen bei weitem die wichtigsten und übertra-
fen, besonders für die katholischen Orte, an Umfang
und Bedeutung diejenigen in allen übrigen Ländern
zusammen. Die auf Grund von Kapitulationen er-
folgten Auszüge begannen im Jahre 1447. Sie über-
dauerten die Revolution und das Kaiserreich und
nahmen erst 1830 ihr Ende. Die Kapitulationen und
die Organisation der Truppen änderten in diesen 400
Jahren entsprechend den Zeiten wiederholt ihren
Charakter. Daher kann auch der Anteil der Zuger am
Dienst in Frankreich in jeder der einzelnen Epochen
für sich behandelt werden.

Die Auszüge im 16. und 17. Jahrhundert. Die ersten
Auszüge nach Frankreich erfolgten durch zahlreiche
von zugerischen Hauptleuten angeworbenen Fähn-
lein, wie die Kompagnien damals benannt wurden.
Sie kämpften in Frankreich meistens in Regiments-



verbänden, seltener als Freikompagnien, und kehrten
nach Beendigung eines Feldzuges jeweilen wieder
in die Heimat zurück. Es sind uns aus Stadt und
Amt Zug die Namen von mehr als 20 Hauptleuten
überliefert, die im 16. und 17. Jahrhundert ihre Fähn-
lein nach Frankreich führten. Die meisten davon
kämpften in den Jahren 1552 bis 1557 in der Picardie
und dann in den Hugenottenkriegen. Zu den bekann-
testen Söldnerführern jener Zeit gehörten die Haupt-
leute Heinrich Heinrich von Ägeri, der 1562 in der
Schlacht von Dreux fiel, und Anton Zurlauben von
Zug, der in dieser Schlacht zwei seiner Söhne verlor
und 1567 im Regiment Pfyffer den berühmten Rück-
zug von Meaux nach Paris mitmachte. Anton Zur-
lauben (1505—1586), der Sohn des Stammvaters
dieses zugerischen Geschlechtes, legte damit den
Grund zu der hervorragenden Stellung, welche die
Zurlauben als Hauptrepräsentanten Zugs in Frank-
reich während über 200 Jahren einnehmen sollten.
Etwa 35 Zurlauben, also fast alle seine nicht dem
geistlichen Stande angehörenden Nachkommen, wur-
den Offiziere in französischen Diensten, und zehn
davon opferten ihr Leben für das Königshaus.

Das Schweizer Garderegiment. Das erste der ste-
henden Regimenter war das auf Grund einer Kapitu-
lation von 1619 errichtete Schweizer Garderegiment
Seiner Allerchristlichsten Majestät. Es war das präch-
tigste und ruhmreichste aller Schweizerregimenter,
die je in fremden Landen kämpften. Die dem Stande
Zug zustehende Gardekompagnie war 1619 von Am-
mann Konrad Zurlauben angeworben worden und
verblieb den Zurlauben, bis der Letzte des Geschlech-
tes, General Beat Fidel Zurlauben, 1780 die Kom-
pagnie seinem Schwiegersohn Jost Dürler von Luzern
abtrat. Die Kapitänlieutenants, welche die Kompag-
nie zeitweise kommandierten, und auch die übrigen
Offiziere waren durchwegs Familienangehörige, Ver-
wandte oder politische Anhänger der Zurlauben.

Von 1743 bis 1767 war Beat Franz Placidus Zur-
lauben (1687—1770) Oberst des Garderegimentes,
seit 1745 mit dem Range eines Generallieutenants der
königlichen Armeen. Diese glänzende Stellung ver-
schaffte ihm in der Armee den Vortritt vor sämtlichen
Offizieren der Schweizer- und ändern fremden Regi-
menter. Das Regiment war aber nicht nur eine Leib-
garde des Königs, sondern eine auch im Felde kampf-
erprobte Truppe, die oft in gefährlichen Situationen
eingesetzt wurde. Unter dem Kommando Zurlaubens
nahm es am 11. Mai 1745 an der Schlacht von Fon-
tenoy bei Tournai gegen die verbündeten kaiserlichen,
holländischen und englischen Armeen teil. De Val-
liere schildert in «Treue und Ehre», wie das Schwei-

zer Garderegiment in Schlachtordnung den Gegner
erwartete. «Zwanzig Schritte vor seinem Regiment
stand allein Oberst Zurlauben auf seinem Posten, hin-
ter ihm in vorgeschriebener Entfernung die Batail-
lonsführer». Die Schlacht endete mit einem schwer
erkämpften Sieg der Franzosen, und Zurlauben führte
sein stolzes Regiment mit einem Verlust von 300
Mann nach Tournai zurück.

BEAT FRANZ PLAZIDUS Z U R L A U B E N
1687—1770

Als das Garderegiment am 10. August 1792 vor den
Tuilerien nach heldenhaftem Kampfe aufgerieben
wurde, zählte es nur noch wenige Zuger. Die beiden
Offiziere, Großrichter Markus Anton Fidel Keiser
zum Frauenstein (1733—1810) und Lieutenant Adam
Landtwing (1744—1813), konnten sich retten, wo-
bei der erstere auch das heute in Bern aufbewahrte
Regimentsarchiv mit sich nahm. Hingegen werden
sechs Namen von gefallenen oder nachher im Gefäng-
nis ermordeten Zuger Soldaten genannt.

Die Linienregimenter. Nach dem Garderegiment
wurden von 1671 an weitere stehende Schweizerregi-
menter angeworben. Ihre Zahl wechselte je nach
Kriegs- und Friedenszeiten, und vor der Revolution
von 1792 standen noch elf Schweizerregimenter in
Frankreich. In diesen stellten die Zuger immer zwei
oder drei Kompagnien, die anfänglich von den Zur-
lauben, später auch von ändern Zuger Offizieren ge-
führt wurden. Als 1733 im Harten- und Lindenhandel
die Zuger, allerdings ohne Erfolg, von der Obrigkeit

nach Hause gemahnt wurden, bestanden außer der
Zurlauben'schen Gardekompagnie die zwei Zuger
Kompagnien Zurlauben im Regiment Brendle und
Landtwing im Regiment Bettens. Auch die 1792 ent-
lassenen Schweizerregimenter zählten noch zwei Zu-
ger Kompagnien, und zwar im Regiment Sonnen-
berg die Kompagnie Keiser und im Regiment Chä-
teauvieux die Kompagnie Andermatt, deren Inhaber
der spätere sardinische Brigadier und helvetische Ge-
neral Josef Leonz Andermatt (1740—1817) war.

Außer Andermatt machten sich noch weitere Zu-
ger Offiziere auch in der Heimat einen Namen. Franz
Fidel Landtwing (1714—1782), der als Oberstlieute-
nant des Regimentes Monnin mehrere Feldzüge im
Rheinland und in den Niederlanden mitmachte, be-
tätigte sich auf seinem Schloß St. Andreas in Cham
als bekannter Kartograph. Der aus dem Garderegi-
ment hervorgegangene Beat Fidel Anton Zurlauben
(1720—1799) kommandierte als Brigadcgeneral wäh-
rend des siebenjährigen Krieges eine aus den Schwei-
zerregimentern Arbonnier und Lochmann bestehende
Brigade, wurde 1762 Marechal de camp und schließ-
lich 1780 als Generallieutenant und Komtur des
Ludwigsorden verabschiedet. Die militärischen Ver-
dienste dieses letzten Zurlaubens treten indessen weit
hinter seiner Bedeutung als Gelehrter und Schrift-
steller zurück. Mit seiner «Histoire militaire» und
seinem «Code militaire», welche heute noch die be-
deutendsten Werke über die Schweizer Truppen in
Frankreich darstellen, hat er diesen ein unvergängli-
ches Denkmal gesetzt.

Die Deutschregimenter. Außer den Schweizerregi-
mentern standen noch zahlreiche andere, hauptsäch-
lich aus Deutschen und Wallonen rekrutierte Frem-
denregimenter in Frankreich. Auch in diesen spielten
die Zurlauben eine bedeutende Rolle. Konrad Zur-
lauben (1638—1682), Generalinspektor der Trup-
pen in Languedoc, Roussillon und Catalonien, war
Oberstlieutenant des Regimentes Fürstenberg. Drei
seiner Neffen, die Söhne des Gardehauptmanns Hein-
rich Zurlauben (1621—1676), hatten ebenfalls Offi-
ziersstellen in Deutschregimentern inne. Unter ihnen
begegnen wir demjenigen Zuger Offizier, der als
Truppenführer alle ändern mit seinen militärischen
Leistungen weit überragte, nämlich dem General-
lieutenant Beat Jakob Zurlauben (1656—1704), Herr
zu Ortenberg und Graf von Wylerthal. Dieser konnte
1785 das deutsche Regiment Vierzet und das wallo-
nische Regiment Lallemant an sich bringen und beide
zum Regiment Zurlauben allemand vereinigen. Zur-
lauben kämpfte mit größtem Ruhme auf den
Schlachtfeldern seiner Zeit in Frankreich, Irland,
Oberitalien, den Niederlanden und Süddeutschland.

Am 11. August 1704 wurde er in der blutigen, für
Frankreich verlorenen Schlacht von Höchstädt ver-
wundet und starb am 21. September in Ulm. Damit
endete frühzeitig eine noch vielversprechende Offi-
zierslaufbahn, denn nach den, allerdings nicht er-
wiesenen Annahmen des Historikers Beat Fidel Zur-
lauben soll dem Generallieutenant Grafen Zurlauben
die höchste militärische Würde eines Marechal de
France zugedacht gewesen sein.

Republik und Kaiserreich. Von den wenigen Zu-
gern, die den helvetischen Halbbrigaden der Republik
und den Schweizerregimentern Napoleons angehört
hatten, verdienen zwei Offiziere Erwähnung. Mel-
chior Alois Sidler von Zug (1785—1854) war 1812
auf dem Feldzug nach Rußland Lieutenant im 4. Re-
giment und Franz Josef Blattmann von Oberägeri
(1772—1812) Hauptmann im i. Regiment Ragettli.
Blattmann wurde auf dem Rückzug aus Rußland als
Nachfolger Ragettlis Kommandant des Regimentes,
fiel aber bald darauf am 28. November beim Über-
gang über die Beresina. Der Heldentod Blattmanns
nach dem Absingen des von seinem Kameraden Leg-
ier angestimmten, seither berühmt gewordenen Bere-
sinaliedes ist auch literarisch bearbeitet worden («Das
Beresinalied» von Wolfgang Zürcher).

Schweizerregimenter des Königreiches, 1816 bis
1830. Nach der Wiederaufrichtung des Königreiches
schloß Frankreich 1816 mit der Eidgenossenschaft
eine Kapitulation über die Anwerbung von zwei
Garde- und vier Linienregimentern. Für Zug wurde
diese von Cajetan Andermatt und Georg Josef Sidler
unterzeichnet. Cajetan Andermatt von Baar (1777
bis 1836), der schon seit 1798 in französischen Dien-
sten stand, wurde Bataillonschef im 3. Linienregiment
von Steiger. Die Stelle eines Großrichters im 7. Garde-
regiment von Högger erhielt Karl Franz Keiser zum
Frauenstein (1767—1838), ein Sohn des Großrichters
Markus Fidel Anton Keiser vom alten Garderegiment.

Der Kanton Zug stellte zu diesen Regimentern
eine Kompagnie im 3. Linienregiment von Steiger
und, zusammen mit Glarus, eine Kompagnie im
7. Garderegiment von Salis. Die erstere zählte aus-
schließlich zugerische Offiziere und wurde von 1816
bis 1830 von dem aus Risch gebürtigen Hauptmann
Franz Basil Kost geführt. Das Kommando der Garde-
kompagnie erhielt 1822 Hauptmann Josef Anton
Sidler (1783—1862), ein Bruder des zugerischen
Landammanns Georg Josef Sidler. Mit der Verab-
schiedung aller Schweizerregimenter nach der Juli-
revolution von 1830 hörte der jahrhundertealte Dienst
der Eidgenossen in Frankreich endgültig auf.

73



HEILIGER STUHL

Die Zuger nahmen mit den Eidgenossen seit dem
15. Jahrhundert an verschiedenen Feldzügen im
Dienste des Papstes teil. Der Gegensatz zwischen dem
Papst und Frankreich machte sich auch in der zuge-
rischen Politik geltend und äußerte sich bedrohlich
im Auf lauf von Zug im Jahre 1522. Hauptmann
Hans Bolsinger von Menzingen, der Führer der
hauptsächlich aus dem äußern Amt sich rekrutieren-
den päpstlichen Söldner, stieß in Zug auf die An-
hänger Frankreichs unter den Hauptleuten Heinrich
Schönbrunner und Jakob Stocker. Eine blutige Aus-
einandersetzung konnte nur durch das Dazwischen-
treten des Stadtpfarrers Andreas Winkler mit dem
Allerheiligsten verhindert werden.

Im Jahre 1666 bewilligte Zug auf Grund einer Ka-
pitulation, die es, zusammen mit Luzern, mit Papst
Alexander VII. abgeschlossen hatte, die Aufstellung
einer Kompagnie von 100 Mann. Nachdem diese nur
ein Jahr lang in der Romagna und den Marken ge-
dient hatte, ohne in kriegerische Ereignisse verwickelt
zu werden, wurde sie am 8. Oktober 1667 von Cle-
mens IX. abgedankt.

Der Aufstellung dieser Kompagnie durch Haupt-
mann Kaspar Brandenberg (1622—1695) verdank-
ten es die Zuger, daß sie mit dem Kommando der
Garde des Kardinallegaten zu Ferrara betraut wur-
den. Dieses blieb bis zur Aufhebung der Garde im
Jahre 1797 in den Händen der Brandenberg, indem
auf Kaspar Brandenberg seine direkten Nachkommen
Beat Josef (1695— I7 I4)> Fulvius (1715—1756) und
Stanislaus (1756—1793) und nach dem Erlöschen
der Familie der nachmalige zugerische Ammann Karl
Franz Brandenberg (1793—1797) folgten.

In der päpstlichen Schweizergarde zu Rom, die
seit der Reformation vorwiegend unter luzernischem
Einfluß stand, spielten die Zuger keine bedeutende
Rolle. Wohl stellten sie immer eine gewisse Anzahl
Gardeknechte, von denen uns aber erst seit 1750 die
Namen einigermaßen vollständig überliefert sind.
Um die Mitte des 17. Jahrhunderts wurde der Gar-
dist Martin Weber von Zug (1608—1687) päpstli-
cher Zeughausverwalter und Schreiber der Schwei-
zergarde. Die beiden Ämter blieben der Familie bis
1774 erhalten, indem sie auf seine Nachkommen
Dominik, Ambrosius und Flavian Weber übergingen.
Im 18. und 19. Jahrhundert waren unter den zugeri-
schen Gardisten die Kost von Risch, von denen sich
ein Zweig in Rom niedergelassen hatte, besonders
zahlreich vertreten. Der letzte von ihnen, Sylvester
Kost (1843—1922), avancierte zum Lieutenant der
Garde mit Oberstlieutenantsrang.

Als der Papst im 19. Jahrhundert in der Schweiz
zwei Fremdenregimenter zur Verteidigung seines be-
drohten Territoriums warb, traten diesen auch ver-
schiedene Zuger bei, darunter als Doktor-Majoren
die beiden Stadtärzte Michael Josef Bossard (1800
bis 1858) und August Keiser (1833—1888). Der
Bruder des letzteren, Adjutant-Major Karl Keiser
(1838—1890) zählte zu den Schweizer Offizieren,
die dem Papst bis zur Einnahme Roms durch die Ita-
liener im Jahre 1870 die Treue hielten.

SAVOYEN-SARDINIEN

Nach den französischen Königen waren es die
savoyischen Herzoge, welche sich schon frühzeitig um
Schweizer Söldner bewarben. Die Zuger waren im
17. Jahrhundert in Savoyen hauptsächlich durch die
Offiziersfamilie der Stocker von Hirzfelden vertreten.
Hauptmann Hieronymus Stocker war zugerischer Ge-
sandter bei der Erneuerung des savoyischen Bündnis-
ses im Jahre 1634 in Turin. Sein Sohn Franz Fried-
rich (1635—1678) und sein Enkel Franz Josef Fried-
rich (1663—1733), der Letzte des Geschlechtes, hat-
ten eine Frcikompagnie in savoyischen Diensten,
welche später im Regiment Suisse-Valaisan aufging.
In dieser Kompagnie diente Franz Anton Suter von
Hünenberg (1676—1766) von der Pike auf, wurde
Offizier und erhielt 1718 die Zuger Kompagnie im
genannten Regiment, welche 1723 nach isojährigem
Bestehen verabschiedet wurde. Suter wurde Obcrst-
lieutenant des Regimentes und zog sich 1743 nach
45Jährigcr Dienstzeit mit dem Range eines Obersten
in den Ruhestand nach Zug zurück, wo man ihm das
Amt eines Kriegsratspräsidenten übertrug.

Nachdem der Herzog von Savoyen den Titel eines
Königs von Sardinien angenommen hatte, warb er
1733/34 fünf neue Schweizerregimenter an. Der 1731
im Harten- und Lindcnhandel aus Zug geflüchtete
Hauptmann Beat Kaspar Uttinger (1692—-1753) er-
hielt eine Kompagnie im Regiment Guibert zu Turin,
wo er kurz darauf (1735) Zeuge vom Ende seines
politischen Gegners, des Schwarzen Schumachers,
wurde. Uttinger legte dann eine erfolgreiche Lauf-
bahn zurück, nahm als Major und Oberstlieutenant
mit Auszeichnung an mehreren Feldzügen teil und
war 1746 Kommandant von Novarra. Im selben
Jahre wurde er Inhaber des königlich sardinischen
Regimentes d'Outiger, das er mit dem Range eines
Brigadegenerals bis zu seinem 1753 zu Alessandria
erfolgten Tode führte.
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Sämtliche fünf Söhne Uttingers traten ebenfalls als
Offiziere in sardinische Dienste. Carl Oswald Uttin-
ger (1722—1794) wurde 1774 Major des Regimentes
Grison-Carignan und kehrte 1777 als Oberstlieute-
nant nach Zug zurück. Sein jüngster Bruder Fidel
Wolfgang (1730—1803) war Kommandant der kö-
niglichen Schweizergarde zu Turin, welcher er, seit
1796 als Brigadcgeneral, bis zur Auflösung im Jahre
1799 angehörte.

VENEDIG

Mit Venedig, das vorwiegend mit Graubünden und
den reformierten Orten engere Beziehungen unter-
hielt, kam Zug erst anläßlich der Türkenkriege in
nähere Berührung. An der Tagsatzung der katholi-
schen Orte vom 9. bis 11. Dezember 1687 zu Luzern
warb der päpstliche Legat Cantelmi mit einer, 1688
von Heinrich Ludwig Muos in Zug gedruckten Rede
für eine Beteiligung am Feldzug Venedigs gegen die
Türken. Daraufhin wurde dem venetianischen Ge-
sandten die Aufstellung eines unter dem Obersten
Peregrin Schmid aus Uri stehenden Regimentes be-
willigt. Zu diesem stellte Zug eine zum Teil aus
Fremden bestehende und von Oberstwachtmeister Jo-
hann Franz Zurlauben (1665—1688) kommandierte
Kompagnie von etwa 200 Mann.

Im Juli 1688 traf das Regiment in Morea ein und
nahm an der Belagerung von Negroponte am Über-
gang zur Insel Euböa teil. Das Unternehmen endigte
mit einer schon öfter beschriebenen Katastrophe, wie
sie in der Kriegsgeschichte wenige ihresgleichen hat.
Das Regiment schmolz auf einen Zehntel seines Be-
standes zusammen. Unter den hauptsächlich von
Krankheiten geforderten Opfern befand sich als eines
der ersten auch Oberstwachtmeister Zurlauben. Sein
Nachfolger Johann Jakob Muos von Zug (1660 bis
1729) führte Ende 1691 die 19 Überlebenden der
Kompagnie nach mannigfachen Schwierigkeiten und
Abenteuern nach Zug zurück. Der «Moreer Muos»,
welcher auch in französischen, kaiserlichen und savoy-
ischen Diensten stand, ist damit in Zug zu einer legen-
dären Gestalt geworden.

Den traurigen Epilog zum Feldzug bildeten das
ebenfalls in Zug, 1694 Dei Franz Leonz Schell ge-
druckte «Marianische Feld-Stücklein», sowie das
Morea-Lied, beginnend mit den Worten:

Was händ die Zuger und Urner gethan,
Sie wollen ein Zug gehn Morea han

und endend mit der Frage nach dem ideellen und nie
erreichten Ziel aller Türkenkriege:

Der ein gut Gsell zum ändern seyd,
Wie weit müend wir noch reisen,
Wir wollen ziehen zum heiligen Grab,
Der Hauptmann hat's uns verheißen.

ÖSTERREICH

Nach dem Schwabenkrieg und selbst nach dem
dreißigjährigen Krieg dauerte es geraume Zeit, bis
die Eidgenossen mit den deutschen Kaisem aus dem
Hause Habsburg eine Kapitulation abschließen konn-
ten. Eine solche erfolgte 1691 mit Zürich und einigen
anderen Orten, wonach das Regiment Bürkli in
österreichischen, gewöhnlich als kaiserlichen . be-
zeichneten Diensten angeworben wurde. Das Regi-
ment, das nur für defensive, im Interesse der Eidge-
nossenschaft liegende Aufgaben in den vier öster-
reichischen Waldstädten am Rhein (Rheinfelden,
Laufenburg, Säckingen und Waldshut) bestimmt
war, hatte eine Kompagnie Zug-Glarus, die zur
Hälfte (85 Mann) aus Zugern bestand. Das Kom-
mando führte zuerst Hauptmann Karl Kaspar Keiscr
(1650—1692), Mitglied des Rates von Zug, nach
dessen frühzeitigem zu Rheinfelden erfolgten Tode
aber der aus dem Morea-Feldzug bekannte Johann
Jakob Muos (1660—1729). Nach dem Friedens-
schluß von Ryswijk wurde das Regiment Bürkli
schon 1698 verabschiedet.

Als Österreich 1734 wieder je ein Regiment in den
reformierten und in den katholischen Orten anwarb,
stand Zug eben mitten in den Wirren des Schuma-
cher Handels. Nach der 1733 durch Zug erfolgten
Aufhebung der französischen Allianz und der Heim-
berufung der in Frankreich stehenden Truppen muß-
ten diese Werbungen den neuen Machthabern als
Ersatz willkommen sein. Für Zug war vorläufig die
Aufstellung von zwei Kompagnien im katholischen
Regiment von Niederöst vorgesehen, dessen Standort
die vorderösterreichische Hauptstadt Freiburg im
Breisgau war. An den Verhandlungen war der kaiser-
liche Agent bei den Eidgenossen, der aus Menzingen
stammende Johann Konrad Kränzlin, beteiligt.

Dem damals noch auf der Höhe seiner Macht ste-
henden Ammann Joseph Anton Schumacher (1677
bis 1735) wurde die erste der Zuger Kompagnien an-
geboten. Der Schwarze Schumacher, der Vorkämpfer
gegen Pensionen und Söldnerdienste, wenigstens so-
lange das Geld durch die Hände der Zurlauben floß,
ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und übertrug
das Kommando der Kompagnie seinem Sohn, dem
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Hauptmann JOSEPH LEONZ SCHUMACHER (f 1735 in
Freiburg i. Br.). Die andere Kompagnie fiel je zur
Hälfte zwei Anhängern Schumachers aus dem Amt zu,
und zwar dem Ratsherrn Johann Jakob Andermatt
von Baar (1708—1791) und dem Landvogt Leonz
Anton Weber an der Sihlbrücke. Die angeworbenen
Zuger waren aber mit den Verhältnissen zu Freiburg
i. Br. nicht zufrieden, desertierten zum Teil, und die
ganze Angelegenheit trug das ihrige zum baldigen
Sturze Schumachers bei. Die Zuger Kompagnien er-
reichten nie den vorgeschriebenen Bestand, und die
beabsichtigte Aufstellung einer dritten Kompagnie
mußte unterbleiben. Das Regiment von Niederöst,
dessen Oberstwachtmeister der frühere zugerische
Stadtschreiber Paul Anton Müller ab Lauried (1683
bis 1747) war, wurde bereits 1738 verabschiedet. Die
Zuger wandten sich traditionsgemäß wieder dem
ihnen während Schumachers Herrschaft verwehrten
Dienst in Frankreich zu.

SPANIEN

Neben den Diensten in Frankreich waren jene in
Spanien lange Zeit für die Urkantone und Zug die
wichtigsten. Die Auszüge in spanische Dienste waren
sehr zahlreich, doch sind wir darüber viel weniger
genau orientiert, als über diejenigen nach Frankreich.
Gegen Ende des 16. und in der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts kämpften Schweizerregimenter für
Spanien in den Niederlanden und in Oberitalien. Die
meisten der Zuger Kontingente standen unter der
Führung der Brandenberg. Die Ammänner Kaspar

Brandenberg (f 1625) und Karl Brandenberg (1615
bis 1678), sowie des letztern Sohn, der Landesfähn-
rich Karl Josef Brandenberg (1653—1716) führten
in den Jahren von 1620 bis 1700 zahlreiche Kompag-
nien nach Mailand. Bei den ersten Schweizerregimen-
tern, die seit 1664 auf der Pyrenäenhalbinsel kämpf-
ten, befand sich eine Kompagnie des Zuger Rats-
herrn Beat Jakob Moos (1621—1665), der mit dem
Großteil seiner Mannschaft auf einem Feldzug nach
Portugal umkam.

Das 1703 im spanischen Erbfolgekrieg angewor-
bene und 1707 abgedankte Regiment Am Rhyn zählte
eine Zuger Kompagnie unter Ammann Beat Jakob
Zurlauben (1660—1717), der bereits eine Kompa-
gnie in Frankreich inne hatte und sich daher auf
Stifterinschriften «Beider Cronen Frankreich und
Hispanie Haubtmann» nennen konnte. Im Regiment
Beßler bestand eine Kompagnie des Hauptmanns
Placidus Zurlauben (1697—1726,, welche an Johann
Jakob Kolin (1694—:756) überging. Kolin kom-
mandierte diese Kompagnie in Spanien und seit 1742
in Italien, bis er 1748 nach deren Auflösung als
Oberstlieutenant in das sizilianische Regiment Wirz
übertrat.

Eine weitere Zuger Kompagnie hatten die Haupt-
leute Caspar Anton (1703—1776) und Placidus An-
ton Kreuel (1712—1764) von Baar im Regiment Carl
Reding inne. Obwohl noch bis in das 19. Jahrhundert
hinein einige Schweizerregimenter in Spanien stan-
den, ging die Bedeutung der spanischen Dienste für
Zug stark zurück.

BEIDE SIZILIEN

Als Spanien 1735 Neapel und Sizilien eroberte und
daraus als Königreich Beider Sizilien eine Sekundo-
genitur der spanischen Bourbonen errichtete, trat ein
Teil der Schweizertruppen aus spanischen in sizilia-
nische Dienste über, und zudem wurden für Sizilien
in der Eidgenossenschaft ein Garderegiment und die
beiden Regimenter Jauch und Tschudi angeworben.
Das Amt Zug stellte im letzteren eine, meist von den
Andermatt aus Baar kommandierte Kompagnie, wäh-
rend eine Kompagnie des Regimentes Jauch von Jo-
hann Caspar Luthiger (1710—1797), dem aus dem
zweiten Salzhandel bekannten zugerischen Ammann,
befehligt wurde. Wegen dieser Kompagnie kam es
1747 zu einem für Zug sehr unerfreulichen Handel
mit Oberst Karl Florian Jauch, in dessen Verlauf die
ebenfalls an der Kompagnie beteiligten Hauptleute

Beat Jakob Brandenberg (1716—1762) und Beat
Jakob Wickart (1701—1751) von Oberst Jauch län-
gere Zeit in Haft gesetzt wurden, was Wickarts Tod
zur Folge hatte. Der Handel führte zu einer starken
Spannung zwischen Zug und Uri, und auf einer Kon-
ferenz zu Buochs am 18. Mai 1752 wurden von Zug,
Schwyz und Nidwaiden verschiedene Maßnahmen
gegen Jauch beschlossen.

Wie alle kapitulierten Schweizerregimenter in frem-
den Diensten, hatten auch die Schweizer im König-
reich Beider Sizilien das Privileg zur Ausübung ihrer
eigenen Gerichtsbarkeit. Als Strafkodex wurde dabei
allgemein die «Carolina», die «Ordnung des Pein-
lichen Gerichts Kaiser Karl V.», angenommen. Eine
der bemerkenswertesten Ausgaben dieses Gesetzbu-
ches wurde 1743 im Auftrage der in sizilianischen
Diensten stehenden Generäle Leonhard Ludwig von
Tschudy und Joseph Anton von Tschudy bei Hein-
rich Anton Schell, zum Schwert, in Zug gedruckt.
Der stattliche Folioband, der die deutschen und fran-
zösischen Texte der «Carolina» nebeneinander ent-
hält, darf als der wertvollste der alten Zuger Drucke
betrachtet werden.

Eine neue Belebung erfuhren die fremden Dienste
in Neapel gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts, nach-
dem die Schweizertruppen in Frankreich und Hol-
land verabschiedet worden waren. Mehrere Zuger
dienten im 13. Jägerbataillon von Mechel, darunter
die Oberlieutenants Michael Eduard Bossard (1835
bis 1894) und August Bossard (1841—1888), sowie
der Lieutenant Franz Alois Acklin (1837—1889).
Diese Offiziere zogen sich mit den letzten siziliani-
schen Truppen an den Volturno und schließlich in
die Festung Gaeta zurück, mit deren Fall 1861 das
Schicksal des Königreichs Beider Sizilien besiegelt war.

HOLLAND

Die Generalstaaten hatten vor der französischen
Revolution nur Truppen aus den reformierten Orten
in ihren Diensten. Sie traten zwar um 1690 auch mit
den katholischen Orten in Verbindung, um diese we-
nigstens zur Einstellung der Werbungen für die
auf französischer Seite gegen Holland kämpfenden
Schweizertruppen zu veranlassen. Von diesen ergeb-
nislos verlaufenen Verhandlungen berichtete der hol-
ländische Gesandte Valkenier empört, ein Zuger Ab-
geordneter habe ihm mit der «gottlosen Unverschämt-
heit» geantwortet, «dat hy ook voor den Duyvel wer-
ven wilde, als die hem maar gelt gaf», das heißt, daß

er auch für den Teufel werben wolle, wenn der ihm
mehr Geld gebe.

In der Tat standen dann in den holländisch-fran-
zösischen Kämpfen wahrend des spanischen Erbfolge-
krieges Schweizer in beiden Lagern einander gegen-
über. Bei Ramillies wurde 1706 der als «Chevalier
de Zurlauben» rühmlichst bekannte Brigadier Beat
Heinrich Josef Zurlauben (166.3—1706) an der
Spitze seiner Truppen tödlich verwundet. Ein Wacht-
meister des auf holländischer Seite kämpfenden zür-
cherischen Regimentes Hirzel vermochte zwar die
Soldaten davon abzuhalten, Zurlauben den Todes-
streich zu versetzen, doch erlag dieser kurz darauf
seinen Verletzungen.

Als das neue Königreich der Niederlande im Jahre
1816 auf Grund einer Kapitulation in der Eidgenos-
senschaft vier Regimenter anwarb, traten aus Zug
mehrere Offiziere und viele Soldaten dem katholi-
schen Schweizerregiment Nr. 32 Auf der Mauer (spä-
ter Göldlin) bei. In diesem kommandierte Markus
Fidel Anton Letter von Zug (1785—1847) als Major
das i. Bataillon, und die Hauptleute Franz Ludwig
Blunschi (1796—1855) und Joseph Uttinger (1787
bis 1852) waren Kompagniekommandanten. Dem
Regiment gehörten auch einige bekannte Zuger Prie-
ster als Feldprediger an. Von diesen schrieb Karl
Keiser (1780—1827) das 1816 bei Blunschi in Zug
gedruckte «Abschiedslied der Eidgenossen, die sich
unter Auf-der-Mauer in Diensten S. M. des Königs
von der Niederlanden begaben». Der Feldprediger
Franz Paul Henggeler von Oberägeri (1774.—1864),
später als Dichter-Pfarrer von Nuolen bekannt, hat
ein zum Teil veröffentlichtes Tagebuch hinterlassen,
welches über das Leben der Schweizer in Gorkum
und ändern holländischen Garnisonsstädten interes-
sante Aufschlüsse gibt. Weitere Aufzeichnungen hin-
terließ auch der Feldprediger des i. Bataillons, Cle-
mens Damian Weber von Menzingen (1769 bis
1860).

Im Jahre 1829 mußte Holland seine Schweizer-
regimenter aus politischen Gründen verabschieden.
Die Mannschaften zogen zum Teil in sizilianische
Dienste, und die Offiziere kehrten mit beträchtlichen
Pensionen in die Heimat zurück. Als einziger von
ihnen trat Adjutant-Major Franz Josef Michael Let-
ter (1800—1880), der spätere zugerische Landam-
mann, in die holländische Nationalarmee ein, kämpfte
1830 in Belgien und war von 1838—1848 Hauptmann
und Major bei den holländisch-indischen Truppen
auf Sumatra und Java, um schließlich nach seiner
Rückkehr noch der Heimat als eidgenössischer Oberst
und Brigadekommandant während der Grenzbeset-
zung von 1859 zu dienen.
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RÜCKBLICK

Mit diesem kurzen Überblick über die fremden
Dienste der Zuger in den verschiedenen fremden Län-
dern sollte gezeigt werden, was diese Dienste während
Jahrhunderten für Zug, wie für die alte Eidgenossen-
schaft im gesamten bedeuteten. Es sind oft ganz über-
flüssigerweise Vorteile und Nachteile der fremden
Dienste gegeneinander abgewogen und dabei beson-
ders die nachteiligen Folgen hervorgehoben worden.
Gegenüber solchen, auf Unkenntnis der geschichtli-
chen Gegebenheiten beruhenden Anschauungen hat
sich in neuester Zeit eine objektivere Beurteilung
durchgesetzt. Als politische und wirtschaftliche Not-
wendigkeit sind die fremden Dienste aus unserer Ge-

schichte nicht wegzudenken. Sie waren eine ganz
selbstverständliche Einrichtung ihrer Zeit und nah-
men ohne weiteres ein Ende, als ihre Berechtigung
aufgehört hatte und sich der jungen Generation an-
dere Existenzmöglichkeiten boten.

Den fremden Diensten ist es vor allem zu verdanken,
daß die Eidgenossenschaft während Jahrhunderten
ihre Unabhängigkeit zwischen den Mächten bewah-
ren konnte. Sie boten nach dem Übergang zur ewigen
Neutralität sozusagen die einzige Möglichkeit zur
Aufrechterhaltung einer gewissen Kriegstüchtigkeit.
Den Offizieren und Soldaten, die in fremden Landen
kämpften und fielen, gebührt daher unsere hohe Ach-
tung ebensosehr wie allen ändern, die sich um die
Unabhängigkeit des Landes verdient gemacht haben.

ANTON B I E L E R

DAS Z U G E R L A N D AUF ALTEN KARTEN

Wir wollen einleitend zuerst einmal festhalten, daß
wir uns in dieser Abhandlung damit befassen wer-
den, wie das Zugerland oder Teile desselben auf alten
Landkarten zur Darstellung gekommen sind. Unter
alten Landkarten verstehen wir dabei solche aus den
Jahren ab zirka 1500 bis zur Jahrhundertwende um
1800. Es sind dies Karten über die ganze Schweiz,
über Nachbarkantone mit Einbezug von Teilen unse-
res Kantons, und endlich ein paar wenige Karten, die
speziell das Gebiet des Zugerlandes oder Teile dessel-
ben beschlagen. Der zur Verfügung stehende Raum
erlaubt leider nicht, eingehend auf interessante De-
tails einzugehen. Dafür aber wollen wir Hinweise zur
Weiterbearbeitung geben, und wir verweisen speziell
auch auf die bibliographische Zusammenstellung.

Die älteste bekannte Schweizerkarte ist diejenige
von KONRAD TUERST (1450—1503), Zürcher Stadt-
arzt. Die Karte wurde erstellt 1498/99, ein Original
befindet sich auf der Zentralbibliothek Zürich, eine
Faksimile-Ausgabe in den Quellen zur Schweizerge-
schichte, Bd. VI. Der Maßstab beträgt ca. 11500 ooo,
Format 39/54 cm (siehe Bildbeilage). Die Karte
kennt im Zugerland die Orte Zug, Barr, Cham, Egri,
Hertestein, Risch und Hünneberg mit originellen,
aber in keiner Weise der Wirklichkeit nahekommen-
den, seitlichen Ortsansichten. Die «loretz» fließt rich-
tig bei Zug in und bei Cham aus dem mit den zwei
charakteristischen Landzungen versehenen See, wo-
bei Barr abseits liegen gelassen wird und vom Ägeri-
see keine Spur vorhanden ist. Der Zugerberg ist durch
einen grünen Hügel in seitlicher Ansicht dargestellt.

AEGIDIUS TSCHUDI (1505—1572), der bekannte
Chronist, Landammann von Glarus, bereiste die
wichtigsten Schweizerpässe und sammelte in der
ganzen Schweiz herum Material zu seinem Werke:
«Die uralt wahrhafftig Rhetia». Er wurde mit die-
sem Werke der Begründer der schweizerischen Ge-
schichtsforschung. Die Karte, die er seinem Werke
beizulegen beabsichtigte, wurde 1538 von Sebastian
Münster veröffentlicht. Von diesem Drucke ist leider
keine Karte auf uns gekommen. Eine zweite Auflage
erfolgte 1560 als «Nova Rhaetiae atque totius Helve-
tiae descriptio per Aegidium Tschudum Glaronen-
sem». Größe 135/125 cm, Umrahmung 28 Kantons-
und Städtewappen, Maßstab ca. 11350 ooo, Süden
oben. Eine Faksimile-Ausgabe erfolgte 1883 durch die

Zürcher Firma Hofer & Burger. Die Karte Tschudis
diente über ein Jahrhundert lang als Grundlage un-
zähliger Nachzeichnungen. Das Kartenbild kennt auf
zugerischem Gebiet Zug, Bar, Cham, Risch, Lorez fl.,
Aegrisee und Zugersee und Sil fl. Zwischen den Seen
und Flüssen ziehen sich Ketten von dachzicgelartig
aneinandergefügten Bergen.

1548 gab der Pfarrer JOHANNES STUMPF (1500 bis
1566) zu seiner «Schwyzer Chronik» Landtafeln her-
aus, unter anderem Spezialkarten schweizerischer Ge-
biete, die dann 155 2 zu einem Atlas, dem ersten Schwei-
zeratlas vereinigt wurden. Wie Tschudi, so bereiste
auch Stumpf große Teile der Schweiz und brachte un-
ter anderem auch Ergänzungen und Korrekturen zu
der Tschudikarte nach Hause. Die Landkarten, die er
neu zeichnete, werden heute zum Teil von der Zen-
tralbibliothek Zürich aufbewahrt. Die Holzstöcke da-
zu, fünf an der Zahl, wanderten vorerst in die Kupfer-
stecherwerkstatt Hiltensperger in Zug. Von da gingen
sie über an die Buchdruckcrei Blunschi und weiter an
das historische Museum in Zug. Hiltensperger soll
auch die Platten zu Gygerkarten und zur Schweizer-
karte von Muoß übernommen haben. Über deren
weiteres Schicksal ist nichts bekannt. Es wäre eine
interessante Arbeit für sich, diesem Zuger Hiltens-
perger und dem Schicksal der vorerwähnten Platten
nachzugehen. Die Chronik von Stumpf, um auf die-
sen zurückzukommen, ging 1547/48 aus dem Verlag
Froschauer hervor, ist sehr reich bebildert und ent-
hält unter anderem 56 Städtebilder und 23 Land-
karten. Unter den Städtebildern figuriert auch eine
Ansicht aus der Vogelperspektive von Zug, der erste
bisher bekannte Bildplan unserer Stadt. Die Land-
karten erfuhren durch Dr. Leo Weiß im Verlag Küm-
merly & Frey 1942 eine eingehende Würdigung und
Faksimile-Ausgabe. Auf Tafel VI «Das Zürychgow»
kommt das Zugergebiet zur Darstellung, bringt aber
gegenüber der Tschudikarte nichts Neues.

Die unzweifelhaft schönste und detailreichste Karte
des 16. Jahrhunderts, die zugleich die älteste Karte
des Kantons Zürich darstellt, ist JOST MURERS (1530
bis 1580) 1566 erschienene Holzschnittkarte. Sie fand
so Anklang, daß 1670, 1759 und 1860 Nachdrucke er-
folgten. Die Murersche Karte wird leider auch in den
neuesten Abhandlungen über alte Landkarten viel zu
wenig gewürdigt. Die Karte mißt inklusive Rand
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Ausschnitt aus der Schweizerkarte des Konrad Türst (1498/99)

110/130 cm und ist nach Nordost orientiert. Sie un-
terscheidet bereits Wald und Reben, gibt die Kan-
tonsgrenzen ringsum wieder und findet für die Dar-
stellung der Ortschaften naturwahre, ansprechende
Bilder. Die Karte greift auch auf Zugergebiet über.
Die Stadtansicht von Zug ist eine Verkleinerung der-
jenigen von Stumpf. OberWyl (am See), Egery, Bar,
Steinhusen, Oberwyl sind mit Kirchen samt Türmen
und je nach Bedeutung mit zwei bis vier Gebäuden
angegeben, während Blickenstorff und Hattwyl aus
vier, resp. zwei Häusern bestehen. Bedeutungsvoll ist
das mit Wirtshausschild versehene einzelne Gebäude
«Zum dürrenast», eine Herberge, die damals an wich-
tiger Straßenkreuzung gelegen, Mitte Juli 1712 im
zweiten Villmergerkrieg ein Raub der Flammen
wurde. Heute zeugt nur noch der bloße Flurname von
dieser ehemaligen Gaststätte. Zuger See, Egery See,
Loretz Fl. und Sil bilden die Gewässer, wobei bei der
Bezeichnung «Babenwag» die abgebildete gedeckte
Brücke, wie heute noch von der Kantonsgrenze durch-
schnitten wird.

Wie befruchtend Murer wieder auf andere Karten-
ersteller wirkte, zeigen vier Schweizerkarten, die im
Jahre 1585 der in Duisburg lebende Humanist und
Kupferstecher GERHARD MERCATOR (f 1594) neben
ändern ausländischen Karten herausgab und 1589/90
revidierte. Die Prüfung dieser Karten führt wieder
zurück zu AEGIDIUS TSCHUDI, dessen Originalkarten-
material sich in der Stiftsbibliothek zu St. Gallen be-
findet. Dr. Weisz geht in seiner Arbeit «Die Schweiz
auf alten Karten» den Spuren nach, die von Tschudi,
ebenso aber auch von Murer zu Mercator führen.
Diese Spezialkarten sind nach Weisz zweite Schwei-
zerkarten, ursprünglich geschaffen von Aegidius
Tschudi. Uns interessieren vor allem die auf das Zu-
gerland bezugnehmenden zwei Blätter. Sie enthalten
alle von uns bei Murer konstatierten Angaben (Zum
dürrenast und Babenwag miteingeschlossen).

Das bedeutendste Kartenwerk aber, das vor un-
sern modernen Karten geschaffen wurde, kam aus der
Hand von HANS CONRAD GYGER (1599—'674). Ur-
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sprünglich Glasmaler, wurde er zum bedeutendsten
Kartographen seiner Zeit, gebrauchte für seine Auf-
nahmen ganz neuzeitliche Meßmethoden und schuf
in den Jahren 1620—1667 nicht weniger als 40 Pläne
und Karten.

Von seiner zürcherischen Kantonskarte: «Einer
Lobl. Statt Zürich eigenthümlich zugehörige Graff-
und Herrschaften, Stett, Land und Gebiett Sampt
deroselben anstoßenden benachbarten Landen und
gemeinen Landvogteien. Mit Bergen und Talen,
Hölzer und Waiden, Wassern, Straßen und Land-
marchen. Alles nach geometrischer Anleitung abge-
tragen, auf diese Plan gebracht und vollendet A. Chr.
1667 zu Nutz und Ehren diesem seinem lieben Vater-
land durch unterschriebenen Hans Conrad Gyger,
Burger und Ambtmann im Kappelerhof Lobl. Statt
Zürich.», befindet sich das Original im Zürcher
Staatsarchiv, Maßstab zirka 1:32000, Orientierung
nach Osten, 223/222 cm. Eine erste Faksimile-Aus-
gabe in Strichzeichnung wurde 1891 von Hofer &
Burger und eine neue 1944 ebenfalls in Originalgröße
und in farbengetreuer Reproduktion durch Orell
Füssli für den Atlantis-Verlag mit Begleittext von
Dr. E. Imhof erstellt. Der Titel der Karte gibt Aus-
kunft darüber, was alles dargestellt wird, und man ist
überrascht von der Fülle des Inhaltes, und wir sind
es besonders auch darüber, daß sich die Karte weit
in das Zugerland hinein erstreckt. Gyger konnte seine
Geländeaufnahmen (wahrscheinlich als erster Topo-
graph) auf eine in Zürich entwickelte Kunst des
Landmessens stützen, die dort von namhaften Kon-
strukteuren um die Zeit von 1600 herum entwickelt
wurde. Ich nenne Namen wie Philipp Eberhard,
Leonhard Zubler und Johann Ardüser. Die zürcheri-
sche Obrigkeit wußte den Umstand, über tüchtige
Vermessungsfachleute zu verfügen, auszuwerten und
ließ Grenzkarten, die weit über Nachbargebiete sich
erstreckten «bis nach Einsidlen, bis über die Reuß-
linie hinüber und bis zum Rhein, von Koblenz bis ins
St. Galler Rheintal hinauf», aufreißen. Damit konnte
sich Gyger in technischer Hinsicht zum großen Topo-
graphen entwickeln. Das Künstlerische an seinen Ar-
beiten wurde befruchtet durch seine Arbeiten für den
Basler Maler und Kupferstecher Matthäus Merian
(1593—1650). Aus Merians Topographie von 1654
besitzen wir übrigens eine reizvolle Vogelperspektive
der Stadt Zug. Sie ist also volle hundert Jahre nach
der Stumpf'schen Stadtansicht entstanden. Die Dar-
stellung der Stadt Zug auf der Gyger'sehen Karte von
1667 stützt sich sicher auf die Merian'sche Darstel-
lung. Immer mehr erweist sich Gyger als wahrer
Künstler in der Geländedarstellung. Seine Detail-
karten, wie die Militärquartierkarten, ferner seine

Marchbeschreibungen und Grenzpläne, die er mit
großer Genauigkeit erstellte, führten ihn dann 1667
mit seiner Kantonskarte zur Krönung seiner Tätig-
keit. Diese Karte umfaßt vom Zugerland das Gebiet
nördlich der Linie Honau—Immensee—Lotenbach—
Ägerisee mit rund 130 Namenbezeichnungen, wobei
uns auffällt, wie längs der zug-zürcherischen Hoheits-
grenze die Details und Flurnamen sich häufen. Das
läßt sich leicht erklären, wenn wir zum Beispiel Gy-
gers «Grundriß wegen der Landmarchen bey Baar
und Cappel 1649 (44/55, Staatsarchiv Zürich) kon-
sultieren oder weiter «Daß Wedischwyler Quartier,
Eygentliche Verzeichnus samt ändern nechst ansto-
ßenden Quartieren und Landschaften von Hans Con-
rad Gyger» 1659 (Staatsarchiv Zürich). Die letztere
Karte wurde immer und immer wieder kopiert, so
von Johann Felix Vogler anno 1748 und S. Spittler
anno 1800.

Die Gygersche Kantonskarte war eine geheime
Militärkarte, sie wurde seinerzeit nicht veröffentlicht.
Um die Früchte seiner Arbeit doch der Öffentlich-
keit zugänglich machen zu können, machte sich Gyger
an die Erstellung einer auf ein Drittel reduzierten
Kantonskarte (ohne die militärisch wichtigen Wege,
Pässe und Grenzen), dafür war ein schöner Rand mit
Städtebildern, Schlössern und Trachten vorgesehen.
1674 starb Gyger, aber sein Sohn machte die Karte
druckbereit, Johannes Meyer stach sie in Kupfer und
1684 gab die hohe Regierung Zürichs unter Bedin-
gungen die Bewilligung zur Publikation. Wir haben
unserer Abhandlung einen Ausschnitt aus dieser
Karte beigefügt, der für sich selber sprechen soll,
während punkto Detailbesprechung der großen Karte
auf die Bibliographie verwiesen wird. Die Karte von
1684 fand guten Absatz und wurde immer wieder ge-
druckt. Hiltensperger druckte sie mit den in seinen
Besitz übergegangenen Platten noch im 18. Jahrhun-
dert. Reizvoll wäre es, dem Karteninhalt über zuge-
risches Gebiet in Gygers Karten von der großmaß-
stäblichen Grenzkarte (1649) über die geheime Mili-
tärkarte (1667) zur publizierten zürcherischen Kan-
tonskarte von 1684 zu behandeln.

Neben seinen zürcherischen Karten erschienen aus
Gygers Hand auch Detailkarten aus ändern Teilen
der Schweiz und in verschiedenen Ausgaben auch
eigentliche Schweizerkarten, so 1634, 1635, 1637,
1642, 1645 und 1657. Ein wesentlicher Fortschritt
gegen frühere Schweizerkarten ist die größere Ge-
nauigkeit und speziell auch eine neuzeitlichere Dar-
stellung des Geländes. Die Gygerkarten bildeten bis
zum Meyer-Weiß'schen Atlas ums Jahr 1800 das
beste Kartenmaterial und wurden deshalb auch viel
kopiert.
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Ausschnitt aus der Zürcher Kantonskarte von Gyger (1684)

Aus dem Kartenmaterial nach Gyger, das speziell fallenden Karte erschien in Zug. Wir wollen uns
diese oder jene Beziehungen zum Zugcrgcbict hat, immerhin diesen ersten zugerischen Kartenverlag
erwähnen wir die Schweizerkarte des JOHANN merken.
CASPAR STEINER, Zug von 1685. Johann Caspar Stei- Mehr Erfolg hatte der Zuger Buchdrucker und
ner, ursprünglich in Zürich, übersiedelte 1680 nach tüchtige Kupferstecher HEINRICH LUDWIG Muoss
Zug. Die zweite Auflage der ins Primitive zurück- (1657 — 1721) mit seiner erstmals 1698 aufgelegten
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Schweizerkarte unter dem Titel «Helvetia, Rhaetia,
Valesia — Das Schweitzcrland, ein von Gott geseg-
neter Freiheit und Fridens Sitz und der Mitverpünd-
ten Vatter-Land». Sie war die beste Schweizerkarte
jener Zeit. Ein breiter Rand gibt 52 Abbildungen von
Schweizerstädtcn, Schlössern, Klöstern, Schlachten.
Für uns Zuger sind dabei folgende Abbildungen wert-
voll: Die Stadt Zug in der Ecke rechts oben, die
Schlacht am Morgarten im untern Band und vor
allem kulturhistorisch wertvoll die Lands-Gemeind-
Ordnung. Verlagstechnisch interessant ist die Fuß-
note: «Dise Zugerisch-Muosische Land-Garten, Von
gantzen Schweitzer-Land findet man in Zürich bei
Joh. Caspar Morff, in Bern bei Hr. Schifely, in Lu-
cern bei Heinrich Renwar Wissing, in basel bei Joh.
Georg König, in Schaffhausen bei Joh. Rudolf Frey,
alle büchtruck — und Händler, und in Zug bei dem
Author.» Muoß gibt folgende Namen und örtlich-
keiten auf seiner Karte über Zugergebiet: Hünnen-
berg, Frauenthal, St. Wolffgang, Cham, Rischs,
Zuger See, Walchwyl, Oberweil, Zug, Bar, Blickens-
dorff, Nüwen, Menzingen Aegri und Mord garten.
Die Kupferplatten zur Muoß'schen Karte gingen
1708 an Hiltensperger über, der seinerseits die Karte
neu auflegte und vertrieb. Die Platten sind heute
nicht mehr auffindbar, auf alle Fälle gingen sie nicht
in die Buchdruckerci Blunschi über.

Einen neuen Impuls erhielt die schweizerische Kar-
tographie am Anfang des 18. Jahrhunderts durch die
Arbeiten von JOHANN JAKOB SCHEUCHZER (1672 bis
1733), Stadtarzt in Zürich und Professor der Mathe-
matik und Physik. Er erweiterte seine Kenntnisse der
Schweiz durch ausgedehnte Reisen, überall Material
sammelnd für seine naturwissenschaftlichen Arbeiten.
Dabei führte er erstmals barometrische und trigono-
metrische Höhenmessungcn aus. Seine Detailkarten
faßte er 1712 zusammen in «Nova Helvetiae Tabula
Geographica, Joh.Jacobo ScheuchzeroTigurino Med.
D. Math. Prof. 1712». Gestochen wurde die Karte
von J. H. Huber und E. Schalk, ca. 11230 ooo. Sie
wurde zu ihrer Zeit die bekannteste Schweizerkarte.
Die Verwendung der Gygerschen Karten ist unver-
kennbar. Das zeigt sich bei der Verwendung und Pla-
zierung der 47 Namen auf Zugergebiet, eine für eine
Schweizerkarte sehr schöne Anzahl, die seriös ausge-
wählt und verstanden worden waren. Einzig die Gy-
gersche Bezeichnung «Auf der hochen Rohnen» war
mit hohen Kulmen mißverstanden worden. Als Stra-
ßen im Zugerland gibt Scheuchzer folgende an: Ho-
nau—Cham—Zug, Honau—St. Wolfgang—Knonau,
Zug-—Baar—Deinikon—Sihlbrugg, Baar—Blickens-
dorf—Cappcl, Baar—Cappel, Zug—Steinhausen—

Nicclerwil—Maschwanden, wobei zu sagen ist, daß ja
auch Gyger bereits Straßen kennt, die interessante
Lichter auf das damalige Verkehrsnetz werfen.

Im Jahre 1768 wurde nun erstmals eine Karte über
den Kanton Zug als solchen erstellt. GABRIEL WALSER
(1695— 177&)> Pfarrer in Speicher, Urnäsch und
Bernegg, erstellte zu einer neuen Appenzellerchronik
eine Karte des Appenzellerlandes, die ihn auch im
Auslande bekannt machte, sodaß er in der Folge für
Homann in Nürnberg einen Atlas über die Schweizer
Kantone erstellte. Er trug, wie etliche seiner Vorgän-
ger, auf Reisen schon von früher vorhandene Karten
zusammen, versäumte aber nicht, sie auch kantona-
len Kanzleien zur Überprüfung vorzulegen und ge-
genüber den vorhandenen Unterlagen zu korrigieren
oder zu ergänzen. Lassen wir ihm selber das Wort:
«Man hat verschiedene Landcharten von der Schweiz;
allein haben ihre Mängel und Fehler; denn es ist was
schweres, eine accurate Landcharte von einem Land
anzufertigen, das so viele hohe Berge und Täler hat.
Die große Scheuchzerischc Charte mag wohl unter
allen den Vorzug haben, jedoch sind unzählige Fehler
noch darin. Ich habe die meisten Oerter des Schwei-
zerlandes und sonderlich das Bündnerland kreuz-
weise durchreist, ich habe die höchsten Berge und
Alpen manchmal mit Leibs- und Lebensgefahr be-
stiegen, um die Lage der Oerter, und die Seen und
den Lauf der Flüsse recht auszuspüren. Daher ent-
schloß ich mich, von allen XIII Cantonen Spezial-
charten anzufertigen. Ich sandte den Plan ad corri-
gendum in die Cantzleyen, und trachtete, die Lage
der Hauptörter und Pfarrkirchen allemal richtig zu
setzen . . .»

Betrachten wir einmal, was Waiser in Bezug auf
den Kanton Zug geschaffen hat. Der Titel lautet:
Canton Zug sive pagus helvetiae tugiensis cum con-
finibus recenter dclineatus per Gabrielem Walserum
VDM edentibus Homann Hered. Norimbergae 1768.
Es ist sofort klar, daß die Karte nicht auf einer Ver-
messung beruht wie die Gygersche. Die Terraindar-
stellung ist primitiv. Er kennt aber immerhin etwa
120 Ortsbezeichnungen auf Kantonsgebiet. Vieles hat
er von Gyger übernommen. Was die Lage der Objekte
anbelangt, kennt er nicht annähernd die Lagege-
nauigkeit Gygcrs. Die Umfrage auf den zugerischen
Kanzleien hat gegenüber Gyger immerhin einige neue
Bezeichnungen gebracht, so Zollhaus, Heilig Creuz,
Lindenkam, Todtenhalden, Eniken, Treliken, Des-
pach, Meistersschwyl, Zweyern, Waltershof (Wal-
terten) Hl. Creuz (bei Baar), Kapellen in und um
Zug, Stolzgraben, Trübiken, Otterschwyl, Geisboden.
Einige Namen sind verstümmelt, anderseits sehen wir
auch Verbesserungen resp. neue Schreibweisen, so



Nottiken (Nordicken), Ncuheim (Ncuwen). Waiser
kennt nur eine Straße im Kantonsgebiet: Zug—Baar
—Bleikenstorf-—Flueberg—Kappel. Er kennt auch
das Inseli mit Kreuz im Zugersee. Zwischen Eielen
und Lotenbach «dem See nach wachsen Castanien
Bäume» und davor liegt der «Rötelberger-Fischfang».
Im Bostadel kennt er ein Bad (Signatur). Die Karte
Waisers ist noch heute in Antiquariaten erhältlich, sei
es, daß sie in überaus großer Auflage oder später
immer wieder neu gedruckt worden ist.

Inzwischen waren dem Zugerland auch zwei ein-
heimische Kartographen erstanden, deren Werke aber
nur für die Obrigkeit des eigenen engern Vaterlandes
bestimmt waren. Es sind dies Oberst FRANZ FIDEL
LANDTWING (1714—1782) und JAKOB JOSEPH CLAUS-
NER (1744—1797)) die zum Teil allein, zum Teil in
treuer Zusammenarbeit die ersten zugerischen Ver-
messungen und deren kartographische Darstellung
ausgeführt haben. Der Vergleich mit dem zürcheri-
schen Gyger drängt sich auf. Eine ganze Reihe Detail-
pläne, von Landtwing allein oder in Zusammenarbeit
mit Clausner wurden erstellt und dann ebenfalls in
einer Gesamtkarte als Abschluß der kartographischen
Tätigkeit Landtwings vereinigt in einer «Garte Topo-
graphique der Statt und Burgerschafft Wie auch dero
angehörigen Vogteyen. Exact Aufgenommen durch
S. T. Herren Oberist-Lieut. Landtwing, der Zeit re-
gierender Landts Haubtman der Oberen Freyen
Aemteren Im Ergöw, 1770 und 1771. Desinee par
Jos. Clausner Arpenteur». Die Karte mißt 2i2/
182 cm, Maßstab ca. i 7250 und umfaßt das Stadt-
gebiet Zug (teilweise), die zugerischen Vogteien und
das gesamte Zugerseeufer bis zum Anschluß daselbst
an die Länder Schwyz und Luzern. Sie ist nur in
einem einzigen Exemplar (im Bürgerarchiv) auf
unsere Zeit gekommen und als erster Ausdruck rein
zugerischer Kartenkunst überaus wertvoll.

In ihr sind vielerlei Teilpläne enthalten, die sich
alle gut herausschälen lassen, während dazwischen
Lücken klaffen, deren kartographische Auswertung
damals nicht interessant war.

Die Detailpläne erstrecken sich auf:
1. Die zugerischen Hoheitsgrenzen längs Steinhau-

sen, Cham, Hünenberg und Risch.
2. Den Verlauf der Reuß.
3. Den Verlauf der Lorze.
4. Die Grenzen der Vogteien und Gerichtsherrschaf-

ten (Steinhausen).
5. Vogteienpläne und Teile derselben.
6. Straßenpläne.

Zum Teil sind diese Detailpläne für sich noch vor-
handen. So sind auf uns gekommen:

Plan des Seegestades und der Fischenzen 1754.
Plan der Staettler Gemeind, in der Vogtey Cham . . .

... 1768
Plan Von der Hochlobl. Statt Zug 1770/71.
Plan oder Grund Riß Von dem Lauff der Ruß 1771.
Plan des Loretzen Flusses 1757.

Vermißt werden: Die Detailpläne über die Ho-
heitsgrenzen. Der Auftrag für deren Aufnahme vom
15. Juli 1769 hieß: «Solle die Landt-Marckhe gegen
L. Standt Zürich auch für unseren Statt theill oder
Vogteyen durch tit. Hrn. oberstlieut. Landtwing und
die Cantzley nechstens Vorgenommen und in einen
Plan geleget werden.» Wohl haben wir den schönen
Plan über den Stadtkern, aber es fehlt derjenige über
das weitere Stadtgebiet. Der schlechte Zustand der
Straßen in den Vogteien rief Planunterlagen. Die De-
tailpläne sind nicht auf uns gekommen, hingegen las-
sen sie sich aus der Übersichtskarte leicht herauslesen.
Diese Übersichtskarte der Stadt und Vogteien gibt ein
interessantes Bild über die Gebiete längs der Grenzen,
der zu verbauenden Flüsse, der zu verbessernden Stra-
ßen und der Parzellierung in den Vogteien.

Landtwings Mitarbeiter Clausner hat als Feldmes-
ser und Zeichner für diesen und den Rat von Zug ge-
wirkt und diesem verschiedene Detailpläne verschafft,
die größtenteils verschollen sind. Clausner wurde
auch außerhalb Zugs als tüchtiger Kupferstecher ge-
schätzt, und wir treffen seinen Namen unter be-
kannten Karten des ausgehenden 18. Jahrhunderts.

Der MEYER-WEISS'SCHE Atlas ist vor Erstellung der
offiziellen Landkarten oder deren kantonalen Unter-
lagen ein erster Versuch, eine genauere Schweizer-
karte auf Grund von Basismessungcn, Dreiecknetz
und Höhenbestimmungen zu erstellen. In den Jahren
1796—1802 erschien die Karte in 16 Blättern von je
78.4/63.5 cm (Platten 93.2/66.4 cm), im Maßstab
von ca. i: 108 ooo. Sie ist noch oft anzutreffen und
zeigt gegenüber den früheren Karten einen gewalti-
gen Fortschritt. Sie trägt den Titel: «Atlas de la
Suisse, Leve et dessine par J. H. Weiss au depens de
S. R. M. a Aarau. Grave par M. G.» Der Kanton Zug
ist auf Blatt Nr. 7 dargestellt und der betreffende Aus-
schnitt in Reproduktion unserer Arbeit beigefügt, so-
daß sich eine eingehende Besprechung erübrigt. In-
teressant ist vor allem das Straßennetz, die Hinweise
auf Schlachten, die Angabe einer Burgruine Schwan-
dek und die Erwähnung des «Bochslerhofes», welche
Bezeichnung heute verschwunden ist.

Mit dem Hinweis auf den Meyer-Weiß'schen Atlas
beschließen wir unsere Abhandlung «Das Zugerland
auf alten Karten». Wir haben einen Blick getan über
eine Zeitepoche von 300 Jahren, d. h. die Jahre 1500
(Türst) bis 1800 (Meyer-Weiß).
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Ausschnitt aus dem Meyer-Weiss-Atlas (1796/1802)

Die gewaltigen Arbeiten eines Gyger und auch die-
jenigen des Zugers Landtwing lassen noch ein interes-
santes Arbeitsgebiet zur Bearbeitung offen, sei es in
geographisch-topographischer oder kultureller Hin-
sicht. Was diesbezüglich bereits geschehen konnte, ist
aus der Bibliographie ersichtlich. Speziell möchten
wir erwähnen, wie liebevoll das Leben und die Arbeit
von Jakob Josef Clausner durch Georges Klausener

im Zuger Neujahrsblatt 1948 gewürdigt worden ist.
— Möge unsere Abhandlung in Erinnerung rufen und
das Interesse daran wecken, daß auch in früheren
Zeiten Kartographen an der Arbeit waren, die nach
bestem Wissen und Können Pläne und Karten er-
stellten, die dazu beitrugen, das engere und weitere
Vaterland kennen und lieben zu lernen.

PAUL DÄNDLIKER
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BRÄUCHE IM Z U G E R L A N D

So klein unser Zugerland ist, so ist es doch in seiner
Landschaft recht unterschiedlich gestaltet. Diese Viel-
gestalt spiegelt sich auch in den Bräuchen, in den
Lebensgewohnheiten und in den verschiedenen Dia-
lekten unseres Zugervolkes wider. Unsere Sitten und
Gebräuche wurzeln in den Anschauungen des Bauern.
Ihr Ursprung reicht in die alemannisch-heidnische
Zeit zurück, wo die Menschen der Auffassung waren,
daß die ganze Natur belebt sei und der Glaube an die
Macht der Dämonen im täglichen Leben eine große
Rolle spielte. Vieles von dieser Auffassung ist in un-
sern Bräuchen bis heute erhalten geblieben, wenn
auch oft schwach verdeckt durch neuere Zutaten
oder Deutungen. Aber im Laufe der Zeit hat sich —
namentlich auf dem Gebiete der menschlichen Be-
tätigung — gar vieles geändert. Andere Lebensbe-
dingungen erfordern andere Sitten, und so drückt
jede Epoche auch dem Brauchtum eines Volkes ihren

Stempel auf. Wir dürfen deshalb von unserm Volke
nicht erwarten, daß es unwandelbar an den Sitten
und Anschauungen seiner Urväter festhalte. Mit dem
Verschwinden des Geisterglaubens sind viele Bräuche
ihrer Grundlage beraubt worden. Dazu kommt, daß
manche Sitte, weil aus bäuerlichen Verhältnissen
entstanden, in der Stadt und bei der nichtländlichen
Bevölkerung unverständlich wirkt. Wir üben sie noch
aus, weil sie uns von unsern Vorfahren überliefert wor-
den ist. So ist es begreiflich, daß die heutigen Men-
schen oft der Meinung sind, es wäre nicht viel ver-
loren, wenn all das Lärmen und Wüsttun, das nächt-
liche Tollen und all die Ausgelassenheit verschwinden
würden. Wohl fehlt es nicht an Bemühungen, die
Sitten auf ihren ursprünglichen Sinn zurückzuführen.
Aber diese Bestrebungen sind meistens umsonst, weil
der Glaube und die seelische Einstellung, aus denen
die Bräuche geboren wurden, heute einfach fehlen.

Vielen ursprünglich heidnischen Sitten hat die
christliche Kultur einen neuen, christlichen Inhalt
gegeben. Auf diese Art blieb uns mancher, tief im
Volke verwurzelter Brauch erhalten. Ein Musterbei-
spiel solcher Durchdringung alten, heidnischen Dä-
monenglaubens mit christlichem Gedankengute ist das

Klauseseln im Ägerital

Der Vortag des St. Nikolaustages ist angebrochen.
Die Buben sind heute in der Schule nicht recht bei der
Sache. Viel wichtiger als Schulaufgaben scheint ihnen
die Beschaffung einer großen Treichel und des Klaus-
esels, Dinge die unbedingt nötig sind, um am Nach-
mittag — von 3 Uhr an — von Haus zu Haus ziehen
zu können. In den zwei Stunden vor dem Zunachten
erschallt die Luft in den beiden Dörfern Unter- und
Oberägeri vom Treicheln und Rufen: «Holi holi hü,
de Chaus isch doo!» Paarweise, das eine den Klaus-
esel auf hoher Stange tragend, das andere mit um-
gehängter Kuhglocke, ziehen die Kinder von Haus
zu Haus, immer wieder den gleichen Ruf wieder-
holend, begleitet vom Klopfen der Treicheln. Kleine
Gaben: Eßwaren oder Nickelgeld verschwinden in
den umgehängten Bettelsäcklein. Mit dem Ruf der
Betglocke bricht der Lärm plötzlich ab. Eine Stunde
vergeht, und er beginnt von neuem. Die halbwüchsi-
gen Jungen beherrschen nun das Feld. In Oberägeri
sind ganze Rotten beisammen: St. Nikolaus im Bi-
schofskleid mit beleuchteter Inful, Schellenträger,
Schmutzli, Burschen mit Schafgeißeln, ein phantasti-
scher Eselskopf auf der Stange, daneben Burschen,
welche kunstvoll ausgeschnittene Yffelen, welche von
innen beleuchtet sind, auf Stecken tragen und eine
Ländlermusik, welche vor jedem Haus eine lüpfige
Weise spielt, bis sich das Fenster öffnet und der Esel
seine Gabe ins weit geöffnete Maul erhält. In Unter-
ägeri trifft man gewöhnlich nur zwei bis drei Bur-
schen mit weißen Hemden bekleidet, beisammen, oft
sogar ohne Klausesel und Treichel, dafür mit einer
Handorgel oder ändern Musikinstrumenten ausge-
rüstet. Bis um 10 Uhr nachts sind von beiden Dör-
fern und den umliegenden Höfen her die Hoi-Rufe,
das Knallen der Peitschen und das Treichlen der
Kuhglocken vernehmbar.

Ohne Zweifel liegt diesem uralten Brauche — den
man übrigens auch in den benachbarten schwyzeri-
schen Ortschaften in etwas anderer Form antrifft —
der alemannische Dämonenglaube zu Grunde. Schon
in den Novembernächten knallen die Schafgeißeln,
welche die bösen Wintergeister von den menschlichen
Wohnungen fernhalten sollen, durchs Tal, und der
Klausesel, ein phantastisch aufgeputzter, pferdeähn-
licher Tierkopf aus Holz oder Tierfellen, mit beweg-

lichem Maul, ist nichts anderes als eine Fratze, welche
unsere alemannischen Vorfahren verwendeten, um
die Dämonen zu schrecken. Der christliche Sami-
chlaus jedoch hat dem Brauch einen neuen Inhalt
gegeben: St. Nikolaus wandert durch die Nacht, und
sein Esel heischt Futter — eben die milden Gaben —
für jene, denen der große Kinderfreund den vor das
Fenster gehängten Strumpf nicht mit seinen Ge-
schenken füllen kann. Bis vor wenigen Jahrzehnten
war ja nicht Weihnachten, sondern der Klaustag der
Festtag der Kinderwelt, erfüllt von sehnlichster Er-
wartung und geheimer Furcht.

Rötelfischerei

Ganz anderer Art ist das Brauchtum, das sich am
Zugersee in Walchwil um die Rötelfischerei entwik-
kelt hat. Schon in der Zeit der Feudalherrschaft er-
freute sich der heute ziemlich rar gewordene Lecker-
bissen des Zuger- und Ägerisees der besonderen Auf-
merksamkeit der Grundherren und wanderte als
Zehnten in deren Küchen. Von jeher war die Rötel-
fischerei im Zugersee auf den Obersee beschränkt und
wurde so eine Domäne der Walchwiler. Die Fischerei
war schon früh Satzungen unterworfen, welche sich
die Fischer mit behördlicher Zustimmung selber ga-
ben. In Walchwil besteht seit Jahrhunderten eine
Fischerei-Gesellschaft. In ihren Statuten ist unter an-
derem auch festgelegt, daß jedes Jahr der Ertrag aus
der Rötelfischcrei mit Netzen und Hegenen am Tage
von Maria Empfängnis (S.Dezember) dem Kapu-
zinerkloster in Arth abzuliefern ist. In einer Ver-
sammlung der Fischerei-Gesellschaft werden die drei
Schiffe und die sechs Fischer, welche mit den am
genannten Tage gefangenen Röteln nach Arth zu
fahren haben, gewählt; denn es ist auch Brauch, daß
die Überbringer der Spende vom beschenkten Klo-
ster reichlich bewirtet werden. Es soll schon vorge-
kommen sein, daß die Fischer auf der Heimfahrt
stärker «geladen» hatten als auf dem Hinwege.

Jedes Jahr wird ferner von den versammelten
Fischern eine ältere, ehrbare Jumpfer, die nicht über
reichliche irdische Güter verfügt, zur Ruhmmutter
gewählt. Jeder Fischer, der an einem Tage weniger
als fünf Rötel fängt, hat seinen Fang der Ruhm-
mutter abzuliefern — eben weil er seines geringen
Ertrages wegen nicht zu rühmen ist.

Greth Schall

Wie alle Fastnachtsbräuche birgt auch das Greth
Schall, eine originelle Maskengruppe der Stadt, Reste
alter kultischer Anschauungen und Gepflogenheiten,
auch wenn sie sich der Überlieferung nach an die Per-
son der Margaretha Schell — ein Stadtoriginal (1672



bis 1740) — knüpft. Wie Hans Koch in seiner Abhand-
lung über «das Greth Schall» im Zugerkalender 1951
nachweist, handelt es sich bei diesen Fastnachtsfigu-
ren mit ihren Glocken und furchterregenden Gesichts-
masken um die Überreste alter heidnischer Frucht-
barkeitsriten. Der Name Greth scheint auch andern-
orts ein geläufiger Name für die Fastnachtsfigur ge-
wesen zu sein. Aus den Ratsprotokollen ist zu ent-
nehmen, daß die Margaretha Schell «Haare an den
Zähnen» gehabt haben muß und dem Stadtrat viel
zu tun gab. Da können wir uns vorstellen, daß das
hinkende Schellweiblein den Leuten Anlaß zu aller-
lei Spässen gab, und weil die uralte Maskengestalt
ihren ursprünglichen Sinn und Namen längst verloren
hatte, wurde aus ihr das Greth Schall. Man dichtete
ihr, obwohl die wirkliche Greth Schell eine Jumpfer
war, an, sie habe ihren oft betrunkenen Mann jewei-
len in einer Hütte aus der Wirtsstube heimgeholt. Das
die schwere Last tragende Weiblein ist eigentlich

eine optische Täuschung, da es als Puppe an die Hütte
geheftet ist. Der offene Boden des Tragkorbes ist mit
einem Weiberrock verkleidet, und in Wirklichkeit
steht der Mann, welcher heimgetragen werden sollte,
im Korb. Sechs Lööli in mit runden Stofflecken über-
nähten langen Hosen und kurzem Wams, zweihörni-
ger Narrenkappe, an kurzen Stecken eine getrocknete
Schweinsblase schwingend, bilden das Gefolge des
«Greth Schall». Es sind die damaligen Kumpane und
Trinkbrüder ihres Mannes. Da wären zu nennen:
«de Bruun», «'s Zyt». Der letztere hat auf seinem
Rücken ein Zifferblatt aufgenäht, das halb drei Uhr
zeigt. Um diese Zeit soll nämlich die Greth jeweilen
ihren Mann heimgeholt haben. In jüngster Zeit ist
eine neue Figur aufgetaucht: «de Baschger» auch
«de Unehlich» genannt. Er trägt auf seinem Kleid
keine runden Blätzli, sondern die übrig gebliebenen
Stoffresten. So erhält sich der Brauch — wenn auch
in steter Abwandlung — zäh und lebenskräftig.
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Die Maskengruppe wird von der Schreiner-,
Drechsler- und Küferzunft sorgsam gehütet und tritt
am Tage ihres Hauptbotes, am Güdelmontag auf die
Straßen der Stadt, von der Jugend mit dem Rufe:
«Greetschällebei!» umjubelt. Ihr geht es dabei aller-
dings in erster Linie um die Orangen, Mutschli und
Würstchen, welche von den Lööli freigebig unter sie
verteilt werden, und die obligaten Schläge mit der
«Süüblootere» müssen halt in Kauf genommen wer-
den, wenn man nicht leer ausgehen will.

Das Fastnachtsvergraben in Oberägeri

Das Fastnachtstreiben im Ägerital hat einen stark
schwyzerischen Einschlag. Hier trifft man die Rölli-
butzen. Kleid und Maske haben einige Ähnlichkeit
mit dem des «Greth Schall». Über die Achsel haben
sie jedoch einen breiten Gurt mit Roßschellen, das
«Köpfengeröll», gehängt. Auf einem Schilfbesen, den
sie geschultert tragen, sind kleine Weckenbrote auf-
gespießt. In eigentümlichem Rhythmus tanzen sie
durch die Straßen, verfolgt von der Jugend, die eben-
falls im Takte lärmt: «Sind so guet und gämmer au!»

In origineller Weise wird in Oberägeri von der
Fastnacht Abschied genommen. Am Güdelzyschtig,
so um das Zunachten herum, versammelt sich der ge-
samte Legooren-Rat mit allen Legooren (Legoor =
Narr) im Freien vor einem Tisch, auf welchem zwei
Kerzen brennen. Eine Tanzmusik und zwei Tambou-
ren dürfen nicht fehlen. Die Musik spielt einen Länd-
ler und die Legooren tanzen im Kreise. Nun hält der
Legoorenvater seine Abschiedsrede auf die soeben
«gestorbene» Fastnacht, gedenkt der Reihe nach der
obersten Landesbehörde, des Gemeinderates, der
Geistlichkeit, der Lehrerschaft «sie mögid i ständigem
Woolsy lääbe hooch!», immer wieder unterbrochen
von der Tanzmusik, den Tambouren und den Hoch-
rufen der Legooren.

Chrööpfelimee-Singen

Zum endgültigen Beschlüsse der Fastnacht, am
Alt-Fastnachtssonntag, belebt nochmals munteres
Maskentreiben die Stadt zum Chrööpfelimee-Singen.

Bei diesem Brauch haben wir es mit einer Abwand-
lung des in den Berggemeinden heute noch gebräuch-
lichen «Breuge» oder »Ineluege« zu tun. Wissen ein
paar Burschen irgendwo ein Mädchen, bei dem der
«Schatz» in der Stube sitzt, dann schleichen sie vor
sein Haus, rufen mit verstellter Stimme allerlei
Sprüchlein und Sticheleien, heischen Most und Kaf-
fee und geben nicht nach, bis ihnen geöffnet wird.
Dann geht's in der Stube bald fröhlich zu, und wenn
eine Handorgel oder «es Muulgygeli» zur Hand ist,
wagt man auch ein Tänzlein. Will das Liebespärchen

nichts vom Hereinlassen wissen, dann muß es allerlei
Schabernack und oft sogar Zleidwercherei in Kauf
nehmen.

In der Stadt hat dieser Brauch eine andere Gestalt
angenommen. Hier näherte sich der Liebhaber seiner
Auserwählten gar oft an einem geselligen Fastnachts-
anlaß. War das Mädchen bereit, die Werbung anzu-
nehmen, so überließ es am Schluß seinem Tänzer das
kleine Tüchlein, das er bei jedem Tanz in die Hand
bekommen hatte, um das kostbare Kleid vor einer
Beschmutzung zu bewahren. Das Tüchlein bedeutete
nun eine Einladung zum Besuche des Elternhauses
der Auserkorenen am Alt-Fastnachtssonntag, wobei
der Liebhaber mit Chüechli und Chroopfe und Wein
bewirtet wurde. Hatten Freunde die sich anbahnende
Bekanntschaft beobachtet, so stellten sie sich am
Abend vor dem Hause ein, in welchem sie das Paar
beisammen wußten, um mit fröhlichem Singen und
neckischen Reden kund zu tun, daß man etwas ge-
merkt habe. Sie begehrten nicht, ins Haus eingelas-
sen zu werden, aber Krapfen und Wein wollten sie
haben. An einer Schnur ließ man ihnen in einem
Korbe den begehrten Anteil am Schmause herunter.
Doch die Sänger waren gar oft Nimmersatte und
riefen: «No mee Chrööpfeli! Chrööpfeli mee!»

Auch diese hübsche Sitte hat im Laufe der Zeit
allerlei Wandlungen durchgemacht und drohte eine
zeitlang in eine richtige Bettelei auszuarten. Die Zu-
ger Trachtenvereinigung darf das Verdienst für sich
beanspruchen, viel dazu beigetragen zu haben, auf-
getretene Auswüchse zu bekämpfen. Mit großer Ge-
nugtuung stellte man in den letzten Jahren fest, daß
die Singgruppen sich große Mühe geben, durch ge-
pflegten Gesang, originelle Kostümierung und die
Beschränkung ihres Besuches auf die ihnen persön-
lich bekannten Brautpaare dem Brauche wieder den
ursprünglichen Sinn zu geben. Wenn die Singgruppe
dem leeren Korbe ein selbstverfertigtes Laternchen,
mit einem hübschen Sinnspruche versehen, anhängt,
wenn der Text des Neckliedchens auf das Brautpaar
zugeschnitten, wenn gar die Lieder eigens für den
Anlaß gedichtet und komponiert sind, dann spürt
man, daß Kräfte mitwirken, welche den Sinn des
Brauches verstehen, daß junge Leute sich zur Pflege
eines schönen, alten Brauches zusammengetan haben,
Leute, denen es nicht nur darum geht, am Chrööpfeli-
mee-Sonntag eine Hütte voll Wein und Krapfen zu-
sammenzubetteln.

Familienfeste und religiöse Bräuche

Noch lebt unsere Bevölkerung in enger Verbunden-
heit mit der Heimaterde. Ein ausgeprägter Familien-
sinn ist die Frucht dieser Verwurzelung, und so ist
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es zu verstehen, daß die Feste der Familie und der
Kirche durch die Familiensitte ein eigenes Gepräge
erhalten haben. Freilich handelt es sich hier um ein
Brauchtum, das auch in anderen katholischen Gegen-
den in ähnlicher Form gepflegt wird. Bei näherem
Zusehen lassen sich jedoch auch hier Eigenheiten,
welche für das Zugerland charakteristisch sind, fest-
stellen.

Um Geburt, Hochzeit und Tod und die damit ver-
bundene Pflege verwandtschaftlicher Beziehungen
ranken sich Bräuche, welche auf alter Familien- oder
Gemeindetradition beruhen. Nur ein Beispiel: In
Menzingen «spannt» man vor dem neugetrauten Ehe-
paar beim Ausgang aus der Kirche mit Rosenkränzen
— und zwar mit den sonst zum Beten verwendeten •—•
welche zu einer langen Kette zusammengeflochten
sind. Bei geselligen Anlässen spielen nach alter Über-
lieferung selbst hergestellte Getränke und hausge-
machtes Gebäck, wie Eierring, Hirzehörndli, Chüechli
und Chroopfe, Birewegge, eine große Rolle.

Eine besondere Verehrung genießt bei uns St. Aga-
tha als Beschützerin vor Feuer und anderem Unge-
mach. An ihrem Feste kommt der Priester in die
Backstube, um das an diesem Tage hergestellte Brot
zu segnen. Die Mutter bewahrt ein Stücklein davon
sorgfältig auf, damit es als Talisman Haus und Fa-
milie vor Unglück bewahre. In mehreren Gemeinden
wird der Agathatag als Gelöbnisfeiertag gehalten,
die Nachbarschaften flehen in eigenen Lobämtern
die große Heilige um ihren Schutz an, und im ganzen
Kanton unterbleiben während der Agathawoche, die
ja meistens in die Fastnachtszeit fällt, alle Vergnü-
gungsanlässe.

St. Blasius ist der besondere Patron gegen Hals-
krankheiten. Keine Mutter versäumt es an seinem
Feste, ihren Kindern vom Priester mit zwei gekreuz-
ten brennenden Kerzen den Segen erteilen zu lassen.

Am Palmsonntag tragen die Bauernbuben den mit
viel Mühe und Sorgfalt aufgebauten prächtigen
Palmbaum in die Kirche, und jeder Kirchgänger be-
müht sich nach dem Gottesdienst um einen gesegne-
ten Palmzweig.

Mit der Wiedereinführung des Getreidebaues hat
sich unsere Bauernsame auch wieder der in Verges-
senheit geratenen «Sichlete» erinnert. In mehreren
Landgemeinden feiert man dieses Dankfest für die
gute Ernte sowohl in der Kirche als auch in der
Familie.

Er isch es woorde!

Eine interessante Sitte konnte ich in Unterägeri
feststellen. Sah ich da — erstmals an einem Wahl-
tage der Koqjorationsgemeinde — eine Gruppe Bu-
ben vor dem Wahllokale stehen, nachdem der Ur-

nengang schon mehr als eine Stunde vorbei war und
die Wahlmänner mit dem Auszählen der Resultate
beschäftigt waren. Plötzlich trat ein Ratsherr aus der
Türe, sagte etwas zu den dastehenden Buben, worauf
sie davonrannten. Bald darauf erklang vor einem
Hause in der Nachbarschaft der Ruf: «Er isch es
woorde!» Es war das Haus eines Bürgers, dessen Na-
men ich auf der Wahlliste einer Partei gelesen hatte.
Bald öffnete sich die Haustüre. Die Frau des Wahl-
kandidaten trat freundlich schmunzelnd vor die Türe.
Jeder Verkünder des Wahlerfolges ihres Gemahls er-
hielt ein Stück Brot, eine halbe Wurst und einen
Fünfer. Kaum sich die Zeit zu einem kurzen Danke
nehmend, rannten die Buben zum Schulhaus zurück,
mit Sehnsucht wartend, bis ihnen der Ratsherr ein
neues «Opfer» lieferte. Es soll zwar auch schon Un-
fug mit dieser eigenartigen Sitte getrieben worden
sein. Ein schadenfroher Gegner, dem es nicht genug
war, daß sein Widersacher nicht mehr gewählt wor-
den war, schickte die Buben auch vor sein Haus. «Er
isch es woorde!» lärmten sie dort und sackten ihren
Lohn ein. Man stelle sich den Ärger der Frau vor,
als sie kurz darauf die Wahrheit erfuhr!

Verschwundene Bräuche

Mancher schöne Brauch ist leider mit der Zeit
verschwunden. So berichten alte Ratsprotokolle der
Gemeinde Baar vom Jahre 1640 an von dem damals
noch gepflegten Sternsingen. So heißt z. B. eine No-
tiz : «es wird dem Schuelmeischter Johann Hotz auch
dies Jahr wieder erlaubt, mit seinen Bueben zum
Sternsingen zu gehen.»

Offenbar war der Ertrag damals ein Zustupf zum
magern Gehalt eines Dorfschulmeisters, auf den er
angewiesen war.

Wenn man sieht, wie an verschiedenen Orten (Lu-
zern, Wettingen) dieser religiöse Brauch zur Freude
des Volkes in einer der Zeit angepaßten Form wieder
zu neuem Leben erstanden ist, darf der Wunsch wohl
ausgesprochen werden, diese kleine Abhandlung
möchte zur Folge haben, daß auch bei uns berufene
Leute dem Sternsingen zu neuem Leben verhelfen.

Von Cham wird von zuverlässigen Gewährsleuten
berichtet, daß dort in früheren Zeiten am Tage der
zehntausend Ritter auf dem Platze vor der Kirche
von den Mädchen das Hirsmus gekocht wurde. Wer
das beste Mus zustande brachte, erhielt vom Pfarr-
herr ein Paar rote Strümpfe.

Am Fastnachtstanz im Ägerital konnte ich bis vor
einigen Jahren noch den Tanzschänker feststellen.
Er trug zwar nicht mehr die alte Sennentracht, wohl
aber noch den mit Blumen und Bändern geschmück-
ten schwarzen Hut. Er leitete die Musik, zog nach
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führung wurde vom Stadtrat verboten. Leider sind
der Text und die Melodie der vermutlich witzigen
Wechselgesänge verloren gegangen.

Neue Bräuche

Während so viele Bräuche verschwunden oder am
Verschwinden sind, wachsen aus dem edlen Be-
streben, echtes Kulturgut unseres Volkes zu bewah-
ren, oft neue Formen für offensichtlich entartete
Bräuche heraus. Ein Beispiel hiefür bildet die Baarer
Räbejastnacht. Seit in Baar während der letzten
Fastnachtstage der Räbechüng das Szepter führt, sind
all die häßlichen Auswüchse des Narrcntreibens ver-
schwunden, ohne daß deswegen die Freude am tollen
Narrenspiel eine Einbuße erlitten hätte — im Gegen-
teil! In köstlichem Zeremoniell wird der Rabenvater
in sein Amt eingesetzt und werden die «Geuggel» und
anderen Narren seinem Regiment unterstellt. In

ulkigem Umzüge werden die Narrheiten, welche
während des Jahres vorkamen, aufs Korn genommen.
Auch die Kinder kommen in einem eigenen Umzüge
auf ihre Rechnung. Am Schluß der Fastnacht wird
dem Räbechüng — ähnlich wie dem Böögg in Zü-
rich — das Lebenslicht wieder ausgeblasen. So hat
auch die vor einigen Jahren neu entstandene Baarer
Räbefastnacht mit ihrer kultischen- Dreiheit: Maske,
Umzug, Tanz ihren Ursprung in der altgermanischen
Frühlingsfeier.

Mögen auch weiterhin unsere zahlreichen Bräuche
— wenn auch in ihrer Form der Zeit angepaßt •—•
sich von Generation zu Generation fortpflanzen und
das Bewußtsein unserer Eigenart wachhalten. Hüten
wir uns, sie unterdrücken zu wollen; denn sie sind ein
Stück Natur, ein Stück Poesie und zwar der schön-
sten unseres Volkes.

F R I D O H N STOCKER

jedem Restli (Walzer, Schottisch, Polka und Ma-
zurka) die drei Batzen Tanzgeld ein, jauchzte und
bödelte und besorgte den Burschen, die ohne Mäd-
chen zum Tanze erschienen waren, eine Tänzerin.
Heute ist diese Erscheinung nur noch im benachbar-
ten Schwyzerbiet anzutreffen.

Nachweisbar bis zum Einmarsch der Franzosen in
Zug gehörte der Ertrag der Kirschbäume auf der
Zuger Allmend der Schuljugend. Der Stadtrat gab
durch das Läuten einer Kirchenglocke — d Chriesi-

glogge — das Zeichen zu einem Wettrennen der mit
Kratten und Leitern bewaffneten Kinder auf die
Allmend hinaus. Wer zuerst bei einem Baum seine
Leiter anlehnte, dem gehörten dessen Kirschen.

Bis etwa um 1740 herum zog am 6. Dezember der
Schülerbischof durch die Straßen der Stadt. Dieser
Brauch war ebenfalls eine Angelegenheit der Jugend.
Einer der Lateinschüler verkleidete sich als Bischof.

Seine Kameraden bildeten als Kaplan, Domherren,
Schreiber, Verwalter, Köche, Diener, Husaren, Söld-
ner und Banditen das zahlreiche Gefolge, angeführt
von einem Bannerträger und Trommler. Eine wich-
tige Person war der Hofnarr. An einem Stecken
schwang er eine aufgeblasene, getrocknete Schweins-
blase, in welcher dürre Erbsen rasselten. Der bunte
Zug begab sich zum Gottesdienst in die St. Oswalds-
kirche. Nach der heiligen Messe sangen die Schüler
lateinische Verse nach einer eigenen Melodie. Zum
Schlüsse gab der Bischof vor der Kirche mit seinem
Krummstabe den Segen, worauf ein ohrenbetäuben-
des Lärmen und Schießen aus Pistolen einsetzte. Ge-
ordnet zogen die Buben wieder ins Schulhaus (Ka-
serne an der Oswaldsgasse) zurück. Hier ließ ihnen
der Bischof aus dem zusammengebettelten Gelde ein
Essen auftragen. Mit der Zeit artete der Brauch in
einen abstoßenden Spektakel aus, und seine Durch-
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alte

Sauf »o Kootd)tüüj geige £üncbätg! <ör eetfd)t 3Bi)let,
roo bi uf emc fauf te Bügelt obe jroüfd)e 25ite*, Öpfel*
unb (0)tie8baüme gtücfjt, ifd) 23ärd)trot)l. ©tolji 'Puure*
fyüüfer mit (£fjläobäd)lene uf be btäite öibelfptc jäigib bt,
roa8 gfdjaff ig i Süütli jftibe unb ftou unb frt) uf em
äignige önmb unb 23obe d)önnib erfyuufe.

Slbet e8 f)cb emol c S1)' 99<*/ roo fi bet nu nib efo
bljäbegi |>6'f Ijenb d)6'nne oettue, e 3t)t/ roo b 'fuute i
äifadje u8 £>o[j unb £äim buute |>üü8lene für iti für*
nä'me |>ette Ijenb mücjjc roätd)e t>om ftüene OTotge bi8
fpoot i b 9tad)t ine. Unb bod) — g ölücf, wo inne im
üftäntfd) roont unb nib uffefü t , fyeb be junge Süütlenc au
bujumol grounfe, bi8 ä8 6'ppe üom ene roüefdjte Ufloob
üettr ibe rooorbe n ifd).

68 öfeel DO öfunbljäit fyeb 8 2lnneli gb,a, em |>uebcr
3 25ätd)troi)le ft)8 dljinb, roo be tuufigfd)te QBud)e ?uc
ggange ifd). 68 fjeb 33äggli wie DO 9Md) unb DO 2Mucb
unb e8 |>ätä efo fuubet a8 b 23tunne uf mäßige 23ätge
unb Dolle oo öüeti. Stutn fycnb foni Slügeli g|ttaalet roie
b (Stärnbli i Beutete (Summernäd)te. 6 (See! Ijeb btuu8
ggügg8let, mo jringelum QBetmi unb S™"^ DCtfäjet
unb Sufcljt. 3 23ätd)troi)[e unb roi)t i be Kunbi btum ume
{jeb 8 g^äife ö @d)ön Slnncli, .^tngel Dom |)imcl.
OHä'nge unfamplete "Puutebueb ^eb bruuf gfinnet unb
planget unb nib gmüßt, mie aagattige, aä et baö fyätjig
Süübeli c^onnt i ft) @d)Iag ine jaüfle.

Slbcr cg ifd) au e gföorlid)e um 8 umebidje, e gmaltige
|>etr mic be |>an8 oo Küü§egg, e Iüfd)tige, g(ufcf)tige
Kittet. 'JBaö bce oon em roott, baö d>a met ettoote, nib
fd)tt)be. 218 Dtitteröftau b.ätt et baö ITCciitH bod) mager
nib mellc, üitid)t aö c 'öienfdjtmagb im <5d)(ofj, ja mag
roäi§ met! 5lö e 5Büefd)te f>eb met e fännt mt)t ume, unb
bi be §ti)t)etteni 3 3U9 uf bt ^utg fi)g et au öppebie ine
go ^aleegete, gänggele, jäd)e unb fd)muufe. 5>rum roott
g <5d)ön 2(nne[i miüb oon em muffe; g möd)t eijtli unb
btao unb mit fuubctem öroüffe but S Säbe. (5t)g (Sinne
—, baö gob uf be Utiget |)äini oo £b,om, e täd)tfd)affenc
Sifd)er, e gäbige 'Purfdjt. 15ee ^eb g Seilte oerj^anbe unb
g gtootet cm glt), mit uuftid)tiget Siebi baö |)ätä DO bem
OTä'itli j umgätnble.

ß Stüeliggobig ifd) djoo unb es gtüenet unb pft)f f tc t
im 0f)ütfd)t a be 2RM§ noo. "Set unbe am §lufj, unbet
uralte, mächtige QBiblifföcfe tueb ö 2Jnne(i angle unb
ttaüme. 5) (Sunne ifd) fd)o uf em Sinbebätg äne gffanbe
unb b JBIettli DO be Saume am Ufet ^enb gdjtüfdjelet,
äige unb gfpa'ffig. 6m Qftä'itli ifd) gft), aö ob b QBälle
bag <2ßifd)pere rocllib biglä'itc mit Kuufd)e unb 8 gfyööti
eg Siebit, — eg Siebti, mo 8 Dlootbtüfdjteli fpn u3 be

•^afclfluube unb b Slmöle DOÜ 'plange Dom 5*lid)baum
i 8 Sanb ufe juud)fib, e£ Siebü, roon alle fa'ib: 63 gib
nur äi« ölücf uf bc 'JSä'It, cg Hebg 5m.

Uf äinifd) gfyöört 8 Ijinbetem trample unb 6'ppet et*
nüüjje. QBet d)unb äd)t bo? — 6ö btäjet be df)opf
gägem (Sd)ilf jue unb gfeeb e $ifdjet bruö uufe d)oo.
68 ifd) be !>ä'ini. „|)e lueg au bu bo! 6 Slnneli!" [ad)et
et, „guefö Sägcli!" §tüfd) (Itecft er em b |)anb äne.
<5 Slnneli ni)b fi, unb mit jünbroote 25ägg(ene nüfd)eletg
jroüfd)et be 3änbc eö örücjjli. Stuuf abe güggglet bc
|)äini i 8 (Efjübeli ine, roo na'bct em jue uf em @anb*
bobe ftob unb frööglct: „6ib 8 roool uuö, £f)äfet[i?"

„•Stüü <5d)roä'njH", jö'metlct ö 2RäitH, „unb morn
fetti jminbefd)t brüü ?o|eb uf b SBurg DO be 'Pfutle*
borfcri uf 3ug ine lifte."

„@o foo, bete flaute muefd)t bu bKüü§fifd)[i go
btinge!" jluunet be |>ciini.

„6 jo — üfe |)ctt uf be |)ünebutg ä'nc roott 8 efoo
Ija, unb je^ muef i hiege, a8 i 8 öppe dja tid)te."

»3 ^a g^öött fägc, fi äffi DO guete Sotä'lle unb $tvifc^c
nut b Sä'bere; 8 anber rüer fi uf b3t)te unb gä'b8 i bc
C^aljc."

„©ottegi noobü $ettfd)aftc roenb äbe äiftig oom
Sefd)tc nut 8 25efd)t, maö mott met go mad)e?"

„§üt föne Sßcrgüübig fltooff fi bc -fiimel! @ d)a
nümmc lang (enget fo jucgoo, roie 8 goob. $is §cifd)tli
um 8 anbet ft)tet fi j 3ug uf bc 95utg, unb bejue mad)ib
bie |)erre u8 bcr Umgäbig b QSifite. Q3o @ant 2tnbrce8
d)6'mib 8 unb 95rämgartc, DO 9)Zafd)roanbc unb 6fd)e*
bad). 2lu bc 9Öitbeburger, ire |>err, ft>g öppebie nu bebn,
be br |>üncbärgct, be @d)nabclbutget unb — 2lnncli,
Io8 met! — au be Otiuifjegglet. ^e mämmclib 8 aüg
üom bcfd)te Stanf u8 cm QBälfd)[anb unb u8 cm ?itol
unb b ^)fullebotfcti fd)määlct bct äignig Sanbrot) unb
fpö'tttet, bcc d)6'mm 118 be Koffc, fi mög e nib gfd)möd'e.
Unb §Iäifd) tücgib bie |)ettc äffe, e8 fpg d)uum jum
ötaube, DO ^tnte unb öänfc, §afanc unb öügglc. 3^

abet ptäid)i 8 nüüb, bie 16'nb fi gmönbü be^äimc.
nt)'o au fä OTofdjt mit, rocnn met b 'Puute roott

bfued)e. — QBctlumpc tueb b §tt)f)ctteni bccmäg, unb
ifd) fi bc äinifd) oetluufet, mott niemctmce 6'ppi8 Don ctc
muffe."

„'Sie 6belftau DO ̂ fullcborf — bie ifd) Ijalt gtüüfcü
tt)d). 3 fan emol am 6fätt8tag gfec, mie b 3t)8lüüt tri
3ääntc ptunge f>cnb. ^So be Sutg emägg bi8 6ant 9?if*
laufe am Slabad) uffe finb <38äge a 3ßäge g(Tanbe mit
(E^otn unb |>abet, mit £b,ä8 unb 2lnfc, mit Siet unb

unb öüfi DoII 6i^cli, (Sd)ööf(t unb <5üü unb tuufig

anbete @ad)c. 55o d)önnib bie -£>ette unb 5)amc fd)o
fd>muufc. 'JSct mott cnc 8 meerc? <2ßurum aber, |)äini,
^efd) bu mit be Dlüü^cgglct cfo füt gb,a? 3 mag nc nib
ft)be."

„6 3toofe ^äigifd) em ggä, f>ani DO fi)nc ^)anbite
d)önne ct(ufd)tete; fäg, ifc^ c8 be rooot?"

„3o |)äini, 8 ifd) rooot. QBon i b Dtööfdi gfprü^t ^a
am |)uu8 noo, fo ifd) et üctbt) d)oo unb ^eb met fi b,ett>
fd)etig gb,aüfd)c. 3 ^n cm fi ggä, nib u8 Siebi, u8
3Jngfd)t unb bi btuf tifig i 6tal ju mi)m hattet."

•fiettjee, ba8 f)eb e fäi gueti 93ibüiitig. 5)e Dtittet
boletet im ©uff uf be Sutg, ät f)äig bi am gärte unb
mell bi fd)o smingc. 2(m 6fäll8tag fpgifd) em 3 QBiHc.
55tum Slnneli, tue met 8 Dctfptäd)e, bi8 OTpni! ^e
roenb bcne |)ette au fäge mobutc unb jäige, a8 8 ölücf
nib i @d)(öffetc roont, roon c btäfegi |)ofett unb QBol*
Iufd)t be (Säge Dom |)ime[ Detgüübib, eenbet i |)ütte,
roo jroaü iri Srüüji roenb fyalte, bi8 fi im QCtjilelodj
fd)(ooffib."

„Ääim bitter ergib mi, mr; |)äini; bu roäifd)t, i h,a
jo fd)o lang uf bi planget. Sueg, i roott fäine liebet a8
bid). 68 QBi)[i nu lad) mi bim hattet unb be — jo be
d)umi ju bit unb folang a8 b •JBälle but b Dlmijj abe
täfelib, roott i bit gijö'öte, roott i mi) Siebi bit gää unb

be Sicbgott gab Ü8 fn. (Säge!" — Unb? — 3roüfd)et oiet
atme lüüd)tib fäligi Sluge unb Säggti roie Koofe. 3roaü
^»ätj im e b,äilige (Sd)uubct fd)lönb jäme, unb b QBalb«
Dogeli pfoff l ib ju be QSetlobig.

„Uu!" juud)fet be |)äini, „mt)8 Slnneli, ^imlifd)e8
Slnncli! 2(lle öroalte jum $tu^, i möd)t 8 i fäim ötaf
unb Mim Kittet go toote, bi)8 ölücf unb mt)8 d)o go
ßo'o're."

T)e |)etbfcf)t jieb i 8 Sanb unb bläid)ct be |)imcl, roo
fi mit roi)^e Stäble umjitlet. 68 bimblct unb bämbelet
öfd)äll uf Detttampete 2)?atte, roo 8 'See DO be letfd)tc
6te8lene naüfct, unb (SummetDÖgcH, SBpli unb Slaüge
fd)naüggib em |)ung noo, roo b Slueme nu 6'ppc d)önnb
fc^änfe. 3 <Sd)roätme tänjelib ^Zugge übet bc ÜRüüjs
unb Dotjue lauft 8 SBaffct DO oben abe beträte unb
gutglet unb gluntfd)et butab gäge be Saüffi. Unb 8 2ln>
ncli, roo bim ^üete Ijinbet be |)afclf}uubc noo nudlet,
gijöött u8 em Kuufd)e e8 Kuune DO bet uralte Siebi,
roo abe d)unb u8 be |>öödjt unb alle8, roa8 labe tueb,
fferd)t unb erftüfd)t , bi8 fi äletfd)t am ^Inb alli Sänber
umarmet. (S Saub a be Säume unb (Sttüüd)ete gälet
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unb btuunet, unb ciig QMcttli umö anber roott [i etgää
unb jroitblet a 25obe, mängg fd)roümmt uf cm QBaffet
bet>o. Unb bet hattet e gtüem Süüfclggtofjmuetet uf
2Mwti unb loö! 3«$ ttablib einet em Sluj? llnlc Kptet
mit Slmbtäfdje unb ©picjje. Unb toti Käbl)ücnbli unb
|>ä3h' Ijangib bcn äinte am (Sattel unb bee mit em
gäbetebatettli ifd) be Küüfteggtet, mo QBilbbtät roott
füt ft) EIjud)i. 3<$ galtet et unb gtoijet unb guenet mit
ghifdjtigc Sluge übete a ö änet Llfet. 6t Ijeb ö 2lnncli
bäne etlift f)inbet be 23üfd)e. 3^ »inft et ft)ne öfelle,
fumibiet t enc ö'ppig, unb bautet, unb tt)tet am Ufet noo
nibfi.

(5 2lnneli Ijinbet be (5ttüüd)ete gfceb g unb mäint, bie
(£f>näujte, roo jtugg müenb, Ijäigib int 6'ppiS oetgäffe.
6h) btuf abe djunb ö em fo äige t>ot, b ©unne Ijciig ite
8(ans fehlet uf äintfd) uetloote, bie Stt)d)le unb ©d)ällc
bimbetib nümmc fo ftünbli, b ^ßälle f ingib fäiö Sieb
mee oo Siebi unb b Süüfelögtofjmuetet lad)! mit gfyäffige
2luge. 3roee 9lgetfd)te djömib i b 9?6'6'd)i. "SßaS roenbö
äd)t djo d)ünbe? — S $ifcf)et, wo ö 2lnneli nib rannt
unb nie gfee Ijeb, d)unb mit eme QBäibüg unb lanbct
ieljat am Uufet. So roitb jc£ bem 3JMitli fo ttuutig umö
|)ätä unb uijciimelig bunte es, clläinig fo 3 nüfjte.
© roott jtugg 511 be (Eljüene go luege, unb roie n äö fi
btäjet, faatt 3 jämc. 3wee baümegi Äätli ftönb uot em.
— ©i jännib unb btingib em ötüejj uom 9tüüfjcgg!et.
<£>tuuf pa<f ib ö e3 gläitig mit (Mmmige Qltme. ©o [>ilf t
c faiö öiiüge, fciiö ^Bectc, fä'iö ©pcctc. — 2l gluf; abe
ttäib met S i 58äiblig Dom Sifdjct, unb c^uum dja fi
ciö Dom db,hipf roibet bfinne, fo gluntfd)ct fd)o jtingelum

ö Raffet. O je! — Se Dlüüfi noo butab, roie be
fd)iet fo gfd)roinb, efoo tuebetib ^i\^t unb C^nädjfe.
5ßo^ a^ fi ro^nb, f togt « Slnncli nib; cö f innt a fp 6l)t
unb fp Suget unb roie n äö fi) Llfc^utb djonnt tette. QSet*
batme DO IRanne, roo '3Räntfd)e umö öälb tüenb oet^
fd)taüpfe, baö cf>a n äö jo gar nib etroatte. @d)o
fd)nüüjib S a OTäifc^tctfd)rot)Ie uetbp unb glt) d>unb
b 25utg a bet 6gg, roo be Kittet |)anä uf tnö planget.
6ö güüfjet unb btiegget oetgäbe. — 93ilid)t ifd) ö Raffet
im gnäbig. — 6ö d>utje^ öibät unb t i f ig e öump.
@ @d)ön 2lnneli fd)lüüft in eg ötab unbct §(uete, unb
b SBalle fp tü^ib bc 6äge. — 5Bie hiegib bie OTanne! —
3Ba3 fued)ib fi lang? — 3te£ Opfet üetroütfd)ib ö
jelj nümmc. — U uu! U roee! 58aS fäib äd)t bo be
Duütjiegglct? —

6ö u^äimeltgö Öppig lob bem |>ett o o jc(j aa !äi Kue
mec, unb t fofdj tere 9tü(imonbncid)te l)eb et ft> |)ängfd)t
alig gfattlet unb ifd) uf em gtitte — butuuf gäge ÜJZoifd)'
tctfd)roi)I ju bc ©teil, roo g 2(nnefi ^ Säbe üetloo l;eb.
Smol äinifd) ifd) be ft>« Kojj elläinig oom näd)t(id)C
Stab umed)00. QBaö ifd) mit em Kittet äd)t ggange? —
•f)eb e be -£>äini etgtabfd)et, aö et ö ©d)nuufe uetgäffe
l)eb? — Obct l)eb cne b Kmtjjnijx gnatet unb i §lu§
ine jeett? — Gt fpg jcij bctume im "SJälblt.

3u groüffe 3\)te gfäd)ib unb g^öötib b gifd)et be
Küiifj noo e näblegi 3umpfetc fd)üüselig „|)ülf" tüeffe
unb bticgge. 3unt öftüüb uug jaüöli en Slntrooott. 6ö
ft)g bie Dom -^anö oo Dtiüijjcgg unb fi)ne Stabante, roo
bannet finb unb müenb büc§c unb roanble, biö alli St)*
tanne DO be 3Bcüt erocigg übetbute i b Gbigfciit müenb.

JpanS SSoffarb

DIE ZUGERTRACHT

Frau Dr. Julie Heierli schreibt in ihrem fünfbän-

digen Quellenwerk «Die Volkstrachten der Schweiz»
über die sogenannte Freiämtertracht «Durch meine
Studien der Gemälde von Joseph Reinhardt aus dem

Jahre 1790 im Historischen Museum in Bern wurde
ich auf eine um 1890 gänzlich in Vergessenheit ge-
ratene Tracht aus den Kantonen Luzern, Zug und

den Freien Ämtern des Kantons Aargau aufmerksam.

Ich bin dann Spuren dieser Tracht in jenen Gegen-
den nachgegangen, und es haben sich aus Privatbe-
sitz da und dort Originalstücke vorgefunden, sodaß

im neugegründeten Schweizerischen Landesmuseum
in Zürich 1898, auch im Historischen Museum in

Bern und durch das rege Interesse des Herrn Viktor
Luthiger in Zug sogenannte Freiämtertrachten auf-

gestellt werden konnten. Die Freiämtertracht war,
ohne prunkvoll oder überladen zu sein, eine der reich-
sten, mit bunten Stickereien geschmückten Schweizer-

trachten; sie zeugt von gutem Geschmack, feinem
Farbensinn und schöner Handarbeit und bewahrte
sich dazu einen bescheidenen Schmuck».

Freilich kann diese herkömmliche Bauerntracht

nicht als Kantonstracht angesprochen werden, wie
z. B. in Appenzell, Uri usw., wo die natürlichen und

politischen geographischen Grenzen sich decken. Viel-
mehr war die sogenannte Freiämtertracht, welche in

den Kantonen Luzern und Aargau getragen wurde,
auch im Kanton Zug zu Hause. Diese drei Gebiete
gehören also für die Geschichte ihrer Trachten zu-
sammen.

Es wäre aber eine irrige Meinung, die Volkstrach-
ten seien uralt und unveränderlich; auch sie zeigten

als Ganzes allmählich ein verändertes Gesicht. Wenn
auch da und dort Form und Farbe einzelner Stücke

hundert und mehr Jahre nachgewiesen werden kön-
nen, so ist der Einfluß der Modeströmungen sowohl

bei der bäuerlichen wie bei der städtisch-bürgerlichen
Tracht deutlich erkennbar. In der Entwicklung der

Zugertracht lassen sich unschwer drei Stufen unter-

scheiden, deren erste mit dem Ende des 18. Jahrhun-
derts abschließt. Für diese und die nachfolgende, bis

gegen 1830 reichende Stufe ist die sogenannte Frei-

ämtertracht eigentümlich. Sie weisen keine wesent-
lichen Unterschiede auf. Mit dem Erscheinen der

Krinoline •— gegen 1840 — verwandelte sich die far-

benfreudige Freiämter- oder «bunte» in die städtisch
anmutende, farblose Luzernertracht, deren Bezeich-

nung aber ebensowenig zutreffend wie diejenige der

abgehenden Freiämtertracht war, da sich diese eben-
falls über die genannten drei Kantone erstreckte.

Für das Trachtenstudium sind vor allem Original-
stücke in Museen und Privatbesitz, alte Familienpor-
traits und Gemälde, sowie Skizzen und Bilder zeit-

genössischer Künstler wertvoll. Hauptsächlich kommt

dem Luzerner Maler Joseph Reinhardt (1749—1829)
das Verdienst zu, durch originalgetreue Wiedergabe
von Bewohnern der ganzen Schweiz sowohl in Sonn-

tags-wie in Werktagskleidern eine sichere Kenntnis der
Schweizer Trachten vom Ende des 18. Jahrhunderts

vermittelt zu haben. Reinhardt belauschte und malte
mit Vorliebe das werktätige Volk bei der Arbeit oder

bei der wohlverdienten Erholung im Festgewand. Die
zugerischen Figuren erwecken den Anschein, am
buntfarbigsten und reichsten ausgestattet zu sein,

was wohl auf den Kleiderluxus der zugerischen adeli-
gen Stände, die vielfach mit dem französischen Hof
verkehrten, zurückzuführen ist. Ein weniger bekann-

ter, aber tüchtiger Maler, der als Landschafter einen
vorzüglichen Ruf besaß, David Aloys Schmid von

Schwyz (1791—1861) , verfertigte in niedlicher Gou-
ache-Malerei Trachtenbilder, die aber wohl auf Ko-

pien von Reinhardt zurückzuführen sind, wie auch

König und Lory Bilder von Reinhardt nachzeichne-
ten. Trachtcnbilder von Malern in einer Zeit ange-
fertigt, in der die Tracht nicht mehr getragen wurde,
sind meistens verfehlt, weil diejenigen, welche die
Bilder anfertigten oder die Erbstücke verschiedener

Generationen untereinander würfelten, oft keine
Trachtenstudien gemacht haben. Wohl eines der an-
sprechendsten Trachtenbilder ist dasjenige der Ma-
delaine Lacher von Buonas im Kanton Zug, bekannt
unter dem Namen «Schöne Schifferin», welches von

Gottfried Locher (1730—1795) stammt und der Ori-
ginalität halber mit dem dazugehörigen Text dem

Buche beigegeben ist. Nur ein Trachtenfreund fran-
zösischer Zunge findet die Worte, um dem natürlichen
Charme dieser «Jolie Bateliere» in jeder Hinsicht

gerecht zu werden, wenn er schreibt: «Un teint des
plus fleuris et tous les attraits d'une charmante figure

ne brillent pas moins dans le jeune beau sexe du
Canton de Zug, que chez les jeunes campagnards . . . »

Als besonderes Kennzeichen der alten Männer-

tracht im Kanton Zug war bis ungefähr ums Jahr
1800 die sonntägliche Jacke der Bauern, der soge-

nannte «Fäcketschope», bekannt. Das Deckengemälde
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von 1730 in der Kirche in Baar gibt die älteste Nach-
richt der zum Fäcketschope gewordenen Jacke. Dort
sind zwei Männer abgebildet, die zwar nur den Rük-
ken der kurzen Jacke mit Fäckli und Achselwülsten
sehen lassen. Die eine über einem roten, die andere
über einem grünen Camisol. Da es aber keine grünen
Bauernkleider gab, wählte der Maler diese Farbe wohl
nur des Farbeneffektes wegen. Bei den Adeligen und
Städtern bestand der Fäcketschope oder das Wams
aus Sammet, Seide, Leder oder Tuch, vom Halse bis
zum Gürtel zugeknöpft. Der Bauer aber trug seinen
Fäcketschope aus Leinwand meist offen, deshalb er-
hielt dann das rechte Vorderteil eine Verlängerung,
eine Patte, zum gelegentlichen Festhalten über die
Brust. Mit dem Fäcketschope und den Ribelihosen
bekleidet hat Reinhardt Peter Meier von Buonas ge-
malt. Dieser Feicrtagstschopen bestand aus dunkel-
grauem Barchent und ist, wie auf dem Gemälde, mit
weißen Stichen und Blüten bestickt und mit hell ge-
blümten Bändern gehalten. Am Handgelenk treten
aus den Ärmeln Spitzenvolants hervor, gleich dem
Jabot am Hemdherzschlitz. Auf den lang herabfallen-
den Haaren sitzt der mit Bändern und Blumen auf-
geputzte Strohhut des Freiersmannes. Die Ribelihosen
waren eine Abart der in der ganzen Schweiz getrage-
nen Pluderhosen. Diese Hosen waren meist oberhalb
der Knie mit einem fingerbreiten, mit farbigen Zier-
stichen geschmückten Brisli zusammengehalten, von
dem ein glattes Lcinwandstück bis unterhalb der Knie
in die Strümpfe reichte, auch hier mit einem Brisli
oder Band zusammengehalten. Der breitrandige Filz-
hut des 17. Jahrhunderts erhielt sich bis gegen Ende
des 18. Jahrhunderts. Als Standeshut bürgerte sich
daneben der Dreiröhrenhut ein, seiner Größe wegen
«Nebelspalter» geheißen. Darunter wurde meist eine
weiße Zipfelmütze getragen. Nach 1800 kamen über-
all schmalrandige Stroh- und Filz-Zylinder auf .

Die weibliche Tracht (Freiämtertracht). Die
«bunte» oder Freiämtertracht des 18. Jahrhunderts
wurde als Vorbild für die von der Zuger Trachten-
vereinigung neu verfertigte Sonntagstracht gewählt,
sie wird deshalb an anderer Stelle beschrieben. Da-
neben finden wir auf dem von G. Jos. Speck 1767 ge-
malten Bildnis der zugerischen Hebamme Anna Ma-
ria Holzmann die halbherrisch-bürgerliche Tracht.
Die Brust des kurz gehaltenen Mieders deckt bis zum
Göller der Neste), aus schwarzem Sammetband, be-
stickt mit Figuren in rot und blau und feinen, grünen
Blütenzweigen. Das hellfarbige Göller ist mit weinrot
gemustertem Sammetband umrandet. Über demsel-
ben umschlingt den Hals eine schwarze Binde, die
abfallenden Enden sind zur Seite geschoben, um den
kostbaren Anhänger, das Kreuz, nicht zu verdecken.

Die hellblaue Schürze dürfte aus glänzend geriebener
«calanderierter» Halblcinwand bestanden haben; sie
war am Brisli handbreit eingereiht. Darüber liegt der
aus Silberfiligransrosetten zusammengefügte Gürtel
mit einer großen Rosette als Schloß. Als Kopfputz
trägt die Zugerfrau die weiße Ohrenkappe (Zuger-
kappe?), mit kostbaren Spitzen besetzt, darauf einen
breitrandigen Filzhut.

Um das hohe Kulturgut unserer Trachten, dieses
einstigen Ehrenkleides unseres Volkes, nicht in Ver-
gessenheit geraten zu lassen, nahm unter dem Einfluß
des Heimatschutzes die Trachtenbcwegung ihren An-
fang. Verschiedene Gruppen und Vereinigungen in
Städten und Dörfern haben es sich zur Aufgabe ge-
macht, die Kenntnis der alten farbenfrohen Trachten
dem Volke wieder zu vermitteln und Sinn und Ver-
ständnis für sie zu wecken. Es war aber für die Trach-
tenfreunde nicht so leicht, das gegen die Mitte des
vorigen Jahrhunderts durch die Allerweltsmode zum
Verblassen und später zum gänzlichen Verschwinden
gebrachte Trachtengut wieder überall in seiner Ori-
ginalität aufleben zu lassen. Im Jahre 1930, als die
schweizerische Trachtenvereinigung bereits in zwan-
zig Kantonen Fuß gefaßt hatte, gründete sich in
Zug unter der verständnisvollen Leitung von Frau
C. Stocklin-Lienhardt ebenfalls eine Trachtengruppe,
welche an der Jahresversammlung in Ölten in die
schweizerische Vereinigung aufgenommen wurde.
Was in alten Truhen aus jener Zeit, da der Groß-
vater die Großmutter nahm, an Kleidungsstücken und
Schmuck zu finden war, wurde ans Tageslicht gezo-
gen, von sachkundigen Leuten geprüft und nicht
mehr Vorhandenes nach alten Ölgemälden und von
Museumsstücken sinngemäß kopiert. Es konnte selbst-
verständlich nicht Aufgabe dieser neu gegründeten
Trachtenvereinigung sein, die sogenannte Patrizier-
tracht, die zwar in einzelnen Zugerfamilien noch als
wertvolles Erbstück gehütet wird, neuerdings zu
Ehren zu ziehen, wenngleich einige besonders schöne
Kostüme dieser Art von Zugcrinncn an den ersten
schweizerischen Trachtenfesten getragen und bewun-
dert wurden. Getreu den Grundsätzen der schweize-
rischen Trachtenvereinigung, die im Verschwinden
begriffene Volkstracht, sei es als Werktags-, sei es als
Feiertags-Kleid, wieder zu tragen, hat die zugerische
Ortsgruppe die historische Bauerntracht als Vorbild
für ihre Zwecke übernommen.

Die Zuger Festtagstracht. Unter Wahrung der
äußern Merkmale nach neuzeitlich-gesundheitlichen
Grundsätzen umgestaltet, wird sie vor allem an Fest-
tagen getragen. Sie setzt sich aus folgenden Einzel-
stücken zusammen: Der Oberrock ist mit dem Unter-

rock im Bund zusammengearbeitet. Dieser ist um
ca. 8 cm länger als der gefältelte (plissierte) Ober-
rock, welcher Jüpe genannt wird. Die weiße Baum-
wollbluse mit den gestärkten Leinenärmeln wird am
Hals gebunden und über den Ellbogen zugeknöpft.
Brusttuch und Göller sind in praktischer Weise zu-
sammengearbeitet und werden über die Bluse ange-
zogen. Darauf folgt der mit dem Unterrock vereinigte
Oberrock mit angearbeitetem Mieder, der mit Druck-
knöpfen auf dem Göller befestigt wird. Das Mieder
wird mit einer bunten Miederschnur um die Silber-
haken eingenestelt. Seidenschürze und Spitzenkrägli
werden hinten geschlossen und die silbernen Göller-
ketteli am Mieder befestigt. Die Haare werden in
zwei Hälften geteilt, dann legt man das schwarze
Haarband, das zur Hälfte einwattiert ist, in der Mitte
zusammen und flicht den Zopf, indem man aus der
Hälfte der Haare zwei Teile macht und als dritten
Teil das Haarband einflicht; dann wird unten das
Haar mit dem Band geknüpft. Das Kleinod oder
«Dehli» (abgeleitet von Medaillon = «Medahli»
oder «Medahli» = «Dehli») trägt die Zugerin an
einem Sammetbändchen. Dieses Stück ist ein meist
herzförmiger Anhänger in edlem oder unedlem Me-
tall, versilbert, Silber oder vergoldet, einfach oder in
reicher Filigranarbeit. Die beidseitig ausgeführten
Unterglasmalereien sind meist religiöser Art. Weiß-
baumwollene Strümpfe und die üblichen Schnallen-
schuhe vervollständigen diese Tracht. In der Kirche
werden noch schwarze oder weiße Halbhandschuhc
getragen. Als Kopfbedeckung haben wir die Spitzen-
haube (sogenannte Bränzhaube), oder den Bindel-
lenhut mit Blumensträußchen und den charakteristi-
schen grün und rosa Noppenbanden in Seide oder
einem farbigen Gartenblumenkranz. Der Hut wird
mit einem schwarzen Sammetband gebunden.

Als Stoffe werden für diese Kleidungsstücke haupt-
sächlich verwendet: Für den Unterrock Fortaseide.
Auf den unter dem Oberrock hervorguckenden Saum
wird roter Sammet aufgesetzt. Der gefältelte Oberrock
ist in gutem Tuch gearbeitet und trägt ca. 10 cm un-
terhalb des Bundes aufgenähte gelbe und blaue Strei-
fen. Der Ausschnitt am Mieder wird ebenfalls mit
rotem Sammet verziert, gleicherweise die Armlöcher.
Der Rücken besteht aus senkrecht aufgesetzten grü-
nen Wolltressen. Als Verbindungsstücke zwischen
Rücken- und Vorderteil, unter den Armen durch,
geht als Einsatz des Mieders prunkender Goldbrokat-
stoff. Das Brusttuch besteht aus schwarzer Seide.
Sein oberster Teil trägt reiche Stickereien von ein-
heimischen Garten- oder Wiesenblumen. Das Göller
und die Schürze werden meistens aus der nämlichen
Schillerseide (Changeant) genommen. Das soge-

nannte «Chemisette» oder Spitzenkrägli wird aus
Tüll mit echten Spitzen gefertigt, ist gestärkt und
fein «geöhrlet». Wer sich eine prunkvollere Ausfüh-
rung leisten will, kann die aus Silberfiligran gearbei-
teten Kcttenrosetten mit bunten Steinen besetzen oder
den Schmuck im allgemeinen reicher ausführen las-
sen. Auch der sogenannte Tugendgürtel kann zur
Zugertracht getragen werden. Dieser Schmuck be-
steht aus einem festen, gedrehten und zu einem Gür-
tel verflochtenen Silberdraht, der durch Filigran und
Steine bereichert wird. In dieser überaus ansprechen-
den und kleidsamen Festtagstracht haben die Zuger
Trachtenleute überall, ob sie einzeln, in Gruppen
oder gesamthaft auftraten, Beifall gefunden.

Bald zeigte sich aber das Bedürfnis nach einem
billigeren Werktagskleid, das solid und zeitangepaßt
ist und bei jeder Gelegenheit getragen werden kann.
Deshalb wurde die Werktags- und Ausgangstracht
geschaffen, die es in ästhetischer und hygienischer
Beziehung mit jeder Modekleidung aufnehmen darf.
Ohne die alten Grundformen ganz zu verlassen, will
dieses neue Arbeitskleid keine Nachahmung der
vielen ändern Trachten, sondern eine eigentliche
Neuschöpfung mit zugerischer Eigenart sein. Für
Rock und Leibchen dieser kleidsamen Volkstracht
wird handgewobener Halbwollstoff verwendet, dessen
bescheidene Farben grau oder beige für alle Stände
zweckmäßig und gediegen sind. Ca. locm unterhalb
der Taille wird der Rock durch einen eingewobenen
weiß-blau-weißen Streifen belebt. Diese Konzession
an die Zuger Standesfarben wiederholt sich im Brust-
tuch, das aus dem gleichen Material hergestellt wird.
Das Leibchen ist vorne mit Silberhaken besetzt und
wird mit bunt karrierten Seidenbändern geschnürt.
Die weiße Bluse ist aus Halbleinen. Die blaugestreifte
baumwollene Schürze wird hinten gebunden. Über
die Schultern wird ein weißes, hübsch nach altem
Muster gesticktes Fichu aus Baumwollbattist oder,
als praktischer Ersatz, ein gestricktes Halstuch gelegt.
Als Kopfbedeckung paßt ein großrandiger Strohhut
mit blauen und weißen Blumen oder garniert mit
einem rotschwarzen Chriesizweig und einem schwar-
zen Sammetband.Weiße, handgestrickte baumwollene
Strümpfe, die gebräuchlichen Trachtenschuhe und
freigewählter Schmuck vervollständigen diese währ-
schafte Tracht. Dieses Kleid kann nicht nur an war-
men Tagen und im Hochsommer, sondern auch im
Frühling und Herbst getragen werden. Für den Win-
ter wird es ergänzt durch ein wollenes Halstuch oder
ein aus dem gleichen Stoff wie der Rock verfertigtes
Jäckchen. Der praktische und solide Halbwollstoff
wurde gewählt, weil er nicht so viel gewaschen und
aufgebügelt werden muß wie Leinen und Halbleinen.
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Neben dieser bodenständigen Werktagstracht wird
noch eine Töchter- und Kindertracht verfertigt, wel-
che, etwas einfacher und froher gehalten, sich vor-
züglich für Kinder und junge Töchter eignet. Sie be-
steht aus einem hellblauen Leibchenrock von handge-
wobenem Baumwollstoff, weißer Halbleinenbluse,
einer gelblich-karrierten Schürze, großem Strohhut,
weißen Strümpfen und schwarzen Spangenschuhen.
Diese sogenannte Kindertracht ist, weil nur aus
Baumwolle, billiger als die Werktagstracht.

Zufolge großer Nachfrage von Seiten der Landbe-
völkerung nach einer einfachen und praktischen Ar-
beitstracht, wurde die heute so beliebte Schafftrachl
erstellt, welche zu Stadt und Land, im Haus wie im
Garten gerne getragen wird. Sie setzt sich zusammen
aus einem Rock aus dunkelblauem Halbleinen mit
auf Hufthöhe eingewobenem silbergrauem Quer-
streifen, einer weißen Leinen- oder Halbleinenbluse
und einem eingesetzten kurzen Ärmel von dunkel-
blauem Rockstoff. Eine hübsch gestreifte Latzschürze,
ebenfalls in Halbleinen, deckt den vorn eingeknöpften
Rock und ein weißes, gestricktes Schultertüchli macht
die Tracht sogar zum Ausgehen hübsch und sauber.

Wie in früheren Zeiten die Volkstrachten keine
Uniformen waren und nicht alle Bestandteile über
denselben Leist angefertigt wurden — so sklavisch
hätten sich die Frauen auch damals nicht unterge-
ordnet — so machte sich in den Kriegsjahren 1939
bis 1945 das Bedürfnis nach einer einfacheren Sonn-
tagstracht geltend. Durch die Bemühungen der un-
ermüdlichen zugerischen Trachtenförderin, Frau
Hanna Hohn-Schweizer, konnte eine praktische
Sonntagstracht geschaffen werden, die auch im Win-
ter zweckmäßig getragen wird. Diese besteht aus
einem dunkelblauen Rock mit einem rot eingewobe-
nen Querstreifen auf Hufthöhe, einem roten Brustlatz
mit gelbbrauner Borte gegen oben, mit einer hübschen
Wollstickerei nach antikem Muster. Zum Einnesteln
sind Messinghaken angebracht und mit einer blauen
Schnur zusammengehalten. Die Leinenbluse ist ecru-
farbig, mit einer Doppelfalte der Länge nach im
kurzen Ärmel. Eine handgewobene Seidenschürze mit
etwas Wolle untermischt, in ebenfalls gelbbrauner
Farbe, mit kleinen roten Streifchen, ergänzt die
Tracht, und ein kunstgestricktes Schultertüchli gibt
ihr den festlichen Anstrich. Als Ergänzung für den
Winter kommt eine weißwollene Bluse mit langen
Ärmeln dazu, sowie ein gefüttertes Jäckli wie der
Rockstoff. Da die weiße Wollbluse mehr zum Aus-
gehen bestimmt ist, wurde für die Landbevölkerung
eine Futterstoffbluse mit langen Ärmeln aus blauem
Wollstoff angefertigt. Das dazu passende Häubchen
wurde ebenfalls mit blauem Wollstoff überzogen und

das Bödeli mit dem Brustlatz übereinstimmend ge-
stickt. Diese neue Sonntagstracht zeitigte in Stadt
und Land einen großen Erfolg.

Weniger Erfolg als mit den weiblichen hatte die
Trachtenvereinigung mit den Männertrachten, wohl
auch deshalb, weil der Kostenpunkt als verhältnis-
mäßig groß befunden wurde. Auf die Landi 1939
wurden die ersten drei Modelle einer Herrentracht
erstellt und dort wie auch später bei Fcstanlässen ge-
tragen. Einige Jahre später wurde vom Land aus der
Versuch gewagt, eine Männertracht zu schaffen.
Doch auch diese Tracht erfuhr das gleiche Schicksal
wie die Herrentracht in der Stadt, weil auch hier die
Anschaffungskosten eine große Rolle spielen. Durch
die Förderung und Wiedereinführung des Volkstan-
zes, ist in der Gemeinde Cham eine erste Tanzgruppe
gegründet worden, für welche nach vorhandenem
Modell eine Jungburschentracht geschaffen wurde.
Diese Tracht, die gediegen aussieht und von den
Burschen auch bei weniger festlichen Anlässen gern
getragen wird, ergibt mit den farbigen Mädchen-
trachten zusammen ein fröhliches Bild für die Tanz-
gruppe.

Wer das Gedeihen des Trachtenwesens fördern
will, wird nicht nach Gelegenheiten zum Trachten-
tragen suchen. Wohl verlangen die Statuten der
Schweizerischen Vereinigung von ihren Mitgliedern,
daß sie an gewissen hohen Feiertagen ihre Tracht
anziehen. Von den hinderlichen, beengenden Teilen
befreit und damit zum zweckmäßigen und bequemen
Gewand der Zugerfrau geworden, darf die Tracht
nicht nur an Festen und Umzügen, sondern bei jeder
sich bietenden Gelegenheit in Ehren getragen werden.
Voizüglich in der bäuerlichen Familie, der Hüterin
der Urwüchsigkeit unseres Volkes, finden die Arbeits-,
Ausgeh- und Schafftrachten immer weitere Ver-
breitung.

Weil es auch in der Trachtenvereinigung vereinzelt
Leute gibt, die den Sinn der ganzen Bewegung nicht
erfaßt haben und mehr zur Dekoration neigen, wer-
den alle Geschmacksverirrungen von den Führenden
in Wort und Schrift, in Bild und Tat verpönt. Wer
seine Tracht gar für Maskenbälle, Reklamezwecke
und andere unpassende Anlässe ausleihen würde, ist
des hehren vaterländischen Geistes, der die vielen
Tausende von jungen und alten Trachtenleute be-
seelt, völlig bar. Auch der Vorstand des Zuger Kan-
tonalverbandes, welcher seit 1947 von Ffau Stutz-
Hausheer in Cham geleitet wird, wacht darüber, daß
den Intentionen der Gründer der großen schweizeri-
schen Trachtenfamilie nachgelebt wird.
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Un teint des plus ßeuris et tous les attraits d'une charmante figure
ne brillent pas moins dans k jeune beau sexe du Canton de ZOG , que
chez les jeunes campagnards, et Ton ne peut que louer beaucoup aussi leur
activile dans tous les travaux domestiques et champitres. Une gaite franche
et decente, une naive sincerite qui rfote rien aux charmes de fesprit ajou-
tent ä tous ces agrements. Leur costume annonce egakment faisance et k
bonheur dont eües jouissent dans kurs champetres habitations. Quelle gräce
rf offre pas ce chapeau de pauk orne de ßeurs et de rubans en boucles 3

sous kquel ces belks nymphes des champs recouvrent une touffue chevelure
relevee en tresses. Leurs corsets sont laces de rubans rouges ou verts, les
epauks et k cou Caches sous une colkrette de toile ßne. Un tabuer raye
de rouge et de blaue 3 couvre une jupe verte etroitement plissee, assez
courte cependant 3 pour ne pas cacher de mignonnes jambes y avec des bas
de couleur rouge. Quoique k Canton de ZUG soit Tun des moins etendus
de la Suisse, il est fertile et offre ä Foeil une grande variete de beautes
naturelles. On diroit m&me que la nature s'est plue ä repandre sur lui ses
dons dans toute leur plemtude et particulierement dans les campagnes du
petit dislrict de Bouonas , ou celte fille a pris naissance. Oulre ce terrain
um que resserrent la montagne de Zug, 7e Lorez et la Reuss, k petit pays
de ZUG offre ä Toeil quantite de montagnes que parent de gras paturages
et des forets de la plus agreabk verdure 5 au pied desquelks se voient des
enclos renfermant les champs les plus feconds. C'est sur.tout k district
interleur de ce Canton qui offre cet ensemble ravissant de beautes extraor-
dinaires et d?une prosperite generak. Ce district qui etoit naguere encore
une propriete du chef- Heu, est baigne par les eaux du lac} et se prolonge
vers les limites des Cantons (FArgovie et de, Zürich.

Le Canton de Zug compte J29soo habitans.



DIE KORPORATIONEN

Umstehend: Trachtenbild von Gottfried Locher (1730—1795)

Aus der Sammlung <Schweizcrtrachten» in Magasin Destampes, Machly-Lamy, Basel

Aufgabe dieses kurzen Überblickes kann lediglich
eine Darstellung des Wesens und der geschichtlichen
Entwicklung der Korporationen mit der entsprechen-
den Auswirkung auf die staatsrechtliche Gestaltung
des Standes Zug sein. Daraus wird der Zuger Bürger
mit Stolz den heute noch lebendigen Geist der Einig-
keit und den Gemeinschaftssinn feststellen, die von
altersher das Entstehen dieser «Staaten im Staate»
beseelten. Mit Genugtuung wird er das große Werk
des Selbstvertrauens unserer Ahnen als leuchtendes
Beispiel der Heimattreue und Schollenverbundenheit
anerkennen, zeigt dies doch auch innerhalb der freien
Eidgenossenschaft ein noch gesteigertes Bestreben der
Unabhängigkeit.

Die Einwanderung der Alemannen in das Gebiet
des Kantons Zug hob im 5. Jahrhundert an. Die Be-
setzung des Bodens vollzog sich stufenweise, im Ver-
laufe von Jahrhunderten. Gleichzeitig wurden im
voralpinen Räume immer neue Striche der Kultur
erschlossen. Es bleibt eine offene Frage, ob das da-
malige Zugerland eine strenge Talmark, eine geson-
derte Hundertschaft, etwa mit Baar als Mittelpunkt
gebildet hat. Wie anderswo, so siedelten sich auch
hier Familienverbände, Sippen, gemeinsam an. So
entstanden die ersten Dörfer und Weiler. Gewisse
Namen künden noch heute ein frühes Sippenober-
haupt. Zwischen den einzelnen Niederlassungen wa-
ren noch Strecken Landes, die erst für den Anbau
gewonnen werden mußten; am Werke betätigten sich
die Bewohner mehrerer Dörfer. Es entstanden ge-
meinsame Allmenden. Anderswo mögen, wie durch
die neue Forschung erwiesen worden ist, die späteren
Grundherren selber Allmenden gegründet haben.

Selbst dort, wo sich das alemannische System der
strengen Hundertschaft und Großallmende gebildet
hatte, wurde es schon im Frühmittelalter durch die
fränkische Reichseinteilung verdrängt oder beein-
trächtigt. Allein auch der fränkische Gau mit dem
mächtigen Grafen an der Spitze verlor infolge des
aufkommenden Feudalwesens die meisten seiner
Rechte. Es erhoben sich die einflußreichen Grund-
herren, geistliche und weltliche, die in ihren Immuni-
tätsgebieten gleich wie kleine Könige herrschten.
Gleichzeitig mit dem Dasein der Grundherren im
Zugerlande tauchen die besonderen Allmenden der
einzelnen Dörfer und Weiler auf. Die Festlegung
der Grenzen führte oft zu Hader und Streit. Der zwi-

schen Zug, Baar, Steinhausen und Cham gelegene
Landstrich erhielt nicht umsonst den Namen «Zang-
genrüti». Auch alte Volksbräuche weisen in die
gleiche Richtung. Das «Kugelitrölen» und «Horn-
igein» erinnern an das Schleudern und Werfen von
Kugeln und Steinen zur Festlegung der Geländegren-
zen, und uralte Volkssagen erzählen von Geistern und
Reitern, den «Stockhüpern» und «Bannhölzlern», die
einst um die Wette zu den die einzelnen Dorfschaften
scheidenden Grenzen liefen.

Allein, es kam eine andere Zeit. Schon die große
Zahl der oft entlegenen kleinen Allmenden hatte dem
reichen, großen Grundherrn die Oberaufsicht und
Mitsprache erschwert. Nun begannen die Allmend-
genossen, die volle Freiheit in Benützung und Bewirt-
schaftung der gemeinsamen Weiden und Wälder zu
erstreben. Gerade hierin kündigt sich zuerst das Er-
wachen der Vorfahren, ihr Kampf um die gänzliche
Unabhängigkeit. Dabei zeigten sie jene bewunderns-
werte Hartnäckigkeit, wie sie aus dem Kampfe ge-
gen das Haus Habsburg bekannt ist. Äußerst interes-
sant sind die Rechtsauskäufe einzelner Dörfer und
Weiler, die durch erhaltene Urkunden verbürgt wer-
den. Am Ende des Mittelalters war vielerorts nicht
nur die Verwaltung, sondern auch die Gerichtsherr-
lichkeit in den Händen der Allmendgenossen.

Die Entwicklung nahm nicht überall den gleichen
Verlauf, schuf nicht allenthalben die gleichen Ver-
hältnisse. Nachdem die Leute von Zug, Grüt, Ägeri
und Walchwil frei geworden waren, gaben sie sich
selber ihre Satzungen in den Genossen-Versammlun-
gen. Mitreden durfte, wem der Zutritt zur Genossen-
schafts-Versammlung nicht verwehrt war; das Mit-
bestimmungsrecht brachte von selbst das Mitbenut-
zungsrecht an der Allmende. Entscheidend war somit
das persönliche Erfordernis, die Zugehörigkeit zu
einem der von alters her angesessenen Geschlechter.
Die Genossen waren personalberechtigt; ihr Nut-
zungsrecht haftete an einem persönlichen Erforder-
nis.

Anders lagen die Verhältnisse in den grundherr-
lichcn Orten Cham und Steinhausen. Dort war der
Grundherr länger im Eigentum von Land und Leu-
ten geblieben; er konnte über Häuser und Allmende
verfügen wie er wollte. Nutzungsberechtigt wurde
hier, wer eines der grundherrlichen Häuser bewohnte.
Eigentlich besaß das Haus die Nutzungsberechtigung.
Allerdings mußte der Hausbewohner, um an der All-
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mende teilzuhaben, auch Genösse sein, allein erst in
zweiter Linie. Das Nutzungsrecht wurde in der Folge
einzig von der «Gerechtigkeit» abhängig.

Wiederum anders waren die Bedingungen in Baar,
Blickenstorf, Inwil, Deinikon und Hünenberg. Auch
hier hatte der Grundherr einstmals die Rechte über
Land, Leute und Allmende inne; auch hier blieb das
Nutzungsrecht mit dem grundherrlichen Hause, mit
dem Führen von «eigen Feuer und Licht» verbun-
den. Doch hier wirkte gleichzeitig und ebenso ent-
scheidend die zweite Voraussetzung, die Zugehörig-
keit zu einem der alten Geschlechter, und so blieb
hier, neben dem Realerfordernis, der «Gerechtig-
keit», auch das persönliche Erfordernis die notwen-
dige Voraussetzung des Genossenrechtes. Gerade die
Urkunde von 1526, womit sich die Baarer für immer
vom grundherrlichen Kloster Kappel loskauften, ist
ein herrliches Denkmal bäuerlicher Unternehmungs-
lust.

Das Genossenrecht wurde in der Neuzeit vor allem
durch die vermehrten Bevölkerungsbewegungen wäh-
rend den Wirren der Reformation stärker ausgebaut.
Man wollte keine Fremden in den Genossenschaften
dulden. Die Idee der Personalberechtigung trat im-
mer mehr in den Vordergrund. Das Erfordernis des
Führens von «eigen Feuer und Licht» wurde vielfach
fallen gelassen, vor allem in Zug, wo das System der
Personalberechtigung gänzlich zum Durchbruch kam.

Im Gegensatz dazu siegte das Prinzip der reinen
Gerechtigkeitsgenossenschaft in Cham und Steinhau-
sen. Dies hing mit der Stellung der Stadt Zug ihren
Vogteien gegenüber zusammen; denn Zug hatte von
Cham und Steinhausen Allmende und Wälder ge-
kauft. Die Stadt hatte kein Interesse am Genossen-
recht in diesen Gemeinden, sondern ermöglichte auch
jedem Fremden den Kauf einer Gerechtigkeit.

Die Überfremdung während der Reformation
brachte in Baar, Blickenstorf, Deinikon und Hünen-
berg schließlich eine Kompromißlösung zwischen der
reinen Personal- und Realberechtigung. Unter be-
stimmten Voraussetzungen wurde die Aufnahme in
das Genossenrecht durch eine Einkaufssumme er-
möglicht. So waren alle jene nutzungsberechtigt, die
einerseits einem alten ansässigen Geschlechte ange-
hörten oder sich «einkauften» und anderseits dazu
noch eine Gerechtigkeit besaßen.

Aus dieser geschichtlichen Entwicklung geht her-
vor, daß Korporationen bestehen, deren Mitglieder
ihre Nutzungsrechte aus Gerechtigkeiten, aus Real-
rechten ableiten (Gerechtigkeits-Genossenschaften),
und Korporationen, deren Genossen ihre Rechte vom
Genossenrecht herleiten (Personalgenossenschaften),

und solche, die neben dem Genossenrecht auch den
Besitz einer Gerechtigkeit als Erfordernis für das Nut-
zungsrecht aufstellten (gemischte Genossenschaften).
Um das Ziel der Genossenschaften, ihre Mitglieder
am Nutzen aus ihren Gütern teilhaben zu lassen, zu
erreichen, bedurfte es einer besonderen Organisation
innerhalb der Korporationen. Die Mitgliedschaft er-
forderte bestimmte Voraussetzungen. Wer Mitglied
einer Korporation war, der war auch nutzungsbe-
rechtigt. Das Korporationsbürgerrecht besaßen die
Angehörigen bestimmter bürgerlicher Geschlechter
der betreffenden Gemeinde. Dieses Recht konnte nur
durch Abstammung oder durch Einheirat mit einem
Korporationsbürger und nachherigem Einkauf der
Ehefrau erworben werden. Nur Baar und Blickenstorf
kannte die Aufnahme durch Einkauf. In Cham und
Steinhausen dagegen war die Voraussetzung des Mit-
gliedschaftsrechtes die Innehaltung einer Gerechtig-
keit. Das Nutzungsrecht ist also immer vom Mitglied-
schaftsrecht, vom Korporationsbürgerrecht abhängig.

Allerdings war dieses Recht von weiteren Erfor-
dernissen abhängig. Je verschiedenartiger die Vor-
aussetzungen für die Nutzungsberechtigung der Ge-
nossen waren, umso enger wurde auch der Kreis der
wirklichen «Nutznießer». So verstehen wir den be-
rechtigten Stolz der heutigen Generation der Korpo-
rationsbürger als den Stolz der Urbürger unseres
Kantons.

Die Allmendnutzung war den Genossen längst zum
Bedürfnis geworden. Als die wichtigsten Arten der
Nutzung stehen im Vordergrund die Nutzung des
offenen Landes, die Atzung (Weidgang) und die des
Waldes (Zuteilung von Holzhäuen).

Das Wesen der Korporationen ist nur aus der Be-
trachtung der geschichtlichen Entwicklung heraus zu
verstehen. Ursprünglich waren Staat und Mark-
genossenschaft eine Einheit. Doch mit der Weitung
des Kreises der öffentlichen Aufgaben mußte notge-
drungen eine Scheidung in Staat und Korporationen
stattfinden, wollte man die Existenz der Korporatio-
nen nicht in Frage stellen. Eine Bewältigung der
wachsenden Aufgaben für das öffentliche Interesse
war durch die Allmendgenossenschaften nicht mehr
möglich. So wuchsen Staat und Korporationen
nebeneinander, und notwendigerweise mußte eine
staatliche Oberaufsicht über die Allmendgenossen-
schaften gesetzt werden, wie sie heute in der kantona-
len Verfassung verankert ist. Auch das Bundesrecht
überläßt die Regelung der Allmendgenossenschaften
den Kantonen. Die Verfassung verlangt, daß die
Korporationen als juristische Personen Vermögen be-
sitzen. Als solche sind die Korporationen in der Ver-
fassung neben der Einwohner-, Bürger- und Kirch-

gemeinde unter die Gemeinden eingereiht, und ihre
Mitglieder müssen das Aktivbürgerrecht besitzen, um
das Korporationsbürgerrecht zu haben. Diese Art
«Doppelbürgerschaft» zeigt deutlich das Wesen der
öffentlich-rechtlichen Korporationen, die uns als
Staaten im Staate erscheinen. Cham und Steinhau-
sen allerdings haben keine öffentlich-rechtliche, son-
dern privatrechtliche Korporationen, weil sie kein
Korporationsbürgerrecht kennen und somit keinen
Gemeindecharakter aufweisen.

Die Bestimmungen der Korporationsgemeinden
gelten nur innerhalb der Korporationen, und der
Staat als Oberaufseher schränkt durch Bundesgesetze
und kantonale Bestimmungen die Autonomie der
Korporationen im verfassungsmäßigen Rahmen ein.

So hat das Recht des Genossen an seinem Landteil
nur Bedeutung der Korporation gegenüber. Der Ge-
nösse erscheint der Korporation gegenüber als Eigen-
tümer seines Landteils, nicht aber dem Staate gegen-
über im Sinne des kantonalen Privatrechts.

Es sei dem Verfasser gestattet, aus der Dissertation
«Die zugerischen Allmendkorporationen» (Dr. Carl
Rüttimann) das folgende Bild zur Verdeutlichung
wörtlich zu zitieren: «Es ist, als ob mitten im Lande
Zug ein großer Glaskasten stehen würde. Der Kanton
Zug ist ein Rechtsstaat; er hat ein ausgebildetes
Rechtssystem. Da gibt es die Begriffe Eigentum,
Pfandrecht, Erbrecht etc. Das große Glas nun, das
wie ein durchsichtiger Berg sich mitten im Lande Zug
befindet, steht als Ganzes nach dem Rechte des Kan-
tons Zug zu jemanden Eigentum. Das Merkwürdige
ist nun das, daß im Glase wiederum ein Rechtssystem
erscheint, ein ganz ähnliches wie dasjenige des Kan-
tons Zug. Da erblickt man wiederum eine Art «Eigen-
tum», wiederum eine Art «Pfandrecht», wiederum
eine Art «Erbrecht». Allein, dieses Eigentum, dieses
Pfandrecht, dieses Erbrecht etc. gehen den Kanton
Zug nichts an, berühren sein Rechtssystem in keiner
Weise, denn diese Begriffe liegen innerhalb des Gla-
ses, und für das Recht des Kantons kommt nur das
Glas als Ganzes, als Einheit in Betracht.»

So ist das genossenschaftliche Eigentum nur Eigen-
tum innerhalb der Korporation, und dieses Eigentum
besteht mit der Eintragung ins Korporationslandbuch
zugunsten eines Genossen, wie das privatrechtliche
Eigentum mit der Eintragung ins staatliche Grund-
buch ent- oder besteht. Als Eigentümerin des gesam-
ten Genossenschaftsgutes tritt die Korporation erst
mit der Eintragung all dessen ins Grundbuch auf, was
im Landbuch der Korporation zugunsten ihrer Ge-
nossen eingetragen ist. Das Eigentum im bürgerlichen
Sinne steht der Genossenschaft zu, das genossenschaft-
liche Eigentum aber steht nur dem Genossen zu. So
existiert neben dem bürgerlichen Privatrecht ein Ge-
nossenschaftsrecht innerhalb der Korporation, wie
überhaupt die ganze Organisation der Korporation
für sich ein eigenes Straf- und Prozeßrecht aufstellt,
somit jede Korporation einen eigenen Staat innerhalb
des Staates, des Kantons bildet, einen Staat der Ge-
nossen, den Staat der «Urbürger» des Kantons. Im-
mer aber herrscht über diesem genossenschaftlichen
Rechtssystcm das staatliche Rechtssystem. Der Staat
behält die Oberaufsicht, von der Wohl und Gedeih
der Korporationen abhängt.

Heute wird das Verhältnis unter den Korporations-
genossen durch die einzelnen Korporationsstatuten
geregelt. Die Korporationen sind dazu übergegangen,
den Ertrag der Korporationsgüter öffentlich zu ver-
steigern und den Versteigerungserlös den nutzungs-
berechtigten Mitgliedern zukommen zu lassen.

So bestehen heute die Korporationen als genos-
senschaftliche Glieder neben dem Staat. Obwohl fast
sämtliche Statuten der heutigen Korporationen sich
den gegenwärtigen Verhältnissen angepaßt haben, so
ist deutlich erkennbar, wie klar die Geschichte auf
die moderne Gestaltung der mit dem tiefen genossen-
schaftlichen Gedanken verwurzelten Korporationen
eingewirkt hat. Der mit der heimatlichen Scholle ver-
bundene Gedanke zum Schütze von Boden und Wald
kommt im gedeihlichen Weiterbestehen und im ge-
meinnützigen Streben der Korporationen am sinn-
vollsten zum Ausdruck.

CARL RÜTTIMANN
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DIE OFFIZIERSGESELLSCHAFT

VORGESCHICHTE

Kulturelles Leben setzt Kulturschaffen voraus.
Beide sind nicht denkbar ohne Kulturwahrung. Der
Kulturwahrung dient auch das Wehrwesen eines Lan-
des. Auch das Wehrwesen ist deshalb in einem ge-
wissen Sinne Beweis für die Kulturwilligkeit und
Kulturfähigkeit eines Volkes. Kein Kulturstaat hat
sich bis heute dieser Aufgabe entziehen können, ohne
sich selbst aufzugeben. Und es ist so: Was ein Volk
an die Erziehung und Ausbildung seiner Jugend ver-
wendet, ist Garant einer glücklichen Zukunft; was es
in der Erziehung und Ausbildung des Heeres ver-
säumt, das bezahlt es früher oder später mit Blut,
Tränen und Schande.

Erziehung und Ausbildung des Heeres sind aber
nicht möglich ohne den Bestand eines tüchtigen und
verantwortungsbewußten Kaders von Offizieren.
Daraus geht die Bedeutung unserer kantonalen und
eidgenössischen Offiziersgesellschaften hervor; sie
alle setzen sich die außerdienstliche Ertüchtigung des
Offiziers zum Ziele. Geschichtliche Ereignisse und
schweizerische Auffassung von Soldatentum und
Wehrpflicht haben zu deren Gründung geführt.

Je mehr nämlich die rein infanteristische Kriegs-
taktik der alten Eidgenossen durch die Entwicklung
des Kriegswesens und der Technik überholt wurde,
umso kleiner wurden die ursprünglich «großräumi-
gen» Staatsgebilde unserer Kantone im Verhältnis
zum kriegerischen Geschehen. Wie in unserer Zeit
die Motorisierung der Waffen und des Nachschubes
den operativen Raum verkleinert, so beschränkte seit
dem ausgehenden Mittelalter die Vervollkommnung
der Feuerwaffen den Aktionsbereich des Spießes und
der Hellebarde. Die Einführung der allgemeinen
Wehrpflicht auch in den übrigen Staaten verminderte
zudem das relativ große Kriegspotential unserer alt-
eidgenössischen Orte. Aus der ursprünglichen Groß-
machtpolitik der eidgenössischen Stände, die sie
durch ihr gefürchtetes Auftreten auf den europäi-
schen Schlachtfeldern erhärteten, mußte so immer
mehr ein weises Sichbeschränken auf die Defensive
und die Neutralität werden. Die Kantone wurden
im Verhältnis zum Schlachtfeld und zur Spielbühne
der politischen Kräfte kleiner. Daraus erwuchsen —
zuerst verkannt und meistens nur widerwillig empfun-
den — die Notwendigkeit und das Bedürfnis nach
Schulterschluß, vorerst mit den Nachbarkantonen,

später mit allen Bundesgenossen, vor allem für die
Belange des Wehrwesens. Dieses Zusammenrücken
in militärischen Belangen vollzog sich, ebenso wie das
Sichfinden auf politischem Gebiet, naturgemäß nur
langsam, zum Teil sogar erst unter dem Zwang harter
geschichtlicher Lehren. Das ist bei der Eigenart und
Eigenständigkeit der geschichtlichen Entwicklung un-
serer Kantone und bei der Eigenwilligkeit und schol-
leverbundenen Zähigkeit vor allem unserer Gebirgs-
und Landbevölkerung durchaus verständlich. Nie-
mand, der den Pulsschlag unserer Volksseele kennt,
wird darin nicht auch Werte erblicken, die für unser
Land in Notzeiten von größter Bedeutung sind.

Der Sturm von 1798 hatte mit blutigem Ernst dar-
getan, daß der Verfall des eidgenössischen Wehrwe-
sens vollständig geworden war. Die Bitterkeit der Nie-
derlage und das namenlose Elend eines besetzten
Landes waren eine zu deutliche Anklage gegen
alle jene, die aus politischem und religiösem Gezänk
heraus die vernünftige Entwicklung des Wehrwesens
verunmöglicht hatten. Die ersten Jahre des neuen
Jahrhunderts sahen unser Land als Spielball der
Großmächte und zum Gefechtsfeld ihrer Heere wer-
den. Schon unter der französischen Besetzung mach-
ten sich deshalb die Einsichtigen unter unseren mili-
tärischen und politischen Führern daran, eine Wehr-
organisation vorzubereiten, die einem Heere gelten
sollte, das als wirklich kriegstaugliches Instrument
angesprochen werden konnte. Und langsam brach
sich die Erkenntnis Bahn, daß nur durch Zusam-
menschluß aller militärischen Mittel unser Land
vor künftigen Kriegen bewahrt werden könne. Die
erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ist denn auch
gekennzeichnet durch ein ernsthaftes Ringen um
die neue Heercsorganisation. Damit wurde eine
ganze Reihe Forderungen verwirklicht, welche beste
militärische Fachleute wie Dufour und Herzog ge-
stellt hatten.

Eine Welle lebhafter Anteilnahme an der Reorga-
nisation des Heeres bemächtigte sich in dieser Zeit der
breitesten Schichten; führende Persönlichkeiten leg-
ten sich überall ins Werk und ergriffen die Zügel
der öffentlichen Diskussion. Wo man auf gesetzgeberi-
schem und zwangsmäßigem Wege nicht durchdrang,
sprudelten freiwillige Kräfte wie frische Quellen aus
dem Boden. Eine wahre Organisationsbegeisterung
durchflutete vor allem die Schützen- und Offiziers-
kreise. 1821 fand in Zug eine große Tagung der in-
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nerschweizerischen Offiziere statt; 1822 sah Langen-
thal das i. eidgenössische Offiziersfest; 1824 wurde
in Aarau der Schweizerische Schützenverein gegrün-
det; 1833 entstand in Winterthur die Schweizerische
Offiziersgesellschaft.

So dürfen diese und auch die kantonalen Gründun-
gen mit Recht als reife Frucht der bitteren Erfahrung
und der harten Wirklichkeit angesprochen werden.
Es lag ihnen die Überlegung zugrunde, daß nur durch
Zusammenschluß aller kriegerischen Machtmittel un-
sere Heimat in Zukunft dem bittern Los von 1798
und der napoleonischen Zeit entgehen könne.

Eng verbunden mit dieser Einsicht war aber auch
die Besinnung auf die zukünftige Form unseres Wehr-
wesens. Und aus der Gewißheit, daß nur das Miliz-
system unserem Lande die nötigen militärischen Mit-
tel sichern könne, erwuchs die Bejahung der außer-
dienstlichen und freiwilligen Weiterbildung unserer
Offiziere. Auf diesem Boden der Freiwilligkeit ent-
standen denn auch alle unsere kantonalen Offiziers-
gesellschaften, entweder als Sektionen der schweizeri-
schen Offiziersgesellschaft oder als selbständige kan-
tonale Gebilde. Das Prinzip der Freiwilligkeit ist bis
heute beibehalten worden. Noch im Jahre 1944
wurde es an einer Präsidentenkonferenz der schwei-
zerischen Offiziersgesellschaft ausdrücklich bejaht.

G R Ü N D U N G S G E S G H I C H T E

Aus geschichtlicher Erfahrung, aus dem Bedürfnis
nach Weiterbildung und aus der Bejahung des Miliz-
systems entstand auch die Offiziersgesellschaft des
Kantons Zug.

Am 10. März 1844 versammelten sich 27 Offiziere
im Hotel Ochsen in Zug und genehmigten die durch
Landeshauptmann MARKUS FIDEL ANTON LETTER
vorbereiteten Statuten.

In der Festschrift, welche zum loojährigen Beste-
hen der Gesellschaft im Jahre 1944 erschien (vgl. Li-
teraturangaben im Anhang), konnten über diese
Gründungsversammlung nur dürftige Angaben ge-
macht werden, weil die vorhandenen Unterlagen
nicht genügten. Inzwischen wurde bei der Ordnung
des Kantonsarchivs im Jahre 1951 ein ganz respek-
tables Aktenkonvolut gefunden und der Gesellschaft
zur Verfügung gestellt. Das Aktenbündel enthält u. a.
die ältesten Protokolle von 1844—1857, die Jahres-
rechnungen von 1844—1854, die Protokolle des Zen-
tralvereins Uri/Zug, verschiedene Korrespondenzen,
die Statutenentwürfe und die ältesten Statuten.

Alle diese Akten befinden sich heute im Gesell-
schaftsarchiv. Sie erhärten die in der Festschrift ent-
haltene Darstellung und geben überdies Einblick in
einige damals noch unklare Einzelheiten. Unter an-
derem wissen wir heute, daß bereits am 27. Mai 1843
im Gasthof zum Kreuz in Baar und ebenso am i. Ok-
tober 1843 im Gasthof zur Linde in Baar je eine
vorbereitende Sitzung unter Landeshauptmann Let-
ter stattgefunden hat.

LANDESHAUPTMANN
MARKUS FIDEL ANTON LETTER

Ebenso ist es uns heute möglich, die Namen der
27 Gründer-Mitglieder vom 10. März 1844 wie folgt
zu nennen: Landeshauptmann Markus Fidel Anton
Letter, Pannerherr Müller, Oberstlieutenant Moos,
Major Heß, Major Kaiser, Major Uttinger, R. D.
Feldprediger Bossard, Stabshauptmann Schön, Ar-
tilleriehauptmann Bossard, Hauptmann Villiger,
Hauptmann Bütler, Aide-Major Uttinger, Quartier-
meister Bossard, Bataillonsarzt Medicus Dr. Binzeg-
ger, Fähnrich Menteler, Ambulanzarzt Medicus Dr.
Uttinger, Unterarzt Medicus Dr. Baumgartner, Lieu-
tenant Christian Ithen, Lieutenant Hegglin, Lieute-
nant Bossard, Lieutenant Wikard, Lieutenant Mel-
chior Ithen, Lieutenant Stocker, Adjutant Luthiger,
Cadet Henggeler, Cadet Stutz, Cadet Hausheer.

Die Zahl 27 ergibt sich im Gegensatz zur in der
Festschrift genannten Zahl 26 daraus, daß der Präsi-
dent des Vereins im ersten Mitgliederverzeichnis of-
fenbar als selbstverständlich vorausgesetzt wurde und
deshalb in der Liste nicht figuriert.

Jedenfalls aber ist die Wahl des Landeshauptmanns
MARKUS FIDEL ANTON LETTER zum Präsidenten der
Gesellschaft im Protokoll vom 10. März ausdrücklich
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vermerkt. An der gleichen Sitzung wurden auch die
Statuten des am 4. Juni 1843 gegründeten Zentral-
vereins der Offiziere von Uri und Zug angenommen.

Über die Tätigkeit dieses bis zum Sonderbundskrieg
bestehenden Zentralvereins orientieren uns die Sta-
tuten, das Protokoll der 3 Sitzungen (1843 m Seewen,
1844 in Zug, 1846 in Altdorf), ebenso das «Copier-
Cahier» von 1843—1847. Von der Zentralversamm-
lung in Zug (23.724. Juni 1844) sind handgeschrie-
ben erhalten: Die Begrüßungsansprache von Landes-
hauptmann Markus Letter; der Bericht über die Tä-
tigkeit der zugerischen Gesellschaft und über den da-
maligen Zustand des Wehrwesens im Kanton Zug
von Landeshauptmann Markus Letter; der Vortrag
von Oberst-Lieutenant Moos über das Verhältnis des
Milizoffiziers zu jenem der stehenden Heere.

Aus den Statuten und aus diesen handschriftlich
erhaltenen Dokumenten geht klar die Absicht und der
Wille der Gründer hervor, die freiwillige außerdienst-
liche Weiterbildung der Offiziere des Kantons Zug
im Rahmen der eidgenössischen Reglemente und un-
ter Vermeidung jeder politischen Diskussion zu för-
dern. Die Berichte und Vorträge zeugen nicht nur von
den im fremden Kriegsdienst erworbenen Kennt-
nissen und von gewandten Umgangsformen, sondern
auch von treuer Anhänglichkeit und tatkräftiger
Liebe zur Heimat. Die aus fremden Diensten mit
reicher Kriegserfahrung heimgekehrten Offiziere vom
Format eines Markus Letter und anderer waren zwei-
fellos berufen, auf kantonalem Boden die Rolle der
eigentlichen Instruktionsoffiziere zu übernehmen.

In der Tat entfaltete die junge Gesellschaft denn
auch bis zum Sonderbundskrieg unter der Leitung
von Landeshauptmann Markus Letter eine äußerst
rege Tätigkeit. Von der Gründung der Gesellschaft
bis zur letzten Sitzung (i. August 1847) vor Aus-
bruch des Sonderbundskrieges wurden insgesamt
zwanzig Sitzungen abgehalten, welche in Zug und
in einem bestimmten Turnus in den Gemeinden des
Kantons stattfanden. Die Sitzungen waren durchwegs
gut besucht und es sind daraus Angaben zu einigen
vorzüglichen Arbeiten über taktische, waffen- und
verwaltungstechnische Fragen erhalten geblieben.

Insbesonders scheint Major UTTINGER äußerst in-
struktiv über Verwaltungs- und Organisationsfragen
vorgetragen zu haben. Bei den Akten liegt ein ge-
druckter «Auszug aus den Situations- und Extrarap-
porten der Compagnie Hotz Nr. 4, des Bataillons
Heß, Nr. 20, behufs der Ausfertigung der Besoldungs-
und Verpflegungs-Controlle gedachter Compagnie
für den Monat Juli 18 . . ., welcher diesen verwal-
tungstechnischen Arbeiten als Übungsanlage zu
Grunde lag.

Am 16. Dezember 1846 gelangte die Offiziersge-
sellschaft Luzern mit dem Ansuchen an die zugeri-
sche Gesellschaft, sie möchte dem am i. April 1826
gegründeten Offiziersverein der fünf Orte beitreten.
Zug nimmt am 13. Juni 1847 zu diesem Antrag Stel-
lung und begründet seine Ablehnung damit, daß die
Notwendigkeit dieses Zusammenschlusses nicht be-
wiesen werden könne. Außerdem sei Zug bereits
durch den Zentralverein Uri/Zug gebunden. Dieser
Zentralverein Uri/Zug plante für den Herbst 1847
eine gemeinsame Sitzung der beiden Offiziersgesell-
schaften in Küßnacht a. Rigi. Aber diese Sitzung
scheint nicht mehr zustande gekommen zu sein. Einer-
seits hatte sich der Zusammenhang mit Uri im Ver-
lauf der Jahre etwas gelockert, anderseits wirkten die
Vorboten des Sonderbundskrieges lähmend auf die
Tätigkeit beider Gesellschaften.

Die letzte Sitzung der zugerischen Gesellschaft vor
Ausbruch des Sonderbundskrieges fand am i. August
1847 im Rathaus in Baar statt. Kurz darauf, am
29. August 1847, starb der Gründer-Präsident Mar-
kus Fidel Anton Letter, was für die noch junge Ge-
sellschaft zweifellos einen empfindlichen Schlag be-
deutete.

Während und kurz nach dem Sonderbundskrieg
unterblieben begreiflicherweise jedwelche Versuche
zur Wiederaufnahme der Gesellschaftstätigkeit. Es
ist das Verdienst von Landeshauptmann Moos, die
Mitglieder der Gesellschaft zur Wiederaufnahme der
Tätigkeit zusammengerufen zu haben. Diese Sitzung
fand am 16. April 1850 im Rathaus in Zug statt.
Kurz darauf (18. April 1850) tagte im Gasthaus zum
Löwen in Zug eine Generalversammlung des Vereins,
welche die Protokolle und Rechnungen von 1847

LANDESHAUPTMANN
FRANZ JOSEF MICHAEL LETTER
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genehmigte. Landeshauptmann Moos amtete darauf
bis zum 23. März 1851 als provisorischer Präsident.
An dieser Sitzung trat nun Landeshauptmann FRANZ
JOSEF MICHAEL LETTER, eine der bedeutendsten Ge-
stalten unter den zugerischen Offizieren, als Mitglied
in unsere Gesellschaft ein. Auf Vorschlag von Lan-
deshauptmann Moos wird Franz Josef Michael Letter
zum Gesellschaftspräsidenten gewählt. Unter ihm
sollte die Gesellschaft nicht nur innerlich erstarken,
sondern über die Kantonsgrenzen hinaus eidgenös-
sische Bedeutung erlangen.

Den Statutenrevisionen von 1846 und 1850 reihte
Letter jene von 1860 an; er sorgte für eine äußerst
fruchtbare innere Tätigkeit und pflegte von allem An-
fang an gute Beziehungen zur schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft. Aber noch waren bei den Mitgliedern
der Gesellschaft nicht alle Ressentimente gegen den
Ausgang der Sonderbundswirren und gegen die neue
Verfassung von 1848 überwunden. Alle Versuche der
schweizerischen Offiziersgesellschaft in den Jahren
1850—1859, Zug zum Beitritt zu bewegen, blieben
erfolglos. Es brauchte der ganzen Überzeugungskraft
des eidgenössischen Obersten Letter, bis sich Zug im
Jahre 1860 schließlich ernsthaft mit dem Gedanken
befassen wollte, der schweizerischen Gesellschaft als
Sektion beizutreten. Und es bedurfte dazu außerdem
noch des Anstoßes von außen, der durch ein persön-
liches Schreiben des Generals DUFOUR an Oberst Let-
ter gegeben wurde. Dieses handgeschriebene Doku-
ment hat folgenden Wortlaut:

«Geneve le 14 Mars 1860
A Monsieur le Colonel föderal M. Letter
Monsieur le Colonel
Je viens vous demander si vous ne jugeriez pas

convenable de creer dans votre Canton une Section
de la Societe militaire föderale. Vos Confederes comp-
tent sur le devouement et sur le patriotisme des Offi-
ciers du Canton de Zug, et c'est avec peine qu'ils ne
les voient pas figurer comme Section dans cette
grande association militaire et nationale qui jette
maintenant ses rameaux sur la Suisse entiere. Nous
serions heureux de voir ä notre prochaine reunion ä
Geneve quelques uns des officiers du Canton de Zug,
et vous principalement Monsieur le Colonel.

Agreez, avec l'assurance de mon devouement, celle
de ma consideration distinguee

General G. H. Dufour
pr6sident»

So meldet denn Zug im August 1860 zum ersten
Mal seine Mitglieder an die Schweizerische Offiziers-
gesellschaft und läßt sich durch Oberst Letter und
Schützenhauptmann Doßenbach am Schweizerischen
Offiziersfest in Genf vertreten. Seit 1861 ist Zug defi-

nitiv Mitglied der Schweizerischen Offiziersgesell-
schaft.

Das glanzvolle schweizerische Offiziersfest von 1868
in den Gemarkungen Zugs bildete so nur die Weiter-
entwicklung der guten Beziehungen mit den übrigen
Kantonal-Vereinen und der Schweizerischen Offi-
ziersgesellschaft, welche durch Dufour und Letter
aus gegenseitiger persönlicher Hochschätzung ange-
bahnt worden waren. Damit hatte Zug den Anschluß
an den eidgenössischen Wehrgedanken gefunden. Es
hat ihn seither nicht mehr verloren. Auch das schwei-
zerische Offiziersfest von 1904, welches wiederum in
Zug abgehalten wurde, dürfte Zeuge sein für diese
Tatsache.

Zu zweien Malen seither hat Zug das Zentral-
komitee der Schweizerischen Offiziersgesellschaft ge-
stellt, nämlich in den Jahren 1867—1868 und in den
Jahren 1902—1904. Von 1946—1952 stellte es außer-
dem ein Mitglied des erweiterten Zentralvorstandes
und vertrat so die Innerschweiz im Gesamtverein.

R Ü C K B L I C K UND AUSBLICK

Es war im Rahmen dieser Festgabe zur Zentenar-
feier 1952 nicht Raum, ausführlicher auf die neuere
Geschichte der Offiziersgesellschaft einzugehen. Es
darf aber festgehalten werden, daß die Offiziersge-
sellschaft des Kantons Zug im Verlauf ihres hundert-
jährigen Bestehens an keiner wehrpolitischen Frage
unseres Landes vorübergegangen ist, ohne in ernster
Arbeit dazu Stellung zu nehmen.

Die Eidgenössischen Offiziersfeste von 1868 und
1904 dürfen sogar als Marksteine in der Geschichte
des schweizerischen Wehrwesens betrachtet werden.
1868 wurden in Zug die Militärorganisation von
1874, die Neuregelung des außerdienstlichen Schieß-
wesens und die Gründung der schweizerischen Win-
kelriedstiftung beraten. 1904 galt die Arbeit vor al-
lem der Militärorganisation von 1907 und der Ein-
führung der turnerisch-pädagogischen Rekrutenprü-
fung. Die beiden Soldaten tage von 1924 und 1934
waren eindrucksvolle kantonale Kundgebungen
wehrpolitischen Charakters. Im Abstimmungskampf
um die Wehrvorlage von 1935 stand unsere Gesell-
schaft in vorderster Reihe. Der Weltensturm von
1939 bis 1945 sah unsere Mitglieder im Aktivdienst
auf Posten, ohne daß deswegen das Gesellschaftsleben
ganz aufgegeben wurde. So oft es die Beurlaubungen
ermöglichten, fanden sich unsere Offiziere zusam-
men zu ernster außerdienstlicher Ertüchtigung und
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zu kameradschaftlichem Gedankenaustausch. Die
Gedenkfeier zum hundertjährigen Bestehen mußte
zwar zufolge neuer Einberufungen vom Herbst 1944
auf das Jahr 1945 verschoben werden. Sie fand
im Beisein unseres Generals HENRI GUISAN und un-
serer höchsten militärischen Führer am 29.730. Sep-
tember 1945 in Zug statt und war dem Gedenken der
in den beiden Aktivdiensten 1914—1918 und 1939
bis 1945 gestorbenen Kameraden aller Grade ge-
widmet. Davon zeugt der Gedenkstein auf dem Fried-
hof in Zug, zu dessen Errichtung sich die Offiziers-
gesellschaft und der Unteroffiziersverein entschlos-
sen hatten, wobei sie das großzügige Verständnis des
Stadtrates von Zug erfahren durften.

Am 2. Februar 1945 hat sich die Gesellschaft neue
Statuten gegeben. Die Zweckbestimmung ist durch
die hundert Jahre ihres Bestehens inhaltlich die
gleiche geblieben:

«Die Offiziersgesellschaft will für die Wehrhaftig-
keit des Schweizerlandes arbeiten, ihre Mitglieder
außerdienstlich weiterbilden und unter ihnen solda-
tische Gesinnung und Kameradschaft pflegen.»

So sagten die Statuten von 1844, so lautet der
Zweckparagraph von 1945. Damit ist der Existenz-
grund unserer Offiziersgesellschaft formuliert: Sitt-
licher Ernst, das Berufsethos des Offiziers und die ver-
antwortungsbewußte, männliche Kameradschaft.

Diesem Ziele lebten in den hundert Jahren ihres
Bestehens bedeutende Männer des Kantons Zug:
die drei Landeshauptleute Letter, die Arnold, Bos-
sard, Brandenberg, Doßenbach, Hausheer, Ithen,
Kalt, Keiser, Merz, Moos, Müller, Speck, Spillmann;

Stadiin, Uttinger, Weiß, Wickart, Wyß, Zehnder,
Zürcher und viele andere, deren Namen die Gesell-
schaftsakten und die Festschrift von 1944 künden.
Über viele dieser Leben dürfte man mit Recht die
Devise jedes echten Offiziers setzen: «Mehr sein als
scheinen!» Möge sie alle jene, deren Aufgabe es ist,
die Gesellschaft durch das zweite Jahrhundert ihrer
Geschichte zu führen, im Gewissen verpflichten!

Denn soviel ist sicher: Je mehr die Anforderungen
an den Milizoffizier durch die Entwicklung von Tak-
tik und Technik zu einer großräumigen und vieldi-
mensionalen Kriegsführung gesteigert werden, um-
so wichtiger und unentbehrlicher wird die außer-
dienstliche Weiterbildung in unseren Offiziersgesell-
schaften. Diese ständige Weiterbildung und die stän-
dige Pflege soldatischen und militärischen Denkens
außer Dienst sind eine der Voraussetzungen, daß un-
sere Milizarmee auch in Zukunft wird bestehen und
auf eine auch in den unteren Kommandostufen
kriegsgenügende Führung wird zählen können. Und
darin ist die vornehmste Zielsetzung auch unserer
Offiziersgesellschaft zu erblicken.

EDUARD MONTALTA
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DIE ENTSTEHUNG DES SCHWEIZERPSALMS

Südlich der Stadt Zug, an der Straße nach Ober-
wil, liegt in einer sanften Seebucht der Hof St. Karl.
An dieser Stätte, wo der Überlieferung nach im Au-
gust 1570 der große Mailänder Erzbischof Karl Bor-
romäus auf seiner Schweizer Visitationsreise erstmals
den Fuß auf Zugerboden gesetzt hat, schuf 1841 der
Urner Alberik Zwyssig den hehren Schweizerpsalm.
Wenn der zugerische Boden zwar mehr zufällig zur
Wiege dieses herrlichen Liedes auf das Vaterland
geworden ist, so verbinden dennoch vielfältige Bezie-
hungen und Einflüsse Zug mit dem Komponisten und
seinem Werk. Vor allem aber ist es die weit über die
Grenzen unseres Landes hinaus erlangte Bedeutung
des Schweizerpsalms, die den Hof St. Karl bei Zug zu
einer denkwürdigen historischen Stätte werden ließ.

Der Entstehung des Schweizerpsalms liegt eine
Kette tragischer Schicksale zugrunde, die durch zu-
gerischen Einfluß und auf zugerischem Boden zur
glücklichen Fügung geworden sind. Vorab ist es das
Werk eines Zugers, das schlummernde musikalische
Talent des jungen Zwyssig geweckt und herangebil-
det zu haben. Dieses Verdienst fällt dem Mcnzinger
Pfarrer Josef Adelrich Bumbacher (1766—1827)
zu. Im Jahre 1795 war Bumbacher als Kuratkaplan
und Schulmeister nach dem stillen Dörfchen Bauen
am Gestade des Urnersccs gekommen. Hier am Fuße
der Bauenstöcke, in unmittelbarer Nähe des Rütlis
und der Teilskapelle, erlebte der junge Dorfkaplan
und Lehrer die Wende vom 18. zum ig. Jahrhundert
und damit die sturmbewegten Tage des Unterganges
der alten Eidgenossenschaft. Vielleicht ist es nicht
zuletzt gerade diesem Erlebnis zuzuschreiben, daß
sich Bumbacher mit besonderer Hingabe der Jugend-
erziehung zuwandte, im Bewußtsein, daß an erster
Stelle eine gott- und heimatverbundene Jugend zum
Grundstein einer neuen Eidgenossenschaft und zum
Garanten von Freiheit und Unabhängigkeit werden
mußte. Soweit es die Verhältnisse einer kleinen Dorf-
gemeinde wie Bauen erlaubten, hat Bumbacher das
Schulwesen dieses Ortes bedeutend gefördert und
trotz anfänglicher Abneigung der Einwohner die
Schulmethode von St. Urban mit bestem Erfolg ein-
geführt. Seine Tätigkeit in Bauen verschaffte ihm
1804 eine Lehrstelle an den lateinischen Klassen des
Gymnasiums von Rapperswil, von wo ihn aber be-
reits 1805 seine Heimatgemeinde Menzingen als
Pfarrherrn zu sich berief.

Die Beziehungen Pfarrer Bumbachers zur Familie
des Schweizerpsalmkomponisten gehen auf seine
Amtsjahre in Bauen zurück, das die eigentliche Hei-
mat Alberik Zwyssigs ist. Vor Pfarrer Bumbacher
schlössen am 28. Februar 1802, kurz nach der Erhe-
bung Bauens zur eigenen Pfarrei, der Seelisberger
Johann Josef Zwyssig und die 22Jährige Anna Maria
Magdalcna Infanger von Bauen den Bund fürs Le-
ben. Ganz in der Nähe des Pfarrhofes, im Hause, das
heute als Musikerferienheim der Zwyssig-Stiftung ge-
hört, fand das junge Paar sein neues Heim. Am
2. September 1805 wurde den Eltern ihr erstes Kind,
Maria Anna Josefa Magdalena, geboren. Zwei Jahre
später, am 9. Mai 1807 folgte ein Knabe, Johann
Josef Maria Georg, und am 17. November 1808 Jo-
hann Josef Maria, der spätere Komponist des Schwei-
zerpsalms. Am 15. Februar 1810 gesellte sich ein wei-
terer Knabe, Johann Josef Nikolaus und endlich am
3. Oktober 1814 noch ein Peter Josef zur muntern
Kinderschar. Da griff völlig unerwartet das Schick-
sal mit unbarmherzig harter Hand an die Grund-
festen dieser bescheidenen Bauernfamilie. Aus bisher
unbekannten Gründen verließ Vater Zwyssig um das
Jahr 1814 Frau und Kinder und trat in neapolita-
nische Kriegsdienste. Nach einer nicht urkundlich
erwiesenen Meldung soll er in der Ferne jedoch bald
vom Heimweh zu den Seinigen und den Schweizer-
bergcn erfaßt, seiner Truppe desertiert, eingefangen
und erschossen worden, nach einer ändern Version
als Galeerensträfling gestorben sein. Das herbe Leid,
das durch das tragische Ende Vater Zwyssigs über
seine Frau und seine Kinderschar hereingebrochen
war, mußte für die junge Witwe angesichts der un-
gcwisscn Zukunft und der materiellen Sorgen eine
doppelt schwere Last bedeuten. Da zeigte sich uner-
wartet eine Lösung. Die Kunde vom Unglück der
Zwyssigfamilic war auch hinauf nach Menzingen
gelangt, von wo ein Bruder der Witwe Zwyssig, Rats-
herr Johann Andreas Infanger im untern Baumgar-
ten in Bauen, eine Maria Anna Barbara Weber, die
Tochter des Leutnant Oswald Anton Weber und der
Maria Barbara Uhr als Gattin heimgeführt hatte.
Wohl über den Weg dieser verwandtschaftlichen Be-
ziehungen erfuhr auch Pfarrer Bumbacher vom Un-
glück der Zwyssigfamilie. Von Mitleid gerührt, öff-
nete er den Halbwaisen und ihrer Mutter das Pfarr-
haus von Menzingen und erschloss ihnen damit ein
neues Vaterhaus. Mit fester und zielsicherer Hand
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leitete der energische Pfarrherr die Erziehung seiner
Schützlinge. Nicht nur vermittelte er ihnen selber
die Schulbildung, sondern unterrichtete sie auch im
Gesang und in der Instrumentalmusik. So wurde in
der behäbigen Pfarrstube von Menzingen den Zwys-
sigkindern das Fundament sowohl zu einer soliden
christlichen Erziehung als auch zu ihrer musikali-
schen Entwicklung gelegt. Durch Vermittlung Pfar-
rer Bumbachers fanden die vier Buben von Menzin-
gen aus als Sängerknaben Aufnahme in verschiedenen
Klöstern. Der älteste, Johann Josef, kam ins Bene-
diktinerstift Muri, Josef Maria, der spätere Pater
Alberik, ins Zisterzienserkloster Wettingen, Nikolaus
in die Benediktinerabtei Pfäfers und Peter an die
Klosterschule von Einsiedeln, während Maria Anna
bei den Zisterzienserinnen in Wurmsbach am obern
Zürichsce Aufnahme fand. Mit Ausnahme von Peter
traten später alle in das betreffende Kloster ein.

Für den i3Jährigen Josef Maria wurde das Jahr
1821 zum entscheidenden Wendepunkt in seinem
Leben. In diesem Jahre führte ihn der Weg vom
Menzingerberg hinunter in die 1227 gegründete Zi-
sterzienserabtei Wettingen, wo ein Neffe des Men-
zinger Pfarrherrn, Pater Plazidus Bumbacher, als
Kapellmeister wirkte. Das altehrwürdige Wcttinger-
stift an der Limmat war durch sein reiches musika-
lisches Leben bekannt und pflegte in der Regel nur
musikalisch talentierte Knaben aufzunehmen, die in
Gesang und Instrumentalmusik herangebildet wur-
den. Sicher war es nicht Zufall, daß von den Zwyssig-
buben gerade der begabteste nach Wettingen kam,
Pfarrer Bumbacher wollte vielmehr das musikalische
Talent seines kleinen Schützlings Josef Maria der
besondern Obhut seines Neffen Pater Plazidus Bum-
bacher anvertrauen. Unter dem beschwingten Takt-
stock dieses Zuger Musikers reifte das musikalische
Talent Zwyssigs immer mehr zum musikalischen Kön-
nen heran. Nachdem Zwyssig 1826 als Novize ins
Wettingerkloster eingetreten und ein Jahr später als
Frater Alberik Profeß abgelegt hatte, wurde er nach
seiner Priesterweihe im Jahre 1832 zum Kapellmei-
ster des Stiftes ernannt. Damit wurde ihm das, was
bisher seine liebste Nebenbeschäftigung war, zu einer
seiner Hauptaufgaben. Mit Liebe und Begeisterung
widmete sich Zwyssig dem musikalischen Leben sei-
nes Klosters. 1835 schrieb er zur Installation seines
Zuger Freundes und ehemaligen Novizenmeisters
Pater Plazidus Bumbacher als Pfarrer von Wettingen
ein Graduale «Diligam Te Domine», das er auch
1840 als Offertorium seiner Messe opus 19 für Män-
nerchor beigab und aus dem dann kurze Zeit später
am Ufer des Zugersees der Schweizerpsalm entstan-
den ist.

Seit den Drcißigerjahren hatte sich die politische
Lage im Kanton Aargau immer mehr zugespitzt und
verschärft. Der antiklerikale Geist der Parteigänger
Augustin Kellers fand im Beschluß des aargauischen
Großen Rates vom 13. Januar 1841 über die Auf-
hebung sämtlicher Klöster im Gebiete des Kantons
Aargau seinen massivsten Ausdruck. Am 28. Jan. 1841
verließ Abt Leopold Höchle mit' seinem Konvent bei
Sturm und Schneetreiben das ehrwürdige Wettinger-
kloster und nahm Zuflucht im Zugerland. Mit eini-
gen seiner Mönche ließ er sich im Schloß Buonas nie-
der, während Pater Alberik Zwyssig und Pater Mar-
tin Reimann auf dem Hof St. Karl bei Zug eine neue
Wohnstätte fanden. Hauptmann Peter Zwyssig, der
jüngste Bruder Alberiks, ein ebenfalls begabter Mu-
siker und Komponist, war seit dem 9. Dezember 1840
Besitzer des Hofes St. Karl und gewährte hier seinem
vertriebenen Bruder Asyl. Zum zweiten Male hatte
ein tragisches Ereignis Alberik Zwyssig ins Zugerland
geführt, 1816 hinauf in das mildtätige Pfarrhaus von
Menzingen und diesmal an das idyllische Gestade des
Zugersees. Pater Alberik, der seit 1840 Sekretär seines
Abtes war und in dieser Funktion auch im Exil ein
volles Maß an Arbeit zu bewältigen hatte, fand den-
noch Zeit, auch der «ars musica» seinen Tribut zu
zollen. Der vornehme, 1750 von Ammann Johann
Kaspar Luthiger erbaute Herrschaftssitz St. Karl
wurde zu einem Stelldichein zugerischer Musik-
freunde. Bald erschollen die Stimmen eines Sänger-
quartetts, bald die feinen Klänge eines Streichquar-
tetts in die Stille des abendlichen Sees. So soll bei
Pater Alberik öfters ein aus den Herren Prof. Dr.
Karl Kaspar Keiser, später Regens des Seminars in
Solothurn, Oberstleutnant Franz Uttinger zum
Schwert, Gerichtsschreiber Franz Martin Kaiser im
Hof und Dr. Karl Anton Schwerzmann-Bossard be-
stehendes Streichquartett musiziert haben. Im Rost,
in der Nähe des Hofes St. Karl, wohnte Franz Josef
Leonz Müller, der spätere Regierungsrat und Oberst,
der auch das Amt eines Kastenvogtes des Zisterzien-
serinnenklosters Frauenthal inne hatte. Mit diesem
um fünf Jahre älteren Zuger Magistraten pflegte Pa-
ter Alberik freundschaftliche Beziehungen.

In die Zeit des zugerischen Exils fällt die Entste-
hung des Schweizerpsalms, jenes Liedes, das heute
zum Gemeingut des Schweizervolkes gehört. 1841,
als in unserem Lande überall politische Gewitter-
wolken am Horizonte erschienen und der Sonder-
bundskrieg bereits seine Schatten vorauszuwerfen be-
gann, verfaßte der Zürcher Liederdichter Leonhard
Widmer den Urtext des Schweizerpsalms. Widmer,
der als Verleger volkstümlicher Gesangsliteratur mit
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dem Wettinger Komponisten Zwyssig in geschäftli-
chen und freundschaftlichen Beziehungen stand,
sandte diesen Text seinem Freunde nach Zug. Zwys-
sig suchte nach einer würdigen musikalischen Aus-
drucksform und kam zum Entschluß, den Psalm
seinem Graduale «Diligam Te Domine» zu unter-
setzen. Allerdings mußte er dabei den Originaltext
Widmers ändern und kürzen. Hier am stillen Ufer
des Zugcrsees, im Anblick des unvergeßlichen Alpen-
kranzes vollzog sich jene herrliche Synthese zwischen
dem «Diligam Te Domine» Zwyssigs und dem Psalm
Widmers, aus der als schönster und machtvollster
Hymnus auf unser Vaterland der Schweizerpsalm
hervorgegangen ist. Was der Zürcher Leonhard Wid-
mer an Tiefe und Innigkeit vaterländischen Empfin-
dens in Worte gefaßt, das hat der Urner Alberik Zwys-

sig noch tiefer und noch inniger in musikalischer
Form zum Ausdruck gebracht. Im Schweizerpsalm
widerspiegelt sich in leuchtender Harmonie alles das,
was an patriotischem Empfinden dem stillen und be-
scheidenen Mönch seine urnerische Heimat, die
Fremde aber, das Bergdorf von Mcnzingen und die
Klosterzelle von Wettingcn an religiöser und künstle-
rischer Gestaltungskraft und Ausdrucksform vermit-
telt haben. Der Schweizerpsalm ist Musik gewordene
Heimat. Am Abend des Cäcilientages, Montag, den
22.November 1841 erscholl zu St.Karl im erstenStock
in der Stube gegen See und Stadt hin erstmals das
Lied aus der Kehle von vier Zuger Stadtbürgcrn:
Alois Damian Bossard ab Ochsen (i. Tenor), Martin
Spillmann, Lithograph (2. Tenor), Oberstleutnant
Franz Uttinger zum Schwert ( i .Baß) und Major
Jakob Bossard, Goldschmied (2. Baß). Nach Auf-
zeichnungen von Oberstleutnant Uttinger hat Pater
Alberik die genannten vier Sänger wiederholt zu sich
kommen lassen, um mit ihnen den Schweizcrpsalm
einzustudieren. Jedesmal soll er etwas an der Melodie
geändert haben, bis sie ihm endlich gefiel. Verglei-
chen wir jedoch die Manuskripte des Graduales «Dili-
gam Te Domine» mit dem Schwcizerpsalm, so dürf-
ten sich die Änderungen weniger auf die Melodie,
als vielmehr auf die textliche Gestaltung bezogen ha-
ben. Vom Hofe St. Karl aus ist Zwyssigs Schweizer-
psalm hinausgedrungen in alle Gaue unseres Landes,
aber auch hinein in die Herzen der Eidgenossen.

Als im Herbst 1846 der St. Karlshof von Hptm.
Peter Zwyssig an Hptm. Franz Anton Wickart über-
ging, mußte auch Pater Alberik erneut zum Wander-
stabe greifen. 1847 finden wir ihn für kurze Zeit im
Kloster Werthenstein, bis ihn der Sonderbundskrieg
auch dort vertrieb. Dann weilte er sieben Jahre mit
Abt Leopold Höchle im Kloster Wurmsbach am Zü-
richsee, bis die vertriebenen Wettingermönche 1854

im Kloster Mehrerau, im benachbarten Vorarlberg
eine neue Heimat fanden. Pater Zwyssig hatte an die-
ser Neugründung tätigen Anteil genommen, es sollte
ihm indessen nicht mehr lange vergönnt sein, sich des
rasch wieder aufblühenden klösterlichen Lebens in
der Mehrerau zu erfreuen. Als müder Erdenpilger
schlummerte er am Abend des 18. November 1854,
am Tage nach seinem 47. Geburtstage, gottergeben
hinüber in die Ewigkeit. Fern der Heimat, auf dem
stillen Klosterfriedhof der Mehrerau, fand Pater Al-
berik als erster Wettingermönch, am Tage der hl. Cä-
cilia, 13 Jahre nachdem der Schweizerpsalm erstmals
erklungen war, seine irdische Ruhestätte.

Zug war der erste Ort, der das Andenken des Kom-
ponisten Alberik Zwyssig offiziell geehrt hat. Am
5. Juni 1898 enthüllten zugerische Musikfreunde eine
Marmorgedenktafel an der nördlichen Außenwand
der Kapelle St. Karl bei Zug mit der Inschrift:
«P. Albrik Zwyssig schuf an dieser Stätte anno 1841
den hehren Schweizerpsalm». Eine am 28. Mai 1916
am Pfarrhaus von Menzingen angebrachte Gedenk-
tafel erinnert sodann an den Jugendaufenthalt Zwys-
sigs in Mcnzingen und trägt die Inschrift: «P. Albe-
rich Zwyssig, der Komponist des hehren Schweizer-
psalm, hat in diesem Hause seine Jugend verlebt und
den ersten Musikunterricht erhalten 1816—1820».
Zum hundertjährigen Bestehen des Schweizerpsalms
veranstaltete die Bühnengilde Zug unter der Leitung
von Prof. Dr. Josef Brunner am 23. November 1941
eine gediegene Gedenkfeier in St. Karl bei Zug. Bei
diesem Anlaß wurde an den Schweizerischen Bundes-
rat das Gesuch gestellt, den Schweizcrpsalm zur offi-
ziellen Landeshymne zu erklären. Endlich erging
1941 auch von Zug aus die Initiative zur Überfüh-
rung der sterblichen Überreste des Komponisten von
der Mehrerau nach der Schweiz. Dieses Vorhaben
war umso gerechtfertigter, nachdem die Behörden
des Dritten Reiches am 21. Juli 1941 das Kloster
Mehrerau neuerdings aufgehoben und die Mönche
vertrieben hatten. Nach langwierigen Bemühungen
konnte am 18. November 1943, dem 89. Todestage
Albcriks, die feierliche Beisetzung der sterblichen
Überreste dieses großen Urners in seinem Heimat-
dorfe Bauen am Urnersee erfolgen.

Hier, im Herzen unseres Schweizerlandes, spiegelt
sich nun sein Grab im Wasser des gleichen Sees, wie
die geweihten Stätten unserer nationalen Geschichte.
Und wie dieses Wasser der schneegekrönten Schwei-
zerberge in die weit entfernten Meere mündet, wird
Zwyssigs Schweizerpsalm immer und immer wieder
die Herzen auch der entferntesten Schweizersöhne
mit der heimatlichen Erde verbinden.

PAUL A S C H W A N D E N
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P F L A N Z E N S C H M U C K DER HEIMAT

Liebe und Treue zur Heimat sind aufs innigste ver-
knüpft mit der Schönheit ihrer Pflanzenwelt. Der
Pflanzenschmuck verleiht dem Lande einen wesent-
lichen Bestandteil seines ästhetischen Wertes und be-
gründet damit auch die Anhänglichkeit der Bewoh-
ner. Je reicher, vielgestaltiger und schöner die Vege-
tation einer Gegend ist, desto mehr Beachtung und
Zuneigung wird ihr von jung und alt geschenkt.
Ins pflanzliche Gewand des Zugerländchens hat
Mutter Natur Muster hineingestickt, die einerseits
wegen ihrer hervorragenden Schönheit, anderseits
vermöge ihrer wissenschaftlichen Bedeutung im In-
und Ausland ein hohes Ansehen genießen. Es sind
Juwelen der Heimat mit höchstem Anrecht auf
Schonung und Schutz. Jeder wahre Zuger wird sie
gegen Angriffe, Verwüstung und Eigennutz verteidi-
gen, um sie den Nachkommen in unverminderter
Schönheit weiter geben zu können.

Die folgenden kurzen Ausführungen erstrecken sich
auf eine kleine Auswahl der floristischen Zierden im
Gebiete des Kantons Zug.

DIE REICHE WILDFLORA DER WIESEN

Zu den anziehendsten Schmuckgcbilden im Vege-
tationskleid eines Landes gehören die auf den
Wiesen wild wachsenden Blumen. Die neuzeitliche
Graswirtschaft mit ihrer Bevorzugung nur guter Fut-
tergewächse hat die Wiesen in mancher Gegend blu-
menarm gemacht. Damit wurde ein Teil jener Na-
turschönheit, die dem Herzen wohltut, vernichtet. Im
Bereiche des Kantons Zug ist der Blumenwelt durch
die Maßnahmen zu einer ertragreichen Bodennut-
zung noch nicht aller Raum verloren gegangen. Wir
freuen uns. Noch ist unsere Landschaft reich, ja stel-
lenweise überreich an einem Blumenflor, der das Ra-
sengrün der Berg- und Talwiesen mit dem Farben-
zauber seiner Blüten durchwirkt.

An mancher Stelle bildet die Wildflora ansehnliche
Bestände, die zur Blütezeit ihrer Gegend einen ein-
heitlichen Farbenschmelz aufprägen. Schon im Vor-
frühling eilen blumenliebende Kinder nach den Flu-
ren, wo die weißleuchtenden Knotenblumen (Hoger-
männli) zu bescheidenem Pflücken winken, wo die
gelben Narzissen (Merzägloggä) den Frühling ein-

läuten und wo dichtgedrängte Gesellschaften von
Maßliebchen (Mühliblüemli) und Windröschen
(Geißblüemli) breite Wald- und Wicsenränder ver-
silbern. Ehe der Kuckuck ruft, schlüpfen Primeln
(Schlüsselblüemli) und Wiesenschaumkräuter (Gug-
gerbluemä) aus der kühlen Erde und malen ihr Ge-
biet mit dem Zitronengelb und Lila der freudig sich
öffnenden Kronen. Die Monate April und Mai
streuen das strahlende Gold unzähliger Löwenzahn-
körbchen (Milkä) und Trollblumenkugeln (Einsied-
lerrollä) ins junge Grün der Wiesen und unter dem
herrlichen Blütentraum des Obstbaumwaldes schim-
mert der von roten Lichtnelken (Fleischblüemli)
durchwirkte Brautschleier zahlloser Kerbeldolden.
Kaum hat der Lenz die Höhen des Roßberges ge-
grüßt, und schon antworten die Krokusgelände mit
einem tausendfachen Willkomm ihrer zarten Blüten-
trichter. Naht die Zeit der Sommersonnenwende,
hüllen sich weit ausgedehnte Halden ins blaue Fest-
gewand der bienenfreundlichen Wiesensalbei, wäh-
rend in Feuchtlandgebieten Schwertlilienbestände
ihre Farbenwunder entfalten.

Nebst den sogenannten alltäglichen Blumen gedei-
hen an mehr verborgenen Orten ihre «edleren»
Schwestern, z. B. seltene Orchideen. Echte Natur-
liebe möge diese allerorts vor Ausrottung bewahren.

DAS SCHULRESERVAT B I R C H R I E D

Wer auf dem Zugerberg von der Seilbahnstation
gegen den Roßberg wandert, gelangt nach ungefähr
einer halben Stunde zu dem links an der Straße gele-
genen Hochmoor Birchried. Es liegt rund 990 m
ü. M., auf einer Moräne des Rcußgletschers, hat
einen Flächeninhalt von ungefähr 25 ooo m2 und ist
Eigentum der Korporation Zug.

Im Juli 1934 wurde es von der Zuger Naturschutz-
kommission gepachtet, 1935 als «Zugerisches Schulre-
servat» im Sinne der Zweckbestimmung der August-
spcnde von 1933 bezeichnet und in den Dienst des
allgemeinen Naturschutzprogramms des Schweizeri-
schen Naturschutzbundes gestellt. Die Naturschutz-
kommission Zug übernahm die Pflicht, das Reservat
in seinem botanischen Reichtum an seltenen Moor-
pflanzen nach Kräften für alle Zukunft zu erhalten

117



und insbesondere der Lehrerschaft und Schuljugend
von Zug als Beispiel vor Augen zu führen, wie ein
noch nie in Pflege genommenes Stück Heimatland
dauernden Schutzes bedarf, um in seiner Ursprüng-
lichkeit erhalten zu bleiben.

Die reiche Vegetationsdecke des Birchricdes um-
faßt alle Pflanzengesellschaften des Flach-, Zwischen-
und Hochmoores. Sie ist noch im Urzustand, wurde
nie durch Torfabbau verwüstet und besitzt einen rei-
chen Schatz prächtiger und zum Teil seltener Sumpf-
und Moorgcwächse.

Das Flachmoor der Randzone enthält große Be-
stände der Sumpfspierstaude und des Adlerfarns. Da-
zu gesellen sich nebst Bcsenried und Scheingräsern
zahlreiche schönblumige Gewächse, z. B. Orchideen,
Eisenhut und Schwalbenwurzcnzian.

Im Ubergangsmoor mit vielen Binsen und Seggen
beginnt im Mai das Schimmern der rötlichweißen
Blütentrauben von Fieberklee und das Aufleuchten
der schwarzroten Blutaugen. Aus feuchtem Moos
glänzt da und dort ein Sonnentau, und in schlammi-
gen Vertiefungen wuchert der moosähnliche Sumpf-
bärlapp.

Das Hochmoor ist der beliebte Lebensraum für
Torfmoose und Heidegewächse. Schon im April öff-
net die Rosmarinheide die rosafarbigen Blütenglöck-
lein und bald läßt auch die zierliche Moosbeere ihre
Rubinsternchen über die Ebene funkeln. Vom Juli
bis in die kühlen Herbsttage hinein schmückt sich das
honigreiche Heideröschen mit der Pracht seiner bie-
nenumschwärmten Purpursträußchen. Als Nachbarin
der Heidegewächse fristet die grauweiße Renntier-
flechte ihr anspruchloses Dasein. Über dem größten
Teil des Moores haben sich Birke und Faulbaum,
Ohr- und Kriechweide angesiedelt.

DER EGELSEE BEI M E N Z I N G E N

In die überraschend hübsche Moräncnlandschaft
von Menzingen eingebettet, rund i km nordwestlich
des Dorfes, 770 m ü. M. liegt eine zwar kleine, aber
wertvolle floristische Perle des Zugcrlandes, das son-
derbare Schwingrasengebiet Egelsee. Wie der Name
andeutet, entwickelte es sich aus einem ehemaligen
verlandeten Seebecken, das seine Entstehung der Eis-
zeit verdankt. Durch Ablagerung von Seekreide
wurde das Becken mehr und mehr verflacht, und in-
folge des langsamen Vorrückens der Ufergewächse
gegen die Mitte bildeten sich an der Oberfläche des
Sees schwimmende Rasenflächen, ähnlich kleineren

oder größeren Eiskrusten. Allmählich wurde das
ganze Seelein mit Rasen völlig überwachsen. Heute
schwingt dieser Rasen beim Begehen deutlich auf-
und abwärts. An mancher Stelle gurgelt und gluckst
es unter den Füßen bei jedem Schritt. Der Schwing-
rasen wird als eine der Haupteigentümlichkeiten des
Egelsees angesehen.

Was aber das Auge des Besuchers mehr fesselt, ist
seine nordische Pflanzengemeinschaft, die am Ende
der Eiszeit unseren kahlen Boden wieder mitbeleben
half. Ihre Zusammensetzung stimmt in großen Zü-
gen mit der des Birchriedes überein. Eine sehr beach-
tenswerte Auszeichnung erhält sie aber durch Grup-
pen und einzelstehende Prachtsgestalten der Bcrg-
föhre (Pinus montana var. uncinata subvar. rostrata
et rotundata Willkomm), ferner durch einen auffal-
lend großen Reichtum an Drosera rotundifolia und
an Teppichen, womit der Sumpfbärlapp weite Flä-
chen der Schwingrasendecke ziert.

Die genannte Bergföhre soll ihre eigentliche Hei-
mat in den Pyrenäen und in Südfrankreich haben.
Das Menzinger Hochland stellt einen einzigschönen
Standort der vorgeschichtlich eingewanderten Föhre
im Kanton Zug dar. Sie zeigt hier eine vorzügliche
Vitalität, indem sie sich selbst versamt.

Das ebenso interessante wie schöne Pflanzenkleid
des Egelsees blieb trotz seiner Schönheit, wohl wegen
seiner verborgenen Lage, abseits von belebten Ver-
kehrsadern, bis in die neuere Zeit hinein den Natur-
forschern völlig unbekannt. Erst im Jahre 1894 wurde
es von Professor Dr. Früh aus Zürich gleichsam für
die Wissenschaft entdeckt. Früh widmete dem Egel-
see in dem Monumentalwerk Früh und Schröter «Die
Moore der Schweiz» eine kurze Monographie. Darin
hebt er die große Mannigfaltigkeit der Pflanzen-
vereine auf kleinem Raum hervor.

Der bekannte Zürcher Botaniker Walter Höhn
nannte den Egelsee in einem Gutachten vom Juli
1935 ein einzigartiges Refugium, eine Zufluchtstatte
für eine bei uns fast ganz verschwundene Flora, ein
erstklassiges Naturdenkmal unserer Heimat, das der
Nachwelt im jetzigen Zustand erhalten bleiben sollte.

DER VEGETATIONSKRANZ DES Z U G E R S E E S

,

Der große Ruhm, der dem Zugersee von allen Sei-
ten gespendet wird, beruht zum Teil auf den einzig-
artigen und vielbestaunten Luftfarbenbildern, die
beim Sonnenuntergang auf seiner Wasserfläche und
am Abendhimmel hervorgezaubert werden; er ist
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aber sicher auch großenteils begründet durch die be-
rückenden Reize des ihn umgebenden Gewächsgür-
tels. Dieser drückt dem See sein besonderes Gepräge
auf und ist in hohem Grade mitbestimmend für sei-
nen Schönhcitswert. Die prachtvolle Uferflora des
Zugersees darf als ein besonders kostbares Juwel im
heimatlichen Vegetationsbild betrachtet werden.

Wandern wir auf dem Fußweg von Zug nach
Cham, so begleitet uns auf der Seeseite ein herrlicher,
in seiner Breite stark wechselnder Bestand von Schilf-
rohr. In ähnlicher Weise sind weite Strecken des
Westufers, sowie einzelne Teile des Ostrandes mit
schönen Röhrlizonen geschmückt. Dazu gesellen sich
da und dort streifen- und inselförmige Bestände von
hohen Binsen. Angenehme Abwechslung in den stil-
len Schilfwald bringen Sumpf- und Schwimmpflan-
zen mit leuchtenden Blumen.

Eine lebensfrohe Bewohnerin der Seenähc ist die
Iris, die «Frauentreu» mit ihren flatternden Blüten-
fahnen. Sie tritt stellenweise in größerer Zahl auf,
und ihre hellen Blumenaugen strahlen viel Licht und
Farbe ins Dickicht der wiegenden Halme.

Auf der dem See zugewandten Seite der Schilfzone
feiern die weißen und gelben Seerosen ihre Sommer-
feste. Die großen schwimmenden Blumen zieren den
Wasserspiegel z. B. bei der Ziegelei Zug, an der Mün-
dung des Sumpfbaches zwischen Kollermühle und
Cham und beim Park des Schlosses St. Andreas in
Cham. Sind unsere bescheidenen Seerosen auch nicht
so groß wie ihre berühmte Verwandte in Guyana, die
königliche Wasserlilie (Victoria rcgia), so verdienen
sie gleichwohl unsere volle Bewunderung und unseren
Schutz.

Ansehnliche Strecken des Seeufers verdanken ihren
Reiz üppigen Beständen von Laub- und Nadelholz-
bäumen. Wie angenehm wirken z. B. die überhängen-
den Schirmbäume an den Felsufern des Obcrsees,
und wer wollte die hochragenden Pappeln und Pap-
pelreihen missen, die sich in manchen Stellen der hel-
len Seefläche spiegeln.

Im Jahre 1944 hat Hermann Steiner, Sekundar-
lehrer in Cham, im Zuger Neujahrsblatt eine wissen-
schaftliche Arbeit über die höhere Vegetation des
Zugersees veröffentlicht. Darin gibt er dem Bedauern
über Verunstaltungen Ausdruck, denen einzelne Teile
der Uferflora zum Opfer gefallen sind. Er schreibt
aber: «Trotzdem können wir noch Vegetationsbildcr
bewundern, die zu einer Quelle edler Freude werden.
Mögen sie uns als Erholungsgebiete erhalten bleiben.
Nie darf unser herrlicher Zugersee mit seinen präch-
tigen Ufern zu einer Flirtlandschaft werden.» Der
gleiche Wunsch gilt den anmutigen Uferpartien am
lieblichen Ägerisee. Ein vollkommener Schutz wenig-

stens einiger Streifen unserer Sceufergewächse ist ein
ernstes Gebot der Zeit. Es handelt sich dabei nicht
allein um ästhetische Werte, sondern ebenso sehr um
wissenschaftliche, hygienische und materielle. Das
natürliche Ufer spielt im Haushalt des Sees eine über-
aus wichtige Rolle. Ihr Pflanzcnvcrein beteiligt sich
hochgradig an der Selbstreinigung des Wassers, und
daran haben alle Anwohner ein vitales Interesse.
Nebstdcm gewähren die dichten Vereine von Schilf
und Binsen notwendige und vorzügliche Laichplätze
für Fische und ideale Brutgclegenhciten für Wasser-
vögel.

BELIEBTE Z I E R B Ä U M E

Nebst den vielen Obstbäumen, die an sonnigen
Frühlingstagen das ganze Land in ein einziges Blüten-
wunder verwandeln, spenden dem Pflanzenkleid der
Heimat auch einzelne Zierbäume einen beachtens-
werten Beitrag. Unter diesen erfreuen sich die Linden
seit alten Zeiten der größten Beliebtheit und Verbrei-
tung. Stolz schaut zum Beispiel die wunderhübsche
Lindenreihe vom Menzinger Lindenberg nicht nur
ins nahe Tal, sondern weit über die Grenzen des
Schweizerlandes hinaus. Eine ähnlich schöne Linden-
gruppe beteiligt sich an der floristischen Umrahmung
des Frauenklosters auf dem Gubel, eine andere krönt
die Hochwacht auf dem Zugerberg. Viel bewundert
wird ferner der aus einem Lindenpaar bestehende
Gipfclschmuck vom Josefsgutsch bei Neuheim. In
Anlagen und einsamen Gehöften dienen Linden
nicht nur als Zierde, sondern auch als angenehme
Schattenspender.

Seit langer Zeit haben im Zugerland auch Baum-
schönhciten aus fremden Ländern Eingang gefunden.
Zu den geschätztesten gehören die Wellingtonicn.
Ihre Heimat ist Californien. Dort soll man derartige
Riesenbäume bewundern können, die ihre Häupter
ins Morgenrot tauchten, ehe Christus geboren ward.
Eine gigantische Wellingtonie mit 7 m Stammumfang
steht beim Sanatorium Meisenberg (Zug), eine beim
Schloß Schwandegg (Gemeinde Menzingen) und
eine südlich von der Spinnerei Baar bei der Villa
Bütler-Bucher. Verwandt mit der Wellingtonie ist
die im atlantischen Nordamerika heimische Sumpf-
zypresse. Ein seltenes Schaustück gereicht dem
Schloßpark von Buonas zur Zierde.

In der Nähe der nördlichen Eingangstore zum
Zurlaubenhof halten zwei Bäume mit auffallenden,
vierlappigcn Blättern Wache. Es sind Tulpenbäume,
Amerikaner, mit großen tulpenähnlichcn Blüten. Sie



haben Artgenossen in den Liegenschaften Meisen-
berg, Athene (Zug), u. a.

Zweilappige, fächerförmige Blätter kennzeichnen
den Elefantenohrbaum (Ginkgo). Er ist in China
heimisch und hat sich von einer sonst ausgcstorbenen
Nadelholzsippe als letzter seines Geschlechtes in un-
sere Tage hinübcrgerettet. Ein Prachtsexemplar grüßt
aus dem Garten der Villa Bergheim auf der Löbern
in Zug. Zwei kleinere Bäume der nämlichen Art sind
Mitglieder des Parkpflanzenbestandes von Buonas.

In der städtischen Anlage nördlich vom Regie-
rungsgebäude lenkt der Brissagobaum (Bignonia Ca-
talpa) den Blick vieler Augen auf sich, sowohl durch
sein mächtiges Blattwerk, als auch durch die stäb-
chenförmigen, ca. 30 cm langen Früchte. In der glei-
chen Anlage kann der Pflanzenkenner die Korkakazie
(Robinia rozynskiana) und den hohen Bergahorn
(Acer Pseudoplatanus Worleci) entdecken.

Ein Geschenk Südeuropas ist der Edelkastanien-
baum. Im Zuger Nizza, in Walchwil, bildet er weit-
herum bekannte Haine. Als Zierbaum trifft man ihn
nicht selten in Anlagen. Ein solcher schmückt zum
Beispiel den Standort des Isabella Kaiser-Denkmals
bei der äußeren Schiffslände in Zug. Zwei dick-
stämmige Veteranen beschatten die oberste Nord-
grenze der Liegenschaft Meisenberg.

Zum Teil zahlreich treten in verschiedenen Ge-
genden des Kantons sehenswerte Zedern und Dou-
glastannen auf, ferner Platanen, Roßkastanien u. a.

Ein verdankenswertes Verdienst um die Bereiche-
rung des Landes mit Zierbäumen hat sich die Stif-
tung zur Förderung des Natur- und Heimatschutzes
in der Gemeinde Baar erworben, indem sie ein vor-
bildliches Schutzgebiet für wertvolle Pflanzen und
Tiere geschaffen hat. Der Besucher kann sich hier
an kanadischen Pappeln, chinesischen Götterbäu-
men und einer überraschenden Fülle schöner Sträu-
cher erfreuen.

DER ALPENGARTEN AM ROSSBERG

In einem Verzeichnis der Pflanzenarten des Zuger-
berges, das der Zuger Apotheker G. Bamberger vor
nahezu hundert Jahren zusammengestellt hat, wird
rühmend hervorgehoben, daß der Geißboden (Alp
auf dem Zugerberg) aus Floras schönem Füllhorn
reichlich bedacht worden sei. Heute könnte man ein

solches Lob kaum mehr begründen. In den letzten
Jahrzehnten sind seltenere Pflanzenarten verschwun-
den und in der Zukunft drohen anderen ernste Ge-
fahren.

Einerseits, um gegen die Verarmung der Bergflora
zu wirken, anderseits aber auch, um die seltenen und
schönsten Alpenblumen weiteren Kreisen, besonders
der Jugend, zur erfreuenden und belehrenden An-
schauung zu bringen, beschloß die Zugcr Natur-
schutzkommission im Jahre 1910 auf Antrag des da-
maligen Präsidenten, Dr. med. G. Arnold, die Erstel-
lung eines Alpengartens. Als passender Platz wurde
das Zuger Alpli am Roßberg (1156 m ü. M.) auser-
koren. Die Besitzerin des Landes, die Korporation
Zug, stellte das Areal von einer Vierteljuchart pacht-
weise und unentgeltlich zur Verfügung. Im Herbst
1911 konnte die geplante Anpflanzung besorgt wer-
den, und bereits im folgenden Frühling und Sommer
gelangten die meisten Setzlinge zum Blühen.

Kaum hatte sich der Schnee auf einzelne Flecken
zurückgezogen, und schon streckten die ersten Ane-
monen, Primeln und Enziane ihre glänzenden Ge-
sichtchen der wärmenden Bergsonne entgegen. Bald
leuchteten Frauenschuh, Türkenbund und Feuerlilic
auf. Alpenrosen reckten die roten Blumenfackeln in
die helle Landschaft, und die Sommerhitze stickte die
Ziersterne vom Edelweiß ins strahlende Hochzeits-
gewand des Gartens.

Die erfreuliche Entfaltung des jungen Alpinums
rief bald Pläne zu weiterem Ausbau wach. Im August
1920 gelangten sie zur Ausführung. Die Anlage er-
hielt einen bedeutenden Zuwachs an Raum und an
neuen Pflanzenarten. Heute bildet das Alpenpflan-
zenparadieschen am Roßberg mit über 300 Spezies
ein oft besuchtes Ausflugsziel der Bergwandcrer und
Naturfreunde, ein Kleinod im bunten Blütenschmuck
des Zuger Hochlandes.

Die kleine Auslese der beschriebenen und ebenso
die vielen nicht erwähnten pflanzlichen Kostbarkei-
ten, mit denen unsere Heimat gesegnet ist, zeigen,
daß sie auf ihre Flora trotz mannigfacher Verluste
heute noch stolz sein darf. Das naturverbundene Zu-
gervolk kennt und schätzt die jubelnde Farbenpracht
und Formenschönheit seiner Vegetation. Es vergißt
aber auch nicht, sie zu pflegen und mit Liebe und
Dank zum Schöpfer empor zu schauen, von dem jede
wahre Schönheit ausstrahlt und von dem die kleinste
Alge des Moorgrabcns mit gleich hoher Zweckmäßig-
keit und Vollkommenheit ausgestattet wird, wie die
edle Feuerlilie auf reiner Alpenhöhe.

J A K O B H E R Z O G

I2O

22 Sumpfzypresse und Seerosen im Park-
teich von Buonas

23 Strand mit natürlicher Vegetation bei Zui;



. v».»

24 Sonntagmorgen auf di-in Zugerberg 25 Die Tiefebene Reußspitz. Einmündung der Lorzc in die Reuß. Flut?aufnahinc



2(i Wcil.'itannen-Buc-henwald im I lü r i t a l , mit Blick Ki'Rcn die Lcitcrnfluh am Rollbrrg 27 Buchenwald am Walchwilerberg



28 Zugt'r Bauernhaus in Ibikon bei Rotkreuz

29 Gebäude des Sehweizerischen Obstverbandes in ZUR

30 Das Bauerndorf Niederwil bi-i Cham



UNSERE WÄLDER

31 Die Biber im Ägcriried. Im Vordergrund der Kanton Zug. Flugaufnahme

EINLEITUNG

Unser Wald, wie er heute dasteht, ist das Ergebnis
menschlicher Lenkung, deren Beginn auf die ersten
Bewohner unserer Gegend zurückgeht. Der Lage zwi-
schen Mittelland und Voralpen gemäß, hätten wir
in unserm Kanton ohne diese Eingriffe ein Inein-
anderfließen verschiedenster natürlicher Waldgesell-
schaften, die alle der großen Ordnung der mesophilen
Laubwälder (Laubwälder mit mittleren Feuchtig-
keitsansprüchen) angehören. In das Gebiet der
eigentlichen Fichtenwälder reichen selbst unsere
höchstgelegenen Waldungen noch nicht.

Im nordwestlichen Kantonsteil fänden wir vor
allem den aronstabreichen Eichenhagebuchenwald,
jenen eindrucksvollen, sehr produktive^ artenreich-
sten Wald, in dem die Stieleiche zusammen mit Esche,
Schwarzerle, Kirschbaum, Bergahorn, Bergulme, Feld-
ahorn und Hagebuche in wechselndem Mischungs-
verhältnis vorkommt. Einen kleinen Überrest dieses
Waldes finden wir noch in seiner fast reinen Natür-
lichkeit und Schönheit im «Zolleinschlag» der Kor-
poration Hünenberg.

Im Übergangsgebiet von der Hügel- zur Bergstufe,
welches in unserem Kanton einen sehr großen Raum
einnimmt — zieht es sich doch von Sihlbrugg über
Baar gegen Walchwil und von Rotkreuz gegen Risch
— würden auf den sanften Hängen, in Mulden und
an Bächen vor allem die sehr leistungsfähigen Eschen-
Ahornwälder stocken.

Im übrigen Kantonsgebiet träfen wir anschließend
die sogenannten Buchenwälder tiefer Lage, in denen
die Buche vorherrscht, und dann die Buchen-Tannen-
Wälder, in denen allmählich die Weißtanne die Vor-
herrschaft gewinnt.

In diese ursprüngliche Vielfalt, die ihren Aspekt
je nach Untergrund, Höhe und Exposition änderte,
schlug nun der Mensch wohl seit der Jungsteinzeit,
also seit zirka 6000 Jahren, Bresche um Bresche, um
offenes Kulturland zu erhalten.

Wie die Bevölkerungsdichte im Laufe der Jahr-
hunderte wechselte (Krieg, Pest etc.), wuchs und
schwand auch die Waldfläche. Mit dem Aufblühen
der Städte, dem Aufkommen der Hochöfen, Salinen
und Glashütten, später der Dampfschiffe und Eisen-
bahnen, stieg die Nachfrage nicht nur nach Bauholz,
sondern vor allem nach Brennholz derart, daß auch
bei uns der Wald bis in die Qucllgebiete unserer Bäche

Der Wald ist unseres Lebens Bildnis,
Der Wald ist Wunder und ist Wildnis.

A. Huggenberger

kahlgeschlagen wurde (Gottschalkenberg, Hürital-,
Zugerberggebiet). Obwohl im Kanton selber gegen
Ende des 18. Jahrhunderts ein großer Holzmangel
herrschte, wurde noch Holz außer Kanton verkauft.
Aus den Kahlflächen entstanden die extensiv bewirt-
schafteten schlechten Weiden.

Bereits nach dem Hochwasser vom 23. Juli 1764
wurden die Folgen der Waldvernichtung erkannt und
Aufforstungen empfohlen. Als jedoch nach dem Zu-
sammenbruch der alten Eidgenossenschaft unser Land
Kriegsschauplatz fremder Heere war und dadurch
verarmte, stieg der Bedarf an Holz von neuem und
die Verwirklichung der Aufforstungspläne stieß auf
Schwierigkeiten. (Die Waldfläche wurde 1863 nur
noch auf 3200 ha geschätzt.) Erst die verheerenden
Hochwasserkatastrophen von 1834 und 1868 gaben
endlich wirksamen Anstoß zu einer bessern Waldbe-
wirtschaftung. Es brauchte aber hiefür den staatli-
chen Einfluß und eidgenössische Gesetze.

Im Rahmen der bei uns nach 1870 einsetzenden
Aufforstungswellc und intensiveren Bewirtschaftung
der noch bestehenden Wälder führte man auch in
unserm Kanton weitgehend die von Deutschland
stammende Fichten-Wirtschaft ein. Weil damals die
wissenschaftlichen Kenntnisse des komplizierten Le-
bens in Wald und Waldboden und seiner Wechsel-
beziehungen noch fehlten, wurde diese eigentlich ins
Gebirge gehörende Holzart ohne Rücksicht auf Klima
und Lage in reinen Kulturen angepflanzt.

All diese menschlichen Eingriffe bewirkten, daß wir
im Kanton Zug sehr viele künstliche, auf die Dauer
sich nicht selbst erhaltende Bestände treffen an Stelle
der oben beschriebenen standortsmäßigen, dauernd
lebens- und auch leistungsfähigen Naturwälder.

GESETZGEBUNG
UND FORSTORGANISATION

Als Folge des Hochwassers von 1868 räumte Art. 24
der Bundesverfassung von 1874 dem Bund das Recht
der Oberaufsicht über die Wasserbau- und Forstpoli-
zei im Hochgebirge ein. Das erste eidgenössische
Forstgesetz ( = FG) vom 24. März 1876 war ein aus-
gesprochenes Waldschutzgesetz und erstreckte sich
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nur auf die Gebirgszone. Der Regierungsrat des Kan-
tons Zug legte diese in einer Verordnung vom 24. Ja-
nuar 1877 für unsern Kanton fest und übertrug ihre
Beaufsichtigung einem Oberförster.

Durch das erste FG für den Kanton Zug vom
17. März 1881 kamen sämtliche Waldungen im Kan-
ton unter Oberaufsicht des Staates. Man unterschied
damals:
1. Gemeinde-, Korporations- und Genossenschafts-

waldungen,
2. Privat-Schutzwaldungen,
3. Übrige Privatwaldungen.

Schutzwaldungen waren die Wälder innerhalb der
anno 1877 festgelegten Gebirgszone.

In Ausführung von § 14 des FG erließ der Regie-
rungsrat am 8. Oktober 1884 die Instruktion zur Ver-
markung der Waldungen, die bis im Mai 1886 vom
Kantonsforstamt durchzuführen war. Die in § 17 des
FG verlangte Ablösung von Dienstbarkeiten (insbe-
sondere der Weidgang im Wald) wurde am 21. Juni
1900 in einem besondern Gesetz umschrieben, welches
sich auch auf § 16 der Kantonsverfassung stützt.

1902 trat ein eidgenössisches FG in Kraft, das die
ganze Schweiz erfaßte. Obwohl die bundesrätliche
Vollziehungsverordnung hiezu bereits am 13. März
1903 erschien, erhielt das entsprechende neue FG für
den Kanton Zug erst am 16. Januar 1908 Gültigkeit.

Diese noch heute geltenden FG sind ausgespro-
chene Schutzgesetze, indem sie festhalten, daß die
Waldfläche der Schweiz nicht vermindert werden
darf und die öffentlichen Waldungen nach Wirt-
schaftsplänen nachhaltig zu bewirtschaften sind.

Die am 15. Februar 1910 erlassene Verordnung
über die Ausscheidung der Schutzwaldungen im Kan-
ton Zug wurde am 13. April 1946 in dem Sinne ab-
geändert, daß der ganze Kanton Zug als Schutzwald-
gebiet erklärt wurde. So gelten heute in unserm klei-
nen Kanton überall die gleichen gesetzlichen Bestim-
mungen.

Mit der Verordnung von 1877 war die Anstellung
eines Oberförsters (später Kantonsförster genannt)
gesetzlich verankert. Ihm wurde 1932 ein kantonaler
Unterförster und 1944 ein Adjunkt beigegeben.

Die staatliche Aufsicht über alle Waldungen wird
unter der Oberaufsicht des Regierungsrates durch den
Kantonsförster ausgeübt. Unter seiner Aufsicht steht
sämtliches zur Bewirtschaftung der im Kanton ge-
legenen Waldungen angestellte Forstpersonal (Art. 4
desFG).

Unsere Waldungen werden am i. Januar 1952 von
drei diplomierten Forstingenieuren (die Korporation
Zug hat seit 1943 einen eigenen Forstingenieur) und
19 patentierten Unterförstern bewirtschaftet.

FLÄCHEN- UND EIGENTUMSVERHÄLTNISSE

Mit 5 760 ha sind 24% der Gesamtkantonsfläche
oder 28% der produktiven Fläche mit Wald bestockt
(Durchschnitt der Schweiz: 25% resp. 31%).

Auf Grund der geschichtlichen Entwicklung un-
serer Gemeinwesen sind 68% oder 3910 ha der Zuger-
waldungen in öffentlicher Hand (Durchschnitt der
Schweiz: 73 %).

1906 kaufte der Kanton die Liegenschaft «Hasel-
matt» bei Morgarten, zu der auch 40 a Wald gehör-
ten. Dieser Kauf muß als die Grundsteinlegung für
den Aufbau unseres Staatswaldes betrachtet werden.
Heute umfaßt er 200 ha oder 3,5 % der Gesamtwald-
fläche (= GWF1) und liegt zur Hauptsache (66%)
in der Gemeinde Menzingen. Der Staatsforstverwal-
tung sind noch 24,4 ha offenes Land mit zwei land-
wirtschaftlichen Liegenschaften unterstellt.

Der größte Teil unserer Waldungen ist Eigentum
der Korporationen. Sie besitzen rund 3500 ha oder
61,5% (ohne die 69 ha umfassenden, im Kanton
Luzern gelegenen Kiemenwaldungen der Korporation
Zug).

Die einzelnen Korporationen weisen folgende be-
stockte Flächen auf: Zug (inkl. Kiemen): 923 ha;
Unterägeri: 913 ha; Oberägeri: 866ha; Walchwil:
324ha; Baar: 269 ha; Hünenberg: 140 ha; Blickens-
torf: 79 ha; Deinikon und Grüt je 33 ha und Inwil
5ha.

Verhältnismäßig klein (27ha oder 0,2%) ist der
Waldbesitz der Bürger- und Kirchgemeinden.

Der Bund (SBB und Militärdep.), die Oberall-
mend Schwyz, die Genoßsame Sattel, die Korpora-
tion Maschwanden, die Gemeinde Honau besitzen im
Kanton Zug zusammen 167 ha oder 3% der GWF1.

In privatem Besitz sind 1850 ha oder 32%, wovon
105 ha auf die zwei privatrechtlichen Waldgenossen-
schaften Steinhausen (73ha) und Städtli Cham
(32ha) entfallen. Die Klosterwaldungen umfassen
zusammen 107 ha. Die übrigen 1638 ha verteilen sich
auf zirka 600 Privatwaldbesitzer mit einer und meh-
reren Waldparzellen von ganz unterschiedlicher
Größe. In den meisten Privatwaldgebieten wäre eine
Zusammenlegung und Arrondierung kleiner und
kleinster Waldparzellen im Interesse einer zweckmä-
ßigen Bewirtschaftung.

Obwohl die Gesamtwaldfläche in den letzten Jah-
ren zugenommen hat (vergleiche nachstehende Ta-
belle), entfallen heute pro Einwohner nur 13 a. 1890
waren es noch 22 a. Zur Deckung des Holzbedarfes
ist pro Einwohner durchschnittlich eine Fläche von
30 a erforderlich, Zug ist also ein Holzmangel-
Kanton.
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Verteilung der bestockten Waldflächen in den Einwohnergemeinden 1892 und /9J2

-<— — öffentlicher Wald - —>• -<—Privatwald—>- -< Gesamtwaldfläche •
Korp.-, Bürger- Außer Kt. Total In •/« der

Kanton und Kirchgc- ofientlicher ölTcntlicher Total prod. Gde.
meinden Waldbcsitz Wald Flächen

Pro
Einwohner

1952 1892 1952 92 52 1892 1952 92 52 1892 1952 92 52 1892 1952 92 52 92 52

ha ha ha ha ha ha ha °/o % ha ha °/o °/o ha ha °/o °/o a a

Zug

Oberägeri

Unterägeri

Menzingen

Baar

Cham

Hünenberg

Steinhausen

Risch

Walchwil

Neuheim

Total resp.

0,4

32,0

31)0

136,0
—
0,4

—
—
—
—

0,2

20O,O

610
807
920

'3
415
3

228

3i
359
4

3390

676
866

9*3
ii

402
i

213
—

44
4J3
4

3543

• —

15
32
—

—
—
—

—
3
—
—

5°

12

70

7°

-
—
8

5
2

—

I67

610
822

952

'S
415
3

228_

34
359
4

3440

688

968
1014
147
402
2

221

—

49
4!5

4

39'0

95
81
88

3
75

i

79
—

19
88

4

90

75
88

23

?i
i

76

—

85

86

4

35
'95
134
440
140
2OI

60

74
141

50
90

1560

75
315

'35
501
162
207

69
73
144

71

98

1850

5
19
12

97

25
99
21

100

81

12

96

10

25
12

77
29
99
24
100

75
14

96

645
1017
1086

453
555
204
288

74
'75
4°9
94

5000

763
1283

"49
648

564
209
290

73
i93
486

102

5760

30

34
43
'7
22

12

16

'5
12

30

12

35
42

45
24
22

12

16

'5

13
37

'3

13 5

57 52
46 34
20 19
14 8

7 4
31 20

'5 7
15 12

40 40

16 14

Durchschnitt 69 68 32 24 28 22 13

AUFGABEN UNSERER WÄLDER

Der Wald hat eine dreifache Aufgabe zu erfüllen:
/. Schutzaufgaben: Es seien hier nur stichwortartig

erwähnt: Schutz der Siedlungen und Verkehrswege
vor Steinschlag, Erdrutsch, Lawinen; Schutz der Tä-
ler vor Hochwasser; Schutz der Kulturen vor Wind
und Austrocknung; biologische Schutzaufgabe; Er-
haltung der Quellen und Bäche. Doch geht es nicht
nur um die Erhaltung, sondern auch um die Reinhal-
tung der Quellen und Bäche. Wir wissen, daß mit der
notwendig gewordenen intensiven Düngung des land-
wirtschaftlichen Bodens und der zunehmenden che-
mischen Schädlingsbekämpfung manche Quelle ver-
unreinigt worden ist. Daher kommt den Waldungen
in Quellgebieten eine wachsende Bedeutung zu.

Schließlich hat der Wald auch eine militärische
Schutzaufgabe zu erfüllen.

2. Holzproduktionsaufgaben: Die Wälder haben
unsern hochentwickelten Holzindustrie- und Holz-
gewerbe-Betrieben das notwendige Nutz- und Papier-
holz zu liefern. Außerdem müssen sie die Bevölkerung
mit Brennholz usw. versorgen. Das Rundholz wandert
aus unseren Wäldern in 33 zugerische Säge- und Ho-
belwerke, mit zum Teil direkt angeschlossenen Holz-
verwertungsbetrieben. Obwohl heute alles Nutzholz
von diesen Zugerfirmen verarbeitet werden könnte,
geht doch ein ansehnliches Quantum infolge alter
Handelsbeziehungen an 13 außerkantonale Sägereien.

Das Fichten-Tannen-Papierholz wird in der Pa-
pier- und Pavatexfabrik Cham verwertet.

So ist der Wald eine direkte und indirekte Arbeits-
und Ver.dienstquelle. Die Holzschläge und ändern
Waldarbeiten sind für den Bauern, vor allem den
Bcrgbauern, eine willkommene Winterbeschäftigung.
Dieser Nebenverdienst entscheidet oft über die Exi-
stenz eines Bergheimwesens.

3. Ideelle Aufgaben: Der natürliche Wald ist nicht
nur eine Vielzahl von Bäumen, sondern eine vielge-
staltige und lebendige Gemeinschaft von Bäumen,
Sträuchern, Krautern, Pilzen und Tieren. Darum
kann er in seiner erhabenen Schönheit und stillen
Größe dem gehetzten Menschen unseres Zeitalters
nicht nur Ruhe und Erholung schenken, sondern der
menschlichen Gesellschaft auch Vorbild sein. So sagt
A. Kubier: «...Wald, du bist eine Lebensgemein-
schaft, bist kein ausgeklügeltes Pflanzwerk, sondern
ein Wachstumsreich, drin das Größte und das Klein-
ste in Abhängigkeit voneinander leben, drin Wider-
sprechendes sich zum Gleichgewicht gefunden hat.
Waldgesinnung tut not. Waldgesinnung, Verständnis
für dein vielfältiges Wesen, lieber Wald, für dein be-
dächtiges Gehaben, für dein altes Herkommen und
für das Gesellschaftliche an dir. Dauer ist bei dir.
Immer gehört die Frage nach der Dauer zu den Wer-
ken des Menschen. Dauer ist Kraft; Kraft, dem Tode
zu trotzen. Dauerhafter als jeder einzelne ist seine
Sippe, dauerhafter ist das Vaterland und die Lebens-
ordnungen, die wir darin schaffen. Dauerhaft ist
dein Leben, stolzer Wald, du lehrst uns und forderst
von uns den Verzicht auf den raschen und nahen
Nutzen um größerer Ziele willen.. ..»
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ZIEL DER BEWIRTSCHAFTUNG DIE N U T Z U N G E N UND ERTRÄGE DER Z U G E R I S C H E N W A L D U N G E N

Damit unsere Wälder diese drei Aufgaben immer
erfüllen können, muß ihrer Bewirtschaftung die Ste-
tigkeit, das Dauernde, oder wie der Forstmann sagt,
die Nachhaltigkeit zugrunde liegen. Die Wirtschaft
muß daher die Erhaltung, oder wo notwendig Steige-
rung der Bodenkraft auf das standörtlich mögliche
Höchstmaß anstreben, weil diese die Grundlage für
eine nachhaltige Holzernte bildet. Zur Befriedigung
der Holzkäufer und zur gleichzeitigen Erzielung größ-
ter Gelderträge ist die Erzeugung von Sortimenten
bester Qualität erforderlich.

Diese Ziele können nur erreicht werden, wenn un-
sere Wälder einen dem Naturwald möglichst ähnli-

chen Aufbau erhalten und im Sinne der Auslese-
Durchforstung und der Vorratspflege bewirtschaftet
werden.

Die Nachhaltigkeit der Bewirtschaftung wird in
§ 20 des FG vorgeschrieben. In den zirka alle lojahre
über einen Wald zu erstellenden Wirtschaftsplänen
wird der Hiebsatz, d. h. das jährliche Holzschlag-
quantum vom Regierungsrat verbindlich festgesetzt.
Die Grundlagen für die Bestimmung des Hiebsatzes
bilden Verfassung und Holzvorrat eines Waldes. Der
Holzvorrat wird durch Messen aller Bäume mit mehr
als i6cm Brusthöhendurchmesser berechnet. Er be-
trug im Sommer 1951:

Nach den Stammzaklen

Waldbezitzer:

Staatswald*)
Techn. bew. Korp. Zug (inkl. Kiemen)
Übrige eingerechnete Wälder

Total und Durchschnitt

Total
Stk.

72309
263 435

i 008 ooi

1 337 133

pro ha
Stk.

406

440

448

443

Nadclh.
V"

91
68

85

81

Laubh.

9
32

"5

'9

Mittlerer Stamminhalt
Nadelholz Laubholz Absolut

m3 m3 m3

°,59
0,76

0,71

0,71 .

o,45
0,69

0,50

0,58

0,58

o,73
0,67

0,6«

Der mittlere Stamminhalt entspricht einem Durchmesser von rund 30 cm in 1,3 m Höhe, angestrebt
wird ein mittlerer Durchmesser von rund 40 cm.

Nach der Masse
In den 4 Stärkeklassen mit Durch-

messer in cm von:
Waldbcsitzer:

Staatswald*)

Techn. bew. Korp. Zug (inkl. Kiemen)
Übrige eingerechnete Wälder

Total und Durchschnitt

Angestrebter Vorrat

Total
m3

41 694

284251

805 609

i I31 554

pro ha
m«

234

323
300

3°3

400

Nadelh.

7°

93
70

89

84

60

Laubh.

7°

7

3°
ii

16

40

16—44
%

24
15
18

'7

'S

*4-36
°/°

34
35
35

35

25

36-52
°/o

34
38
34

35

40

52u.m.
7»

8
12

13

13

2O

Als ideale Vorratsverhältnisse unserer Wälder stre-
ben wir jenen Zustand an, in welchem sie ihre Auf-
gabe am besten erfüllen können. Holz wächst eben
nur an Holz und 400 m3 pro ha produzieren im Jahr
durchschnittlich zirka 2 m3 mehr als nur 300 m3. Die
3730 ha eingerichteter Waldfläche, auf welche sich
diese Zahlen beziehen, würden im Idealzustand somit
zirka 7460 m3 mehr Holz produzieren.

Die Hiebsätze pro Jahr betrugen 1951 (auf die
3730 ha bezogen):

Total
Waldbesitzcr: ,

m3

Staatswald.*) 500
Techn. bew. Korp. Zug 5 360

(inkl. Kiemen)
Übrige Waldungen 13 863

Total u. Durchschnitt 1 9 723

pro ha
m3

2,8

6,1

5,2

5,3

in °/o des
Vorrates

1,2

1,9

1,7

1,7

*) Die relativ kleinen Werte im Staatswald sind bedingt
durch die vielen jungen Aufforstungsbestände.

Über die Nutzungen in den öffentlichen Waldun-
gen (ohne die im Kanton Zug gelegenen öffentlichen
Waldungen auswärtiger Eigentümer) besitzen wir seit

1880 verhältnismäßig genaue Angaben, während es
sich bei den Zahlen der Privatwaldungen um ge-
schätzte Annäherungswerte handelt.

Dezenniumweise berechnete durchschnittliche Jahresnutzung:

Jahre

1880/89

l890/99

1900/09

1910/19

1920/29

I930/39

1940/49

1949/50

Kantonaler, öffentlicher Wald

Nutzuntren
Fläche*)

ha

3370

347°
357°
3670
3720

3770
3770
3770

Total

m"

14 900

14800

15300
19700

17700

17500

29 900

29 ooo

pro ha
m3

4,4

4,3
4,3
5,4
4,8

4,6
7,9
7,6

I
Fläche

ha

'55°
1600
1700

!75°
1800
1850
1860
1860

'rivatwald
Nutzungen

Total
m3

3400

35°°

4000

6000

5000

5000

7000

5000

pro ha
m3

2,2

2,2

2,3

3,4
2,8

2,7

3,8
2,7

Fläche

ha

4920
5070
5270
5420

5520
5620

563°
5630

Zusammen
Nutzungen

Total
m3

18 300
18 300

19 300
25700
22 700

22 500

36 gOO

34000

pro ha
m»

3,7

3,6
3,7
4,7
4,1
4,0

6,5
63o

*) inkl. Kicmcnwald

Bemerkung: In den letzen 70 Jahren wurden 510 ha
aufgeforstet und 60 ha gerodet, sodaß die effektive
Zunahme nur 450 ha beträgt. Die Aufforstungen er-
fassen fast ausnahmslos Steilhänge im Quellgcbiet der
Wildbäche.

Die scheinbare Zunahme der Gesamtwaldfläche
um zirka 700 ha beruht darauf, daß früher die Flä-
chen weitgehend nur geschätzt wurden, während
heute über die meisten Waldungen genaue Pläne be-
stehen. Vermutlich wurden auch verschiedene Stau-
denflächen, die inzwischen durch eine andere Be-
wirtschaftungsart in Hochwald umgewandelt worden
sind, nicht zum Wald gezählt.

Von der Gesamtnutzung entfallen durchschnittlich
58% auf Nutzholz und 42% auf Brennholz, oder
nach Holzarten getrennt: 83% auf Nadelholz und
17% auf Laubholz. Im Brennholz waren während
des letzten Dezenniums pro Jahr durchschnittlich
3500 m3 oder 9,5% Papierholz inbegriffen. 1932 bis
1940 waren es durchschnittlich nur 1140 m3 pro Jahr.

Wenn wir annehmen, daß die Nutzung in den auf
Zugergcbiet gelegenen öffentlichen Waldungen aus-

wärtiger Eigentümer in den letzten 10 Jahren eben-
falls 6,5 m3 per ha und Jahr betrug, dann ergab die

durchschnittliche jährliche Holzernte aus allen im
Kanton stockenden Waldungen (5760 ha) von 1940
bis 1949 rund 37 300 m3. Dies würde nach dem Stand
der Bevölkerung von 1950 pro Kopf 0,9 m3 betragen.
Der durchschnittliche Bedarf wird aber heute mit
1,2 m3 angegeben, was wiederum beweist, daß unser
Kanton ein Holzmangclkanton ist.

Bei intensiver Bewirtschaftung und normalen Ver-
hältnissen (Naturkatastrophen, Krieg etc. bedeuten
Rückschläge) sollten wir in den gesamten Waldungen
auf Zugcrgebict dereinst eine normale jährliche Holz-
ernte von 46 ooo m3 oder 8 m3 per ha erreichen.

Die nachstehende Zusammenstellung zeigt den
durchschnittlichen jährlichen Erlös der öffentlichen
Waldbesitzer aus den Holzvcrkäufen, die durch-
schnittlichen Kosten für das Fällen, Aufrüsten und
den Transport des Holzes zum Verkaufsplatz, sowie
den Ncttoholzerlös, welcher den Waldbesitzern für
weitere Aufgaben (Straßenbau, Bachverbauungen,
Aufforstungen etc.) zur Verfügung stand.

Jahresdurchschnitt dezenniumsweise berechnet:

Jahre

1920/29

1930/39

I940/49

1949/5°

Holzerlös
Total
Fr.

649 400. —
461 200. —

I 254 gOO. —

i 357 890.—

pro m3

Fr.

36.70
26.40
42.10
47.20

Rüsten und Transport

Total
Fr.

134 2OO. —

103 ioo. —
348 300.—

378 088 —

pro m*
Fr.

7.60

5-90
1 1.70

13.10

Total
Fr.

515 200.—

358 ioo. —
906 60O. —

979 802.—

Ncttoholzerlös
pro m'

Fr.

29.10

20.50

30.40

34.10

pro ha
Fr.

I38.—

95-—
240. —
260. —
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WALDSTRASSENBAU

Eine waldbaulich richtige, intensive Erziehung und
Pflege unserer Wälder sowie deren rationelle Nut-
zung ist nur dann möglich, wenn sie von einem plan-
mäßig angelegten Waldstraßen- und Waldwegnetz
durchzogen sind. Der Waldweg (Erdweg) wird im-
mer mehr durch die mit einem soliden Steinbett ver-

sehene, von schwersten Lastwagen befahrbare Wald-
straße ersetzt.

Da die Aufschließung der Wälder von allgemein
volkswirtschaftlichem Interesse ist, unterstützen Bund
und Kanton den Bau von Straßen und Wegen, die
nach bestimmten Vorschriften angelegt sind. Daß
hiefür beträchtliche Geldsummen aufgewendet wer-
den, geht aus den nachstehenden Zahlen hervor:

DIE LANDWIRTSCHAFT

Subventionierter Waldstraßenbau

Jahrzehnt

1920/29

I930/39

I940/49

Länge

km

10,36

5,4'
21,06

Baukosten

p. Lfm Total

Fr. Fr.

61.30

56.40

66.OO

634 997-—
305 069.—

i 393 845-—

Verteilung der Baukosten

Bund Kanton Waldbcsitzcr

Fr. Fr. Fr.

167 564.—

74 870.—
503 027.—

93 522.—
46613.—

359 323-—

373 911-—
183586.—

53 1 495-—

Diese beträchtlichen «Dauerinvestierungen» sind
dringend notwendig, denn die Wirtschaftlichkeit der

Holznutzung steht und fällt mit der günstigen Trans-
portmöglichkeit der verschiedensten Holzsortimente.

ALBERT M E R Z

i. DIE STRUKTUR

Die Landwirtschaft des Kantons Zug weist zwei
verschiedene Produktionsgebiete auf. Der östliche
Kantonsteil, zwischen Zugersee und Sihl gelegen,
weist bei großen Höhendifferenzen und teilweise
stark coupiertem Gelände mehrheitlich kleinere Be-
triebe mit Graswirtschaft und Obstbau auf, während
der westliche Kantonsteil, zwischen Zugerberg und
Rcuß gelegen, vorwiegend größere Betriebe auf ebe-
nem bis leicht haldigcm Gelände mit Graswirtschaft,
Ackerbau und Obstbau zählt.

Betriebszählung 1939 und Viehzählung 1951 geben
uns wertvollen Aufschluß:

Gemeinde

Baar
Cham
Hünenberg
Menzingen
Neuheim
Oberägeri
Risch
Steinhausen
Unterägeri
Walchwil
Zug

Zahl der
Landwirt-

schafts-
betriebe

über I ha unter

160
101

IO2

'51

56
181
IOO

40
1 1 1

79
88

15
'5
17
18

(i
14
10

13
56
ii

23

Mittlere
Fläche d.
Betriebe

über i ha

9,8
12,4

",7
11,4
IO,I

5,3
11,0

9=4
6,5
6,2

8,6

Zahl der Mittlere
Rindvieh- Vichzahl

besitzer Rindvieh Stk.

153
94
98

i57
57

159
IOI

38
IOI

69
74

i5>2

22,3

19,8

14,8

15,8

9,2
19,2
15,3
10,3
9,6

'5.3

Kanton Zug 1169 198 9,2 1101 i4,92

Im Vergleich zu den ändern Kantonen stehen die
Landwirtschaftsbetriebe des Kantons Zug bezüglich
Fläche und Rindviehzahl an erster Stelle, denn der
Schweizerbauer besitzt im Durchschnitt nur 5,23 ha
Kulturland und 9 Stück Rindvieh, wovon 5 Kühe.
Der Zuger Bauernbetrieb weist auch eine gute Arron-
dierung auf, was sich im Hinblick auf eine rationelle
Bewirtschaftung vorteilhaft auswirkt.

Nach der Betriebszählung 1939 besitzen unsere
Betriebe die größten Parzellen mit einer mittleren
Größe von 276 Aren. Der schweizerische Durchschnitt
beträgt 51 Aren und sinkt z. B. im Kanton Tessin auf
8 Aren.

Diese Angaben dürfen aber nicht den Eindruck
erwecken, als besitze der Kanton nur größere, arron-
dierte Bauernbetriebe. Die Mehrzahl sind kleinere
Betriebe.

Anzahl Betriebe 1905 Anzahl Betriebe 1939

0,5— 3 ha

3,1—10 ha

10,1 — 15 ha

15,1 — 30 ha

30,1—70 ha

über 70 ha

240

526

250

260

43
6

143
522

297
225

\
> 23

1325 1210

Betriebe von o—0,5 ha 157

Die Konzentration auf die Mittelbetriebe von 10
bis 15 ha ist auffallend und erfreulich.

Da die detaillierten Ergebnisse der Volkszählung
1950 noch nicht zur Verfügung stehen, erlauben wir
uns nachstehend eine Kombination der Ergebnisse
von 1941 und 1950, in der Annahme, daß die land-
wirtschaftliche Bevölkerung sich in dieser Zeitspanne
nicht vermehrt habe.

Die landwirtschaftliche Bevölkerung umfaßt nach
der Volkszählung 1941 7119 Personen oder 16,8%
der Bevölkerung von 1950. Im Jahre 1888 betrug der
Anteil bei 7760 Personen noch 34% der Gesamtbe-
völkerung. Die in der Landwirtschaft Erwerbstätigen,
die im Jahre 1888 noch 3529 Personen oder 35%
der Gesamtbevölkerung umfaßten, sanken bis 1941
auf 3034 Personen oder 17%. Nach der Betriebs-
zählung 1939 arbeiteten in der zugerischen Landwirt-
schaft als ständige Arbeitskräfte (auch Haushalt-
personal) 3128 Familienangehörige und 1190 Ange-
stellte. Der Anteil der landwirtschaftlichen Bevölke-
rung 1941 in Prozent der Gesamtbevölkerung von
1950 variiert wesentlich nach Gemeinden und be-
trägt in
Baar 15 % Risch 39 %
Gham 12 % Steinhausen 24 %
Hünenberg 50 % Unterägeri 17 %
Menzingen 28 % Walchwil 38 %
Neuheim 52 % Zug 3,4 %
Oberägeri 38 %
Die ursprüngliche Besiedlungsweise des Landes durch
die Alemannen und die gemeinsame Landbcwirt-
schaftung ist heute noch am Land- und Waldbesitz
der 10 Korporationen und 2 Waldgenossenschaften
erkennbar, die Eigentümer von 2118,8 ha Wies- und
Ackerland, 317,46 ha Streueland und 3709,4 ha Wald
sind. Das Wies-, Acker- und Streueland ist größten-
teils an die Landwirte verpachtet, während der Wald
durch die Korporationen selbst bewirtschaftet wird.
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Dieser Umstand erklärt die Tatsache, daß 66% der
Landwirte zusätzlich und 217 Betriebe ausschließlich
Pachtland besitzen.

Über die finanzielle Lage der zugerischen Land-
wirtschaft gibt eine Erhebung der kantonalen Steuer-
verwaltung vom Jahre 1949 Auskunft. Das durch-
schnittliche Einkommen und Vermögen in den Jah-
ren 1945 und 194.6 betrug:
beim Handel, Gewerbe u. Einkommen Vermögen

den freien Berufen Fr. 9941.— Fr. 55 597.—
bei den selbständigen

Landwirten und
Bauernfamilien Fr. 5918.— Fr. 29 557.—

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Bauernfamilie
aus mehreren arbeitenden Mitgliedern zusammenge-
setzt ist.

Einkommen und Vermögen der Landwirte sind
nach Gemeinden stark verschieden und zeigen die
großen Unterschiede in den Produktionsbedingungen
nach Gegenden. Das Einkommen variiert von
Fr. 3609.— in Walchwil bis Fr. 7743.— in Hünenberg
und das Vermögen von Fr. 10580.— in Walchwil
bis Fr. 47 ooo.— in Cham.

Die finanzielle Belastung der landwirtschaftlichen
Liegenschaften beträgt nach der gleichen Erhebung
im Mittel 87,33% des kantonalen Schätzungswertes,
wobei Neuheim mit 95,11% die höchste und Zug
mit 71,36% die geringste Belastung aufweiscn. Wäh-
rend der großen Krise der Dreißigerjahre wurde
1933 eine Bauernhilfskasse gegründet, die bisher in
131 Fällen Darlehen im Betrage von Fr. 286001.—
und Fr. 75 769.— Beiträge a fonds perdu gewähren
konnte.

2. BODEN UND KLIMA

Der Kulturboden des Zugerlandes ist im allgemei-
nen tiefgründig und fruchtbar. Moräneablagerungen
überdecken die Molasse im größten Teil des Kantons.
In Cham-Hünenberg-Risch tritt vorwiegend die Mo-
lasse an die Oberfläche, während die Ebenen zwi-
schen Zug-Baar-Cham, sowie der westliche Teil der
Reußebene von Alluvionen überführt sind. In der
östlichen Reußebene Matten-Stadelmatt machen sich
Schotterablagerungen bemerkbar, während die be-
waldeten Höhen um Gottschalkenberg-Roßberg-Zu-
gerberg und ein Teil des Westabhanges des Zuger-
berges von Nagelfluh bedeckt sind. Bedeutende Kies-
gruben werden in den Moräneböden von Edlibach,
Stalden, Betlehem, Lüthärtigen und Oberwil-Cham
ausgebeutet.

Die Böden sind größtenteils mittelschwer bis
schwer, vielfach leicht steinig und eignen sich für den
Futterbau und Obstbau und soweit die Niederschlags-
menge dies zuläßt, auch für den Weizenanbau sehr
gut. In den Meliorationsgebieten der Rotkreuzer- und
Lindenchamerforren, der Oberwiler- und Städtler-
allmend und verschiedenen kleinen Flächen ist der
Boden stark humus- und in kleinen Parzellen torf-
haltig. Diese Böden eignen sich vorzüglich für den
Kartoffel- und Roggenanbau. In allen Gemeinden
des Kantons Zug, mit Ausnahme von Baar, Stcin-
hausen und Hünenberg, wurden während den Kriegs-
zeiten Torf zu Brennzwecken ausgebeutet. Die Pro-
duktion in 46 Unternehmungen auf 36 Torffeldern
betrug in den Jahren 1943—1945 49000 Tonnen
Trockentorf.

Der jährliche Verlust an Kulturland durch Über-
bauung und Zwcckentfremdung wird in der Schweiz
auf ca. 2000 ha geschätzt. Die Verbesserung von
schlechtem und die Schaffung von neuem Kulturland
ist deshalb eine wichtige Aufgabe der Volkswirtschaft.

Der Kanton Zug unterstützt die Bodenverbesse-

rungen seit 1899. In den Jahren 1899—'941 wurden
107 Unternehmungen, meistens Drainagen, mit einem
Kostenaufwand von 1,659 Millionen Franken durch-
geführt. Die größten Entwässerungen sind:

Schell-Zimmel-Guggenhürli, erstellt 1902/04 für
Fr.52 299.—;Göbli II, erstellt 1911 für Fr.gs 213.—;
Alosen-Moos, erstellt 1914 für Fr. 58 558.—; Nieder-
wil, erstellt 1920/21 für 79 794.—; Steinhausen, er-
stellt 1920/21 für 54525.—; Berchtwilcrforren, er-
stellt 1924 für Fr.77 209.—; Städtler Allmcnd, Cham,
erstellt 1924 für Fr. 97 704.—; Morgartenberg, inkl.
Siedlungen, erstellt 1938/41 für Fr. 125869.—.

Zu Beginn des zweiten Weltkrieges wurde vom
Bund zur Sicherstellung der Nahrungsmittelversor-
gung ein außerordentliches Meliorationsprogramm
ins Leben gerufen, das erhöhte Beiträge von Bund,
Kanton und Gemeinde mit sich brachte.

In den Jahren 1942/51 wurden 55 Entwässerun-
gen ohne und 8 mit Güterzusammenlegungen sowie
27 Rodungen, total 90 Unternehmungen mit einem
Kostenaufwand von Fr. 5 552 500.— durchgeführt.
Die Kosten verteilen sich auf den Bund mit 46%,
den Kanton mit 25%, die Gemeinden mit 11 % und
die Eigentümer mit 18%. 614,9 ha Land wurden
entwässert, 89, i ha gerodet, 43 ha von Gestrüpp und
Steinen gesäubert und 936 ha durch Zusammenle-
gungen und Weganlagen besser erschlossen.

Die bedeutendsten Meliorationen sind: Risch, Rot-
kreuzerforren: 137 ha Drainage, 120 ha Güterzusam-
menlegungen, 4,3km Straßen, 1,7 km Kanäle, total
1,30 Millionen Franken Kosten; Cham, Oberwiler-
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allmend: 120 ha Drainage, 520 ha Güterzusammen-
legungen, 13,8 km Straßen, 2,0 km Kanäle, total
1,69 Millionen Franken Kosten.

Die Höhe über Meer variiert von 390 m bei der
Einmündung der Lorze in die Reuß bis 1583 m auf
dem Wildspitz. Da die Vegetationszeit pro 10—15 m
Höhendifferenz um einen Tag kürzer wird, sind die
Produktionsbedingungen für die Landwirtschaft sehr
verschieden. 204 Landwirtschaftsbetriebe liegen über
800 m ü/M. Die vom Produktionskataster des EVD
im Jahre 1945 vorgenommene Abgrenzung der Berg-
gebiete, die neben der Höhenlage auch andere Pro-
duktionsbedingungen berücksichtigt, zählt 275 Be-
triebe zum Berggebiet.

Zahl der Landwirtschaftsbetriebe

über Ooo m ü/M im Bcrggebiet gemäß
Produktionskatastcr

Oberägeri
Unterägeri
Menzingen
Neuheim
Baar
Zug
Walchwil
Total Betriebe

65
16
70
—

i
15
27

204

138
32
47
4
2

12

40

275

Wegen ungünstigen Produktionsbedingungen ist
speziell die Gemeinde Walchwil erwähnenswert, wo
die 69 Landwirte ihre Heimwesen über 580 m Höhen-
differenz bei nur 2,5 km Horizontaldistanz verteilt
haben.

Die Niederschlagsmenge, die einen maßgebenden
Einfluß auf die Produktionsverhältnisse ausübt, be-
trägt in Cham 1199, Zug 1217, Walchwil 1331, Un-
terägeri 1571, Morgarten 1650 mm.

Dem Getreidebau nicht förderlich sind die starken
Niederschläge im Juni, Juli und August, die z. B.
in Zug 476mm oder 39,1 Prozent der Jahresnieder-
schlagsmenge betragen.

Der Kanton Zug ist auch das Land der zwei Seen.
Zuger- und Ägerisee üben klimatisch eine günstige
Wirkung aus, die speziell dem Obstbau förderlich ist.
Die übrigen Klimafaktoren wie Frost, Hagel und
Wind geben zu keinen besondern Bemerkungen
Anlaß.

3. DIE LANDWIRTSCHAFTLICHE

PRODUKTION

Wir haben den Zuger Bauernbetrieb als arrondier-
ten Hof von zirka i o ha Größe kennen gelernt, der
wegen den klimatischen Faktoren den Futterbau
pflegt und dank der guten Erträge zirka 15 Stück

Vieh halten kann. Dementsprechend kommen die
Haupteinnahmcn über den Futterbau aus dem Vieh-
stall, die aber speziell in der Umgebung der Seen wir-
kungsvoll ergänzt werden durch die Obsterträge und
bei Betrieben mit geeignetem Land durch den Acker-
bau. Da jeder Betriebszweig zu voller Entwicklung
und Selbständigkeit gebracht worden ist, lassen wir
kurze Beschreibungen folgen.

a) Der Futter- und Ackerbau

Mindestens 70 Prozent unseres Kulturlandes tragen
Naturwiesen, die durch fachgemäße Nutzung gute
Erträge abwerfen, wobei das Weiden, die Jauche-
verschlauchungsanlagen und die genügende Phos-
phorsäuredüngung die entscheidende Rolle spielen.

Gut geführte Betriebe in futterwüchsigen Böden
der Tallagen halten auf 60 Aren ein Stück Großvieh.
In Einzelfällen sinkt die Fläche ohne Kraftfutterzu-
kauf bis 50 Aren, während sie in den höchsten Lagen
auf i oo Aren steigt.

Der Ackerbau ist ein wertvoller Betriebszweig. Lei-
der gibt es viele Betriebe, die für den Ackerbau un-
günstiges Land aufweisen und ihn deshalb auf die
Selbstversorgung mit Kartoffeln einschränken. Da
diese Betriebe vielfach noch den Obstbau als Neben-
einnahme besitzen, weisen sie trotzdem keine einsei-
tige Produktion auf. An den Betriebsleiter, der neben
der normalen Viehhaltung noch einen ausgedehnten
Ackerbau und einen gepflegten Obstbau betreiben
will, werden große Anforderungen an Wissen, Kön-
nen und Beweglichkeit gestellt. Ein konstanter Wech-
sel der Arbeit ist notwendig und führt dazu, daß viele
Betriebe sich mit dem Obst- oder Ackerbau begnügen.
Es ist aber volkswirtschaftlich notwendig und be-
triebswirtschaftlich von Vorteil, wenn eine Acker-
fläche, wie sie durch das eidg. Produktionskataster
vorgezeichnet ist, aufrechterhalten wird. Über diese
Richtlinien und den Anbau im Jahre 1950 orientiert
nachstehende Tabelle:

Kulturlandfläclien Richtflächen des
Gemeinde der Gemeinden Produklionskatastcrs

ha ha °/o

Baar
Cham
Hünenberg
Menzingen
Neuheim
Oberägeri
Risch
Steinhausen
Unterägeri
Walchwil
Zug

1580
1250
1200

1735

570

IOO7

II 00

380
757
485
760

240
300
275
230
60
9°

220
80
80
40

I I O

!5

84

23
13
IO

9
20
21

10

8
14

Anbaucrhe-
bung 1950

ha

129

231

165

165

18
54

158

56
48
28

75
Total Kt. Zug 10804 J725 16 1163
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Auf den 1163 ha Ackerland wurden 6g i ha Ge-
treide, davon 289 ha Winterweizen, 365 ha Kartof-
feln und 109 ha andere Kulturen angepflanzt.

Seit der Einführung der Eisenbahnen, zirka 1870,
ist der Ackerbau ständig zurückgegangen und er-
reichte 1929 mit 484 ha den tiefsten Stand. Im Kriegs-
jahr 1945 stieg er auf 2329 ha.

Das Streueland, das im Jahre 1939 noch in 924
Betrieben mit 1315,84 ha vertreten war, ist durch die
Meliorationen und den Ackerbau schätzungsweise
auf die Hälfte zurückgegangen.

Die Alpweiden sind ebenfalls stark im Abnehmen
begriffen. Durch die intensivere Bewirtschaftung
wird das bisherige Weideland in die normale Mäh-
weidenutzung einbezogen. Nach den Aufnahmen des
schweizerischen alpwirtschaftlichen Vereins besaß
der Kanton Zug im Jahre 1908 638ha Alpweiden.
Diese Fläche ist nach diesjährigen privaten Erhebun-
gen auf 367 ha zurückgegangen.

Die Silowirtschaft hat seit 1939 einen starken Auf-
schwung erfahren. Während 1939 nur 12 Betriebe
über Futtersilos verfügten, stieg die Zahl im Jahr
1951 auf 159 mit 6890 m3. Von den 41 Milchver-
wertungsgenossenschaften dürfen . 11 Käsereigenos-
senschaftcn keine Silomilch verarbeiten.

Zwei Grastrocknungsanlagen, eine große in Hü-
nenberg und eine kleinere in Untcrägeri, fördern die
Gewinnung eines betriebseigenen, eiweißreichen Fut-
ters. Die Anlage in Hünenberg trocknet jährlich zirka
13 ooo q grünes Gras. Die Ausbeute an Trockengras
beträgt im Durchschnitt 22 Prozent.

Die kantonale Saatzuchtgenossenschaft fördert die
Vermehrung, Gewinnung und den Verkauf eines
gesunden Getreide- und Kartoffelsaatgutes. Sie zählt
50 Mitglieder und hat einen Umsatz von zirka 500 q
Saatgetreide. Im guten Gctreidejahr 1949 produzierte
sie von allen Saatzuchtgenossenschaften der Schweiz
den besten Sommerweizen und die beste Sommer-
gerste und stand im 2. Rang beim Winterweizen und
an 3. Stelle beim Winterkorn.

Der Maschineneinsatz im Futter- und Ackerbau
ist heute bedeutend. Im Jahre 1939 hatten 531 Be-
triebe Jaucheverschlauchungsanlagen eingerichtet.
712 Betriebe benutzten im Jahre 1950 Motormäher.
Die Zahl der Traktoren stieg seit 1945 um 202 Pro-
zent auf 133 Stück. Dieser Maschineneinsatz tritt an
Stelle der stark reduzierten landwirtschaftlichen Ar-
beitskräfte.

Für den Absatz der pflanzenbaulichen Produkte
und die Lieferung der Bedarfsartikel bemühen sich
6 landwirtschaftliche Bezugs- und Absatzgenossen-
schaften, die 1949 einen Jahresumsatz von 2 397 ooo
Franken erreichten.

b) Der Obstbau

Der Obstbau ist im Zugerland ein wichtiger Be-
triebszweig. In den Berggemeinden überwiegen die
Birn- und Kirschbäume, während in Cham-Hünen-
berg 70 Prozent des Bestandes Apfelbäume sind.

Im Jahre 1951 wurde die erste exakte Obstbaum-
zählung durchgeführt. Sie ergab gegenüber der Zäh-
lung von 1929 einige Differenzen und bietet uns fol-
gende Angaben:

Hirn- Kirsch-Gemeinde

Baar
Chain
Hünenberg
Mcnzingcn
Ncuheim
Oberägeri
Risch
Steinhauscn
Untcrägeri
Walchwil
Zug

/ipici-
bäumc

16
18
22

IO

785
548
426

275
4627

6
12

5

077
316
748

4836
3
6

Total 1 1 2
Zähl. 1929: 78

577
837

052
2IO

jjirn-
bäume

13

3
3

10

3
5
5
2

3

3°4
564
072
216
204

535
125
367
059

4316
5

59
89

820

582
901

rvirscn-
bäume

7
2

2

8
2

4

3

2

4
4

42

819
064

57°
392
I O I

290
219
932
564
823
123

897
30895

gcn-
bäumc

4
i

3
3
i
2
0

I
I
I

727

947
068
227

251
276
573
738
098
212

927

24044.
9 352

t rosiancn -n * i
und Haus- lotal

gärten

5
4
i
i

l
2

I

I

9

3°

366
712
495
625
580

354
020
862
124

519
873

530
5240*

48 ooi
30835
32 631
33 735
u 763
19532
25 253
10 647
12 681

15447
28580

269 105
213 598

* ohne Hausgärten

Gegenüber 1929 ist demnach ein wesentlicher
Rückgang des Birnbaum- und eine starke Ausdeh-
nung des Apfel-, Kirsch- und Zwetschgenbaumbe-
standes festzustellen. Im gleichen Zeitraum hat auch
die Baum- und Fruchtpflege wesentliche Fortschritte
erzielt. 96 Baumwärter, die ihre Kenntnisse in der
landwirtschaftlichen Schule und im 30 Tage dauern-
den Spezialkurs holen, schneiden pro Winter zirka
45 ooo Bäume. Seit 1940 sind 11 ooo Bäume auf bes-
sere Sorten umgepfropft worden, wobei die Sorte
Jonathan bei den Tafeläpfeln im Vordergrunde steht
und als bester Qualitätsapfel sehr begehrt ist. Die
Zahl der Motorspritzen für die Schädlingsbekämp-
fung stieg seit 1940 von 15 auf 65 Stück. In guten
Jahren werden zirka 100 Wagen ä 10 t Tafelobst und
500 q Kirschen durch die Qualitätskontrolle klassiert
und außer Kanton verkauft.

Für die Mostbereitung besitzen, mit Ausnahme
einiger Höfe im Berggebiet, alle Betriebe die notwen-
digen Einrichtungen wie Mühle, Presse und Lager-
behälter. Diese Betriebe stellen in guten Obstjahren
im Durchschnitt zirka i oo hl Most her, wobei einzelne
bis 50 ooo l aus dem eigenen Obstertrag gewinnen
können. Verschiedene Landwirte, speziell im Ennet-
see, haben diesen Betriebszweig zu kleinern gewerbli-
chen Mostereien entwickelt und liefern altbekannten,
besten Apfelmost an eine gute Kundschaft in Dorf
und Stadt.

Die 20 gewerblichen Mostereien, wovon 18 grö-
ßere bäuerliche Betriebe, wiesen 1950 ein Fassungs-
vermögen für 16068 hl Gärmost und 355011! Süß-
most auf und beziehen einen Teil des Obstes aus der
Ostschweiz, da unsere Produzenten das gute Mostobst
vorwiegend selbst verarbeiten.

Die Süßmorfherstellung macht jährlich Fortschritte
und dürfte pro Bauembetrieb zirka 150! betragen.

Die Kirsch- und Schnapsdestillation, die teilweise
den Charakter einer Heimindustrie besitzt, hat immer
noch beträchtlichen Umfang. 452 Haus- und zirka
8 fahrbare Brennereien produzieren nach den Anga-
ben der eidg. Alkoholverwaltung jährlich mindestens
31 ooo l Kirsch und 173 ooo l Schnaps. Der Schnaps
wird zu zirka 60 Prozent der eidg. Alkoholverwaltung
verkauft. Pro Bauembetrieb werden mindestens 26 l
Kirsch und 157! Schnaps destilliert.

Daneben produzieren 42 Gewerbcbrenner und 72
gewerbliche Brennereiauftraggebcr jährlich 96391
Schnaps, 29711 l Kirsch und 3421 l Zwetschgen- und
Pflaumenwasser.

Wenn die Arbeit des Brennens mit Sorgfalt und
Erfahrung durchgeführt wird, ist im Zugerland spe-
ziell beim Kirsch ein hervorragendes Qualitätspro-
dukt erhältlich, das von jedem Kenner geschätzt wird.

Der Schweiz. Obstverband, der alle an der Pro-
duktion und Verwertung interessierten Kreise um-
faßt, hat seit 1917 seinen Sitz in Zug.

c) Die Viehhaltung

Im Kanton Zug hat die Viehhaltung in der zweiten
Hälfte des letzten Jahrhunderts eine starke Vermeh-
rung erfahren. Es wurden gezählt:

1817 1866 1896 1926

Rindvieh

davon Kühe
5387

3I09
davon Ochsen 2 1 2

Pferde

Schweine

Schafe

Ziegen

162

827

423
816

7226

5234
222

5'5

2227

735
552

11598
8222
202

787

3322

283

54°

H639
10249

'52

856

39r6
160
296

16427
1 1092
185
602
8286
128
132

Interessant ist die Tatsache, daß der Rindviehbe-
stand pro i ooo Einwohner nicht starke Veränderun-
gen aufweist. Erbetrug 1866 355 und 1951 390 Stück.

Die Zahl der Rindviehbesitzer hat seit 1896 von
1236 auf 1101 abgenommen.

Den Charakter der ausgesprochenen Milchwirt-
schaft dokumentieren wir am besten mit dem Hin-
weis, daß pro 100 Kühe nur 17 Aufzuchttiere im
Alter von o—12 Monaten in unsern Ställen stehen,
während im Kanton Graubünden ein Verhältnis von
i oo 158 besteht. Die Milchverkäufe betragen pro Kuh

und Jahr 261 o kg und sind nur im Kanton Thurgau
höher. Die von den Zuger Bauern im Jahre 1950/51
verkaufte Milchmenge erreichte 296 943 q zu einem
Preis von zirka 11 Alillionen Franken.

Die Milchproduzenten sind in 41 Milchverwer-
tungsgenossenschaften organisiert, wovon die größte,
in Rotkreuz, eine tägliche Milcheinlieferung von zirka
12 ooo kg aufweist. Die Milch wird zum größten Teil
als Konsummilch im Kanton Zug und in der Stadt
Zürich verwertet. 3 Sammelstellen verarbeiten Milch
zu Emmentaler, 5 zu Greyerzer, 5 zu Kasein, 4 zu
Sbrinz, 7 zu Tilsiter, 3 zu Ziger und 3 zu Weichkäse.

Trotzdem die Viehzucht kein wesentlicher Betriebs-
zweig der zugerischen Landwirtschaft darstellt, sind
zirka 440 Landwirte in 11 Braunviehzuchtgenossen-
schaften zusammengeschlossen, um die Abstam-
mungsnachweise zu erhalten und die Viehschauen
und die Milchleistungsprüfungen durchführen zu
können. Die eigene Nachzucht deckt die Hälfte des
Bedarfs, sodaß jährlich zirka 1000 Kühe und Rinder
aus ändern Kantonen zugekauft werden.

Dem Tuberkulosebekämpfungsverfahren haben sich
bisher 115 Betriebe mit 2843 Tieren angeschlossen.
Die Zahl.der tubcrkulosefreien Kühe steigt von Jahr
zu Jahr. Sechs Tierärzte unterstützen die Landwirt-
schaft im Kampfe gegen Krankheiten und Seuchen
in den Viehbeständen.

Die Pferdehaltung und Pferdezucht weist eine
rückläufige Tendenz auf. In der Pferdezuchtgcnos-
senschaft treffen sich Pferdezüchter aus dem Kanton
Zug und fördern die Zucht der bewährten Landes-
pferde.

Die Schweinehaltung konzentriert sich zu zirka
50—60 Prozent des Bestandes in zirka 30 größere
gewerbliche Betriebe. In der kantonalen Schweine-
zuchtgcnossenschaft sind 30 Züchter des veredelten
Landschweines zusammengeschlossen.

1705 Hühnerhalter produzieren mit 49 134 Hüh-
nern, wovon 29 249 Leghühnern, jährlich 4—5 Mil-
lionen Eier. Die Züchter sind im kantonalen Ge-
flügelzuchtverband zusammengeschlossen.

Für die Befruchtung der Blüten unserer ausge-
dehnten Obstanlagen sorgen 3278 Bienenvölker, die
von 277 Besitzern gepflegt werden, die im kantonalen
Imkerverein für die Ausbildung, die Honigkontrolle
und die Zuchtförderung tätig sind.

Der Schweizerische Braunviehzuchtverband, der
größte Züchterverband der Welt, hat seit 1938 seinen
Sitz in Zug, wo seit 1897 jährlich der größte Zucht-
stiermarkt des Braunviehgebietes abgehalten wird.

Der Betrieb Chamau in Hünenberg dient seit 1948
dem Institut für Tierzucht der ETH als Forschungs-
und Versuchsbetrieb.
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4. DAS LANDWIRTSCHAFTLICHE

BILDUNGSWESEN

Die Anfänge des landwirtschaftlichen Bildungswe-
sens reichen im Kanton Zug in die Zeit der Grün-
dung des landwirtschaftlichen Vereins, ins Jahr 1851
zurück. Durch Kurse und Vorträge wurde versucht,
den Landbau und die Tierzucht zu heben. Im Jahre
1885 wurden in der Schweiz die ersten landwirtschaft-
lichen Winterschulen eröffnet, nachdem die Jahrcs-
schulen nicht genügend frequentiert waren. Die im
gleichen Jahr in Zug eröffnete Winterschule war von
10 Schülern besucht und wurde 1887 wegen unge-
nügendem Besuche geschlossen. Erst 30 Jahre spater,
im Jahre 1917, konnte die Schule wieder eröffnet
werden. In 17 zwei Winter dauernden Kursen wur-
den bisher 466 Schüler ausgebildet. Ernsthafte Be-
strebungen zum Ausbau der Schule sind im Gange,
da die bisherigen Ausbildungsmöglichkeiten beim
Standort der Schule in der Stadt nicht genügen.
Der Ankauf des Landwirtschaftsbetriebes «Schluocht-
hof» in Cham 1948 und die Durchführung eines Pro-
jcktwettbewcrbes für den Schulhausneubau im Jahre
1950 sind Vorarbeiten dazu. Mit den uns heute zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten kann nur ein
Viertel unseres Nachwuchses ausgebildet werden.

Im Herbst 1948 wurden in Oberägeri, Menzingen,
Zug und Cham landwirtschaftliche Fortbildungs-

schulen eröffnet, deren Besuch für alle in der Land-
wirtschaft tätigen 17- und 18-jährigen Jünglinge obli-
gatorisch ist. Die Schulen werden von zirka 90 Schü-
lern besucht. Die Fortbildungsschule, die während
zwei Wintern pro Woche drei Stunden Fachunter-
richt vermittelt, will nur auf die Anforderungen und
Kenntnisse, die an den Bauernberuf gestellt werden,
aufmerksam machen und die Schüler zur Weiterbil-
dung anregen.

Die landwirtschaftliche Lehrzeit, die zwei Jahre
dauert und mit einer Prüfung abschließt, wird im
laufenden Jahr von 12 Jünglingen im Kanton Zug
absolviert.

Die landwirtschaftliche Berufsprüfung, die frühe-
stens mit 22 Jahren bestanden werden kann, wird seit
1946 im Kanton Zug durchgeführt und zählt bisher
78 Absolventen.

Die landwirtschaftliche Meisterprüfung, die eidge-
nössisch durchgeführt wird, verzeichnet bisher drei
erfolgreiche Absolventen aus dem Zugerland.

Auch die Bäuerinnen arbeiten aktiv an ihrer Be-
rufsbildung. Jährlich besuchen zirka zehn Bauern-
töchter außerkantonale bäuerliche Haushaltungs-
schulen.

Seit 1949 werden auch die Berufsprüfungen für
Bäuerinnen im Kanton Luzern besucht. 12 Frauen
und Töchter aus dem Kanton Zug haben bisher die
Prüfling bestanden.

5. DIE LANDWIRTSCHAFTLICHEN
ORGANISATIONEN

Das landwirtschaftliche Vereins- und Genossen-
schaftswesen ist innerhalb der zugerischen Landwirt-
schaft stark entwickelt und kann allen Anforderungen
genügen. In unsern 11 Gemeinden treffen sich die
Landwirte in folgenden Organisationen zur gemein-
samen Arbeit: 41 Milchvcrwertungsgenossenschaften;
11 Viehzuchtgenossenschaften; 6 landwirtschaftliche
Bezugs- und Absatzgenossenschaften; 3 Obstbau-
vereine.

Auf kantonalem Boden werden die beruflichen und
wirtschaftlichen Interessen von folgenden 12 Organi-
sationen gepflegt:

6. BÄUERLICHES WESEN

Der Landwirtschaft sind die wertvollsten materiel-
len Güter eines Volkes, der Kulturboden, die pflanz-
lichen und tierischen Keime, zur Pflege und Vered-
lung anvertraut. In den letzten Jahrzehnten ist deren
Leistungsfähigkeit vervielfacht worden. Der Bauer ist
aus der Naturalwirtschaft herausgetreten und ein
Unternehmer geworden, der allen Veränderungen
und Einflüssen der Weltwirtschaft ausgesetzt ist. Der
Produktionsapparat muß systematisch verbessert, die
Qualitätsproduktion gehoben, die Produktionskosten
gesenkt und die Absatzwerbung ausgebaut werden.
Erschwerend gegenüber ändern Berufen wirken die
starke Abhängigkeit von Klima und Wetter, die jede
Planung vereiteln kann und die kurze Verwendungs-

zeit vieler Maschinen, die oft nur wenige Tage oder
Stunden pro Jahr gebraucht werden können. Mit die-
sen erschwerenden Bedingungen hat der Bauer seine
große grundlegende Aufgabe in der Volkswirtschaft

zu erfüllen.

Diese Tätigkeit prägt sich auch dem Menschen ein.
Wie der Hcimatboden etwas Dauerhaftes verkörpert,
so ist auch der Bauer das stabile Element eines Vol-
kes. Der Bauernstand ist dank seiner Verbundenheit
mit dem Boden und seines konservativen Charakters
der treueste Träger und Hüter nationaler Eigenart
und Kultur. Die bei uns überwiegenden privaten
bäuerlichen Familienbetriebe fördern den Sinn für
die Arbeit, die Freiheit und Unabhängigkeit und
stärken die Liebe zum Boden und zur Heimat.

JOSEF FÄSSLER

Name der Organisation

Kant, landw. Verein
Verein ehem. Landw.-Schüler
Bäuerinnenvercinigung
Tierzuchtverband
Saatzuchtgenossenschaft
Schweinezuchtgcnossenschaft

Pferdezuchtgenossenschaft
Schlachtviehabsatzgenossenschaft
Baumwärterverein
Imkerverein
Dienstbotenverein
Zuger Bauernblatt

Tätigkeitsgebiet

Wirtschaftliche Probleme, Kurse und Vorträge
Berufsbildung, Baucrnkultur
Berufliche und ethische Fragen
Förderung der Rindviehzucht
Gewinnung von Getreide- und Kartoffelsaatgut
Förderung der Schweinezucht
Förderung der Pferdezucht
Förderung des Schlachtviehabsatzes und der Qualitätsmast
Förderung des Obstbaues und der fachlichen Ausbildung
Förderung der Bienenzucht und Durchführung der Honigkontrolle
Wirtschaftliche und berufliche Fragen der Dienstboten
Seit 1923 Bindeglied dieser Organisationen und damit der Zuger Bauern
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HANDWERK UND GEWERBE

Ein wichtiger Faktor in der Entwicklung eines
jeden Gemeinwesens ist das wirtschaftliche Leben,
das durch die praktischen Erfordernisse des Alltags
bedingt ist und verschiedene Formen annehmen kann.
Sie genügen zunächst den primären Lebensnotwen-
digkeiten, schaffen dann aber durch die Möglichkei-
ten, die sie erschließen, neue Bedürfnisse und An-
sprüche, die ihrerseits eine Weiterentwicklung der
Wirtschaft zur Folge haben. Die älteste Form ist die
Selbstversorgung. Aus ihr entwickelte sich auf Grund
erworbener Fertigkeiten eine Ausscheidung gewisser
Arbeitszweige. Das Können wurde den folgenden
Generationen weitergegeben und ständig vervoll-
kommnet. So entstand das Handwerk, das für den
Absatz seiner Erzeugnisse zunächst der Tauschwirt-
schaft und damit dem Handel rief.

Das Gewerbe umfaßt Handwerk und Handel, so-
weit diese auf Einzelerzeugung und Einzelbedienung
des Kunden eingestellt sind. Im Mittelalter be-
herrschte es den ganzen Arbeitsmarkt und bewahrt
der Wirtschaft und dem Volk heute noch die Vorzüge
der Einzelleistung, der persönlichen Beziehung von
Hersteller und Verbraucher, das enge Verhältnis von
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Im selbständig erwer-
benden Mittelstand schafft es neben der Landwirt-
schaft den soliden Boden eines Gemeinwesens, da es,
in seinem Arbeitsfeld auf einen engern Umkreis be-
schränkt, den Schwankungen der Wirtschaftspolitik
viel weniger ausgesetzt ist als Großbetriebe.

Im Zugerland finden sich die ältesten Zeugen
handwerklichen Könnens in den Pfahlbauten. Sie
sind am Zugersee rund um den Untersee nachweisbar.
Aus römischer Zeit stammen handwerkliche Gegen-
stände der Gräberfunde auf Loretto in Zug. Nach
der alemannischen Besiedelung unseres Landes ent-
wickelte sich am untern Seeufer ein neues Wirtschafts-
gebiet. Die älteste Niederlassung entstand beim Aus-
fluß der Lorze aus dem See, nämlich bei Cham, wo
schon im 9. Jahrhundert ein Königshof erwähnt wird.
Die Erschließung des Gotthardpasses im 12. Jahrhun-
dert verlagerte das wirtschaftliche Schwergewicht auf
das gegenüberliegende Seeufer. Hier entstand ein
Umschlagplatz für den Warentransport von und nach
dem Gotthard, der von Flüelen bis Küßnacht und von
Immensee bis Zug den Wasserweg benutzte und von
da mit Saumtieren auf der Horgenerstraße über In-
wil, Baar und die Sihlbrücke an den Zürichsee weiter-

ging. An der Umladestelle am untern Zugersee grün-
deten die Grafen von Kyburg spätestens in der ersten
Hälfte des 13. Jahrhunderts auf ihrem Grund und
Boden die Stadt Zug, befestigten sie mit Mauern und
Türmen und statteten sie mit dem Marktrecht aus.
Säumer, Schiffer und Handwerker nahmen in ihr
Wohnsitz, und durch die Berührung mit den Transit-
gütern erfuhren Handwerk und Handel eine starke
Förderung. 1359 erhielt die Stadt mit der Sust das
Sustfahrrecht, das ist das Recht, die Waren auf dem
See allein zu befördern.

Während sich in der Stadt ein freier Handwerker-
stand entwickelte, blieb das Gewerbe auf der Land-
schaft noch längere Zeit in den bäuerlichen Eigen-
betrieb eingebaut. Seit dem Aufkommen der großen
Grundherrschaften im Frühmittelalter wurden die
meisten Bauern zu Hörigen der Grundherren, und
um die Gutshöfe entstand das gutshörige Handwerk.
Der Handwerker blieb an den Fronhof gebunden; als
Lohn erhielt er freien Lebensunterhalt, während das
Geschaffene Eigentum des Grundherrn blieb. Grund-
besitz besaßen im Zugerland in älterer Zeit nament-
lich das Fraumünster in Zürich, die Klöster Einsie-
deln und Muri sowie die Grafen von Lenzburg, deren
Besitzungen nach ihrem Aussterben im Jahre 1173
an die Grafen von Kyburg und von diesen 1264 an
die Grafen von Habsburg übergingen. Als Grundher-
ren begegnen uns ferner die Herren von Hünenbcrg,
die Ritter von Buonas, das Großmünster in Zürich
und die spätem Stifte Kappel und Frauenthal. Mit
der Zeit erwarb sich die Stadt deren Besitzungen
«ennet dem See» und in Walchwil und machte daraus
Vogteien. Damit kam auch das gutshörige Hand-
werk in die Abhängigkeit der Stadt, die ihren Unter-
tanen im allgemeinen eine milde Herrin war.

In den Gemeinden Ägeri, Baar und Menzingen
(am Berg) hatte sich ein freier Bauernstand erhalten,
der am benachbarten Schwyz eine starke Stütze fand.
Der Anschluß Zugs an die Eidgenossenschaft war
auch in wirtschaftlicher Hinsicht von Bedeutung. Mit
dem Bundesbrief vom Jahre 1352 begann für Zug die
Entwicklung zur innenpolitischen Selbständigkeit.
Die Landgemeinden aber wachten eifersüchtig dar-
über, daß die Stadt keine Vormachtstellung errang.
Nach außen trat Zug zwar als eine Einheit auf, im
Innern aber lag die höchste Gewalt bei den vier Ge-
meinden, von denen Ägeri, Baar und Menzingen als
äußeres Amt und die Stadt als inneres Amt sich
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gleichberechtigt gegenüberstanden. Diese Zweiteilung
des alten Ortes wirkte sich auch auf seine Wirtschaft
aus. Das gegenseitige Mißtrauen verhinderte eine
größere territoriale Ausdehnung, sei es durch den Er-
werb weiterer Vogteien durch die Stadt, sei es durch
die Eingliederung freier Landgemeinden und be-
schränkte damit auch das wirtschaftliche Einzugs-
gebiet.

Wie in ändern Städten, so schlössen sich auch in der
Stadt Zug die Handwerker zu Zünften zusammen.
Das Machtstreben der Landschaft aber verhinderte,
daß diese je eine öffentlich-rechtliche Stellung ein-
nehmen konnten. Ihre Anordnungen beschränkten
sich auf die eigenen Standes- und Berufsangelegen-
heiten und hatten in den freien Landgemeinden
keine Geltung, wo das Handwerk, das sich mit der
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Zeit von den Bauernbetrieben loslöste, an keine Vor-
schriften gebunden war.

Die Zünfte Zugs waren aus religiösen Bruder-
schaften herausgewachsen. Sie umschrieben in ihren
Satzungen zunächst die religiösen Verpflichtungen
der Mitglieder. Erst im 17. Jahrhundert enthalten sie
auch Bestimmungen über die Regelung der Arbeits-
verhältnisse in einzelnen Berufsarten, über das
Schlichten von Streitigkeiten und für das Verhindern
der Konkurrenz. Sie ordnen das «Aufdingen» und
«Abdingen» der Lehrlinge, d. h. die Lehrlingsan-
nahme und den Lehrabschluß, Lehrzeit und Arbeits-
zeit, die Anzahl der Wander jähre der Gesellen und
den Erwerb der Meisterschaft. Auch die Gesellen
mußten bei der Zunft angemeldet sein und wurden
von den Meistern zum «Bot», d. h. zur Zunftver-
sammlung, eingeladen. Die Bestimmung, daß ein
Meister nicht mehr als einen Lehrling und zwei Ge-
sellen halten dürfe, unterband die Konkurrenz und
beschränkte das ganze Gewerbe der Stadt auf gleich-
große Kleinbetriebe. Die Zunftordnungen richteten
sich auch gegen «Pfuscher» und «Störer» der Land-
schaft und gegen alle nicht zünftischen Elemente.
So verbot die Schneiderzunft den Frauen das Erler-
nen ihres Handwerks und das Arbeiten auf der «Stör».
Hingegen machten sich die Zünfte die Unterstützung
ihrer in Not geratenen Mitglieder zur Pflicht. Ver-
einzelt und unter der Bedingung, sich den Zunft-
satzungen zu unterziehen, nahmen die zugerischen
Zünfte auch Handwerker der Landgemeinden, ja so-
gar aus den Vogteien auf.

Eine Aufzählung der Zünfte vermittelt einen Ein-
blick in die Mannigfaltigkeit des Zuger Handwerks
der damaligen Zeit. Im 15. Jahrhundert entstanden
die Fischereibruderschaft, die Bruderschaft der Ger-
ber, Schuhmacher, Sattler und Säckler, diejenige der
Schneider und Tuchscherer und die Metzgerbruder-
schaft. Ihnen folgten im 16. und 17. Jahrhundert die
Zunft der Tischmacher, die Lukasbruderschaft, d. i.
diejenige der Künstler, die Schlosser-, Großuhrma-
cher- und Büchsenschmicdezunft, die Drechslerzunft,
die Zunft der Schwarzfärber, diejenige der Hutma-
cher, die Hafnerzunft und die Bäcker- und Müller-
zunft. Im 18. Jahrhundert bildete sich die Zunft der
Bauleute, die Kupfer- und Hammerschmiedezunft
und noch im 19. Jahrhundert die neuere Küferzunft.

Die zünftische Ordnung ermöglichte dem Zuger-
gewerbe eine stete und erfreuliche Entwicklung. Die
schmucken Häuser der altern Stadt, die Kirchen mit
ihren alten Kostbarkeiten, das astronomische Uhr-
werk des Zytturms, mannigfaltige Sammlungsgegen-
stände des Zuger Museums und wertvolle Stücke des
schweizerischen Landesmuseums in Zürich sind Zeug-
nisse des Zuger Gewerbes aus damaliger Zeit. Weit-
herum bekannt waren die Erzeugnisse der Zuger
Goldschmiedekunst. In fast allen Sakristeien der
Innerschweiz finden sich Kunstgegenstände aus Zug.
Kannengießer, Orgelbauer, Bild- und Glasmaler hat-
ten weit über die Landesgrenzen hinaus einen guten
Ruf. Um 1674 entstand in Zug die erste Buchdruk-
kerei, die später in den Besitz der Familie Blunschi
überging.



Im Gegensatz zum benachbarten Zürich blieben die
Zunftorganisationen der Stadt Zug auf das Hand-
werk beschränkt. Krämer und Kaufleute waren nicht
zusammengeschlossen. Am Handel mit Kaufmanns-
gütern beteiligten sich namentlich Familien, die in
fremden Diensten zu Ansehen gelangt waren. So ist in
der Zugergeschichte der Handel der Familie Zurlau-
ben mit Tyroler- und Burgundersalz wegen seiner
politischen Auswirkungen besonders bekannt. Ab der
Landschaft wurden die Zugermehle aus den Mühlen
an der Lorze und Papier aus den Papiermühlen in
Cham und Baar in weiterem Umkreise, namentlich
nach der Innerschweiz, verkauft.

Seit dem 16. Jahrhundert hatten im Wirtschafts-
leben neue Strömungen eingesetzt. Sie wurden her-
vorgerufen durch die neue Gepflogenheit, sich für
ein Darlehen Zins geben zu lassen, wodurch auch der
Verbrauch des Geldes in Erwerb umgesetzt werden
konnte. Der aufkommende Kapitalismus brachte in
das ruhige, maßvolle Arbeiten und Emporringen der
früheren Generationen die Suche nach dem Gewinn.
Auch in die Zünfte drang dieser materialistische Zug.
Die Satzungen wurden zu starren Ordnungen zum
Schütze von Vorrechten einer bürgerlichen Ober-
schicht. Was der Förderung des Handwerks und dem
sozialen Ausgleich gedient hatte, artete in Abschlie-
ßung und in Ablehnung zeitgemäßer Neuerungen
aus. Das weckte die Unzufriedenheit der Benachtei-
ligten, namentlich auch der Jüngern Berufsgruppen,
und rief dem Wunsch nach größerer Ungebundenheit.
Im 18. Jahrhundert erscholl auch im politischen Rin-
gen gegen den überhandnehmenden Staatsabsolutis-
mus immer stärker der Ruf nach Freiheit und Gleich-
berechtigung. Er brach sich in der französischen Revo-
lution gewaltsam Bahn. Sie überflutete auch die alte
Eidgenossenschaft und räumte mit den politischen
und wirtschaftlichen Vorrechten auf. Am 19. Okto-
ber 1798 erklärte der helvetische Einheitsstaat die
Gewerbe- und Handelsfreiheit für das Gebiet der
ganzen Schweiz.

Damit fielen auch die alten Zunftordnungen Zugs
dahin, obwohl sie unter einer vernünftigen obrigkeit-
lichen Gewerbepolitik und durch den ständigen Aus-
gleich der Kräfte zwischen Stadt und Land nie zu
drückender Einschränkung ausgeartet waren. Um das
Zunftvermögcn, das sozialen Aufgaben gedient hatte,
nicht in die Hände der einrückenden Franzosen fal-
len zu lassen, verjubelten es die Bürger, mit Ausnahme
der Stiftungsgelder, in einem ein- bis zweitägigen
Taumel in Saus und Braus.

Der plötzliche und unvorbereitete Übergang von
einer streng gebundenen Wirtschaftsform in die völ-

lige Freiheit aber durchbrach die Schranken einer
gesunden Entwicklung der Volkswirtschaf t und führte
zur wirtschaftlichen Anarchie. Allenthalben tauch-
ten unfähige Elemente und schlecht ausgebildete
Handwerker auf und schädigten das bodenständige
Gewerbe durch ihre Schmutzkonkurrenz. Schon bald
sehnten sich die bedrängten Handwerker nach ihren
Zunftordnungen zurück. 1801 suchten Handwerker-
kreise aus Zug zusammen mit solchen anderer Kan-
tone in einer Eingabe an die helvetische Tagsatzung
um den Erlaß wirtschaftspolizeilicher Vorschriften
nach, jedoch ohne Erfolg.

1803 gaben die Mediationsakte den Kantonen mit
der politischen auch ihre wirtschaftliche Selbständig-
keit zurück. In den meisten Kantonen lebten die alten
Zunftordnungen wieder auf. Auch die Zünfte Zugs,
die während der Helvetik als rein religiöse Körper-
schaften weiterbestanden hatten, kehrten zu ihren
Satzungen zurück und bedauerten jetzt, ihr Vermö-
gen verjubelt zu haben. Die Zunftordnungen blieben
nach wie vor privatrechtlicher Natur. Der erste kan-
tonale Gewerbebeschluß, der Erlaß einer Schiffsord-
nung, wurde 1821 gefaßt.

Auch nach dem Bundesvertrag von 1815 blieb in
der Stadt Zug die gelockerte Zunftordnung, auf dem
Lande die Gewerbcfreiheit. Kleinere Zünfte schlös-
sen sich zusammen, die meisten aber lösten sich nach
der Wiedereinführung der Handels- und Gewerbe-
freiheit durch die Bundesverfassung von 1848 all-
mählich auf. Nur drei von ihnen, die Schneider-, die
Schreiner- und die Bäckerzunft erhielten sich als rein
gesellschaftliche Vereinigungen bis auf unsere Tage
und pflegen in althergebrachten Volks- und Fast-
nachtsbräuchen noch die alte Tradition. Als gesell-
schaftliche Vereinigung lebte 1942 auch die Zunft der
Bauleute wieder auf.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts trat im wirtschaft-
lichen Leben ein weitgreifender Umschwung ein. Das
Aufkommen der Maschine im Zusammenhang mit
einer bessern Ausnützung der Wasserkräfte führte zu
einer grundlegenden Änderung der Arbeitsmethoden
und zum Aufblühen der Industrie. Arbeitsteilung und
Massenproduktion ermöglichten das Übertragen ein-
zelner Arbeitsgänge an ungelernte Arbeitskräfte und
das Zusammenballen der Produktion in Großbetrie-
ben. Sie spannten die Bewohner weiter Umkreise in
ihre Arbeit ein.

Die Zuger Landgemeinden gelangten zuerst in das
Einzugsgebiet der Zürcher Seidenindustrie. Sie brachte
der anwachsenden Bevölkerung, die in der Landwirt-
schaft kein genügendes Auskommen mehr fand, mit
ihrer Heimarbeit einen willkommenen neuen Ver-
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dienst. Um 1840 zählte man im Kanton Zug über
tausend Seidenweberinnen. Nach der Gründung von
Fabriken in den Nachbarkantonen wanderten viele
Einheimische in die nahen Industrieorte des Kantons
Zürich aus. Einige von ihnen brachten die neuen Fa-
brikationsmcthoden in ihre Heimat zurück. Auf diese
Weise gründete Wolfgang Henggeler in den 4ocr Jah-
ren die Baumwollspinnereien in Ägeri und diejenige
in Baar, die mit über 60 ooo Spindeln während länge-
rer Zeit die größte des europäischen Festlandes war.

Die günstige Verkehrslage des Kantons Zug lockte
auch auswärtige Unternehmer und Kapitalien an.
Um 1850 gründete der Amerikaner George Page die
weltberühmte Milchsiederei in Cham. Aus der Papier-
mühle Cham entstand eine Papierfabrik; die Mühlen
an der Lorze vergrößerten ihre Betriebe, und mit der
Zeit siedelten sich weitere große Unternehmungen
an. In der Stadt Zug faßten Fabrikuntcrnehmen erst
nach der Gewährleistung der Handels- und Gewerbe-
freiheit durch die neue Bundesverfassung Fuß, so seit
1881 namentlich solche der Metallbranche und später
der Elektrizitätsindustrie. Die Landis & Gyr AG. ist
heute die größte Elektrizitätszählerfabrik der Welt.
Die Industrie nahm zu Stadt und Land einen großen
Teil der einheimischen Bevölkerung auf. Sie rief auch
einer außerordentlich starken Zuwanderung, sodaß
Zug, wie Genf, heute eine mehrheitlich zugewanderte
Bevölkerung besitzt.

Die gleiche Entwicklung ins Große erfuhren, be-
günstigt durch das Aufkommen neuer Verkehrsmittel,
auch die Kaufs- und Verkaufsmethoden. In der Zu-
fuhr von Rohstoffen und im Absatz der Fabrikate
schalteten sich die Zuger Industrien in den Welthan-
del ein. Größere Handelsunternehmen nahmen ihren
Sitz in der Stadt. Für die Betätigung der Geldge-
schäfte blühte das Bankwesen auf. Zur Sicherung der
im Großbetrieb stärker gefährdeten Waren und der
Arbeiterschaft entstand das Versicherungswesen, das
zum Ausgangspunkt für eine neue Sozialpolitik ge-
worden ist.

In diese neuen Verhältnisse war auch das zugcri-
sche Gewerbe hineingestellt. Im Gegensatz zur Mas-
senproduktion und Arbeitsteilung knüpft es an die
alte Tradition der Einzelherstellung und Einzelbedic-
nung an. Der Handwerker beherrscht den ganzen
Arbeitsgang, paßt sich den verschiedenartigen Wün-
schen der einzelnen Auftraggeber an und bewahrt sich
im Eigenbetrieb seine wirtschaftliche Selbständigkeit.
Es liegt an der Art der Produktion, daß sich der Ge-
werbebetrieb nicht über einen bestimmten Umfang
ausdehnen läßt; das Schwergewicht liegt bei ihm
hauptsächlich auf der manuellen Arbeit. Hineinge-
stellt zwischen Industrie und Landwirtschaft, zwi-

schen Großkapital und Arbeiterschaft, bilden die
Gewerbetreibenden den Mittelstand, der im Eigen-
besitz und in der beruflichen Tüchtigkeit seine beste
Grundlage hat.

Die wirtschaftliche Entwicklung des 19. Jahrhun-
derts mit ihrem Zug ins Große und der Investierung
bedeutender fremder Gelder drängte den Gewerbe-
stand in eine schwierige Lage. Auf ihm lasteten die
Folgen der durch die Massen- und Maschinenpro-
duktion erzielten Verbilligungcn. Die wirtschaftliche
Not drängte viele Handwerker zu minderwertiger
Arbeit. Die Lehrlinge, durch die aufkommende Ge-
werbefreiheit der Willkür von Meister und Gesellen
preisgegeben, wurden oft ungenügend in ihre Berufs-
arbeit eingeführt. Schlecht ausgebildete Handwerker
aber drückten auf die Qualität der Arbeit und das
Ansehen des Handwerkerstandes.

Anderseits erschlossen die neuen Verhältnisse dem
Handwerk auch neue Aussichten. Verbesserte Werk-
zeuge und Maschinen und neuartige Arbeitsmethoden
gaben ihm die Möglichkeit zu gesteigerter und ver-
feinerter Produktion. Das Fallen der Zunftschranken
ließ dem Meister die Freiheit zur Verbesserung und
Vergrößerung seines Betriebs, der durch die Zunahme
der Bevölkerung und das Steigen ihrer Bedürfnisse
und ihrer Kaufkraft neuen Auftrieb erhielt. Manche
Handwerker erfaßten die neuen Möglichkeiten, an-
dere lehnten sie ab. So entstand anstelle der frühern
Gleichstellung aller Handwerksbetriebe eine immer
größere Ungleichheit und soziale Abstufung. Immer
aber erwies es sich, daß für den Erfolg in erster Linie
die Tüchtigkeit ausschlaggebend war.

Die ersten allgemeinen Bestrebungen zur Hebung
des darniederliegenden Gewerbestandes setzten des-
halb bei der beruflichen Ausbildung ein. Angeregt
durch die umwälzenden Ideen Pestalozzis, der die
praktische Vorbereitung auf Beruf und Leben schon
in die Volksschule miteinbczog, schaltete sich auch
die Obrigkeit in diese Bemühungen ein. Als Zug
durch das Schulgesetz von 1830 die staatliche Ele-
mentarschule einführte, schloß es dieser eine Sonn-
tagszeichnungsschule für Lehrlinge und Gesellen an.
Sie sollte neben der praktischen Arbeit in der Werk-
statt ihre Schüler systematisch zur Kunstfertigkeit
führen. Die Handwerkerzeichnungsschule wurde spä-
ter, mit beruflichen und allgemeinen Fächern erwei-
tert und auf die Wochentage verlegt, zur gewerbli-
chen Fortbildungsschule ausgebaut. 1911 verpflich-
tete das kantonale Lehrlingsgesctz alle Lehrlinge des
Kantons zum Besuch der Fortbildungskurse, die auch
in den Gemeinden durchgeführt wurden. Die städti-
sche Gewerbeschule wurde im Laufe der Jahrzehnte
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zur eigentlichen Berufs- und Fachschule ausgebaut
und mit zahlreichen Modellen und Apparaten für
Experimentierkurse ausgestattet. Um auch räumlich
den größern Anforderungen zu genügen, wurde sie
um 1920 vom Spritzenhaus in das Gewerbcschulhaus
an der Oswaldsgasse und zwei Jahrzehnte später an
die Hofstraße verlegt. 1940 ging sie in den Besitz des
Kantons über und ist seither die obligatorische Bil-
dungsstätte für die Lehrlinge und Lehrtöchter des
ganzen Kantons.

Die Förderung der beruflichen Ausbildung ent-
spricht der Geistesrichtung des im 19. Jahrhundert
machtvoll aufstrebenden Individualismus, der in der
Entwicklung der Einzelpcrsönlichkeit das beste Mittel
zur Hebung auch des Gewerbestandes sah. Sie stei-
gerte zwar die persönliche Tüchtigkeit; der Existenz-
kampf aber beschränkte Kräfte und Interessen im-
mer mehr auf den eigenen Betrieb, und damit ent-
stand eine immer stärkere gegenseitige Konkurrenz.
Erst nach Jahrzehnten der Zersplitterung führte der
Kampf gegen äußere Schwierigkeiten und das Stre-
ben nach innerem Fortschritt die Gewerbetreibenden
neuerdings zum Zusammenschluß. Dabei ging es we-
niger um die Interessen der einzelnen Berufsgruppen
als um die Angelegenheiten des gesamten Gewerbe-
standes. So bildeten sich zunächst örtliche Gewerbe-
vereine. Diese aber entbehrten vielfach noch der Ge-
schlossenheit, und manche von ihnen lösten sich durch
Uneinigkeit nach kurzer Zeit wieder auf.

So teilte auch der erste im Jahre 1864 gegründete
Handwerker- und Gewerbeverein der Stadt Zug das
Schicksal manches gleichen Vereins; nach einer er-
sten erfreulichen Entwicklung erlahmte seine Tätig
keit, und neun Jahre später ging er wieder ein. Im-
merhin war dieser Frühzeit des Vereins eine wichtige
Einrichtung zu verdanken: die Gründung einer Spar-
und Vorschußkasse, welche die Vereinsmitglieder zu
Ersparnissen anregen und ihnen im Bedürfnisfalle
Vorschüsse gewähren sollte. Als soziale Einrichtung
war ihr eine Zehrpfennigkasse angeschlossen. Bei der
Auflösung des Vereins im Jahre 1873 wurde ein Teil
des Vercinsvermögens kapitalisiert und sollte nach
fünf Jahren an die Handwerkcr-Zcichnungsschule
fallen, falls inzwischen kein neuer Gewerbeverein ent-
standen wäre.

Diese Verfügung mag bei der Neugründung des
Handwerker- und Gewerbevereins Zug im Jahre
1878 mitbestimmend gewesen sein. Anlaß dazu gab
auch die bevorstehende Kunst- und Gewerbeausstel-
lung in Luzern, an der 1879 der Schweizerische Ge-
werbeverband gegründet wurde. Die organisatorische
und wirtschaftliche Tätigkeit des schweizerischen

Verbandes hat in Zukunft wegleitend, anregend und
einigend auf die zahlreichen gewerblichen Organisa-
tionen in der ganzen Schweiz gewirkt. Auch in Zug
folgte der Gewerbestand dem Ruf der neuen Zeit. Ne-
ben dem städtischen entstanden 5 gemeindliche Ge-
werbevereine, 4 Rabattvereine und 24 kantonale Be-
rufsverbände, die in dem 1899 gegründeten Kantona-
len Gewerbeverband zusammengeschlossen sind. Den
Gewerbevereinen traten immer mehr der gesamte
selbständig erwerbende Mittelstand bei, auch die De-
tailverkaufsfirmen, das Gasthof- und das Transport-
gewerbe. In den meisten gewerblichen Angelegenhei-
ten war die Stadt wegleitend für den übrigen Kanton,
weshalb auch die städtische Gewerbegeschichte etwas
im Vordergrund unserer Betrachtungen steht.

In erster Linie wandte der Gewerbeverein Zug sein
Interesse der Förderung der Berufstätigkeit und der
Werbung für bodenständige, geschmackvolle Arbeit
zu. In seinen Bemühungen um die berufliche Aus-
bildung unterstützte er nach Kräften die Handwer-
ker-Zeichnungs- und spätere Gewerbeschule und
führte 1889 wiederum die Lehrabschlußprüfungen
für das Handwerk ein. Sie wurden durch das 1911
angenommene vorbildliche Lehrlingsgesetz obligato-
risch erklärt und erfuhren durch das Bundesgesetz von
1930 eine neue Regelung. Für andere gewerbliche
Berufsarten sind Vorschriften über Ausbildung und
Fähigkeitsausweis heute noch eine dringende For-
derung des Selbstschutzes. Der Detaillistenverband
hat die Bcrufslehre eingeführt, aber noch nicht obli-
gatorisch erklärt; ebenso ist für das Führen von Gast-
stätten ein Fähigkeitsausweis bereits in Kraft.

Zur beruflichen Weiterbildung seiner Mitglieder
gründete der Gewerbeverein Zug die Gewerbebiblio-
thek. Die Beschaffung gewerblicher Zeitschriften
durch den Verein reicht bis 1879 zurück. Die rasch
anwachsende allgemeine und Fachliteratur, die an-
fänglich im Spritzenhaus aufbewahrt war, wurde
1910 in den zweckmäßig hergerichtcten Räumen des
alten Zeughauses untergebracht und der Bibliothek
ein Lesesaal und eine Modellsammlung angeschlos-
sen. Zur Weiterbildung von Angestellten und Be-
triebsinhabern veranstaltete der städtische Verein
wiederholt Gewerbeabende mit Vorträgen und Buch-
haltungskurse.

Schaustellungen und Ausstellungen dienten der
Leistungssteigerung einerseits und dem Werben für
die eigenen Erzeugnisse anderseits. Die Gründung
einer Gewerbehalle, in der die Vereinsmitglieder ab-
wechslungsweise die von ihnen hergestellten Ge-
brauchsgegenstände zum Verkauf ausstellen konnten,
war einer der ersten Programmpunkte des Gewerbe-
vereins. Er fand seine Verwirklichung vorübergehend

in den 8oer Jahren in den Räumen des alten Theater-
gebäudes am Postplatz und noch einmal 1939 als
«ständige Gewerbeschau» im Hause Zeughausgasse 6.

Verschiedentlich und mit gutem Erfolg nahmen
Zuger Firmen an Ausstellungen teil. Ein Gedenkstein
in der Zuger Gewerbegeschichte ist die im Jahre 1910
erfolgreich durchgeführte, von 230 Ausstellern be-
schikte kantonal-zugerische Industrie-, Gewerbe- und
Landwirtschafts-Ausstellung im neu erstellten Neu-
stadtschulhaus in Zug. Seit 1928 stellten mehrmals
Ladeninhabcr ändern Vereinsmitgliedern ihre Schau-
fenster für vorübergehende, namentlich Weihnachts-
ausstellungen zur Verfügung. Groß angelegt waren
die als «Zugerwoche» bezeichneten Weihnachtswerbe-
aktionen von Detailgeschäften im Casino oder in
Zuger Hotels in den Jahren 1933—35, die nach
Kriegsende wieder aufgenommen wurden. In Cham
gründeten Gewerbetreibende nach dem zweiten Welt-
krieg die WEA-Zunft, deren Zweck das Durchführen
alljährlicher Weihnachtsausstellungen ist.

Durch die Statutenrevision von 1924 wurde im
städtischen Gcwerbeverein eine Handwerkergruppe
und eine Detaillistengruppe gegründet, die in man-
cher Hinsicht ihre besondern Gesichtspunkte zu ver-
folgen haben. Wie die Stellung des Handwerks durch
die Großindustrie erschüttert worden war, so erging
es den Verkaufsgcschäften durch die Bildung großer
Verkaufsgenosscnschaften, namentlich der Konsum-
vereine mit ihren Filialgeschäften und durch das Auf-
kommen der Warenhäuser, deren Prinzip die Billig-
keit des Massenproduktes ist. Geschlossen wehrte sich
der zugerische Gewerbestand 1906 gegen das erste
Warenhaus in der Stadt Zug. Zum Schütze der eige-
nen Verkaufsgeschäfte gründete die Detaillisten-
gruppe der Stadt einen Rabattverein und führte
durch diesen die gemeinsame Rückvergütung durch
Rabattmarken ein. Weitere Rabattvereine entstanden
in Baar, Cham und Ägeri.

Die Frucht der gemeinsamen Maßnahmen und
Bestrebungen war die Steigerung der Leistung in fast
allen Berufsarten und deren Anpassung an die An-
sprüche des heutigen Lebensstandes. Sie hoben unter
den Gewerbetreibenden das Standesbcwußtsein und
das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Gemeinsam
konnten sie ihre Interessen auch nach außen vertre-
ten und ihren Einfluß auf die Gesetzgebung geltend
machen. Die Mitarbeit der Gewerbeorganisationen
war wesentlich für das Zustandekommen des schon
erwähnten Lehrlingsgesetzes. Sie setzten sich ein für
das 1931 anstelle einer veralteten kantonalen Sub-
missionsordnung für die Regelung der Auftragswer-
bung erlassene Gesetz gegen den unlautern Wettbe-
werb. Sie wirkten mit bei der Revision des Markt-

und Hausiergesetzes vom Jahre 1935. Das Sonntags-
ruhegesetz für das Verkaufsgewerbe wurde vom
städtischen Gewerbeverein schon 1906 angeregt,
konnte aber erst später etappenweise eingeführt wer-
den, ebenso das Gesetz für den Abcndladenschluß,
der seit 1945 auf 18.30 Uhr angesetzt ist. Einläßliche
Beratungen widmeten die Gewerbevereine auch den
neuen Wirtschaftsartikcln der Bundesverfassung.

Neben der Hebung des Berufsstandes und seiner
Behauptung im modernen Wirtschaftsleben drängten
sich den Gewerbetreibenden auch soziale Fragen auf.
Für das finanziell oft übermäßig belastete Baugewerbe
führte der städtische Gewerbeverein 1911 eine Garan-
tiegenossenschaft für das Bauhandwerk ein und be-
schloß gleichzeitig für das ganze Gewerbe die Grün-
dung eines Kreditschutzvereins. Als mit dem Ausbau
des kantonalen Gewerbeverbandes manche städtische
Aufgabe an diesen überging, wurde auch die Kredit-
schutzorganisation der Stadt in eine kantonale Kredit-
schutzstelle umgewandelt. Sie sammelt jährlich mehr-
mals ihre Warnlisten und stellt sie allen Verbandsmit-
gliedern zu.

Im zugerischen Gewerbe sind die kleinen und mitt-
leren Betriebe charakteristisch. In ihnen arbeiten Mei-
ster und Angestellte nebeneinander in engem persön-
lichem Kontakt. Infolgedessen sind auch die sozialen
Spannungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
verhältnismäßig gering. Eine vernünftige Regelung
der Löhne, Bestrebungen für die Unterstützung des
erkrankten und alternden Gesellen, wie z. B. Kran-
ken- und Versichcrungskassen wurden vom Gewerbe-
verein stets unterstützt. Schwer betroffen wurde
das zugerische Gewerbe durch die beiden Weltkriege,
die vielerorts Meister und Gesellen unter die Waffen
riefen. Die Notstandsunterstützungen des ersten Welt-
krieges retteten manches Geschäft und manche An-
gestelltenfamilie vor dem Ruin. Besonders wohltuend
wirkten sich im zweiten Weltkrieg die Lohnausglcichs-
kassen, die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ge-
meinsam finanziert wurden, wie auch die Verdienst-
ersatzordnung für Selbständigerwerbende aus. Die
Lohnausgleichskasscn sind nach Kriegsende zum Mu-
ster für das gewaltige Sozialwerk der AHV geworden.

Die stark zunehmende Tätigkeit der zugerischen
Gewerbevereinc machte 1910 zum ersten Male die
Wahl eines Gewerbesekretärs notwendig. 1923 wurde
das städtische Gewerbesekretariat zum kantonalen
ausgebaut. Seit 1926 besitzt der kantonale Gewerbe-
verband im «Gewerbeblatt» ein eigenes Organ, in
dem er mit Erörterungen über Fragen der Gewerbe-
politik, berufliche und Verbandsangclegenhciten di-
rekt an alle Verbandsmitglieder herantreten kann.
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Was seit nahezu einem Jahrhundert für die beruf-
liche Ausbildung, den Schutz der gewerblichen Ar-
beit gegenüber privaten, genossenschaftlichen und
staatlichen Groß- und Regiebetrieben, in der Wer-
bung für einheimische Produktion und Warenvermitt-
lung, durch vertragliche und gesetzliche Regelung der
Arbeitsverhältnisse und durch den Einfluß auf die
Wirtschaftspolitik des Staates erreicht worden ist, ver-
dankt der Gewerbcstand zur Hauptsache seiner guten
Organisation, die von fähigen Männern geleitet

wurde. Sie hat auch unter der Gewerbefreiheit eine
Ordnung geschaffen, die dem ganzen Gemeinwesen
zustatten kam. Der zugerische Gewerbestand hat sich
nie auf politische Experimente eingelassen und sich
selber auch nie zur politischen Partei organisiert.
Seine Mitglieder gehören den verschiedenen histori-
schen Parteien an. Durch all die Jahrhunderte blieb
er seiner Aufgabe treu, ein starkes und zuverlässiges
Element des politischen, wirtschaftlichen und sozia-
len Ausgleichs zu sein.

J O S E F K Ü N D I G

I4O

DIE I N D U S T R I E

Das Schweizer Lexikon definiert den Begriff der
Industrie als die Bearbeitung von Rohstoffen und die
Produktion von Gütern im «Großen», wobei als
Merkmal die Beschäftigung einer Mehrzahl von Ar-
beitskräften, der Einsatz erheblicher technischer und
finanzieller Mittel, sowie bei Arbeitsprozessen deren
weitreichende Aufteilung angegeben werden. Diese
Umschreibung deckt sich durchaus mit der allge-
meinen Meinung unseres Volkes. Anstatt vieler Worte
würde der befragte Mitbürger aber sicher einfach
Firmennamen nennen, was zugleich anschaulich
machte, an welchen Punkten sich Industrie, Gewerbe
und Handel berühren und gelegentlich sogar über-
schneiden.

Was bedeutet nun die Industrie für den Kanton Zug?
Zunächst in der Vergangenheit ein Stück Ge-

schichte unserer engern Heimat. Es sind zwar wenig
mehr als 100 Jahre her, seit die erste eigentliche
Fabrik eröffnet wurde. Die Entwicklung jedoch, die
damit anhob, hat das Antlitz des Zugerlandes mehr
gewandelt, als alles was voranging. Um insbesondere
die wirtschaftliche Tragweite dieser industriellen Um-
wälzung zu ermessen, braucht man nur einen Blick in
die Zeiten zurückzuwerfen, da der Kanton Zug noch
zu den eindeutig bäuerlichen Gegenden mit ziemlich
schmalem Gewerbestand in der Stadt und den grö-
ßern Ortschaften gehörte und den natürlichen Über-
schuß seiner Bevölkerung nicht zu ernähren ver-
mochte. Viele junge Leute waren deshalb zur Reis-
läuferei und später zur temporären oder gänzlichen
Auswanderung gezwungen. Noch nach den napolco-
nischen Kriegen war die Heimarbeit, welche zürche-
rische Seidenhandelshäuser an gewandte Weberinnen
im Kanton Zug vergaben •— zeitweise woben über
tausend Frauen auf zürcherische Rechnung — eine
höchst willkommene Vermehrung der bescheidenen
Erwerbsgelegenheiten. Der Siegeszug der Maschine
veränderte die volkswirtschaftlichen Grundlagen mit
einem Schlage zugunsten des Zugerlandes. Zwar be-
reitete die Heraufkunft des automatischen Webstuhls
der Heimarbeit der Zugcr Frauen ein plötzliches
Ende, was vor allem im Ägerital vorübergehend eine
eigentliche Krise hervorrief und den Lebensstandard
auf eine überwunden geglaubte Stufe zurückwarf.
Gleichzeitig eröffneten sich aber ungeahnte Möglich-
keiten neuer Erwerbsquellen durch Einführung von
Industrien, wofür im kleinen Kanton in verschiede-

ner Beziehung günstige Voraussetzungen bestanden.
Wie es in wichtigen Augenblicken der Geschichte so
oft beobachtet wird, traten rechtzeitig weitblickende
und schöpferische Männer aus dem Zugervolk heraus,
die sich an die Spitze des Fortschrittes stellten und
im Verein mit zürcherischen Unternehmern und aus-
wärtigen Kapitalgebern den Grundstock der zugeri-
schen Industrie legten.

Verschiedene Umstände und Eigentümlichkeiten
des Kantons Zug beförderten den raschen industriel-
len Aufstieg in entscheidendem Maße. Neben den
Pioniertaten einzelner und dem angeborenen Fleiß
des ganzen Völkleins, steht der Flußlauf der Lorze
im Mittelpunkt der Entwicklung. Eher einem breiten
Bach gleichend bot die Lorze in ihren verschiedenen
Gefällstufen für den Antrieb zahlreicher Fabrikbe-
triebe die nötige und unter nicht übermäßigen Kosten
zu gewinnende Wasserkraft. Die Textilindustrie in
Ägeri, Baar und Zug, wie die Papierindustrie in
Cham und Baar, sowie die Handelsmühlen in Baar
verdanken in erster Linie dem Lorzegefälle ihre Ent-
stehung.

Trotz der raschen Strukturänderung der zugeri-
schen Volkswirtschaft im Laufe eines Jahrhunderts
ist es politisch und soziologisch bemerkenswert, daß
sich die industrielle Entwicklung ohne Störung und
sogar sehr harmonisch in den Gesamtfortschritt des
Kantons einfügte. Dies ist hauptsächlich darauf zu-
rückzuführen, daß es eine sehr ausgeprägte soziale
Schichtung im Zugerland nie gab. Vielmehr ging die
Mischung der ländlichen Bevölkerung mit dem Stadt-
und Dorfbürgertum von jeher sehr weit und als die
Fabriken aufkamen, da begannen die Söhne und
Töchter des Bürgers gleicherweise dort zu arbeiten,
wie die auf dem Hofe überzähligen Nachkommen des
Bauern. Bis auf den heutigen Tag sind diese Grenzen
fließend geblieben. Noch immer ist der Landwirt froh,
wenn dieses oder jenes seiner Kinder in einer umlie-
genden Fabrik lohnende Arbeit findet, ohne die Fa-
milie verlassen zu müssen. Der Arbeiter umgekehrt
besorgt in seiner Freizeit dank einer weitverbreiteten
Eigcnheimbewegung mit Freude seinen Garten, der
ihn zudem von den Schwankungen der Konjunktur
unabhängiger macht. Darüber hinaus ist es eine Ge-
pflogenheit vieler Arbeitnehmer selbst in den größten
Betrieben, auf den «Heuet» oder «Chrieset» Urlaub
zu nehmen oder vorübergehend sonstwie im Gewerbe-
betrieb der Familie auszuhelfen. Diese gegenseitige
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Durchdringung der Stände bildet einen wertvollen
Faktor politischer und wirtschaftlicher Stabilität.

In der Gegenwart stellt die Industrie das unbe-
streitbar bedeutendste Glied der zugerischen Volks-
wirtschaft dar. Ungefähr jeder achte Kantonseinwoh-
ner arbeitet in der Industrie, und fast jeder zweite
zieht direkt oder indirekt seinen Lebensunterhalt aus
ihr. Aus dem Bauernkanton von ehemals ist eine der
auf den Kopf der Bevölkerung gerechnet dichtest in-
dustrialisierten Regionen der Schweiz geworden. Mö-
gen einige Vergleichsziffern (es sind die im Sommer
1951 letzterhältlichen) den derzeitigen Stand der
Industrie etwas beleuchten:

Die Zahl der dem Fabrikgesetz unterstellten Ar-
beitskräfte in den einzelnen Fabrikationsgruppen be-
trug am 14. September 1950:

In der
Elektr. Apparate-, Instrumente- und Maschi-

nenindustrie 2169
Textil- und Bekleidungsindustrie 788
Metallbearbeitungsindustrie 648
Papierindustrie 560
Holzbearbeitungsindustrie und andere Ausrüst. 528
Chemische Industrie 77
Nahrungs- und Genußmittelindustrie, Getränke 75
Buchdruck, Buchbinderei und Verwandte 69
Zentral anlagen für Kraft-, Gas- und Wasser-

lieferung 33
Steine und Erde 31

Total 4978

Zur Zeit (Sommer 1951) sind es schätzungsweise
sogar 5200.

Der Umsatz der dem Zuger Industricvcrband an-
geschlossenen Firmen betrug im Mittel der Jahre
1948/49/50 Fr. 114 au 686.47 Per annum, die Ge-
samtsumme der von den gleichen Finnen ausbezahl-
ten Löhne und Gehälter jährlich Fr. 30 379 610.30.
Gleichzeitig erreichte der Verbrauch an elektrischer
Energie durch die zugerischen Industrie-Unterneh-
mungen die Höhe von 60 Millionen Kilowattstunden.
Nicht weniger als 2,2 Millionen Franken (das sind
ca. ein Viertel der im Kanton Zug entrichteten
Steuern) wurden 1950 von der Industrie aufgebracht.

Mit diesen paar Zahlen sind indessen höchstens
einige Umrisse und Größenvcrhältnisse angedeutet.
Vom Herzschlag des eigentlichen Lebens, der den
Organismus der zugerischen Industrie in Gang hält,
verraten sie jedoch wenig. Um diesem Puls zu lau-
schen und um von den mannigfachen Problemen der
verschiedenen Unternehmungen und den Anstren-

gungen und Leistungen des einzelnen Arbeiters eine
bildhafte Vorstellung zu gewinnen, müssen wir uns
unter die Männer und Frauen mischen, wenn sie in
der Frühe durch die Fabriktore strömen und die Kon-
trolluhr passieren. Verweilen wir in den Konstruk-
tionswerkstätten, wo die Ingenieure und Techniker
hinter hochgestellten Reißbrettern und am Versuchs-
stand tätig sind, unentwegt prüfend, rechnend, ver-
bessernd, bis ein neues Modell Gestalt annimmt und
fabrikationsreif wird. Blicken wir dem Feinmechani-
ker bei der Arbeit über die Schulter, von dessen Ge-
schicklichkeit und Zuverlässigkeit es abhängt, ob die
Verkaufsabteilung etwas Vollendetes anbieten und
die Packerei Kisten und Präzisionsinstrumente nach
über 50 Ländern abfertigen kann. Begleiten wir den
Betriebsleiter der dampfenden Papiermaschine ent-
lang, über deren Einlaßflächen der flüssige Papier-
brei, wie der Gischtsaum einer1 Brandung, den er-
hitzten Walzen zuströmt, um sie als fertiges Papier
in riesigen Rollen zu verlassen. Helfen wir einen
Baumwollballen öffnen, dessen weißflockiger Inhalt
in den langen Maschinensälen unter der Aufsicht
flinker Frauen im Handumdrehen zu makellosem
Garn versponnen wird. Suchen wir die Männer im
blauen Hemd auf, wenn sie mit Ledcrschürzen und
Schutzhandschuhen bewehrt am Zinkbad stehen und
durch Betätigung eines rasselnden Flaschenzuges
einen Waschzuber nach dem ändern eintauchen. Und
überall wacht irgendwo ein Chef — sei er Unterneh-
mer oder Direktor —, von dessen Entschlußkraft,
Risikobereitschaft und geistiger Beweglichkeit es
immer wieder abhängt, ob die Fabrik über ausrei-
chende Aufträge, über genügend Rohmaterial, über
angemessenen Kredit und über die neuesten Maschi-
nen verfügt.

Im ganzen liegt die Stärke des zugerischen Indu-
striegebietes nicht zuletzt auch in seiner engen Be-
grenzung und Ausgewogenheit. Nicht nur können
hier die Dinge sowohl vom Standpunkt des Arbeit-
gebers als von demjenigen des Arbeitnehmers aus
noch ohne Schwierigkeit überblickt werden, sondern
es besteht auch der greifbare Vorteil, daß jede Fabrik
von jeder Ortschaft des Kantons aus ohne allzu gro-
ßen Zeitverlust zu erreichen ist, wozu das Netz der
Straßenbahnen und Autobusverbindungen im Kan-
tonsrayon nicht wenig beiträgt. Sodann halten sich
die Metallindustrie mit der Textilindustrie und Pa-
pierindustrie, wie auch Exportfabrikation (elektri-
sche Apparate, Textilien) und Fabrikation für In-
landbedarf (Metallwaren, Papier- und Müllercipro-
dukte, Holzbearbeitung) ungefähr die Waage und
verhindern, daß das Wohlergehen des Ländchens von
der Blüte einer einzigen Branche abhängt. Alle diese

Umstände verleihen dem Arbeitsmarkt eine weitge-
hende Elastizität und gestatten es dem Arbeiter, in
Zeiten schlechten Geschäftsganges von seiner ange-
stammten Unternehmung vorübergehend in die bes-
ser beschäftigte Fabrik einer ändern Industriegruppe
hinüberzuwechseln.

Mit nicht unbescheidener Genugtuung darf an
dieser Stelle auch ein Wort zu den Sozialleistungen
der Zuger Industrie gesagt werden. Zugerische Un-
ternehmungen gehörten nämlich zu den ersten in der
Schweiz, die damit begannen, ihren Arbeitern billige
Wohnungen zur Verfügung zu stellen und die über-
haupt die Eigenheimbewegung aktiv förderten. Im
Laufe der letzten Jahrzehnte sind sodann weitere
Postulate sozialer Fürsorge, wie betriebseigene Kran-
ken- und Pensionsversicherungen und die Gewährung
von Kinder- und ändern Zulagen nach und nach ver-
wirklicht worden. Die dem Zuger Industrieverband
angehörenden Firmen erbrachten im Mittel der Jahre
1948/49/50 Sozialleistungen in der Höhe von Fran-
ken 5 684478.88 pro Jahr, davon Fr. i 822 630.80 in
Form von Sozialzulagen und Fr. 3 861 848.80 als Bei-
träge an Sozialversicherungen. Heute besitzen zudem
alle bedeutenderen Unternehmungen des Kantons be-
sondere Wohlfahrtsstiftungen, die aus laufenden Er-
trägnissen nicht karg gespeist zu werden pflegen. Ab-
gesehen davon besteht das größte Aktivum einer auf-
geschlossenen Sozialpolitik jedoch unzweifelhaft dar-
in, daß die zugerischen Unternehmer gerade im Be-
wußtsein um ihre Verantwortung gegenüber den be-
schäftigten Angestellten und Arbeitern stets bestrebt
waren, ihre Betriebe nach weitsichtigen und soli-
den Grundsätzen zu leiten. Das allein setzte sie über-
haupt in die Lage, ihren Leuten einen fairen Anteil
am Ergebnis von Konjunkturpcrioden in Form von
erhöhten Löhnen, Gratifikationen etc. zukommen zu
lassen. Aus der gleichen Haltung heraus fühlten sie
sich aber auch je und je verpflichtet, ihre Unterneh-
mungen durch Stärkung der Reserven und Rationali-
sierung der Erzeugung nach Möglichkeit krisenfest zu
machen, wodurch dem Bedürfnis des Arbeiters nach
langfristiger Sicherung seines Arbeitsplatzes bestimmt
besser gedient war, als durch eine scheinbare Genero-
sität seines Brotgebers, die in Wahrheit an die Sub-
stanz gegriffen hätte.

MÜLLEREI

Wenn wir nunmehr einen kleinen Streifzug in die
Geschichte und die heutige Lage der einzelnen In-

dustriegruppen unternehmen, so geziemt es sich, mit
der Müllerei zu beginnen, deren Anfänge bis ins frühe
Mittelaltcr zurückreichen. Laut der ältesten bekann-
ten Urkunde vertauschte am 25. Januar 1239 das
Kloster Einsiedeln «den Hof mit der Mühle zu Barr
gelegen» an das Kloster Kappel gegen dessen Besit-
zungen in Finstersee. Von da an blieb die Obermühlc
Baar — denn um diese handelte es sich — bis ins
19. Jahrhundert als Erblehen in der Hinterlassen-
schaft des Klosters Kappel bestehen, bis Caspar Os-
wald Hotz 1812 die alte Erblehensschuld ablöste.
Seither wird die Mühle von der Familie Hotz be-
sessen, die sie mit den neuesten Maschinen ausstattete
und auch den Turmsilo von 1450 Tonnen Fassungs-
vermögen baute, der zusammen mit den noch wuch-
tigem Silos der Neumühle der Silhouette von Baar
die Akzente aufsetzt. Die Neumühle selbst entstammt
dagegen erst dem 20. Jahrhundert, wenngleich zu
sagen ist, daß ihr Gründer, Jakob Haab, seinerseits
auf eine jahrhundertalte Müllertradition auf der
Tobelmühle Hirzel zurückblicken konnte. Auch die
Neumühle gehört zu den modernsten Betrieben ihrer
Art und trägt bei, den guten Namen der alteingeses-
senen Müllerei von Baar in der ganzen Zentralschweiz
zu erhalten. Die dritte bedeutende Mühle im Kanton
Zug, die Untermühle Zug, die das Hauptwerk des
Unternehmers Johann Michael Stadiin war, hat
ihren Betrieb im Jahre 1929 eingestellt, um sich in
ein Benzinhandelsgeschäft umzuwandeln.

PAPIERFABRIKATION

Die erste Kunde der zugerischen Papierfabrikation
datiert aus dem 15. Jahrhundert, aus der Zeit, da
von der vermutlich auf Anlaß des Klosters Kappel
gebauten Papiermühle in Baar, der Ruf des Zuger
Papiers und die Geschäftstüchtigkcit des Papiers sich
über die ganze Eidgenossenschaft verbreiteten. Wäh-
rend Generationen betrieb in der Folge die Familie
Meyenbcrg das Papiergewerbe in Baar. Im 19. Jahr-
hundert klang die Bedeutung der Papierfabrikation
in Baar ab, und nachdem die eine von den damaligen
beiden Mühlen am 12. Februar 1862 ein Raub der
Flammen geworden war, wurde an ihrer Stelle eine
heute noch bestehende Kartonnagefabrik errichtet.

Mittlerweile hatte das aufstrebende Cham seine
Baarer Papierkonkurrenz überflügelt. Auch in Cham
ist die Papierindustrie aus einer alten Papiermühle
am Lorzelauf herausgewachsen. Nach urkundlicher
Überlieferung waren es die Zuger Stadtbürger Hptm.
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Johann Kaspar Brandenberg (im Volk und wegen
seines Gardedienstcs beim Papst: Römerhauptmann
geheißen) und Hptm. Knopfli, die die «Papyri» im
Jahre 1657 gegründet haben. Die Gründerfamilien
betrieben die Papiermacherei während einigen Jahr-
zehnten selbst, nachher nahm die Papiererfamilie
Jäglin die Mühle in Pacht, die sie in der Folge auch
käuflich erwarb. Es scheint, daß damals schlecht ge-
wirtschaftet worden ist, denn anno 1759 kam die
Mühle auf Gant und wurde dem Meistbietenden zu-
geschlagen. Unter den Übernehmern befanden sich
angesehene politische Persönlichkeiten ihrer Zeit,
nämlich Statthalter Carl Franz Josef Weiß, der in den
Wirren um Landammann Schumacher eine wichtige
Rolle gespielt hatte und Ratsherr Marc Anton Phil.
Keiser, grand juge der Schweizergarde in Paris. Spä-
ter machte sich die Papiererfamilie Bär einen gewis-
sen Namen auf der Mühle in Cham. Im Laufe des
19. Jahrhunderts wechselte die «Papyri» zu verschie-
denen Malen die Hand und es schien fast, als ob sie
das gleiche Schicksal wie ihre Schwester in Baar
erleiden würde. Die Dinge nahmen jedoch eine gün-
stige Wendung, als 1861 der Handelsherr H. U. Vo-
gel-Saluzzi, zum Schwarzen Horri in Zürich, zu der
von seinem Vater J. J. Vogel-Nötzli erworbenen Na-
gelschmitte an der Lorze in Cham die nahegelegene
Papierfabrik erstand, die von seinen zwei Rechtsvor-
gängern Maag und Rüegg mit neuen Maschinen aus-
gerüstet, worden war. Unter seiner Leitung blühte
das Unternehmen auf. Das gut begonnene Werk
wurde von Carl Vogel-von Meiß, dem Sohne H. U.
Vogel-Saluzzis zielbewußt weitergeführt, welchem
in der Leitung Direktor Robert Naville-Vogel folgte,
mit dessen Namen das Gedeihen der Papierfabrik
bis in die Gegenwart verknüpft ist.

Chamer Papierwaren und Pavatex sind längst Be-
griffe geworden, unter denen der Kenner Qualität
versteht und die an die Stelle des vielleicht noch po-
puläreren «Chamer Milchmädchens» der vom Ame-
rikaner George H. Page gegründeten, aber inzwischen
stillgelegten Kondensmilchfabrikation getreten sind.
Noch erinnert sich jedoch die ältere Generation von
Cham lebhaft der Zeit, da in der «Südi» die glitzern-
den Milchkannen von nah und fern zu Tausenden
ausgeladen wurden. Umso stärkeres Bedauern löste
später die Schließung der Milchsiederei von Cham
in der ganzen Umgebung aus. Indessen blieben zwi-
schen Cham und der zum Weltunternehmen gewor-
denen Nestle Alimentana Company die engsten Be-
ziehungen bestehen, die sich nicht nur durch groß-
zügige Schenkungen manifestieren, sondern ebenso-
sehr darin, daß die Firma den einen ihrer zwei Ge-
schäftssitze in Cham belassen hat.

TEXTILINDUSTRIE

Die Ansiedelung der Textilindustrie im Kanton
Zug, die durch drei Baumwollspinnereien in Unter-
ägeri, Baar und Zug sowie eine Weberei in Zug ver-
treten ist, stellt im wesentlichen die unternehmerische
Pioniertat eines einzigen Mannes und seiner Fa-
milie dar. Wolfgang Henggeler (1814—1877) war
kaum der Lehre entwachsen, als er an die Verwirk-
lichung des erstaunlichen Planes ging, in seinem Hei-
mattal Ägeri eine Spinnerei zu eröffnen (vgl. dessen
Lebenslauf in der Reihe der Gestalten). Und tat-
sächlich brachte er es zustande, daß eine solche be-
reits im Jahre 1836 mit vorläufig 1200 Spindeln ihren
Betrieb aufnehmen konnte. Enttäuschungen und
Rückschläge blieben dem jungen Unternehmer aller-
dings nicht erspart. Aber durch Weitsicht und rast-
lose Energie gelang es Wolfgang Henggeler, seinen
Betrieb in wenigen Jahren zu konsolidieren, wobei
das Vertrauen und die Geldhilfe des Fabrikanten
Heinrich Schmids von Gattikon ihm eine starke
Stütze bildeten. Diese Beziehungen wurden noch ge-
festigt durch die Heirat Wolfgang Henggelers mit der
Tochter Heinrich Schmids von Gattikon, und vereint
schritten Henggeler und Schmid im Jahre 1845 zur
Gründung der Spinnerei Neuägeri mit 18 ooo Spin-
deln. Damit begnügte sich der Tatendrang Wolfgang
Henggelers noch nicht. Vielmehr ging von ihm
auch die Initiative zur Gründung der Spinnerei
Baar 1852), der damals größten Spinnerei des
Kontinents mit 62 ooo Spindeln, aus, an welcher
sich auch Heinrich Schmid und die Familien Hürli-
mann aus Richterswil und Hunziker aus Aarau
beteiligten.

Zwischen 1860 und 1914 gab es gute und schlechte
Jahre, wobei aber in der Gesamtentwicklung das Ele-
ment der Prosperität deutlich überwog. Besonders
harten Belastungsproben waren aber die Baumwoll-
spinnereien im ersten Weltkrieg ausgesetzt, wurden
sie doch zum Teil für längere Zeit von der Baum-
wollzufuhr gänzlich abgeschnitten, was die Stillegung
eines Betriebes während vielen Monaten zur Folge
hatte. Nach einem kurzen Nachkriegsaufschwung
geriet die Zuger Baumwollindustrie bald in die Textil-
krise der Dreißigerjahre hinein, von der sie sich erst
nach der Abwertung des Schweizerfrankens erholte.
Erfolgreich überstanden wurde dagegen der zweite
Weltkrieg, sodaß die Spinnereien von Baar und
Ägeri — heute Aktiengesellschaften, die den Rahmen
von Familiengesellschaften gesprengt haben —, mit
ihrer sehr guten Ausrüstung und mit einem sorgfältig
aufgebauten Produktionsprogramm vertrauensvoll in
die Zukunft blicken dürfen.

i
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33 Spinnerei an der Loiv.e Baar. Modernster Typ einer
Vorspinnmaschine, die zwei Vorgarne doubliert, ver-
zieht, Drehungen erteilt und auf Spulen aufwickelt

34 Papierfabrik Ghani. Schlußphase der
Papierherstellung. Aufwiekeln von Ro-
tations-Zeitungspapier auf Tambouren



36 Ver/inkerei Zug. Feuerverzinken im Vollbad,
Abkühlen des Vrrzinkgutcs und Fertigware,

35 Metallwarenfabrik Zug. Ausschnitt aus dem Eniailierwerk.
Einbrennen des Emails in einem Elektro-Ofen



37 Erdöl-Raffinerie IPSA Rotkrcuz. Links Dcstillations-
anlagc, rechts Teilansicht der Raffinationsanlage

Der Plan zur Gründung der ersten und einzigen
Baumwollweberei an der Lorze in Zug geht auf das
Jahr 1851 zurück, als das Konsortium der Herren
Stadtrat Carl Moos, Bannerherr Franz Müller und
Landammann Gustav Adolf Keiser von der Korpo-
ration Zug im Koller draußen das für die Errichtung
einer Fabrik samt Wasserwerk erforderliche Gelände
mit dem Recht der Ausnützung der Wasserkraft er-
warb. Bis zum Jahre 1916 blieb die Familie des
Mitgründers G. A. Keiser in dieser Weberei führend.
Nach einem kurzen Zwischenspiel unter einer Kol-
lektivgesellschaft Giedion & Tigi ging das Unter-
nehmen auf die «Weberei an der Lorze AG.» über,
die noch einen Spinnereibetrieb angliederte, aber in
der Wirtschaftskrise der Dreißigerjahre in Schwierig-
keiten geriet. Seit dem Jahre 1934 wird die Spinnerei
und Weberei unter der Einzelfirma Herrn J. U. Gygli
betrieben und hat sich durch ihre Erzeugnisse
(Wäschestoffe, Hemdenstoffe, Futterstoffe, Damen-
kleiderstoffe, technische, worunter eine Reihe hoch-
wertiger Spezialitäten) einen geachteten Namen ge-
schaffen.

METALLINDUSTRIE

Im Vergleich zu den vorgenannten Gruppen ist die
Metallindustrie verhältnismäßig noch jungen Da-
tums, blickt sie doch nur auf wenige Jahrzehnte zu-
rück. Es war im Jahre 1880, da sich Zuger und Zür-
cher Kaufleute unter Mitwirkung der Privatbank
Hotz & Wyß zur Gründung der Metallwarenfabrik
Zug zusammentaten. Für die damaligen Verhältnisse
handelte es sich um eine bedeutende industrielle Un-
ternehmung mit einem Aktienkapital von i Million
Franken, welche sich die Fabrikation von Email- und
Nickelwaren für Haushalt und Molkereibetriebe zum
Ziel gesetzt hatte. Anfängliche technische Schwierig-
keiten und die große ausländische Konkurrenz brach-
ten die Gesellschaft aber in eine solche Lage, daß
schon im 5. Geschäftsjahr ein Verlust von 500 ooo
Franken vorgetragen werden mußte und eine Sanie-
rung dringend nötig wurde. Diese konnte dann auch
wirklich durchgeführt werden, und unter Beteiligung
neuer Aktionäre und unter neuer Direktion ver-
mochte sich das Unternehmen besser zu behaupten.
Nicht umsonst erfreut sich das «Zuger Email», auf
dessen Herstellung sich die Metallwarenfabrik Zug
von Anfang an spezialisiert hat, seither im ganzen
Schweizerland bis in die Gegenwart großer Beliebt-
heit. In der Folge hat sich die «Metalli» auch der
Blechbearbeitung im weitesten Sinne zugewandt. Mit

Stolz darf darauf hingewiesen werden, daß unter
anderem der Stahlhelm der Schweizer Armee ein
Erzeugnis der Zuger Fabrik darstellt. In die jüngste
Vergangenheit fällt die Aufnahme der Produktion
von Leichtmetallartikeln. Leitenden Anteil an der
Entwicklung der Metallwarenfabrik Zug nahmen ab
1891 insbesondere der Industrielle Julius Weber und
von 1906 an sein Sohn Dr. Oscar Weber.

Die Verzinkerei Zug — eine Tochterunternehmung
der Metallwarenfabrik Zug — hat sich seit ihrer
Gründung im Jahre 1913 ebenfalls sehr erfreulich
entwickelt. Mit ihr ist der Name ihres langjährigen
Direktors Oskar Sträub ehrenvoll verbunden. Neben
der Heißvcrzinkung verlegte sich die Verzinkerei Zug
auf die Erzeugung verzinkter Blechwaren und vor
allem auch von Waschhcrden und Waschmaschinen,
auf welch letzterem Gebiet sie besonders schöne Er-
folge errungen hat. Ihre elektrischen Kleinwaschma-
schinen gehören heute zu den führenden Modellen
und sind der amerikanischen Konkurrenz durchaus
ebenbürtig, was etwas heißen will, wenn man die
Leistungsfähigkeit der USA in diesem Sektor kennt.
Vom Tage ihrer Eröffnung an haben über 220 ooo
Apparate aller Art die Fabrik verlassen, während das
Gesamtgewicht des Verzinkungsgutes 60 ooo Tonnen
übersteigt.

Das einzige größere Unternehmen der Maschinen-
branche ist die Maschinenfabrik Cham AG., die im
Jahre 1927 aus der Milchwirtschaft nahestehenden
Kreisen gegründet wurde, um als erste in der Schweiz
Kraftseparatoren — bei uns Zentrifugen genannt —
herzustellen. Damit hat die Maschinenfabrik Cham
ihr Produktionsprogramm bis in die Gegenwart hin-
ein erfolgreich bestritten.

Zu dieser Gruppe gehört endlich auch der Stahl-
bau, der im Kanton Zug durch die Firma Gebrüder
Gysi AG. in Baar vertreten ist. Dieses im Jahre 1900
gegründete Familienunternehmen befaßt sich haupt-
sächlich mit der Herstellung von Stahlkonstruktionen
(Spezialitäten: Gewächshäuser, Abkantung von Stahl-
profilen) sowie mit der Erzeugung von Zentralhei-
zungen und sanitären Anlagen. Seine Belegschaft
übersteigt 100 Personen.

ELEKTRISCHE APPARATE

Einen besonders wichtigen Platz innerhalb der
zugerischen Industrie nimmt deren größter Zweig
ein: die Fabrikation elektrischer Apparate. Als im
Jahre 1896 Richard Theiler zusammen mit Adelrich
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Gyr-Wickart ein bescheidenes elektrotechnisches In-
stitut errichtete, das zur technischen Verbesserung
der von Theiler vertriebenen, noch primitiven Wes-
tinghousc-Wechsclstromzähler und als Lehrwerkstätte
dienen sollte, ahnte gewiß noch niemand, daß daraus
ein Unternehmen von Weltruf entstehen würde. 1903
trat Heinrich Landis in die Firma ein, die er 1904
käuflich übernahm. Der eigentliche Grundstein für
die heutige Größe des Unternehmens wurde indessen
im Jahre 1905 gelegt durch den Eintritt von Dr. K.
H. Gyr als Kollektivgesellschafter. Wenn auch die
nach der Jahrhundertwende einsetzende Elektrifizie-
rung große Absatzmöglichkeiten schuf, so bedeutete
die von den Teilhabern der Kollektivgesellschaft Lan-
dis & Gyr ins Werk gesetzte großzügige Erweiterung
des Unternehmens doch ein erhebliches Wagnis, da
sich mächtige internationale Konkurrenz geltend
machte. Es bedurfte unermüdlicher Anstrengungen
und der Überwindung manchen Rückschlages, bis die
damals kleine Fabrik sich zum größten Industrie-
unternehmen der Zentralschweiz aufgeschwungen
hatte, das allein in Zug über 2500 Arbeiter und Ange-
stellte beschäftigt und anderwärts weitere Betriebs-
stätten sowie viele Verkaufsstellen im In- und Aus-
land unterhält. In seinem Aufstieg widerspiegelt sich
das Lebenswerk des im November 1946 verstorbenen
Herrn Dr. h. c. K. H. Gyr in imponierender Weise.

Schon in den Zwanzigerjahrcn waren die Raum-
verhältnisse in der Fabrik an der Hofstraße zu eng
geworden. Da an Ort und Stelle keine entsprechenden
Erweiterungsmöglichkeiten vorhanden waren, ent-
schloß sich die Geschäftsleitung zur gänzlichen Ver-
legung der Fabrikationsanlagen nach dem neucrwor-
benen Gelände westlich des Bahnhofs zwischen
Aabach und Schleife. Dieser Großumzug hat in der
Einweihung des mächtigen Verwaltungsgebäudes sei-
nen vorläufigen Abschluß gefunden.

Das Vertrauen der Gründer auf die Überlegenheit
der Präzisionsleistung hat sich somit glänzend gerecht-
fertigt. Neben den ursprünglichen einfachen Elektri-
zitätszählern wurden im Laufe der Jahre Tarifappa-
ratc für alle möglichen Stromverrechnungsarten,
Fcrnsteuer- und Fermeß-Einrichtungcn, Eich- und
Prüfeinrichtungen, Schaltuhren und Zeitschalter,
Meßwandler, Relais aller Art, wärmetechnische Kon-
trollgeräte, elektrische Uhrenanlagen usw. entwickelt,
deren Mannigfaltigkeit aus den über 20 ooo geführten
Typen, Modellen und Ausführungsformen hervor-
geht. Der Name «Landis & Gyr» ist ein Qualitäts-
begriff auf dem Gebiete der Elektrizitätsmessung ge-
worden. Viele Millionen L & G-Zähler stehen heute
in allen Ländern der Welt in Betrieb und üben ihre
einzigartige Treuhandfunktion zwischen Produzent

und Konsument elektrischer Energie aus. Man hat
errechnet, daß nicht weniger als 7% aller rund um
den Erdball installierten Elektrizitätszähler im klein-
sten Kanton der Eidgenossenschaft hergestellt wur-
den. Der Anteil aller L & G-Fabriken im In- und Aus-
land dürfte sogar 13 % der Weltproduktion ausmachen.

Eine weitere angesehene Unternehmung des Ap-
paratebaues besitzt unser Kanton in der Firma Franz
Rittmeyer AG., Baar, die sich auf die Herstellung
von Fernmeßeinrichtungcn und Kontrollanlagen der
Wasserwirtschaft spezialisiert hat und zur Zeit nicht
weniger als 195 Personen beschäftigt.

HOLZBEARBEITUNGSINDUSTRIE

Durch die moderne industrielle Entwicklung wurde
die in historischer Zeit durchaus vorherrschende Holz-
verarbcitung — schon anno 1530 bewilligte beispiels-
weise der Rat von Zug den Aamüllern die Errichtung
einer Säge am Aabach in Zug — eher etwas in den
Hintergrund gedrängt. Doch spielen die Sägereien in
Zug und an der Lorze noch heute eine beachtliche
Rolle im kantonalen Wirtschaftsleben. Deren wohl
größte, die Firma Joh. Spillmann, blickt auf eine bei-
nahe loojährige Familientradition zurück. 1929 ver-
legte sie ihren Betrieb von der Gegend der Aabach-
mündung an die Baarerstraße, wo sie zudem ein
Hobelwerk betreibt. Sodann hat sich die größte Ki-
stenfabrik der Schweiz zwischen Zug und Baar nie-
dergelassen. Im Jahre igno von Josef Schell gegrün-
det, wurde sie später in die Rechtsform einer Aktien-
gesellschaft überführt und vermochte sich seit der
Überwindung interner Schwierigkeiten im ersten
Weltkrieg erfreulich zu konsolidieren. Sie stellt heute
Holzbehältnissc aller Art, von der Bierkiste bis zur
Verpackung von Präzisionsinstrumenten her. Ein
weiteres bedeutendes Unternehmen der Holzwaren-
branche ist dem Kanton Zug in den Viktoriawcrken
in Baar entstanden. Ihr Fabrikationsprogramm um-
faßt Kleinmöbel und Spiclsachen, die wegen ihrer
Zweckmäßigkeit bzw. Originalität bei der Kundschaft
sehr beliebt sind.

Ü B R I G E INDUSTRIE

Zur Industrie im weitern Sinne darf endlich auch
die Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung ge-
zählt werden, welche Aufgaben im Jahre 1878 durch

private Initiative in Angriff genommen wurden,
nachdem die öffentliche Hand damals das damit ver-
bundene Risiko nicht eingehen wollte. Aus diesen
Anfängen entwickelte sich die Wasserwerke Zug AG.,
die bis in die Gegenwart die Bedürfnisse der Stadt
und der meisten Gemeinden an Wasser, Gas und
Elektrizität zur allgemeinen Zufriedenheit deckt, was
nur deshalb möglich ist, weil sie ihre Gewinnungsan-
lagen und ihr Verteilnetz rechtzeitig und weitsichtig
der Bevölkerungszunahme und dem wirtschaftlichen
Aufschwung unseres Kantons anzupassen wußte. Aus
Gründen der Raumknappheit muß es leider bei die-

sem Hinweis bleiben, nicht anders als mit Bezug
auf die alteingesessene Ziegelei Gebrüder Branden-
berg, Zug, sowie die wohl volkstümlichste Fabrika-
tionsgruppe des Kantons: die Kirschdestillerie. Nicht
zu vergessen ist jedoch die jüngste Industrie des Zu-
gerlandes, die Petrolraffinerie in Rotkreuz. Mit ihren
zylinderförmigen Großtanks, ihren Rohrschlangen
und brennenden Abfallgasen vermittelt sie dem inter-
essierten Beschauer ein Bild industrieller Betätigung,
in welchem sich technische Vollendung und Schön-
heit des Anblicks in einer für die Schweiz durchaus
neuartigen Weise vereinigen.

P A U L S T A D L I N
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SOZIALE B E S T R E B U N G E N

Die sozialen Probleme sind keine Sondererschei-
nung der neuen Zeit. Sie stellten sich den Völkern in
allen Perioden der Geschichte und erheischten immer
wieder Maßnahmen und Reformen, um den Gesell-
schaftskörper vor allzu großen Gleichgewichtsstörun-
gen und Erschütterungen zu bewahren. Auch das alte
Land Zug war nicht frei von sozialen Spannungen.
Sie wurden vor allem bedingt durch die Schwierigkeit,
bei der damaligen extensiven Bodenbewirtschaftung
für den bäuerlichen Bevölkerungsüberschuß Arbeit
und Brot zu finden. Die Reisläuferei, die im Wechsel
der Jahrhunderte Tausende von jungen Zugern auf
den Schlachtfeldern Europas verbluten ließ, bildete
nur ein Notventil, aber keine eigentliche Lösung
dieser Frage. Eine solche zeichnete sich erst ab, als
im Gefolge der technischen Entwicklung die Industrie
als neuer Erwerbszweig neben die althergebrachte
Landwirtschaft und das angestammte dörfliche und
städtische Gewerbe trat und für ungezählte Menschen
zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten schuf. Die
soziale Problematik war aber damit keineswegs aus
der Welt geräumt. Sie hatte sich nur gewandelt und
nahm dabei erst recht jenen schicksalhaften Charak-
ter an, der sie zu einem Hauptanliegen unserer Tage
macht, stellte sich doch nunmehr die ständige Auf-
gabe, den in den industriellen Produktionsprozeß ein-
geschalteten Volkgenossen, welche in den meisten
Fällen außer ihrer Arbeitskraft keine wirtschaftlichen
Reserven besitzen, die Existenzgrundlage zu erhalten
und jenes Mindestmaß von sozialer Sicherheit zu ge-
währleisten, das zu einem persönlichkeitswürdigen
Dasein und zur Entfaltung einer gesunden Familie
notwendig ist.

Von einer sozialen Frage in diesem Sinne des Wor-
tes kann im Kanton Zug erst von 1828 an gesprochen
werden. In diesem Jahre führten Handelsherren aus
Zürich in den Berggemeinden Ägeri, Menzingen,
Neuheim und Walchwil die Heimindustrie der Sei-
denweberei ein, die rasch eine größere Bedeutung
gewann. Die Arbeitsbedingungen waren hart, denn
der Wochenlohn betrug kaum drei, vier Franken.
Doch bildete dieses bescheidene Einkommen für die
kinderreichen Bauernfamilien einen willkommenen
Zuschuß. Noch im Jahre 1860 gab es im ganzen Kan-
ton über tausend Seidenweberinnen, deren Auftrag-
geber nach wie vor ausschließlich zürcherische Fir-
men waren. Inzwischen hatte jedoch die Industrie

im Lande selbst Fuß gefaßt. Im Jahre 1834 war in
Unterägeri der erste zugerische Fabrikbetrieb, die
Baumwollspinnerei, eröffnet worden, womit eine Ent-
wicklung eingeleitet wurde, die im Verlaufe eines
Jahrhunderts zur tiefgreifendsten wirtschaftlichen
und sozialen Umgestaltung führen sollte, der je ein
schweizerischer Kanton unterworfen war. Zunächst
stand die Industrialisierung, den Plänen der ersten
Pioniere getreu, im Zeichen der Textilbearbeitung.
Der Lauf der Lorze war die Lebensader des techni-
schen Fortschrittes. Der Standort aller weitern Fa-
brikgründungen der Textilbranche wurde durch ihn
bestimmt, indem die Betriebe von Neuägeri (1846),
Kollermühle (1851), Baar (1854) und Hagendorn
(1862) aus dem Boden wuchsen. Gegen Ende der
Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts arbei-
teten in allen diesen Unternehmungen bereits über
zwölfhundert Personen mit einer jährlichen Gesamt-
lohnsumme von rund Fr. 550 ooo.—. Diese Zahl zeigt
deutlich, daß die Salärverhältnisse zu wünschen übrig
ließen. Der Chronist bestätigt denn auch, daß der
Tagesverdienst eines Textilarbeiters um 1860 herum
bei zwölfstündiger Arbeitszeit ca. Fr. i .50 betrug, was
selbst unter Berücksichtigung der damaligen Kauf-
kraft unserer Währung ein kümmerliches Einkommen
darstellte. Die Lage besserte sich allmählich, indem
aus einem Bericht des eidg. Fabrikinspektors in den
Anfängen der Achtzigerjahre hervorgeht, daß um
diese Zeit der Taglohn eines Textilarbeiters bereits
auf ca. Fr. 3.— gestiegen war. Damals beschäftigte
die Textilindustrie im ganzen Kanton über zweitau-
send Personen, während in der Metallbranche erst
rund zweihundert Einwohner tätig waren. Diese Ver-
hältnisse änderten sich von der Jahrhundertwende
an schlagartig, indem die 1880 gegründete Metall-
warenfabrik Zug und die 1896 ins Leben gerufene
Apparatefabrik Theiler & Co., die später unter dem
Namen Landis & Gyr AG. weltberühmt werden sollte,
mächtig in die Breite wuchsen. 1913 stieß die Ver-
zinkerei Zug zu ihnen, 1927 die Maschinenfabrik
Cham und in neuester Zeit noch eine Reihe anderer
Firmen, die sich von metallverarbeitenden gewerbli-
chen Klein- und Mittelbetrieben zu industriellen Un-
ternehmungen aufschwangen. Daneben entstanden in
verschiedenen ändern Branchen weitere bedeutende
Produktionsstätten, von denen die Papierfabrik Cham
(1861), die Kistenfabrik Zug (1900) und die Oel-
raffinerie Ipsa in Rotkreuz (1940) zu den leistungs-
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fähigsten schweizerischen Betrieben ihrer Art gehö-
ren. Ihnen war auch die Kondensmilch- und Schoko-
ladefabrik Nestle in Cham (1866) zuzurechnen, die
leider im Oktober 1933 ihre Tätigkeit nach auswärts
verlegte. Insgesamt stehen heute im Kanton Zug
siebzig Unternehmungen unter dem Fabrikgesetz.
Daneben nahm auch die Zahl der Gewerbebetriebe in
Handwerk, Handel und Verkehr von Jahrzehnt zu

Jahrzehnt fortwährend zu, sodaß die berufliche Zu-
sammensetzung der Bevölkerung seit 1828 eine gänz-
liche Umschichtung erfuhr, die sich auch in den ver-
schiedenen Resultaten der eidgenössischen Volkszäh-
lungen widerspiegelt. Von 1888 an, als der Umwand-
lungsprozeß bereits weit fortgeschritten war, ergaben
sich im Verhältnis der wichtigsten Erwerbsgruppen
noch folgende Verschiebungen:

Jahr:

1888
1900
1910
1920
1930
1941

Total der
Berufstätigen :

10955
12147
13019
15204
16386
16646

Davon in der
Urproduktion:

Zahl : "/«

3628
3659
3567
3719
3443
3380

33
30
28
25
21
20

In Industrie,
Gewerbe :

Zahl : "/»

5152
5913
6006
7303
7952
7631

47
49
46
48
49
46

In Handel,
Zahl:

851

1159
1582
1728
1988
2078

Verkehr:

%
8
9

12
11
12
12

Übrige
Zahl:

1324
1416
1864
2454
3003
3557

Berufe

V»

12
12
14
16
18
22

Die volle Bedeutung dieser Zahlen wird erst ersicht-
lich, wenn man sich gleichzeitig vor Augen hält, daß
im Jahre 1941 von den insgesamt 16646 Berufstätigen
im Kanton Zug noch 2856 Selbständigerwerbende
waren, während 13790 als Arbeiter und Angestellte
ihr Brot verdienten, was einem Verhältnis von 115
entspricht. 1888 hatte es noch 2848:8107 oder 1:3
gelautet.

Bemerkenswert an dieser Strukturwandlung war,
daß sie sich ohne größere Störungen und Rückschläge
vollzog. Seit der Gründung der ersten Fabrik im
Jahre 1834 bis zum heutigen Tage blieben Industrie
und Gewerbe des Kantons Zug dank ihrer glücklichen
Mischung von einer generellen Wirtschaftskrise ver-
schont, wenn auch einzelne Branchen infolge vor-
übergehender Materialverknappung oder Absatzstok-
kung einige Male zu Arbeitseinschränkungen ge-
zwungen waren. Diese stabile Prosperität bildete die
Hauptvoraussetzung für den Aufstieg der zugerischen
Arbeiterschaft, der mit dem Jubiläumsjahr 1952 einen
erfreulichen Stand erreicht hat. Im Übrigen sind die
sozialen Errungenschaften des Kantons das Ergebnis
eines ausgewogenen Zusammenspiels öffentlicher und
privater Initiative, das, wenn es auch noch nach vie-
len Seiten der Vervollkommnung bedarf, doch in
mancher Hinsicht als Vorbild gelten kann.

Der zugerische Gesetzgeber befaßte sich erstmals
im Jahre 1864 mit der durch die Industrialisierung
entstandenen sozialen Frage. Offenbar angeregt
durch das am 22. Mai des gleichen Jahres von der
Glarner Landsgemeinde mit jubelndem Mehr ange-
nommene erste eigentliche Arbeiterschutzgesetz des
Landes, das u. a. die tägliche Arbeitszeit regelte und
die Anstellung von Kindern unter dreizehn Jahren

in der Industrie verbot, unterbreitete die Regierung
dem zugerischen Kantonsrat eine ähnliche Vorlage,
die jedoch wegen der Opposition aus Unternehmer-
kreisen im parlamentarischen Stadium stecken blieb.
Die Bundesverfassung von 1874 übertrug dann in
Art. 34 die Fabrikgesetzgebung der Eidgenossenschaft.
Schon drei Jahre später wurde das erste Bundcsgesetz
über die Arbeit in den Fabriken, das in ganz Europa
bahnbrechend wirkte, nach einem heißen Abstim-
mungskampf vom Volke angenommen, wobei auch
der Kanton Zug eine zustimmende Mehrheit aufwies.

Die Anfänge einer eigenen zugerischen Sozialge-
setzgebung gehen auf das Jahr 1902 zurück, als Land-
ammann Fritz Spillmann den Entwurf eines Gesetzes
über das Lehrlingswesen ausarbeitete, der vom Kan-
tonsrat schließlich am 5. Mai 1904 zum Beschluß
erhoben wurde. Am 24. Dezember 1904 folgte die
ebenfalls von Spillmann verfaßte Vollziehungsver-
ordnung. Diese fortschrittliche Regelung ging vom
Bestreben aus, die soziale Besserstellung der arbeiten-
den Schichten vor allem auf dem Wege der Selbsthilfe
mittels tadelloser Berufskenntnisse zu ermöglichen.
Der Kanton schritt später auf diesem Wege durch
Ausbau der Berufsberatung, Schaffung von Stipen-

dien und Verbesserung des Gewerbeschulwesen* in
enger Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden
konsequent weiter. Das heute geltende Gesetz über
das Lehrlingswesen vom 19. Juni 1939 faßt alle diese
Bestrebungen zusammen und erweist sich als soziales
Werk von dauerndem Wert.

Für den besondern Schutz der Jugendlichen und
der Frauen im industriellen Arbeitsprozeß sorgte seit
1877 in erster Linie das cidg. Fabrikgesetz, das im



Jahre 1938 durch weitere Vorschriften über das
Mindestalter der Arbeitnehmer ergänzt wurde. Der-
Kanton Zug hatte von sich aus frühzeitig Maß-
nahmen getroffen, um im Wirtschaftswesen und
im Markt- und Hausierverkehr die Ausbeutung
weiblicher und jugendlicher Arbeitskräfte zu ver-
hindern.

Von zentraler Bedeutung im Gesamtkomplex der
sozialen Frage ist das Lohnproblem. Dem Staat sind
in dieser Beziehung nur begrenzte Einwirkungsmög-
lichkeiten in die Hand gelegt. Er kann höchstens als
Brotherr ein gutes Beispiel zeigen und die Vergebung
von Auf trägen sowie die Subventionierung off entlicher
oder privater Werke von der Respektierung gerechter
Minimallohnansätze abhängig machen. Das war der
wohltätige Sinn des Gesetzes über die Festlegung von
Mindestlöhnen, das der Kanton Zug am 28. Mai 1933
erließ, ohne daß leider seither die Anpassung der
damaligen Minimalien an den heutigen Geldwert er-
folgte. Erfreulicherweise wurde aber inzwischen die
Frage des gerechten Lohnes weitgehend von der
Wirtschaft selbst gelöst. Dank einer unaufhaltsamen
Erstarkung der gewerkschaftlichen Organisationen
verbesserte sich die Verhandlungsposition der Arbei-
terschaft bis zur völligen Gleichberechtigung. Eine
starke Ausdehnung und die ständige Vervollkomm-
nung der Gesamtarbeitsverträge war die Folge dieser
Entwicklung, sodaß die Hungerlöhne der ersten Indu-
strialisierungsperiode längstens der Vergangenheit an-
gehören. Eine latente Bedrohung dieser Errungen-
schaften im Lohnsektor bildet jedoch die Teuerung,
sofern deren Auswirkungen nicht stets wieder durch
entsprechende Salärzulagen aufgehoben werden. Im-
mer noch nicht vollständig befriedigend ist der Bei-
trag der Wirtschaft an die Familienlasten der Arbeit-

nehmer. Die Mitglieder des zugerischen Industriever-
bandes richten zwar schon seit dem i. August 1937
Familien- und Kinderzulagen aus, wobei einzelne Un-
ternehmungen eine vorbildliche Aufgeschlossenheit
an den Tag legen. Zurückhaltender ist das Gewerbe.
Dabei muß jedoch in Betracht gezogen werden, daß
zahlreiche kleinere und mittlere Betriebe Mühe haben,
aus eigener Kraft diese zusätzlichen Leistungen zu er-
bringen. Deshalb ist die Schaffung entsprechender
Ausgleichskassen unerläßlich. Ein in Vorbereitung be-
findliches Gesetz will den Beitritt zu einer solchen Fa-
milienausgleichskasse für alle Arbeitgeber des Kantons
obligatorisch erklären. Bevorzugt wird dabei eine Lö-
sung auf rein beruflicher Basis ohne Mitwirkung des
Staates. Nur für jene Branchen, die nicht selber das
Nötige vorkehren, soll subsidiär eine kantonale Kasse
gegründet werden, die sich aber ohne jeden öffentli-

chen Beitrag selber zu tragen hat. Es ist zu hoffen,
daß dieses zeitnotwendige Sozialwerk als treffliches
Jubiläumsgeschenk an unsere kinderfrohen Familien
das volle Verständnis des Volkes findet. Für die Land-
wirtschaft besteht eine ähnliche Institution bereits
auf Grund eidgenössischen Rechtes. Sie hat im
Jahre 1950 an die Familien zugerischer Bergbauern
und landwirtschaftlicher Arbeitnehmer insgesamt
Fr. 81 2i o.— ausbezahlt.

Zu schwerer Sorge gab im Lande Zug in letzter
Zeit das Wohnproblem Anlaß. Die Industrie schenkte
zwar dem Siedlungswesen stets ihr Augenmerk.
Eine Erhebung der Stadtgemeinde Zug im Jahre
1942 ergab, daß zahlreiche Unternehmungen nicht
nur selber zum sozialen Wohnungsbau übergingen,
sondern durch nieder-verzinsliche Baukredite auch
die Errichtung von Eigenheimen der Arbeitnehmer
förderten oder durch Beiträge an die Reisespesen es
wenigstens ermöglichten, daß die Belegschaften nicht
auf Wohnsitze in der nächsten Umgebung ihres Be-
triebes angewiesen waren und zum großen Teil ihr
Domizil auf dem Lande behalten konnten. Diese
Maßnahmen wurden in der Nachkriegszeit noch ver-
stärkt. Sie genügten aber nicht, um eine eigentliche
Wohnungsnot zu verhindern, sodaß der Kanton in
Zusammenarbeit mit Bund und Gemeinden daran
gehen mußte, die Bautätigkeit durch Subventionen
anzuregen. Er legte dafür Fr. 625 ooo.— aus, womit
ein Bauvolumen von Fr. 11510 ooo.— erreicht und
insgesamt 380 Wohnungen geschaffen wurden.

Besondere Aufmerksamkeit widmete der Kanton
von jeher der Sicherung einer genügenden Freizeit für
die Arbeitnehmer. Als achter Schweizerkanton erließ
er am 16. Dezember 1912 ein Gesetz über die öffent-
lichen Ruhetage. Die Gewährung bezahlter Ferien

setzte sich in der zugerischen Wirtschaft seit den Drei-
ßigerjahren ziemlich allgemein durch. Unberücksich-
tigt blieb nur eine verhältnismäßig kleine Gruppe von
Arbeitnehmern, deren berufliche Situation einem Zu-
sammenschluß nicht günstig ist, sodaß die Erreichung
eines Gesamtarbeitsvertrages unmöglich erscheint.
Diese Lücke wurde durch das kantonale Feriengesetz
vom 28. Oktober 1948 geschlossen, das zugleich den
Zweck verfolgt, ein Minimum von Ferien auch dann
zu sichern, wenn die bestehenden Gesamtarbeitsver-
träge aus irgend einem Grunde wieder dahinfallen
sollten. Für die Landwirtschaft ist das Freizeitpro-
blem durch einen Normalarbeitsvertrag geregelt, des-
sen auch in mancher anderer Beziehung recht fort-
schrittliche Bestimmungen aber noch nicht überall
zur Kenntnis genommen wurden.
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Von schwerwiegenden Arbeitskonflikten blieb der
Kanton Zug bisher fast völlig verschont. Nicht
einmal in der unruhevollen Zeit des Generalstreikes
kam es zu einer gänzlichen Arbeitsniederlegung in den
industriellen Unternehmungen. Dennoch wurde bald
nach dem ersten Weltkrieg ein kantonales Einigungs-
amt geschaffen, um gegebenenfalls den bedrohten
Arbeitsfrieden durch Schlichtung zu retten. Das ent-
sprechende Reglement ist zwar schon lange veraltet.
Infolge des beidseitigen guten Willens wirkte sich
aber dieser Zustand bisher kaum nachteilig aus. Nun-
mehr wurde die Direktion für Handel und Gewerbe
vom Kantonsrat beauftragt, eine zeitgemäße Revision
vorzubereiten.

Von katastrophalen Folgen wäre für den hoch-
industrialisierten Kanton Zug eine allgemeine Arbeits-
losigkeit. Die Arbeitslosenversicherung und die Kri-

senvorsorge durch öffentliche Arbeitsbeschaffung be-
deuten deshalb seit langem bevorzugte Aufgaben der
zugerischen Staatsführung. Die Situation zu Beginn,
der 2oer Jahre, als in kurzer Zeit über Fr. 200 ooo.—
an Arbeitslosenunterstützungen ausbezahlt werden
mußten, führte zum Gesetz über die kantonale
Arbeitslosenversicherung vom 13. Oktober 1927,
durch das dieses wichtige Sozialwerk, das überdies
auch eine Hauptsorge der Gewerkschaften darstellt,
eine solide Grundlage erhielt. Die Versicherung ver-
fügte am 31. Dezember 1950 bei 2476 Mitgliedern
über ein Vermögen von Fr. 698 859.-—. Zur Arbeits-
beschaffung für den Fall einer Wirtschaftskrise wurde
am 4. Dezember 1944 ein Bauprogramm im Ausmaße
von über i o Millionen Franken aufgestellt und dafür
ein erster Kredit von 1,75 Millionen Franken bewil-
ligt. Der günstige Konjunkturverlauf nach dem Ende
des zweiten Weltkrieges machte diese Maßnahmen
unnötig. Das Arbeitsbeschaffungsprogramm wird je-
doch auch heute ständig in Reserve gehalten und den
veränderten Verhältnissen angepaßt, um es im Be-
darfsfalle sofort in Kraft setzen zu können. Die saison-
mäßige Teilarbeitslosigkeit, die auch im Zeichen der
Hochkonjunktur zu verzeichnen ist, kann mit Erfolg
durch den amtlichen Arbeitsnachweis bekämpft wer-
den, der am 22. Januar 1920 geschaffen wurde und
seither zur Vermittlung von Beschäftigungsmöglich-
keiten gute Dienste leistete.

Verhältnismäßig zurückhaltend blieb der Kanton
Zug hinsichtlich des Sozialversicherungswesens im

weitern Sinne. Am 23. Oktober 1916 wurde zwar
durch ein Gesetz für die untern Einkommenklassen
das Obligatorium der Kranken- und Unfallversiche-
rung dekretiert. Doch blieb diese Regelung papierene

Theorie. Für die Einführung einer kantonalen Alters-

und Hinterlassenenversicherung kam es zu einem par-
lamentarischen Vorstoß, dem aber kein ernsthafter
Gesetzgebungsversuch folgte, obwohl später die Ab-
stimmung über die eidgenössische AHV-Vorlage be-
wies, daß das Zugervolk für die Idee einer solidari-
schen Altersvorsorge große Sympathien hegte. Es
muß aber gerechterweise anerkannt werden, daß da-
für auf privater Basis Großes geleistet wurde. So ist
die Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse auch ohne
Obligatorium fast eine Selbstverständlichkeit gewor-
den, sind doch dem Kantonalverband zugerischer
Krankenkassen heute 26 387 Versicherte angeschlos-
sen, die allein im Jahre 1950 Fr. i 821 363.92 an Bei-
trägen bezahlten und Fr. i 962 655.83 an Versiche-
rungsleistungen entgegennahmen. Die Sozialfürsorge-

fonds der Industrie und des Gewerbes weisen zur Zeit
im Kanton den außerordentlich hohen Bestand von
über zwanzig Millionen Franken auf. Sie sind von der
Steuerpflicht befreit, wie auch die freiwilligen Versi-
cherungsprämien bis zu einem Betrage von Fr. 500.-—
vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden
können.

Damit ist schon angedeutet, daß das zugerische
Steuergesetz ebenfalls genannt zu werden verdient,
wenn vom sozialen Fortschritt im Kanton die Rede ist.
Dieses Gesetz vom 7. Dezember 1946 wird denn auch
in seiner Großzügigkeit gegenüber dem kleinen Mann
und vor allem gegenüber dem Familienvater kaum
von einer ändern kantonalen Fiskalordnung übertrof-
fen. Nebensächliche Unebenheiten, die sich in der
Praxis zeigten, dürften bei einer kommenden Revi-
sion ebenfalls ausgemerzt werden, sodaß in dieser
Hinsicht das im Gewirr menschlicher Interessen so
selten erreichte Ideal der Gerechtigkeit beinahe als
realisiert gelten kann.

Alle diese Errungenschaften, die nur einen Aus-
schnitt aus der sozialen Entwicklung des Kantons
darstellen, wurden zwar ohne revolutionäre Kämpfe,
aber nicht ohne schwere Auseinandersetzungen all-
mählich erreicht. Träger der Bewegung zu Gunsten
des Aufstiegs der Arbeiterschaft waren in erster Linie
die Gewerkschaften, die aus weltanschaulichen Grün-
den in drei Kolonnen getrennt marschieren, sich aber
doch immer wieder im Dienste des Fortschritts und
der Gerechtigkeit zu gemeinsamen Aktionen zusam-
menfinden. Es sind dies die der Sozialdemokratie
nahestehenden Freien Gewerkschaften, die auf die
Soziallehre des Christentums verpflichteten christli-
chen Gewerkschaften und der aus liberalem Gedan-
kengut schöpfende Landesverband freier Schweizer-



arbeiter, die alle in Zug über eigene Sekretariate ver-
fügen. Auf der politischen Ebene werden die Inter-
essen des arbeitenden Volkes vor allem von zwei
zur Zeit im Kantonsrat genau gleich starken Grup-
pen vertreten, von denen die sozialdemokratische
Partei gemäß ihrem Programm auf dem Boden des
Marxismus steht, während sich die christlichsoziale
Parteigruppe der conservativ-christlichsozialen Volks-
partei zu den Grundsätzen des Christentums bekennt.
Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang auch
die um die Jahrhundertwende entstandenen katholi-
schen Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine, welche be-
sonders die religiös-kulturelle Förderung des Arbeiter-
standes anstreben. Auf der Seite der Arbeitgeber spie-
len der 1918 gegründete zugerische Industrieverband

und die im kantonalen Gewcrbcverband zusammen-
gefaßten mittelständischen Berufsorganisationen für
das soziale Leben eine bedeutsame Rolle. Obwohl sie
ihrem Zweck entsprechend in erster Linie Unterneh-

merinteressen vertreten, haben sie doch auch, vor
allem als Gesamtarbeitsvertragspartner, dem sozialen
Fortschritt wesentliche Dienste geleistet. Sie verdienen
dafür Anerkennung, da sie die Hoffnung wach wer-
den lassen, daß sich im kleinen, aber unerhört viel-
gestaltigen Wirtschaftsgebiet unseres Kantons immer
mehr echte, vom Geiste der Gerechtigkeit und der
Solidarität getragene Betriebs- und Berufgemein-
schaften entwickeln, die in Zusammenarbeit mit dem
Staate, nicht aber unter seiner Fuchtel, aus eigener
Initiative für die Bewahrung des erreichten Fort-
schritts, für den Weiterausbau einer humanen Sozial-
ordnung und damit für die dauernde Sicherung des
Arbeitsfriedens sorgen.

Das ist die echt schweizerische Lösung für ein welt-
weites Problem. Hierbei die Fackel voranzutragen,
wäre der ruhmreichen scchshundertjährigen Ge-
schichte Zugs im Bund der Eidgenossen würdig.

ALOIS H Ü R L I M A N N
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DAS BANKWESEN

Die Anfänge des Bankwesens im heutigen Gebiet
der Schweiz reichen in das ausgehende Mittelalter
zurück. Ihre Entstehung stand in engem Zusam-
menhang mit dem Münzwesen und dem Geld-
wechsel. In Basel verhalf die Geldverlegenheit der
Bischöfe der Stadt zum Münzrecht. Daraus entstand
der «Basler Stadtwechsel», der sich nach und nach
zu einem öffentlichen Bankinstitut entwickelte. Er
nahm Gelder entgegen und gewährte anderseits Dar-
leihen. — Ganz ändern Ursachen verdankt die Lein-
wandkasse der Stadt St. Gallen ihre Entstehung. Aus
öffentlichen Mitteln, z. B. aus dem Witwen- und Wai-
senfonds, wurden zur Förderung des Gewerbes mit-
unter namhafte Beträge an Kaufleute ausgeliehen.
Als um die Mitte des 18. Jahrhunderts die Leinwand-
produktion immer mehr in Verfall geriet, errichtete
der Kleine Rat im Jahre 1782 eine «Obrigkeitliche
Leinwatkasse». Die belehnte Leinwand mußte als
«wahre Hypotheque» im Gewölbe eingelagert wer-
den. — Ebenfalls wirtschaftlichen Zielen diente der
im Jahre 1650 errichtete Zürcher Stadt Banco. Um
für brachliegende Gelder eine verzinsliche Anlage zu
schaffen, wurde ihm neben dem Geldwechsel die
Aufgabe zugewiesen, hinterlegte Kapitalien zu 5 Pro-
zent zu verzinsen. Auch die ein Jahrhundert später
ins Leben gerufene Zinskommission Leu & Co. ver-
folgte den Zweck, den schädlichen Auswirkungen der
Geldverflüssigung zu steuern. Ihre Aufgabe bestand
darin, gegen Ausgabe von Obligationen verzinsliche
Depositen anzunehmen und diese Gelder ihrerseits
an ausländische Staaten und Fürsten auszuleihen. —
Wirtschaftliche Beweggründe lagen auch der Schaf-
fung der Berner Zinsrodel zugrunde. Der im 17. und
18. Jahrhundert von der Regierung des alten Bern
angehäufte Staatsschatz wurde, um eine raschere
Vermehrung herbeizuführen, zum Teil zinsbringend
angelegt. Zu diesem Zwecke wurde 1677 der «Inlän-
dische Zinsrodel» geschaffen. Da das eigene Land
jedoch für größere Beträge nicht aufnahmefähig war,
ließ sich die Obrigkeit überreden, der englischen
Krone und den holländischen Ständen Darleihen an-
zubieten. Im Jahre 1710 kamen die Verträge zu-
stande, womit der «Ausländische Zinsrodel», der den
inländischen bald an Bedeutung weit übertraf, be-
gründet war.

Um jene Zeit, da in den größeren Stadtwesen be-
reits Institutionen entstanden sind, die als Vorläufer
der spätem Bankgeschäfte angesprochen werden kön-

nen, wissen wir in Zug noch von keinem bankähnli-
chen Betrieb. Eines solchen hätte es damals auch
nicht bedurft; denn die wirtschaftlichen Verhältnisse
bewegten sich noch in den Bahnen der vorangehenden
Jahrhunderte. Bis gegen die Mitte des 19. Jahrhun-
derts waren Hypotheken die beliebteste Form der
Kapitalanlage, und Private wie die kirchlichen Stif-
tungen und öffentlichen Fonds kannten sozusagen
keinen ändern Weg, ihre Gelder sicher und nutzbrin-
gend anzulegen. «Waren einmal» — wie Landschrei-
ber Dr. Ernst Zumbach in der Vorgeschichte zur
Gründung der Zuger Kantonalbank ausführt — «aus-
nahmsweise größere Finanztransaktionen durchzufüh-
ren, so z. B. die Liquidation des Konstanzer Diözesan-
fonds und des Bischofszeller Chorherrenstifts, wo die
beteiligten Kantone größere Summen auf einmal aus-
bezahlt erhielten, so bediente man sich Basler Privat-
banken. Als der Kanton zufolge des bevorstehenden
Krieges mit den Tagsatzungstruppen 1847 vermehrte
Mittel bedurfte, nahm er ein Anleihen von 20 ooo
Franken a. W. beim Basler Bankhaus Christof Remi-
gius Bischoff auf, wohl die erste derartige Transaktion
im Kanton Zug.»

In den ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts hob
im Schweizerland der Gründungsfrühling lokaler
Sparkassen an. Ihre Entstehung verdanken sie mei-
stens um das Volkswohl besorgten Männern. So führ-
ten im Nachbarkanton Aargau Beratungen im Schöße
der Freimaurerloge zur Gründung der 1812 errichte-
ten Allgemeinen Aargauischen Ersparniskasse. Man-
cherorts sind auch, geleitet von gemeinnützigen Mo-
tiven, Gemeindewesen zur Errichtung von Sparkassen
geschritten, wie 1812 die Gemeinde Schwyz und 1818
die Burgergemeinde Luzern. Der Zweck dieser Spar-
kassen war, den Sparsinn zu fördern und insbesondere
den wenig begüterten Volksklassen Gelegenheit zu
bieten, ihre Ersparnisse fruchtbringend anzulegen.

Auch in Zug faßte der Gedanke der Gründung
einer Sparkasse Fuß. Wahrscheinlich ging die Initia-
tive aus der damals gegründeten Mittwochgesell-
schaft hervor. Nach längern, sich nahezu über drei
Jahre hinziehenden Vorbereitungsarbeiten, eröffnete
die Sparkasse Zug am i. Februar 1840 als erstes
Bankinstitut ihre Tätigkeit. Der gemeinnützige Cha-
rakter dieser Institution kam in den Gründungssta-
tuten deutlich zum Ausdruck, indem § i wörtlich
bestimmte: «Eine Gesellschaft, aus Männern aus
allen Gemeinden des Kantons zusammengesetzt, er-
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richtet mit Genehmigung und unter Garantie des
hohen Kantonsrates des Standes Zug eine Ersparnis-
kasse, zum Zwecke, bei der ärmern Klasse den Sinn
für Arbeitsamkeit und Sparsamkeit zu wecken und
ihr das Mittel an die Hand zu geben, den sauer ver-
dienten Sparpfennig aufzubewahren und zinstragend
zu machen.» Jedes Gesellschaftsmitglied hatte einen
unverzinslichen Vorschuß von wenigstens 50 Franken
an die Kasse abzugeben, um daraus die Rückzahlung
von Einlagen, Erwerbung von guten Schuldtiteln und
andere Bedürfnisse der Kasse fürs erste zu bestreiten.
Die Funktionäre der Sparkasse verrichteten ihre Ar-
beit anfänglich unentgeltlich und erhielten erst 1855
Entschädigungen von Fr. i oo.— bis Fr. 300.— n. W.
Wenn auch die Anfänge bescheiden waren, so zählte
die Sparkasse Zug bei der Gründung doch 68 Mitglie-
der und hatte in den Gemeinden je einen Einnehmer,
in der Stadtgemeinde deren zwei. Der erste Rech-
nungsabschluß zeigte Spareinlagen von Fr. 27 898.03,
denen Anlagen in Gülten und Forderungen von
Fr. 30 443.04 gegenüberstanden.

Mit der Gründung der großen Baumwollspinne-
reien im Ägerital und in Baar suchten die Spinnerei-
herren den Sparsinn ihrer Arbeiter zu fördern. Es
entstanden 1851 die «Sparkasse der Arbeiter der
mechanischen Spinnerei von Schmid, Henggeler &
Cie. in Unterägeri und Neuägeri» und 1855 die
«Sparkasse der Spinnerei an der Lorze» in Baar.
Waren diese Betricbssparkassen in erster Linie für die
betreffenden Belegschaften gedacht, so standen sie
zeitweise auch der übrigen Bevölkerung zur Verfü-
gung. Diese Sparkassen besaßen keinen selbständigen
Charakter; ihr Vermögen war in den betreffenden
Unternehmungen angelegt. Dagegen gründete die
Anglo-Swiss Condensed Milk Co. in Cham eine Spar-
kasse, die über ein Aktienkapital von Fr. 20 ooo.—
verfügte. Sie wurde jedoch 1884 liquidiert.

Die Gemeinde Baar erhielt im Jahre 1867 mit der
Spar- und Leihkasse Baar ihre eigene Bank. Sie war
in Form einer Aktiengesellschaft konstituiert. Das
Institut fusionierte 1894 mit der Sparkasse Zug, die
in Baar eine Einnehmerci unterhielt. Ebenso bekam
Unterägeri im Jahre 1872 die Spar- und Leihkasse
des Tales Ägeri, die später ebenfalls Anschluß an
ein größeres Institut suchte und 1907 in die Bank in
Zug aufging.

Um ihren Mitgliedern Gelegenheit zur Anlage klei-
nerer Ersparnisse zu geben, errichteten auch Vereine
Sparkassen. So entstanden 1879 die Katholische Ge-
sellensparkasse in Zug und 1894 die Vereinssparkasse
Helvetia in Baar. Zur Regung des Sparsinns insbe-
sondere unter der Jugend, wurde 1895 die Schulspar-
kasse in Baar gegründet.

Im Jahre 1850 war in Zug eine zweite Privatbank,
die Credit-Anstalt in Zug (Bossard & Co.), von Re-
gierungsrat Georg Bossard und Landammann Franz
Josef Hegglin gegründet worden, die am i. Januar
1851 ihre Tätigkeit aufgenommen hatte. Diese Kol-
lektivgesellschaft erfuhr im Laufe der Jahre eine
persönliche Erweiterung, indem angesehene Persön-
lichkeiten, insbesondere der Landgemeinden Baar
und Cham, beitraten und zur Vergrößerung des Ge-
schäftskreises wesentlich beitrugen. Aus dieser Privat-
bank ist die gemischtwirtschaftliche Zuger Kantonal-
bank, wie weiter unten dargestellt wird, hervorge-
gangen.

Es lag nahe, daß auch im Lande Zug der Gedanke
der Schaffung einer Kantonalbank wach wurde.
Zürich besaß seit 1870 seine Kantonalbank und
Schwyz hatte sich durch die Abstimmung vom
22. Juni 1879 sein Staatsbankgesetz gegeben. Im
Jahre 1883 nahmen die Bestrebungen im Kanton Zug
bestimmtere Formen an, indem Kommandant Georg
Keiser in der Sylvestersitzung des Kantonsrates fol-
gende Motion einreichte: «Der hohe Kantonsrath
möge beschließen: Die hohe Regierung ist beauftragt
zu prüfen und allseitig zu untersuchen, ob die Grün-
dung und Errichtung eines kantonalen Geldinstitutes,
das heißt einer Kantonsbank mit Banknotenausgabe
und staatlicher, rechtsgültiger Haftbarkeit (Garan-
tie), — nicht im allgemeinen Interesse liegen würde,
sowohl betreff vorzüglicher Staatseinnahmsquelle, als
auch in bezug des allgemeinen, öffentlichen und volks-
wirtschaftlichen Wohls. G. Keiser.»

Dadurch kam der Stein ins Rollen; jedoch bedurfte
es jahrelanger zäher Verhandlungen und Ausdauer
der Staatsbankfreunde, bis die Zuger Kantonalbank
am 2. Januar 1892 ihre Tätigkeit aufnehmen konnte.
Die Motion wurde erheblich erklärt und an die Fi-
nanzkommission zur Begutachtung gewiesen, die mit
Widerstreben an die Arbeit ging und in ihrem Be-
richt vom 16. Oktober 1884 zu einem negativen Er-
gebnis gelangte. Der Regierungsrat pflichtete dem
Kommissionsbericht bei und beantragte dem Kan-
tonsrat, von der Gründung einer Kantonalbank zur-
zeit abzusehen. Der Kantonsrat war gegenteiliger
Ansicht und wies die Angelegenheit erneut an eine
Kommission. Als großer Förderer des Kantonalbank-
gedankens wirkte in dieser Kommission u. a. Dr. Joh.
Melchior Zürcher-Deschwanden mit. Nachdem in
ändern Kantonen (z. B. im Kanton Glarus) die neu
errichteten Kantonalbanken die Geschäfte bestehen-
der Institute fortführten, trat die Kommission an die
Sparkassa Zug, für deren Verbindlichkeiten der Staat
seinerzeit die Garantie übernommen hatte, mit der
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Frage heran, ob und unter welchen Bedingungen sie
zu einer Fusion mit einer zu gründenden Kantonal-
bank bereit wäre. Die Antwort glich einer glatten
Absage, wenngleich man die Türe zu weitern Ver-
handlungen nicht ganz verschloß, indem man vorerst
einen Entwurf, wie die Fusion gedacht war, verlangte.
Ein solcher Entwurf wurde denn auch in der Folge
vorgelegt, aber von der Generalversammlung der
Sparkassa am i. September 1885 sozusagen einhellig
abgelehnt. Trotzdem gab man die Bemühungen um
die Schaffung einer Kantonalbank nicht auf. «Vor
allem war es der zielbewußte, tatkräftige Dr. Zürcher-
Deschwanden» — wie Dr. Ernst Zumbach schreibt —
«der die Idee weiter verfolgte. Er war auch der Ver-
fasser des Fusionsprojektes gewesen, und wir gehen
nicht fehl, wenn wir ihm das Hauptverdienst zuwei-
sen, daß Kommission und Kantonsrat die Sache im
Bewußtsein ihrer guten Eigenschaften nicht mehr
ruhen ließen.» In der Kantonsratssitzung vom 7. Juli
1886 kam die Kantonalbankfrage zur Sprache. In
namentlicher Abstimmung mit 26 gegen 29 Stimmen
lehnte der Rat die Schaffung einer Kantonalbank ab.
Dieser Entscheid ist verständlich, wenn man bedenkt,
daß auf dem Platz Zug zwei gutfundierte Bankinsti-
tute ihre Tätigkeit ausübten und daß jedes Institut
im Rat seine Freunde hatte. Zudem war der Geld-
markt damals äußerst flüssig, und man hegte Zweifel,
daß das neue kantonale Institut seine Gelder nutz-
bringend anlegen könne. Auch hatten andere außer-
kantonale Banken in jenen Jahren erhebliche Ver-
luste zu beklagen.

Damit schien das Projekt einstweilen begraben zu
sein. Und trotzdem kam die Kantonalbankfrage bald
wieder in Fluß, und zwar dieses Mal von der Spar-
kassa Zug selbst. Diese hatte ihre Statuten dem neuen
Obligationenrecht von 1881 anzupassen. Während
an der Generalversammlung Stimmen laut wurden,
das Garantieverhältnis mit dem Kanton zu lösen,
arbeitete die Verwaltungskommission ein Projekt auf
Umwandlung in eine Aktiengesellschaft aus, wobei
dem Kanton ein Fünftel des Aktienkapitals von
Fr. 500 ooo.— zugedacht war. Gegen diesen Entwurf,
dem der Kanton im Prinzip zustimmte, erhob sich
innerhalb der Mitgliedschaft der Sparkassa Protest.
Es wurde mit gerichtlichen Schritten gedroht, die
Verwaltungskommission verlangte von der General-
versammlung Prozeßvollmacht, die jedoch verwei-
gert wurde. Langsam ebbte der Streit ab, ohne eine
Lösung in der Kantonalbankfrage zu bringen. Diese
ruhte denn auch weitere zwei Jahre, bis am i o. März
1890 der Baarer Bürgerpräsident, J. P. Steiner, im
Kantonsrat in der Sache interpellierte. Der Regie-
rungsrat erstattete Bericht und kam zu den Anträgen,

daß die Verhandlungen mit der Sparkassa Zug als
gescheitert zu betrachten seien, daß die Gründung
einer Kantonalbank neuerdings in Beratung zu zie-
hen und der Entscheid über die Genehmigung der ab-
geänderten Statuten der Sparkassa zu verschieben sei.
Diese Anträge fanden Zustimmung. Gleichzeitig öff-
neten sie den Weg zu Verhandlungen mit der Credit-
anstalt Zug (Bossard & Co.), die schon am n. Juli
1891 zu einem beidscitig befriedigenden Vertrag
führten. In der gleichen Zeit liefen die Vorarbeiten
für den Erlaß der erforderlichen Gesetze. Die Unter-
lagen wurden von Ständerat Emil Isler in Wohlen,
dem damaligen Präsidenten der Aargauischen Kan-
tonalbank, begutachtet. Am 28. Oktober 1891 wurde
die Vorlage in zweiter Lesung mit 31 gegen 11 Stim-
men im Kantonsrat und gleichzeitig der Vertrag mit
der Creditanstalt genehmigt. Der Regierungsrat hatte
vorgesehen, ohne das Referendum abzuwarten, das
Gesetz der Volksabstimmung zu unterbreiten. Wie
sich im Kantonsrat aus dem Kreise der Sparkassa
eine gewisse Oposition geltend gemacht hatte, so regte
sich auch bei der Abstimmung die Gegnerschaft in
der Presse. Trotzdem wurde die Vorlage mit 1562 Ja
gegen 694 Nein angenommen. Sämtliche Gemeinden
wiesen annehmende Mehrheiten auf.

Am i.Januar 1892 begann an der St. Oswalds-
gasse die neugegründete Zuger Kantonalbank ihre
Tätigkeit.

Die Zuger Kantonalbank hat die bei der Gründung
gehegten Erwartungen im Verlaufe ihres öojährigen
Bestehens im vollen Maße erfüllt. Sie bildet eine
kraftvolle Stütze im wirtschaftlichen Leben unseres
Kantons, dem sie durch ein in alle Gemeinden ver-
ästeltes Netz von Niederlassungen dient. Ihrem
Zwecke nach hat sie vornehmlich den Geld- und
Kreditverkehr im Kanton Zug nach Maßgabe ihrer
Mittel zu erleichtern und dabei insbesondere die Be-
dürfnisse von Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und
Industrie zu berücksichtigen; sodann soll sie der ein-
heimischen Bevölkerung Gelegenheit zur sichern und
zinstragenden Anlage ihrer Gelder bieten. Rechtlich
fußt sie auf dem gemischtwirtschaftlichen System,
d. h. auf der gemeinsamen Beteiligung von Staat und
Privaten. Dieses System wurde in den bisherigen Ge-
setzesrevisionen, trotz der zeitweise machtvoll ein-
setzenden Verstaatlichungstendenzen, beibehalten.
Dabei haftet für die Verbindlichkeiten der Bank, so-
weit ihre eigenen Mittel nicht ausreichen sollten, der
Kanton Zug.

War das Institut bei seiner Gründung mit einem
Aktienkapital von Fr. 800 ooo.— ausgestattet wor-
den, so erfolgte 1899 die Erhöhung auf 2 Millionen
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und 1913 auf 5 Millionen Franken. Die fremden Gel-
der, die in der Eröffnungsbilanz Fr. 5 600 ooo.— be-
trugen, sind im Laufe der sechs Jahrzehnte auf
120 Millionen Franken per Ende 1951 angestiegen.
Dagegen hat das Institut, das einst mit Fr. 5 566 ooo.—
Ausleihungen seine Tätigkeit aufgenommen hatte,
auf den 31. Dezember 1951 an Kontokorrentvorschüs-
sen, Darlehen und Hypotheken rund 116 Millionen
Franken der Volkswirtschaft zur Verfügung gestellt.
Im Hypothekargeschäft waren Ende 1951 in Form
von Hypothekaranlagen, hypothekarisch gedeckten
Darlehen und Kontokorrentkrediten insgesamt 94
Millionen Franken ausgeliehen, oder rund 73% der
Bilanzsumme von 127,85 Millionen Franken. Vom ge-
genseitig guten Einvernehmen der Kantonalbank mit
den Hypothekarschuldnern mag die Tatsache zeugen,
daß sie heute noch eine ansehnliche Zahl von Eigen-
tumshypotheken aus der Gründungszeit vor 60 Jahren
besitzt. Das Interesse am Handelsgeschäft dokumen-
tieren einerseits der hohe Bestand an Check- und
Kreditorengeldern, die Ende Dezember 1951 einen
Betrag von 16 Millionen Franken ausmachen und
anderseits die Wechsel und kommerziellen Konto-
korrentkredite in der Höhe von zusammen 11 Mil-
lionen Franken. Im Laufe ihres Bestandes hat die
Zuger Kantonalbank an Zinsen auf die ihr anver-
trauten Gelder 108 Millionen Franken bezahlt. Der
Kanton Zug erhielt an Dividenden und Extrazuwei-
sungen 8,5 Millionen Franken, die Privataktionäre

6,7 Millionen Franken. An Steuern entrichtete die
Kantonalbank Fr. 2 591 ooo.— (wovon Fr. 780 ooo.—
in den letzten zehn Jahren), und an gemeinnützigen
Vergabungen spendete sie für die verschiedenen In-
stitutionen im Kanton und in den einzelnen Gemein-
den Fr. 252 800.—, nebst den übrigen sehr erhebli-
chen jährlich wiederkehrenden freiwilligen Beiträgen
an die verschiedensten Gesuchsteller.

Mit den Jahren erweiterte die Kantonalbank ihren
Geschäftskreis und baute denselben den Bedürfnissen
ihrer weitverzweigten Kundschaft entsprechend aus.
Im Jahre 1903 errichtete sie in Zug die erste Tresor-
anlage. Seither konnte sie der Wertschriftcn- und
Vermögensverwaltung ihr besonderes Augenmerk
zuwenden. Durch den Verband schweizerischer Kan-
tonalbanken, dem die Zuger Kantonalbank als Mit-
glied angehört, ist sie sodann bei allen bedeutenderen
Anleihensemissionen beteiligt.

Seit der Eröffnung der Schweizerischen National-
bank war die Zuger Kantonalbank deren offizieller
Korrespondent. Im Jahre 1927 wurde eine eigene
Nationalbank-Agentur in Zug errichtet und die Füh-
rung der Kantonalbank übertragen.

Hatte die Kantonalbank seit ihrer Gründung Ein-
nehmereien in sämtlichen Gemeinden unterhalten, so
wurden diese mit dem zunehmenden Verkehr ausge-
baut. Heute sind in Baar, Cham und Unterägeri Fi-
lialen in eigenen Gebäuden etabliert, die über mo-
derne Tresoranlagen und eine eigene Sparkassa- und

Entwicklung der Bilanz der Zuger Kantonalbank

AKTIVEN
in 1000 Franken

1892*
1901 **
i g i l
1921

1931
1941
1951

PASSIVEN
in 1000 Franken

1892*
1901 **
ig i l
1921
"931

'941

i95i

Konto-Korrent
Debitoren

(inkl.öffentl.-rechtl.
Körperschaften)

720
4 186

15786
19372
12 142

7623
17865

Kreditoren
auf Sicht und Zeit

S«?
I 296
3 221

6 i59
7639

1503°
27551

Darlehen
(inkl.öffentl.-rechtl.

Körperschaften)

2 109
7323

11647

H 255
29974
32690
36 373

Spareinlagen

4 966
II 014
18233
21 781

35511

49688
64874

Hypotheken

2737
8372

14868
'4773
18 210
34147
52343

Kassenobiigationen

—
8443

24063
22 502

20 223

'7735
21415

Wertschriften

43
I 2IO

3328
4404

6556
10 074
10 960

Total
fremde Gelder

5600
24059
46 214
51 58l
63 734
84 104

1 19 961

Bilanzsumme

6085
26 992
49 626
59614
71347
91 854

127851

Eigene Mittel

400

233°
2 602

7099
6809

7032

7278
1 Eröffnungsbilanz ** Schlußbilan/,
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Kontokorrentbuchhaltung verfügen; in Menzingen

und Rotkreuz bestehen Agenturen mit gemieteten
Bureaulokalitäten, während in den übrigen Gemein-
den Einnehmereien unterhalten werden.

Nach der Gründung der Kantonalbank paßte die
Sparkassa Zug ihre Statuten dem neuen Obligatio-

nenrecht an und gab sich die Form der Genossen-
schaft mit Anteilscheinen zu Fr. 200.—. Ebenso wur-
den die Bindungen mit dem Kanton gelöst. Nach
mühsamen Verhandlungen verzichtete 1894 der Kan-
ton auf den bei ihm hinterlegten gemeinnützigen
Reservefonds gegen Bezahlung eines Betrages von
Fr. 150000.— für Schul-, Fürsorge- und Verkehrs-
zwecke. Die bisherige «Garantie des hohen Kantons-
rates des Standes Zug» fiel dahin. — Die weiterhin
gute Entwicklung der Sparkassa Zug veranlaßte die

Verwaltung, die bisherige Genossenschaft 1906 in
eine Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 4 Mil-
lionen Franken umzuwandeln und die Firma in Bank

in Zug abzuändern. Der Geschäftskreis wurde im
Laufe der Jahre erweitert und erstreckte sich neben
dem Gebiet des Kantons Zug auf die anstoßenden
Teile des Kantons Zürich, sowie auf Schwyz, wo die
Bank in Zug eine Filiale unterhielt. Nach Jahrzehn-
ten ruhiger Entwicklung ist das Institut der Wirt-
schaftskrise der Dreißiger jähre zum Opfer gefallen.
Der Bank in Zug entstanden aus langjährigen Betei-

ligungen und im regulären Kreditgeschäft relativ
große Verluste. Die Folgen hätten sich wohl zum
erheblichen Teil ausgleichen lassen, wenn die Bank
ihre Tätigkeit hätte fortsetzen können und wenn nicht

der Vertrauensschwund Ende Dezember 1936 zur
Schalterschließung und Liquidation gezwungen hät-
ten. Diese war im Jahre 1942 mit der vollen Befrie-
digung der Gläubiger beendigt. Dagegen erlitten die
Aktionäre erhebliche Verluste, indem pro Aktie von
ursprünglich Fr. 500.— nom. lediglich ein Treffnis
von Fr. 40.— ausbezahlt werden konnte.

Nach beinahe hundertjährigem Bestand hatte die
Bank in Zug ihre Schalter geschlossen. Das Erbe trat
1937 die Schweizerische Kreditanstalt an, welche die
Bankgebäude in Zug und Schwyz, einen Teil der
Geschäfte und des Personals übernahm. Damit wurde
der Platz Zug, der schon lange das Augenmerk der
großen Schweizerbanken auf sich gezogen hatte, in

den Tätigkeitskreis einer Großbank eingegliedert.
In den Landgemeinden faßte gleichzeitig der Ge-

danke der Errichtung von Raiffeisenkassen Fuß. Es
wurden gegründet: 1937 Darlehenskassen in Ober-
ägeri und Menzingen, 1938 in Hünenberg, 1942 in
Allenwinden, 1943 in Unterägeri, 1944 in Risch,
1945 in Cham, 1946 in Neuheim, 1949 in Walchwil
und 1950 in Rotkreuz.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß
im Jahre 1937 von Luzern nach Zug die Kredit-
und Verwaltungs-AG. übersiedelte. Das ursprüngli-
che Aktienkapital betrug Fr. 20 ooo.— und wurde

1941 auf Fr. 50 ooo.—- erhöht und gleichzeitig die
Firma in Kredit- und Verwaltungsbank Zug abge-
ändert. Heute besitzt dieses Institut, dem ein Reise-
bureau angegliedert ist, ein Aktienkapital von
Fr. 500 ooo.—, das mit Fr. 400 ooo.— einbezahlt ist.

EMIL GUT
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DAS E R Z I E H U N G S W E S E N

Das zugerische Erziehungswesen wird namentlich
durch drei Charakterzüge bestimmt: Christliche
Grundhaltung; ausgeprägte Gemeinde-Autonomie
auf dem Gebiete des Schulwesens; weitgehende Frei-
heit der Privatschulen. Alle diese drei Merkmale ge-
hen auf geschichtliche und weltanschauliche Grund-
lagen zurück oder hangen mit der politischen Struk-
tur unseres kantonalen Staatswesens zusammen.

Während der frühern Jahrhunderte stand die
Schule in engster Beziehung zur Kirche. Der Geist-
liche war nicht nur Seelsorger, er war vielfach auch
der Schulherr und Lehrer seiner Gemeinde. Mit den
Pfründen war oft die Verpflichtung zum Schulhalten
verbunden. Es wurden aber, besonders zu Beginn des
17. Jahrhunderts (vielleicht im Zusammenhang mit
der «Gegenreformation»), auch eigene Schulpfrün-
den geschaffen. Und zwar nicht etwa «von oben her»,
vielmehr durch die Gemeindebeschlüsse und mit an-
sehnlichen freiwilligen Beitragsleistungen der Ge-
meindeangehörigen. Der Unterricht beschränkte sich
auf die wesentlichen Fächer Lesen, Schreiben und
Rechnen. Der Besuch der Schulen war freiwillig.
Doch stellen wir fest, daß der Wert der Schulbildung
damals schon von weiten Kreisen des Volkes, auch
auf dem Lande, erkannt und gewürdigt wurde. Als
1799 der helvetische Minister Stapfer seine bekannte
Bestandesaufnahme der Schulen durchführte, mel-
dete die Schule von Oberägeri 106, jene von Menzin-
gen 100, jene von Cham 109 Schüler. Sämtliche Ge-
meinden des Kantons wiesen sich über den Bestand
eigener Schulen aus. In der Stadt Zug bestanden
deren vier, zwei für die Knaben in der Stadt, eine für
die Mädchen im Frauenkloster Maria Opferung und
eine gemischte Schule in Oberwil. Die Mädchen-
schule in Maria Opferung ging schon auf das Jahr
1657 zurück. Die «deutsche Schule» von Zug mit den
sogenannten «Deutschen Schulmeistern» war eine
Gründung aus dem 14. Jahrhundert. Seit der Mitte
des 17. Jahrhunderts besaß die Stadt Zug auch ein
Gymnasium. Eigene Lateinschulen bestanden im
18. Jahrhundert in Baar und Menzingen. Im Jahre
1799 wurde Schulunterricht erteilt von 16 geistlichen
und 7 weltlichen Lehrern. Dazu kamen drei Kloster-
frauen von Maria Opferung, die an der dortigen
Mädchenschule wirkten. Bis zur Wende vom 18. zum
ig. Jahrhundert fehlten für den Unterricht irgend-
welche gemeinsame Richtlinien. So etwas wie ein
Schulgesetz, nach dem sich die Schulen hätten ge-

stalten müssen, war ja bis zu jenem Zeitpunkt schon
deshalb unmöglich, weil unser Kanton damals noch
kein einheitliches Staatswesen darstellte, vielmehr
einen «Staatenbund» freier Gemeinden, eine Con-
foederatio des innern und des äußern Amtes. Die Ge-
meinden waren weitgehend souveräne Gebilde, und
diese Souveränität galt vor allem auch für das Gebiet
des Schulwesens. Ebenso buntfarbig wie der Unter-
richt und die Unterrichtsmethoden gestaltete sich
das Bild der Lehrmittel, wenigstens bis gegen Ende
des 18. Jahrhunderts, da gewisse Lehrbücher vom
Kloster St. Urban her Eingang fanden.

Mit dem Anbruch des 19. Jahrhunderts begannen
sich diese Verhältnisse zu ändern. Der Kantonsverfas-
sung von 1803 verdanken wir die erste kantonale
Schulbehörde, den Erziehungsrat. Dieser setzte sich
zusammen aus der fünfgliedrigen Administrations-
Kommission (einem Verwaltungsausschuß des Stadt-
und Amtrates), ferner aus dem Ammann, dem Statt-
halter, dem Pannerherrn, dem Landesfähndrich, dem
Landeshauptmann und den vom Bischof ernannten
Geistlichen. Schon diese Zusammensetzung des Erzie-
hungsrates, dem die obersten Standeshäupter angehö-
ren mußten, läßt darauf schließen, welch hohe Be-
deutung man dieser neuen Schulbehörde beimaß. In
der Tat machte sich der Erziehungsrat mit Lust und
Eifer an die Arbeit. Schon im ersten Jahre seiner
Wirksamkeit erließ er einen von Dekan Bossard ent-
worfenen Schulplan, der für das ganze Kantonsgebiet
als verbindlich erklärt wurde. Besondere Aufmerk-
samkeit erfuhren darin die Verbesserung der Lehr-
mittel, des Unterrichtsprogramms und der Unter-
richtsmethode, der Lehrerbildung und der Schul-
räume. Wer fortan Unterricht erteilen wollte, mußte
sich einer Lehrerprüfung unterziehen. Sämtliche
Schulen wurden der erziehungsrätlichen Aufsicht un-
terstellt und von den Mitgliedern des Erziehungsrates
besucht. Die dabei festgestellten Mängel bildeten den
Gegenstand einer Reihe von Kreisschreiben an die
gemeindlichen Schulbehörden und Pfarrämter. Im
Herbst 1806 besammelten sich erstmals sämtliche Leh-
rer in der Hauptstadt zu einer kantonalen Lehrer-
konferenz, von der fruchtbare Anregungen ausgingen.

Die Verfassung von 1814 ließ die Institution des
Erziehungsrates wieder fallen, übertrug jedoch dem
Kantonsrat, d. h. der verwaltenden und vollziehen-
den Behörde, unter anderem auch die Aufgabe, über
das Erziehungswesen und die öffentlichen Lehran-
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stalten zu wachen. Der Verzicht auf eine eigentliche
zentrale Erziehungsbehörde ließ manches von dem,
was in den Jahren 1803—1814 an Impulsen und
Verbesserungen erreicht worden war, wieder ab-
schwächen oder in Vergessenheit geraten. Desto wohl-
tätiger wirkte es, daß gerade in dieser Zeitspanne,
da der Kantonale Staat seinen fördernden Einfluß
auf das Schulwesen hatte ermatten lassen, unserem
Kanton ein Schulmann erstand, der, ähnlich wie
später Seminardirektor Baumgartner und Rektor

LEODEGAR Z U M B A C H

Heinrich Alois Keiser, durch seinen persönlichen Ein-
satz nicht nur in seiner eigenen Gemeinde, sondern
im ganzen Kanton das Feuer der Liebe zur Jugend
und zur Heranbildung tüchtiger Menschen wachhielt
und schürte. Der Baarer Lehrer LEODEGAR ZUMBACH,
Sprößling eines der ältesten Baarer Geschlechter,
hatte schon 1804 als Zwanzigjähriger in seiner Heimat-
gemeinde eine Privatschule eröffnet. 1805 bis 1853
(f 1856) wirkte er dann als Lehrer an der Gemeinde-
schule von Baar. Leodegar Zumbach verfolgte mit
wachem Geist die damals sich kräftig entwickelnden
neuen Eziehungslehren, die der Seele des Kindes,
seiner Aufnahmefähigkeit, seinen typischen Charak-
tereigenschaften und seiner ganzen seelischen Struk-
tur näher zu kommen suchten. Wir dürfen nicht ver-
gessen, daß es die Jahrzehnte Heinrich Pestalozzis
und Pere Girards waren, die eine neue Einstellung
zum Kind in die Wege leiteten. Leodegar Zumbach
suchte und fand neue Wege des Unterrichtes. Er ent-
wickelte sich zu einem für die damalige Zeit ganz ge-
wiegten Pädagogen und Methodiker und riß durch

sein Beispiel und seine Hingabe auch die ändern Leh-
rer des Kantons zu ähnlicher Anstrengung hin. Zum-
bach erkannte auch, daß es sich in der Schule nicht
nur darum handelt, die Kinder lesen, schreiben und
rechnen zu lehren. Unter seiner geistigen Führung
und dank seinem ungesuchten, doch desto stärker wir-
kenden Einfluß vollzog sich in den Jahren seines Wir-
kens in unserer zugerischen Schule schon ein neuzeit-
lich anmutender Ausbruch aus dem Unterricht in
die höhere Ebene der Erziehung. (Das war zwar im
Grunde genommen nichts Neues, sondern nur eine
Rückkehr zu einer alten Weisheit, die später durch
einen übertriebenen Intellektualismus überschüttet
worden war. Im antiken Altertum wie im zu Unrecht
von Unwissenden oder Halbgebildeten so arg ge-
schmähten «dunkeln» und doch in mancher Bezie-
hung so großen Mittelalter standen Unterricht und
Erziehung einander viel näher und waren einander
viel enger verbunden als in den spätem Jahrhunder-
ten des «Wissens» und der Aufklärung.)

Die Kantonsverfassung von 1848 brachte mit der
Wiedererweckung des Erziehungsrates auch wieder
eine stärkere Betonung einer kantonalen Schulpolitik
und eine straffere Führung der im Schulwesen wir-
kenden Kräfte, soweit dies mit der immer noch star-
ken und stolzen Gemeinde-Autonomie in Einklang
gebracht werden konnte. Im Jahre 1850 wurde das
erste kantonale Schulgesetz erlassen. Die bisherige
Freiwilligkeit des Schulbesuches wich der allgemeinen
Schulpflicht, und dieser Pflicht entsprach die Unent-
geltlichkeit des Unterrichtes. 1859 zählte der Kanton
45 Primarschulen, 48 Lehrkräfte und 1958 Schüler.
In den 6oer Jahren besaßen schon fünf Gemeinden
Sekundärschulen, und 1879 wurden die «Wiederho-
lungskurse für angehende Rekruten», d. h. die Bür-
gerschulen eingeführt, an deren Stelle 1947 die «All-
gemeinen Fortbildungsschulen» und die «Landwirt-
schaftlichen Fortbildungsschulen» getreten sind.

1898 folgte das heute noch geltende Schulgesetz,
das sich in seinen Grundlinien durchaus bewährt hat
und sich heute noch sehen läßt. Unsere frühern Ge-
setzgeber verstanden es, für den zu ordnenden Gegen-
stand die großen Linien festzulegen. Sie verzichteten
darauf, alle Einzelheiten einzubeziehen. Die Ordnung
der Einzelfälle sollte dem Leben, dem gesunden Sinn
und Verstand der Menschen überlassen werden. Da-
her kommt es, daß frühere Gesetze von langer Dauer
sind und doch dem Wechsel und der Entwicklung des
Lebens Genüge leisten, während wir heute, da wir
Alles und Jedes gesetzlich erfassen und ordnen möch-
ten, unsere neuern Erlasse schon bald und wiederholt
ändern müssen. Die Gesetzgebungskunst der Alten
war, nach meinem unmaßgeblichen Urteil, der heu-

159



<n

Der Kinderchor Cham singt in der Pfarrkirche

tigen vielfach überlegen. So erklärte es sich, daß unser
geltendes Schulgesetz seit über fünfzig Jahren die
Gestaltung und Entwicklung unseres kantonalen Er-
ziehungswesens ordnet und beherrscht und sich gut
gehalten hat.

Nach dem Gesetz von 1898 umfaßt die Primar-

schule sieben Jahreskurse vom 7. Altersjahr an, deren
Besuch obligatorisch ist. Verschiedene Anläufe, die
Schulpflicht auf acht Jahre zu erstrecken, waren bis-
her zum Scheitern verurteilt. Doch haben, auf Grund
einer Gesetzesrevision von 1950, verschiedene Ge-
meinden die achte Schulklasse (Abschlußklasse) von
sich aus eingeführt und damit trotz der Freiwillig-
keit des Besuches schöne Erfolge zu verzeichnen. Nach
der Zweckbestimmung des Schulgesetzes soll die Pri-
marschule den Kindern jene sittlich-religiösen Grund-

sätze beibringen, welche die Ausbildung eines tüch-
tigen Charakters ermöglichen, und ihnen jene Kennt-
nisse und Fertigkeiten vermitteln, deren sie bedürfen,
um entweder ins praktische Leben überzutreten oder
höhere Schulen zu besuchen. Der Kanton Zug war
einer der ersten, der schon 1898 sowohl für die Pri-
mär- wie für die Sekundärschulen die völlig unent-
geltliche Abgabe sämtlicher Lehrmittel einführte und
damit schon vor mehr denn fünfzig Jahren ein Stück
sozialen Familienschutzes verwirklichte. In der Stadt
Zug und in Baar bestehen Sonderschulen für
Schwachbegabte, die sich aus bescheidenen Anfängen
stetig und gut entwickelten und schöne Erfolge ver-
zeichnen dürfen.

Sekundärschulen für Knaben und Mädchen wer-
den in der Stadt Zug, in Oberägeri, Unterägeri, Men-
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zingen, Baar, Cham, Rotkreuz und Steinhausen ge-
führt. Nach dem Schulgesetz sollen sie den in der
Primarschule genossenen Unterricht besonders mit
Rücksicht auf das bürgerliche Leben erweitern und
vertiefen; eine höhere wissenschaftliche Bildung vor-
bereiten; die sorgfältige Entwicklung aller geistigen
und körperlichen Kräfte sowie die kräftige Ausbil-
dung eines sittlich-religiösen Charakters anstreben. Die
Sekundärschule umfaßt zwei bis drei Jahreskurse.
Womöglich soll damit auch ein Untergymnasium mit
Lateinunterricht verbunden sein, sodaß der Über-
tritt aus der Sekundärschule an die obern Klassen der
Kantonsschule oder an ein anderes Gymnasium ge-
währleistet ist. Diese Einrichtung gestattet es Schü-
lern in den Landgemeinden, zwei oder drei Jahre
länger im Kreise ihrer Familie zu verweilen und als-
dann doch den Anschluß an höhere Studien zu finden.

Im Jahre 1950 bestanden im Kanton Zug 124 Pri-
marschulen mit 4271 Schülern; an den Sekundär-
schulen, die von 586 Schülern besucht wurden, wirk-
ten 28 hauptamtliche Lehrkräfte und 7 Hilfslehrer.

Zum Besuch der in jeder Gemeinde geführten zwei
Winterkurse der Allgemeinen Fortbildungsschule sind
alle im Kanton wohnhaften oder beschäftigten Jüng-
linge im Alter von 16 bis 18 Jahren verpflichtet, so-
fern sie nicht eine Berufs- oder Fachschule oder eine
höhere Lehranstalt besuchen. Der Zweck dieser Fort-
bildungsschulen besteht namentlich in der Erneuer-
rung und Vertiefung der an der Primarschule erwor-
benen Kenntnisse und in einem dem reifern Alter an-
gepaßten Unterricht in Vaterlands- und Verfassungs-
kunde. Die in einem landwirtschaftlichen oder ähn-
lichen Betrieb arbeitenden Jünglinge im Alter von
17—19 Jahren besuchen die Landwirtschaftlichen
Fortbildungsschulen, die von mehreren benachbarten
Gemeinden gemeinsam geführt werden können. (Ge-
setz vom 28. August 1947.)

Während früher (auf Grund des Bundesbeschlus-
ses von 1884 über die gewerbliche Berufsbildung und
gestützt auf das kantonale Schulgesetz von 1898) ver-
schiedene Gemeinden mit kantonalen Beiträgen ihre
eigenen gewerblichen Fortbildungsschulen unterhiel-
ten, wurde in der Folge die gesamte gewerbliche Fort-
bildung an der kantonalen Gewerbeschule in Zug kon-
zentriert. Zu deren Besuch sind sämtliche gewerbliche
Lehrlinge und Lehrtöchter verpflichtet. Die Gewerbe-
schule hat sich unter tüchtigen Leitern und dank
guter Lehrkräfte erfreulich entwickelt. Im Jahre 1950
wirkten an ihr 5 Hauptlehrer und 24 Hilfslehrer,
und sie wurde von 559 Schülern und Schülerinnen
besucht.

Für die kaufmännischen Lehrlinge und Lehrtöch-
ter besteht in Zug eine kaufmännische Berufsschule,

die zwar vom Staat anerkannt ist, jedoch keine öffent-
liche Lehranstalt darstellt. Sie wird vom Kaufmänni-
schen Verein verwaltet und besitzt ihre eigenen auto-
nomen Organe.

Im Jahre 1917 errichtete der Kanton, zuerst in den
Räumen des neu erbauten kantonalen Verwaltungs-
gebäudes, eine Landwirtschaftliche Winterschule, die
später in das Kantonsschulhaus übersiedelte und sich
das Ziel setzte, in zwei Jahreskursen den jungen Land-
wirten eine höhere berufliche Ausbildung zu vermit-
teln. Stand dem Ausbau der gewerblichen Fortbil-
dungsschulen und später der kantonalen Gewerbe-
schule namentlich Landammann Fritz Spillmann zu
Gevatter, so kommt das Hauptverdienst an der Grün-
dung der Landwirtschaftlichen Winterschule Land-
ammann und Ständerat Josef Hildebrand zu. Diesem
gelang es überdies, in der Person des spätem National-
rates Josef Stutz für die Schule einen erstklassigen und
ganz vorzüglichen Leiter zu gewinnen, unter dessen
weiser und tatkräftiger Führung sich die Anstalt rasch
das Vertrauen des zugerischen Bauernstandes er-
oberte. Die Schülerzahl blieb seit der Gründung mehr
oder weniger stabil und bewegte sich in der Regel
zwischen dreißig und vierzig Schülern. Wenn die
zugerische Landwirtschaft während des zweiten Welt-
krieges die ihr im Hinblick auf unsere Volksernäh-
rung zugedachte außergewöhnliche Kraftanstren-
gung ohne fühlbare Schwierigkeiten bewältigte, so
war das zu einem schönen Stück unserer Winterschule
und der durch sie geschaffenen landwirtschaftlichen
Kader zu verdanken.

Den Bürgerschulen für die Jünglinge entsprechen
die hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen für die
Töchter. Deren Besuch wurde durch das Gesetz vom
13. Oktober 1938 für alle Töchter im Alter von 16
und 17 Jahren obligatorisch erklärt. Der Gesetzgeber
ging dabei von der Überlegung aus, daß eine tüchtige
hauswirtschaftliche Ausbildung der späteren Frauen
und Mütter für ein gesundes und glückliches Fami-
lienleben und damit auch für den Staat von entschei-
dender Bedeutung sei. Die Einführung des allgemei-
nen Obligatoriums bildete deshalb einen wesentlichen
und erfreulichen Fortschritt, dessen Früchte den zu-
gerischen Familien zugute kommen werden.

Die Kantonsschule, so wie sie heute sich vorstellt,
entstand 1917 aus der Verschmelzung der 1861 ge-
gründeten kantonalen «Industrieschule» mit dem
städtischen Obergymnasium. Der Übernahme des
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Musikabend des Kantonsschul-Orchesters Zug

städtischen Obergymnasiums durch den Kanton gin-
gen lange Verhandlungen voraus, die seitens des Kan-
tons durch Landammann und Erziehungsdirektor
Placidus Steiner, seitens der Stadt durch Stadtpräsi-
dent Dr. Silvan Stadiin geführt wurden und schließ-
lich auf der ganzen Linie zu einem beide Teile befrie-
digenden Ergebnis führten. Gleichzeitig erwarb der
Kanton aus Privatbesitz die oberhalb der Artherstraße
liegende «Athene», die seinerzeit für private Schul-
zwecke gebaut worden war und sich nach etwelchen
baulichen Veränderungen gut für die Umsiedlung
der Kantonsschule aus ihrem frühern, langjährigen
Heim an der Grabenstraße eignete. Die Kantonsschule
umfaßt ein Gymnasium von sechseinhalb Jahres-
kursen mit Anschluß an die sechste Klasse der Pri-
marschule, und eine Handelsabteilung von drei bis
viereinhalb Jahreskursen mit Anschluß an die zweite
Klasse der Sekundärschule. Das Gymnasium ist Ma-
turitätsschule mit eidgenössischer Anerkennung. Alle
drei Typen der eidgenössischen Maturitätsverordnung
sind vertreten: Typus A (Latein und Griechisch);
Typus B (nur mit Latein) und Typus C (ohne klas-
sische Sprachen). Der Unterricht an der Handels-
abteilung schließt nach drei Jahren mit dem Handels-
diplom, nach 4% Jahren mit der Handelsmaturität.
Die Schule erfreut sich nicht nur im Kanton, sondern
über die kantonalen Grenzen hinaus berechtigten An-

sehens und Vertrauens. Während der letzten zwei
Jahrzehnte, da sie unter der bewährten Leitung des
Rektors Dr. Alois Rüdisüle stand, hat sich ihre Schü-
lerzahl verdoppelt. Namentlich erhöhte sich auch die
Zahl der Schüler aus ändern Kantonen.

Im Jahre 1950 beliefen sich die Aufwendungen des
Kantons für die vorstehend aufgeführten Schulen auf
insgesamt Fr. i 205000.—, jene der Gemeinden (nach
Abzug der kantonalen und Bundes-Beiträge) auf
Fr. i 250 ooo.—.

Als eines der wesentlichen Merkmale des zugeri-
schen Erziehungswesens bezeichneten wir am Anfang
dieses Aufsatzes seine christliche Grundhaltung. Deut-
licher als in der Zweckbestimmung der Schule im
Schulgesetz, die lediglich von der Erziehung der Kin-
der auf dem Boden sittlich-religiöser Grundsätze
spricht, kommt diese christliche Grundhaltung zum
Ausdruck in der Einstellung zum Religionsunterricht
und in den gesetzlich geordneten Beziehungen zwi-
schen Kirche und Staat auf dem Gebiete des Erzie-
hungswesens. Der Besuch des Religionsunterrichtes
ist für die Schulpflichtigen jeder Konfession obliga-

torisch; doch muß das Kind auf schriftliches Verlan-
gen der Eltern oder Vormünder vom Besuch dieses
Unterrichtes dispensiert werden. Der Religionsunter-
richt ist konfessionell und steht unter der Leitung der
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betreffenden Pfarrämter. Diese Bestimmung gilt
selbstverständlich in genau gleicher Weise für die
evangelische Minderheit wie für den katholischen
Volksteil. Ihre Anwendung hat meines Wissens nie
zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den staatli-
chen Schulbehörden und Pfarrämtern Anlaß gege-
ben. Die Unterstellung des Religionsunterrichtes un-
ter die Leitung der zuständigen Pfarrämter unter-
streicht das Recht der Kirche auf die religiöse Unter-
weisung und Betreuung der Kinder im schulpflichti-
gen Alter. Die weise und weitsichtige Lösung, die der
Frage des Religionsunterrichtes schon vor vielen Jahr-
zehnten im zugerischen Schulgesetz zuteil geworden
ist, bildet zugleich auch eine der Bürgschaften des
konfessionellen Friedens. In Baar besteht eine als Ge-
meindeschule anerkannte öffentliche protestantische
Schule und in der Stadt Zug eine auf privater Grund-
lage geführte protestantische Mädchen-Sekundär-
schule. Um das Zusammenwirken von Kirche und
Staat im Erziehungswesen noch mehr zu betonen und
sicherzustellen, sind die jeweiligen Ortspfarrer ge^
setzlich von Amtes wegen Mitglieder der gemeindli-
chen Schulkommission. Nicht auf dem Gesetz, wohl
aber auf jahrzehntelanger Praxis und Tradition be-
ruht die Verwaltung der Primarschul-Inspektion
durch einen geistlichen Herrn. Der Unterricht wird
durchwegs durch ein Schulgebet eröffnet und ge-
schlossen. Der Lehrer soll «die Kinder durch Wort
und Beispiel zu einem christlich-religiösen, gesitteten
Betragen anleiten und deren Aufführung in und
außer der Schule, namentlich in der Kirche, über-
wachen». Alle diese und ähnliche Bestimmungen des
Schulgesetzes zeugen dafür, daß das zugerische Er-
ziehungswesen bewußt und betont von christlichem
Geist getragen sein will, und ich glaube mit Recht
sagen zu dürfen, daß das Gesetz nicht toter Buchstabe
geblieben ist. Leben und Seele der zugerischen Schule
sind christlich. Das Kind aber, das zur Erfüllung sei-
ner Pflichten gegenüber Gott und Mitmenschen er-
zogen und angehalten wird, dieses Kind wird auch
seine Pflichten gegenüber Staat, Heimat und Vater-
land zu erfüllen wissen.

Zweites Merkmal unsers Erziehungswesens: ausge-
prägte Gemeinde-Autonomie auch auf dem Gebiet
der Schule. Gewiß: Die Schule wird geordnet durch
das kantonale Gesetz. Sie untersteht der Aufsicht des
Erziehungsrates und kantonaler Visitation und In-
spektion. Im Rahmen des Gesetzes aber ist der Ge-
meinde für die Gestaltung und Organisation ihrer
Schulen ein weiter freier Bewegungsraum geblieben.
Die Gemeinde hat ja auch für die finanzielle Haupt-
last der Volksschule aufzukommen. Der vom Einwoh-
nerrat bestellten gemeindlichen Schulkommission ob-

liegt die Beaufsichtigung und Leitung der Schulen
ihres Schulkreises. Die Gemeinde entscheidet und be-
schließt über die Eröffnung neuer Schulen, über die
Trennung oder Zusammenlegung von Schulklassen,
über den Bau neuer Schulhäuser und deren Platz-
wahl. Immerhin unterliegen, da der Kanton sich an
den Kosten der Schulhäuser mit einem Beitrag betei-
ligt, die Pläne wie die Platzwahl für ein neues Schul-
gebäude der Genehmigung durch den Regierungsrat.
Die Gemeinde wählt die Lehrer und Lehrerinnen. Sie
kann diese Befugnis auch an den Einwohnerrat über-
tragen. Die Besoldung der Lehrkräfte wird, unter
Vorbehalt des von der kantonalen Gesetzgebung vor-
geschriebenen Mindestgehaltes, von der Gemeinde
festgesetzt. Der Kanton leistet an die Gehälter der
Primarlehrer einen Beitrag von einem Drittel, an jene
der Sekundarlehrer die Hälfte. Überdies gewährt der
Kanton den Lehrkräften Dienstalterszulagen. Die Bei-
träge des Kantons werden erhöht, wenn der gemeind-
liche Steuerfuß den kantonalen um mindestens 30%
des Einheitssatzes übersteigt. Der Gemeinde steht es
zu, im Rahmen des Schulgesetzes die Ferien und de-
ren Aufteilung zu bestimmen.

Drittes Merkmal: Weitestgehende Freiheit der Pri-

vatschulen. Das Recht zur Errichtung und Führung
von Privatschulen ist gleich im ersten Artikel des
Schulgesetzes ebenso knapp wie klar festgestellt: «Die
Schulanstalten sind entweder Staats- oder Privat-
schulen». Durch diese Umschreibung werden die Pri-
vatschulen auch für die Erfüllung der allgemeinen
Volksschulpflicht den Staatsschulen gleichgestellt.
Der Kanton Zug hat nie das staatliche Schulmonopol
für sich in Anspruch genommen. Das Gesetz be-
schränkt sich darauf, die Privat-Przmarschulen der
staatlichen Aufsicht und der kantonalen Inspektion
zu unterstellen. Auch die Kleinkinderschulen, die in
einzelnen Gemeinden durch private Vereinigungen
getragen werden, unterstehen der Oberaufsicht des
Erziehungsrates. Die Wahl der Lehrmittel ist für die
Privatschulen frei, und die Bestellung der Lehrer steht
dem Inhaber der Privatschule zu. Den Eltern steht es
auch frei, ihre im schulpflichtigen Alter stehenden
Kinder von Lehrern, welche die gesetzlichen Voraus-
setzungen erfüllen, zu Hause unterrichten zu lassen.
Dagegen gelten die gesetzlichen Vorschriften über
den Lehrplan, die Schulpflicht usw. auch für die Pri-
vatschulen und für den Hausunterricht. Diese außer-
ordentlich freiheitliche Ordnung des Privat- und
Hausunterrichtes bildet eine ausdrückliche Bejahung
des Elternrechtes. Doch wurde vom Recht auf Privat-
schulen und auf den Hausunterricht im schulpflich-
tigen Alter nur in sehr beschränktem Umfang Ge-
brauch gemacht, was für das Vertrauen, das man un-
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sern öffentlichen Schulen entgegenbringt, Zeugnis
ablegt.

Dagegen entwickelten sich die Privatschulen auf
der Ebene der höhern Bildungsanstalten in der ihnen
vom Gesetz eingeräumten Freiheit in reicher Mannig-
faltigkeit und zu hoher Blüte. Da sich die staatliche
Aufsicht nur auf die Privatschulen für das primär-
schulpflichtige Alter erstreckt, konnten sich die priva-
ten höhern Lehranstalten in unserem Kanton in völ-
liger Unabhängigkeit entfalten. Einen mächtigen An-
und Auftrieb erfuhr diese Bewegung vor allem durch
die vom Kapuzinerpater Theodosius Florentini mit
tatkräftiger Hilfe zugerischer Männer geistlichen und
weltlichen Standes in die Wege geleitete Errichtung
des Lehrschwestern-Institutes Menzingen. Die im
Jahre 1844 erfolgte Gründung der Lehrschwestern-
Kongregation vom hl. Kreuz in Menzingen bildete
überhaupt nicht nur für das Erziehungswesen unseres
Kantons, sondern der ganzen katholischen Schweiz
ein Ereignis von ungeahnter Tragweite und geradezu
lebenswichtiger Bedeutung. Durch sie wurden na-
mentlich ärmere Land- und Berggemeinden in die
Lage versetzt, ihre Schulen mit tüchtigen Lehrkräften
zu besetzen. Aber auch finanziell stärkere und lei-
stungsfähigere, größere Gemeinwesen erkannten die
pädagogische und seelische Kraft, die sich im Werk
und in der Hingabe der Lehrschwestern offenbarte,
und stellten sie in ihren Dienst. Im Jahre 1950 wirk-
ten an den Volksschulen unseres Kantons 54 Menzin-
ger Schwestern, denen sich noch 6 Schwestern von
Heiligkreuz bei Cham und i o Schwestern von Maria
Opferung gesellten. Doch nicht von diesem Wirken an
den Volksschulen soll nun hier die Rede sein, sondern
von der höhern Mädchenschule, die sich im Laufe der
Jahrzehnte im Institut Menzingen entwickelt hat.
Im Anfang stand das Lehrerinnenseminar, ursprüng-
lich nur bestimmt für die Kandidatinnen, die Lehr-
schwestern werden wollten. In der Folge wurde diese
pädagogisch-methodische Hausschule auch besucht
von Töchtern, die sich wohl zu Lehrerinnen ausbil-
den wollten, doch nicht in der Absicht, der Kongre-
gation beizutreten. Als die Zahl dieser Töchter von
Jahr zu Jahr wuchs, eröffnete Frau Mutter Salesia
Strickler 1864ein Pensionat mit 37 Schülerinnen. 1877
waren es deren schon 120, und im gleichen Jahr wur-
den «Lehrerinnenseminar» und «Töchterpensionat»
getrennt und fortan als Schulen mit verschiedenem
Unterrichtsziel weitergeführt. Heute umfaßt das In-
stitut Menzingen im Pensionat eine Realklasse von
3 Klassen, einen Sprachkurs für Fremdsprachige von
ebenfalls 3 Klassen, eine in drei Jahreskursen aufge-
baute Handelsschule, einen «Büro»- und einen Haus-
haltungskurs. Im Seminar werden in getrennten Kur-

sen Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, Haushaltungs-
lehrerinnen und Arbeitslehrerinnen herangebildet. Im
Schuljahr 1950/51 zählten Pensionat und Seminar
zusammen 456 Schülerinnen, die sich der Herkunft
nach auf 21 Schweizerkantone und 13 europäische
und überseeische Länder verteilten. Daraus erhellt,
welch bedeutendes Bildungszentrum von nationaler
und internationaler Ausstrahlung Menzingen gewor-
den ist.

Von Menzingen aus wurden auch zwei Haushal-
tungsschulen im untern Kantonsteil ins Leben geru-
fen, beide von Namen und Klang: das Salesianum
bei St. Karl am Zugersee und das Marienheim in der
Stadt Zug. Beide dienen dem Zweck, angehende
Frauen und Mütter für ihren Beruf aufs trefflichste
vorzubereiten.

Im gleichen Schuljahr 1950/51 verzeichnete das
Töchterinstitut und Lehrerinnenseminar Heiligkreuz

bei Cham 200 Schülerinnen. In seinen verschiedenen
Abteilungen ähnlich aufgebaut wie Menzingen, blickt
das Institut Heiligkreuz auf eine glänzende und gott-
gesegnete Geschichte von 93 Jahren zurück. Wie
in Menzingen stammen seine Schülerinnen aus allen
Kantonen und Sprachgebieten der Schweiz, weniger
dagegen aus dem Ausland. Im Institut herrscht ein
froher, aufgeschlossener Geist. Schwestern von Hei-
ligkreuz betreuen auch die Schule im Kinderheim
Walterswil bei Baar.

Die Zisterzienserinnenabtei Frauenthal, die in den
letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts eine Haus-
haltungsschule führte, gedenkt meines Wissen diese
Tradition wieder aufzunehmen. Neben und nach die-
ser Abtei das älteste Frauenklosler des Kantons, Ma-
ria Opferung in Zug, hat sich, wie wir gesehen haben,
schon im 17. Jahrhundert in den Dienst des öffentli-
chen Erziehungswesens gestellt. Seit Jahrzehnten füh-
ren die Klosterfrauen, neben der öffentlichen Töch-
terschule für die Stadt, eine höhere Mädchenschule
mit Sprachkursen, Real- und Handelsklassen. Das
Lehrerinnenseminar wurde in den Dreißiger Jahren
aufgegeben. Die gediegene, heimelige Atmosphäre des
an die Flanke des Zugerberges gebetteten Heiligtums
hat immer namentlich Töchter aus dem Tessin und
aus Italien angezogen.

In neuerer Zeit erstanden auf dem Boden unseres
Kantons verschiedene Landerziehungsheime. Das von
Dr.Husmann im ehemaligen Hotel Schönfels auf dem
Zugerberg gegründete LanderziehungsheimA/owtana,
in dem auch das gleichgeartete, von Professor Hug-
Huber im frühern Hotel Felsenegg ins Leben gerufene
Institut aufgegangen ist, wurde zu einem eigentlichen
Treffpunkt und Stelldichein von Schülern aus aller
Herren Ländern, insbesondere aus Italien, Holland,
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Belgien, England, Spanien, Nord- und Südamerika.
Es besitzt die Maturitätsberechtigung verschiedener
ausländischer Staaten. Vor einigen Jahren ging die
Leitung der Anstalt an eine Stiftung über. Das Haus
erfüllt eine schöne und dankbare Mission internatio-
naler Zusammenarbeit und Verständigung, zu der die
Jugend in ihren aufgeschlossensten Jahren zusam-
mengeführt wird. In diesen Kreis gehören auch das
Landerzichungshcim Gütsch (Dr. Pfister) und das
Kinderheim Lichtenberg (Züger-Zürcher) in Ober-
ägeri, beide in wunderschöner Lage an der Südflanke
des Gottschalkenberges, mit herrlichem Blick auf den
Ägerisee und auf die Schwyzer- und Urnerberge. —
Seit einigen Jahren haben die Salvatorianer im ehe-
maligen Hotel Gottschalkenberg ein Untergymna-
sium eröffnet.

Alle diese privaten Schul- und Erziehungsanstalten
wirken und wachsen in voller Unabhängigkeit vom
Staat. Doch steht zwischen ihnen und dem Staat kein
luftleerer Raum. Die kantonalen Behörden brachten
und bringen diesen Burgen des Bildungs- und Erzie-,
hungswesens freundschaftliche Gefühle entgegen. Die
Gestaltung des Unterrichtes ist völlig frei. Die Di-
plom- und Patentprüfungen dagegen sind staatlich,
vollziehen sich unter staatlichen Prüfungskommissio-
nen, und die Diplome und Patente werden denn auch
durch die staatlichen Organe ausgestellt. Sie werden
auch außerhalb unserer blauweißen Grenzpfähle ge-
schätzt, weil man weiß, daß hinter diesen besiegelten
und verurkundeten Zeugnissen eine gediegene Bil-
dung steht.

Von größter Bedeutung für das zugerische Erzie-
hungswesen wurde das Kollegium St. Michael in Zug.
Seinem Gründer, dem damals noch jungen Priester
HEINRICH ALOIS KEISER, Lehrer für deutsche Sprache
und Geschichte an der kantonalen «Industrieschule»
und am städtischen Obergymnasium, schwebte ur-
sprünglich der Gedanke vor, für die Schüler dieser
Schulen ein Internat zu schaffen. Zu diesem Zwecke
baute er, zusammen mit den beiden ändern Geistli-
chen Seminardirektor HEINRICH BAUMGARTNER und
ALPHONS MEIENBERG, im Jahre 1874 das heutige Kol-
Icgiumsgebäude St. Michael. Zugleich gründeten die
drei Bauherren das f.reie katholische Lehrerseminar,

H E I N R I C H BAUMGARTNER

das nicht nur für den Kanton Zug, vielmehr für die
ganze katholische Schweiz im Glauben verankerte und
gehärtete Lehrkräfte heranbilden sollte. Während
langer Jahrzehnte hat die Anstalt diese ihr von den
Gründern gestellte Aufgabe mit viel Erfolg erfüllt.
1939 aber, bei Ausbruch des zweiten Weltkrieges,
wurden die Gebäulichkeiten des Kollegiums für eine
Armee-Sanitätsanstalt mit Beschlag belegt. Der ganze
Unterricht mußte eingestellt werden, und damit fie-
len auch die Jahreskurse des Lehrerseminars dahin.
Als nach dem Ende des Krieges die Gebäude des Kol-
legiums wieder freigegeben wurden, durfte man es
noch nicht wagen, die Tore des Lehrerseminars wie-
der zu öffnen. Der Gedanke des Lehrerseminars bleibt
aber wach. Es wird eines Tages seine Auferstehung
feiern. Heute führt die Anstalt einen deutschen Vor-
kurs, eine Realschule von drei Jahresklassen und einen
Sprachkurs für Zöglinge französischer und italieni-
scher Muttersprache. Im Schuljahr 1950/51 wurde
sie von 168 Schülern besucht.

Das Losungswort aber, das die Gründer des Kna-
benpensionates St. Michael vor bald 70 Jahren an die
Stirnseite ihres Hauses meißeln ließen, war, ist und
soll immer bleiben Ziel und Aufgabe des zugerischen
Erziehungswesens: Juventuti pro Deo et Patria! Der
Jugend, für die Heimat und für das Vaterland!

PHILIPP ETTER
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DAS WERK DER G E M E I N N Ü T Z I G K E I T

Die Nächstenliebe und die Wohltätigkeit, ein we-
sentlicher Bestandteil des abendländischen Kultur-
gutes, mit dem Zwecke der Hilfe und des Beistandes
der Starken gegenüber den Schwachen, fanden ur-
sprünglich im Christentum den hauptsächlichsten
Ausdruck. Träger dieser Gedanken und dieser Tätig-
keit sind heute, außer den gegenseitigen Hilfeleistun-
gen unter den Familienangehörigen, der Staat, die
Kirche und die privaten Organisationen beruflicher,
charitativer und gemeinnütziger Natur.

Im Kanton Zug ist dabei in gut demokratischem
Sinne der privaten Wohltätigkeit breitester Raum
gelassen worden. Der Staat förderte die persönliche
Initiative durch wohlwollendes Gewähren und Un-
terstützen, und es darf mit Genugtuung festgestellt
werden, daß auf privater, religiöser und gemeinnüt-
ziger Grundlage eine recht hohe soziale Stufe erreicht
worden ist; dank einer entgegenkommenden staat-
lichen Toleranz, dank der vielen großen Wohltäter,
welche die Initiative zur sozialen Tat fanden, und
dank auch der zahlreichen Männer und Frauen aller
Schichten, die aus religiösen und humanitären Grün-
den sich in der Arbeit zur Unterstützung des schwä-
cheren Mitmenschen zusammenschlössen.

Im Mittelpunkt gemeinnütziger Bestrebungen steht
heute die im Jahre 1884 gegründete Gemeinnützige
Gesellschaft des Kantons Zug, die zur Zeit rund 1300
Mitglieder zählt und sich zur Aufgabe stellt, die gei-
stige und materielle Volkswohlfahrt im Kanton Zug
zu fördern. Zur Erreichung dieses Zweckes befaßt sie
sich mit der Prüfung und Erörterung wichtiger Fra-
gen, die das Gebiet der Volksbildung, der Volksge-
sundheit, der sozialen Fürsorge und der Volkswirt-
schaft beschlagen, mit der gleichzeitigen Befugnis,
gemeinnützige Anstalten und Institutionen ins Leben
zu rufen und zu unterstützen, soweit ein Bedürfnis
besteht und die Mittel reichen.

Diese Satzungen vertreten nichts anderes als die
Gerechtigkeit, die Achtung des Menschen vor dem
Menschen, die Vereinigung der Geister zur gemein-
samen Pflege des Wahren und Guten und die Unter-
ordnung unter ein gemeinsames Maß als Verkörpe-
rung einiger zum Gemeingut gewordenen grundle-
genden Forderungen, ohne die das Leben allen Sinn,
alle Führung, alle Wärme verlieren würde und in
seinem tiefsten Innern seine liebsten Stimmen nicht
mehr vernehmen könnte.

Gemeinnützigkeit bezweckt im Kampfe gegen die
soziale Not, dem Schwachen und Bedrängten beizu-
stehen, und sie will dem Stachel der Armengenössig-
keit seine Schärfe nehmen, indem sie versucht, den
— sei es aus Verhängnis oder eigener Schuld •— vom
Unglück Betroffenen in zweckmäßiger Art zu unter-
stützen, daß er sich ohne jede vermeidbare Verde-
mütigung aus seiner mißlichen Lage befreien kann.
Die Würde des Hilfesuchenden soll gewahrt bleiben,
und die Hilfe ist als vorübergehende Maßnahme ge-
dacht, soweit nicht Krankheit und besondere Um-
stände die Behebung der Not verhindern.

Die Bestrebungen der Gesellschaft sind dabei auf
fruchtbaren Boden gefallen. Unter ihrem Einfluß
und unter ihrer vielfachen, zum Teil recht tatkräfti-
gen Mitwirkung baute sich die Wohltätigkeit aus
einzelnen ideal gesinnten Menschen zu Organisatio-
nen aus und wuchs an den ihr gestellten Aufgaben
dadurch, daß sich die geschaffenen Institutionen den
jeweiligen Verhältnissen und Bedürfnissen anzupas-
sen wußten und sich zur Vermeidung von Doppel-
spurigkeit in die verschiedenen Sozialgebiete teilten.
Daneben griff der Staat im Laufe der Dinge in Er-
gänzung der privaten Fürsorge mit sozialen Maß-
nahmen ein, die in letzter Zeit mit ihren gesteigerten
Anforderungen immer zahlreicher wurden und teils
als Koordination der privaten Gemeinnützigkeit ge-
dacht sind, teils dem Ausbau seiner eigenen sozialen
Einrichtungen zu dienen haben. Parallel damit gehen
auch die Vorkehren der Arbeitgeber, die aus persön-
licher Initiative freiwillig versuchen, das Los des
Arbeitnehmers ständig zu verbessern.

So widmen sich heute Staat, Kirche, Arbeitgeber
und Private, charitative und gemeinnützige Insti-
tutionen der sozialen Arbeit, die allen jenen zugute
kommen soll, die von Unglück, Not und Krankheit
heimgesucht werden und des Beistandes bedürftig
sind. Eine systematisch gegliederte Zusammenfassung
der verschiedenen Aufgabenkreise vermag dabei am
besten einen Überblick über das Gesamtwerk der
Gemeinnützigkeit und einen Einblick in die weitge-
spannte Tätigkeit ihrer Betreuer zu vermitteln.

Zur Koordination der privaten und behördlichen
Sozialbestrebungen, zur tunlichsten Vermeidung von
Überschneidungen und zur Erzielung einer ersprieß-
lichen Zusammenarbeit sind die Spitzenverbände und
wichtigsten Ämter für soziale Arbeit im gesamtschwei-
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zerischen Rahmen in der Schweizerischen Landes-

konferenz für soziale Arbeit zusammengeschlossen,
und ihre bedeutendsten Institutionen führen auch im
Kanton Zug Zweigstellen oder Sekretariate, die mit
ihrer Tätigkeit und Einflußnahme auf verschiedenen
Gebieten an seinem gemeinnützigen Werke wesent-
lichen Anteil haben.

I. DIE JUGENDHILFE

Mit ihr beschäftigen sich neben der vom Staat be-
treuten Fürsorge ganz allgemein die Konferenz für

katholische Kinderhüfe mit angeschlossenem Sekre-
tariat des Seraphischen Liebeswerkes und die Schwei-

zerische Stiftung pro Juventute mit Bezirkssekretariat
Zug.

Als lokale Organisationen sind zu erwähnen:
/. Bei der Hilfe für Säugling und Kleinkind:

das Frauenhilfswerk des Kantons Zug, das, unter-
stützt von zwei Fürsorgerinnen, in beinahe allen
Gemeinden Mütterberatungsstellen unterhält;
die gemeinnützigen Säuglings- und Kleinkinder-
heime, als:

Zuger Kinderheilstätte «Heimeli», Unterägeri,
Kleinkinderstation «Landhaus», Unterägeri,
Kinderheim «Theresia», Unterägeri,
Liebfrauenhof, Zug.

2. Bei der Schulkinder hilf e: Unter einer größeren
Zahl von Kinderheimen privater und gemeinnüt-
ziger Art:
Waldschule und Ferienheim Horbach auf dem
Zugerberg, mit regelmäßigem Schulunterricht
nach kantonalem Lehrplan und Kurbetrieb für
gesundheitlich gefährdete Schulkinder;
die unter Lehrerleitung durchgeführten Ferien-
kolonien der Stadt Zug;

das Zuger-Komitee für Ferienversorgung erho-
lungsbedürftiger und armer Schulkinder im Kan-
ton Zug;
die Schulsuppen der Gemeinden Baar, Menzingen,
Ober- und Unterägeri und Walchwil;
der mit städt. Subvention als Tagesheim mit Mit-
tagsverpflegung ausgebildete Schülerhort in Zug;

der staatlich geregelte schulärztliche Dienst, dem
die Gemeinden Zug, Baar, Cham, Unterägeri und
Steinhausen mit staatlicher Subvention eine pri-

vate zahnärztliche Behandlung ihrer Schulkinder
angegliedert haben.

3. Bei der Hilfe für die schulentlassene Jugend:

Der Staat, der eigentliche Jugendämter nicht
führt, bedient sich zur Lösung der ihm obliegenden

Aufgaben neben den Vormundschafts- und Wai-
senämtern vornehmlich nachstehender Einrich-
tungen :

Kantonale Fürsorgestelle Zug (Pflegekinder-
aufnahme),
Berufsberatungsstelle in Zug für Knaben und
Mädchen,
Kantonales Lehrlingsamt,
Waisenhäuser in den Gemeinden Zug, Baar,
Ober- und Unterägeri.

Darüber hinaus verwaltet er eine Anzahl von Stif-
tungen und Fonds, die im Interesse der Jugend
mit verschiedenen Bestimmungszwecken errichtet
wurden und zu denen sich eine Reihe von Lehr-
Stipendien hinzugesellen.
Die private Fürsorge findet ihren Ausdruck:
in den verschiedenen Berufs-, Sport- und konfes-

sionellen Jugendverbänden;

im Verein Freundinnen junger Mädchen und im
Mädchenschutzverein Zug (Jugendsekretariat);
in einer Reihe von Heimen als:

Kinderheim Walterswil, Baar; Kinderheim Ha-
gendorn, Cham; Marianum, Menzingen; Ma-
rienheim, Zug; Jünglingsheim, Zug;

in der Freizeitwerkstätte, Zug;

in der Jugendherberge Zug des Vereins für Ju-
gendwandern und Jugendherberge, Kreis Zug;
im schweizerischen Jugendschriftwerk mit kanto-
naler Vertriebsstelle in Zug.

II. HILFE FÜR DIE FAMILIE

Dieses wichtige Tätigkeitsgebiet wird im Kanton
Zug betreut durch:
private Institutionen, wie

Kantonales Mütterhilfskomitee mit Mütterschu-
lungskursen und Mütterabenden;
Frauenhilfsvereine der Stadt Zug und Baar;
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug in
ihrer Eigenheimförderung;

die Kirche:

mit ihrer Eheberatung, Familienabenden und
Missionen;

die Arbeitgeber:
mit Personalfürsorge aller großen Fabrikunterneh-
mungen, Kinderzulagen, Ausgleichskassen für Fa-
milienzulagen;

den Staat,
der die hauswirtschaftliche Ausbildung der Töch-
ter übernommen hat.
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III. HILFE FÜR DAS ALTER

Auf diesem Sektor fällt mit der Einführung der
Alters- und Hinterlassenen-Versicherung der Haupt-
anteil der amtlichen Tätigkeit zu, die durch die Bür-
gergemeinden für die Unterbringung alleinstehender
alter Bürger sorgt und mit dem Josefsheim von Ober-
ägeri, den Asylen Baar und Cham und dem Pfrund-
haus Zug eigentliche Altersheime geschaffen hat.

Die freiwillige Altershilfe findet ihre Stütze im
kantonalen Komitee der Stiftung für das Alter, das
sich der Fürsorge bedürftiger alter Leute und der
Ausgestaltung der Altersversicherung widmet.

IV. HILFE FÜR DEN LEBENSUNTERHALT

Staat, Kirche und eine große Zahl privater Insti-
tutionen beschäftigen sich, teilweise selbständig, teil-
weise in enger Fühlungnahme und Zusammenarbeit
untereinander, mit dem Armenwesen, wobei die frei-
willige Armenfürsorge mehr den Charakter von er-
gänzenden Unterstützungen und einer vorübergehen-
der Nothilfe besitzt.

Die staatliche Tätigkeit bestimmt sich nach dem
Gesetz über das Armenwesen vom 28. Februar 1918/
14. Oktober 1920 und hat die kantonale Armendirek-
tion als oberste Instanz. Diese Tätigkeit steht auf dem
Boden des Heimatprinzips, doch sind Bestrebungen
im Gange zum Beitritt des Kantons zum «Konkordat
über die wohnörtliche Unterstützung».

Zur Unterbringung der Armen verfügen die Ge-
meinden und Bürgerbehörden über folgende Bürger-
heime (Armenhäuser):

Zug: Bürgerasyl,
Baar: Krankenasyl,
Cham: Armen- und Krankenasyl,
Untcrägeri: Bürgerheim,
Oberägeri: Alters- und Bürgerheim St. Josef,
Menzingen: Bürgerheim,
Steinhausen: Bürgerheim.
Zur staatlichen Fürsorge gehört auch die kantonale

Winterhilfe mit den Gemeinde-Sektionen.
Mit der kirchlichen und privaten Fürsorge be-

schäftigen sich im Kanton Zug 22 Vereine (wovon
5 Frauenvereine), verschiedene Stiftungen und Fonds,
welche nachstehend ohne Gewähr der Vollständig-
keit mit Namen aufgeführt sind:

Baar: Katholischer Frauenverein, Mütter-
verein, Vinzenzverein, Pfarrer Wid-
mer-Stiftung;

Cham: Pf arrei-Caritas;
Menzingen: Pfarreihilfsverein;
Hünenberg: Stiftungsfonds Waller und Villiger;
Oberägeri: Frauen- und Töchterverein, Katho-

lischer Arbeiterverein, Pfarrei-Ca-
ritas;

Unterägeri: Frauen- und Töchterverein, Protest-
antischer Frauenverein, der auch für
Oberägeri tätig ist;

Steinhausen: Mütterverein;
Walchwil: Mütterverein;
Zug: Adelheidfonds,Armenfonds, Freiwil-

lige Fürsorge der protestantischen
Kirchgemeinde Zug, Ameisenverein,
Vinzenzvereine der Pfarreien St. Mi-
chael und Gut Hirt, Dr. Robert Bos-
sard-Fonds, Nestle & Anglo Swiss-
Fonds, Pfarrei-Caritas St. Michael
und Gut Hirt, Protestantischer
Frauenverein.

Eingegangen sind die Institutionen:
Wanderherberge in Zug, später in
Baar; Brockenhaus Zug (Sammlung
gebrauchter Gegenstände, deren In-
standstellung durch ältere, vermin-
dert arbeitsfähige Leute und Ver-
kauf zu bescheidenen Preisen).

V. HILFE FÜR DIE G E S U N D H E I T

Sie zeigt, was freiwillig organisierter Gemeinsinn
in Verbindung mit der Nächstenliebe des Einzelnen
vermag, wenn die anderwärts dem Staate überbun-
denen Aufgaben den kantonalen Finanzhaushalt zu
sehr belasten.

Eine aufgeschlossene Bürgerschaft errichtete in Zug
ein der gesamten Einwohnerschaft zugängliches Bür-
gerspital und in Cham und Baar in ähnlicher Weise
ein Krankenasyl. Der Kreis dieser Krankenanstalten
wurde in der Folge auf privater gemeinnütziger
Grundlage erweitert, in Zug durch den Liebfrauenhof
des Vereins für Kranken- und Wochenpflege, in Un-
terägeri durch das Kranken- und Erholungsheim

St. Anna und in Oberägeri durch die Kuranstalt
Ländli des Diakonie-Verbandes Ländli, wobei die
zwangsläufig mit einer Dezentralisation auf verhält-
nismäßig kleinem Gebiete verbundenen Nachteile
nicht verkannt sein sollen.

Wertvolle Hilfe in Fällen von Krankheit leisten
auf freiwilliger Grundlage auch die St. Verena-

38 Waldschule und Fcricnhpim Horbach auf dem Zugcrbi-rg
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39 Sanatorium Adelheid Unterägcri, Kindcrabtcilung

40 Kinderheilstätte «Hcimcli» in Unterägcri



4l Ägerisee mit Blick in die Urner Alpen von der Grindelegg aus Schwestern mit ihrem Haus-Krankenpflegedienst,
und die freiwillige Fürsorge der protestantischen

Kirchgemeinde des Kantons Zug mit ihren Gemein-
dekrankenschwestern und Hauspflegcrinnen.

Die führende Stellung im Kampfe gegen die Tu-
berkulose nimmt die Gemeinnützige Gesellschaft des
Kantons Zug ein, mit ihren Anstalten und Einrich-
tungen als:

Sanatorium Adelheid, Unterägeri (Tuberkulosen-
heilstätte),

Zuger Kinderheilstätte «Heimeli», Unterägeri
(Präventorium),

Kleinkinderstation «Landhaus», Unterägeri
(Präventorium),

Waldschule und Kinderheim Horbach, Zugerberg
(Präventorium),

Kantonale Tuberkulosefürsorgestelle in Zug.
Zur Seite steht ihr dabei als wichtige Helferin die

Frauenliga des Kantons Zug mit ihren Lokalkomitees
in beinahe allen Gemeinden.

Im Jahre 1951 wurde die Arbeitsgemeinschaft zur
Bekämpfung der Tuberkulose ins Leben gerufen, der
neben der Sanitätsdirektion die Gemeinnützige Ge-
sellschaft des Kantons Zug, die Frauenliga Zug zur
Bekämpfung der Tuberkulose, die Ärztegesellschaft
des Kantons Zug und der Kantonalverband Zugeri-
scher Krankenkassen angehören. Aufgabe dieser Ar-
beitsgemeinschaft ist die Förderung aller prophylak-
tischen Maßnahmen im Kampfe gegen die Tuber-
kulose. Insbesondere soll durch Organisation und
Durchführung der BCG-Schutzimpfung auf freiwil-
liger Grundlage die Tuberkulose nach Möglichkeit
verhütet werden.

Die günstigen klimatischen Verhältnisse, inbeson-
dere im Ägerital und in Walchwil mit seiner geschütz-
ten Lage, ließen sodann eine große Anzahl gemein-
nütziger Kinder- und Erholungsheime erstehen, unter
denen als wichtigste zu nennen sind:

Unterägeri: Zürcher Kinderheilstätte,
Kinderkurhaus «Theresia»;

Oberägcri: Christopherus-Haus,
Ferienheim «Mathilde»,
Ferienheim «Mattli», Alosen,
Evang. Kinderheim Lutisbach;

Menzingen: Ferienheim Finstersee,
Erholungsheim Schwandegg;

Walchwil: Erholungsheim St. Elisabeth,
Ferienheim «Luegete».

Mit der Pflege des Irrenwesens befaßt sich vor
allem die Kongregation der barmherzigen Brüder in
Oberwil/Zug, die mit dem Sanatorium «Franziskus-

heim» eine Anstalt für männliche Nervenkranke und
Irre unterhält, und die Kongregation der Lehrschwe-
stern vom Heiligkreuz Menzingen, welche auf dem
Meisenberg in Zug eine Anstalt für weibliche Nerven-
kranke und Irre führt.

Dergestalt verblieb dem Kanton lediglich die Er-
stellung eines Absonderungshauses, dessen neuzeit-
licher Aus- und Umbau beim Kantonsrat zur Bera-
tung steht, sowie die Aufgabe, das Problem der Un-
terbringung von asozialen und unheilbaren Tuberku-
losekranken einer zweckdienlichen Lösung entgegcn-
zuführen. Darüber hinaus konnte er sich darauf be-
schränken, die bestehenden Institutionen und Anstal-
ten zu subventionieren und das gesamte Gesundheits-
wesen unter der Aufsicht der Sanitätsdircktion mit
Hilfe des Sanitätsrates und Kantonsarztes gesetzge-
berisch zu regeln und den Anforderungen der Zeit
entsprechend auszubauen.

In diesem Zusammenhang ist namentlich das Ge-
setz vom 3. Juni 1946 betreffend die obligatorische
Röntgen-Untersuchung des Lehr- und Pflegeperso-
nals und aller Schüler zu erwähnen, der die Schirm-
bildaktion der dem Zugerischen Industrieverband

angehörenden Firmen für deren Belegschaft auf frei-
williger Grundlage angeschlossen wurde.

Im weitern sodann sei auf die im Jahre 1949 ge-
schaffene kantonale Fürsorgestelle für Alkohol- und

Nervenkranke verwiesen, welche gleichzeitig auch die
Oberaufsicht über das Pjlegekinderwesen ausübt.

In Ergänzung der staatlichen und privaten Für-

sorgemaßnahmcn wirken in der Hilfe für die Ge-
sundheit mit:

die in fast sämtlichen Gemeinden des Kantons aus-
gebaute Gemeindekrankenpflege;

die verschiedenen in einem Kantonalvcrband zu-
sammengeschlossenen Krankenkassen;

die Gemeindehaus-Genossenschaft Zug mit ihrem
Gemeindehaus Falken und alkoholfreiem Re-
staurant;

der Samariterverein Zug mit seinen gemeindlichen
Sektionen;

die Stiftung Samariterdienst (Krankenauto);
das Schweizerische Rote Kreuz, mit seiner Zweig-

stelle in Zug.

VI. DIE E R W A C H S E N E N B I L D U N G

Dieselbe ist, abgesehen von der Überwachung der
öffentlichen Anlässe und Kinos durch den Staat,
beinahe ausschließlich der privaten Initiative über-
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lassen, wobei eine Reihe von Bestrebungen durch kan-
tonale Beiträge gefördert werden. Ihrem Zwecke die-
nen vornehmlich:

die Volkshochschule Zug,
die Literarische Gesellschaft Zug,
die Kolingesellschaft Zug,
die Mittwoch-Gesellschaft Zug,
der Rotary-Club Zug,
die verschiedenen Theater- und Musikgesellschaf-

tcn in Zug und den Gemeinden,
die Gesang- und Musikvereine,
die Heimatschutzbcwegung, zu der unter anderem

auch der Zuger Verein für Heimatgeschichte,
die Trachtengruppe, der Bund Schwyzerdütsch,
die Zünfte der Stadt Zug, die Fastnachtsgesell-
schaften von Baar, Unter- und Oberägeri, zu
zählen sind.

Alle diese Organisationen, welche in der Pflege
kultureller und vaterländischer Traditionen sich um
die Erwachsenenbildung bemühen, werden darin un-
terstützt durch:

die Stadtbibliothek Zug,
die vielen ändern Bibliotheken kirchlicher, berufli-

cher und sportlicher Kreise,
das von der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kan-

tons Zug herausgegebene Zuger Neujahrsblatt,
verschiedene Zugcr Kalender,
Ausrichtung von Künstlerpreisen seitens des Kan-

tons.

VII. HILFE FÜR UND GEGEN
RECHTSBRECHER

Naturgemäß ist auf diesem Gebiete die Tätigkeit
des Staates vorherrschend, der durch seine Gesetz-
gebung die zweckdienlichen Maßnahmen trifft.

Kirchliche Kreise stehen bei in der seelischen Be-
treuung der Gefallenen und Gefährdeten, und als be-
sonders tätige Privatorganisation sind an dieser Stelle
zu erwähnen:

der Verein für Schutzaufsicht und Entlassenen-
fürsorge, Zug;

die Zweigstelle Zug des schweizerischen katholi-
schen Fürsorgevereins für Frauen, Mädchen und
Kinder, die sich der sittlich gefährdeten und
verwahrlosten Jugend annimmt;

das Seraphische Liebeswerk des Kantons Zug mit
Sekretariat in Zug.

VIII. HILFE FÜR ARBEITNEHMER UND

SELBSTÄNDIGERWERBENDE

Im Rahmen der Arbeits- und Sozialgesetzgebung
bemühen sich um die soziale Besserstellung der Ar-
beitnehmer im Kanton Zug:
/. als kollektive Selbsthilfe:

der Gewerbeverband des Kantons Zug mit seinen
gemeindlichen Sektionen,

der Kaufmännische Verein, Zug,
das Angestellten-Kartell des Kantons Zug,
der Verband reisender Kaufleute,
der schweizerische Werkmeisterverband mit den

Sektionen in Zug, Cham und Baar,
das Sekretariat der Bau- und Holzarbeiter, Zug,
das Sekretariat der Metall- und Uhrenarbeiter,

Zug,
das christlich-soziale Arbeitersekretariat,
das Sekretariat des Landesverbandes für freie

Schweizerarbeiter,
und weitere Berufsverbände, Gewerkschaften und

Vereine.
2. als freiwillige Fürsorge der Arbeitgeber:

die Fürsorgestelle der Papierfabrik Cham AG.,
die Fürsorgestelle der Landis & Gyr AG., Zug,
die Beratungs- und Fürsorgestelle des Industrie-

Verbandes von Zug und Umgebung.
Erwähnenswert sind auch die verschiedenen ge-

meinnützigen Baugenossenschaften zur Beschaffung
billiger und gesunder Arbeiter- und Angestellten-
Wohnungen sowie die in dieser Richtung tätige Eigen-
heimbewegung der Gemeinnützigen Gesellschaft des
Kantons Zug, die beim Bau oder Erwerb von Eigen-
heimen mithilft.

Die Arbeitsvermittlung und Arbeitsbeschaffung
wird sowohl durch das kantonale Arbeitsamt, als auch
durch die Berufsverbände und privaten Kreise aus-
geübt.

Im Laufe der Jahre und in Berücksichtigung der
steigenden Bewertung der Arbeitskraft sind die ge-

setzlichen Sozialeinrichtungen, die soziale Versiche-
rung, Arbeitslosen- und Unfallversicherungen, die
Nothilfe und freiwillige Fürsorge zugunsten des Ar-
beiterschutzes fortwährend ausgebaut und den An-
forderungen der Gegenwart angepaßt worden.

IX. HILFE FÜR BAUERN- UND

BERGBEVÖLKERUNG

Die kantonale Bauernhilfskasse in Zug führt die
Sanierung überschuldeter Bauernbetriebe durch.
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Als private Selbsthilfe vertritt und wahrt der
schweizerische Baucrnverband die Interessen der
Bauern in allen Kantonen, wo hingegen der kantonale
landwirtschaftliche Verein Zug nebst der lokalen
Interessenvertretung der bäuerlichen Kreise die Aus-
bildung der jungen Bauern anstrebt, vermittelst Füh-
rung der landwirtschaftlichen Schule in Zug und
verschiedener Fachkurse.

Zug ist ferner auch der Sitz des Schweizerischen
Obstverbandes und des Schweizerischen Braunvieh-
zuchtverbandes.

X. HILFE FÜR G E B R E C H L I C H E UND

S C H W E R E R Z I E H B A R E

Auf diesem Gebiete sind im Kanton Zug folgende
Organisationen tätig:

der Schwerhörigenverein des Kantons Zug,
der Taubstummenfürsorge-Verein des Kantons

Zug,
die Pro Infirmis mit gemeinsamer Fürsorgestelle in

Brunnen für Zug und die Innerschweiz,
die Zweigstelle Zug des Schweizerischen Blinden-

verbandes,
die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug

als Abrechnungsstelle für den «Helfer».
Die Zuger Stadtschulen führen Spezialklassen für

Schwachbegabte Kinder.
Mit Ausnahme der Sanatorien «Franziskusheim»

in Oberwil und Meiscnberg in Zug befinden sich in-
dessen im Kanton Zug keine Anstalten, Kliniken,
Beobachtungsstationen etc., die der Hilfe für kör-
perlich und geistig Gebrechlicher und Schwererzieh-
barer dienen.

XI. HILFE FÜR W E H R M Ä N N E R U N D

I H R E FAMILIEN

Während die gesetzliche Lohn- und Verdienstord-
nung sowie die Militärversicherung die eidg. Fürsorge
für die Wehrmänner regeln, beschäftigt sich die kan-

tonale Winkclriedstiftung in Zug unter der Aufsicht
der Militärdirektion mit der Einzelfürsorge.

Da die Stadt Zug nicht ständig mit Militär belegt
ist, hat sich bis heute kein dringendes Bedürfnis
für eine Soldatenstube oder ein Soldatenhaus er-
wiesen.

XII. BERUFSTÄTIGE UND R E L I G I Ö S E

GEMEINSCHAFTEN

Zu den berufstätigen Organisationen sind zu zählen:
die Kaufmännische Berufsschule, Zug,
die Haushaltungsschule Salesiänum,
die Koch- und Haushaltungschulc Marienheim,
die Pflegerinnenschule Zug mit angeschlossener Be-

rufsschule für Wochen-, Säuglings- und Kinder-
krankcnpflege,

die Krankenpflcgeschule Institut Heiligkreuz
Cham, zur Ausbildung von Ordens- und freien
Schwestern.

Unter die religiösen Gemeinschaften fallen:
die barmherzigen Brüder im «Franziskusheim»,

Oberwil,
die Diakonissinnen im «Ländli», Obcrägeri,
die Mitglieder des Schwesternbundes Unserer Lie-

ben Frau, Zug.

Die klösterlichen Organisationen, als:
die Lehrschwcstern vom hl. Kreuz, Menzingen,
die Schwcsternkongregation Heiligkreuz, Cham,
die Lehrschwestern vom Kloster Maria Opferung,

Zug,
die Schwestern des Klosters Frauenthal,
die Schwestern des Klosters Maria Hilf, Gubcl

(Menzingen).
Die gemeinnützige Tätigkeit dieser Organisatio-

nen auf dem Gebiete des Erziehungs- und Bildungs-
wesens wird in einer besondern Arbeit näher be-
leuchtet und gewürdigt.

XIII. W E I T E R E HILFSAKTIONEN

Auch für diese meistens schweizerischen Fürsorge-
werke hat der Kanton Zug gewisse Bedeutung, indem
in enger Solidarität mit den außerkantonalen Mit-
bürgern die Sammelaktionen zugunsten nationaler
und internationaler Werke, charitativer oder gemein-
nütziger Natur durchgeführt werden, und zwar zu-
meist mit gutem Erfolg.

Die bekanntesten dieser Schweizersamrncl-Institu-
tionen sind:

die kantonale Hilfsstelle für heimgekehrte Ausland-
schweizer,

die Stiftung Schweizerhilfe, mit Lokalkomitees in
Zug und in den Gemeinden, zum Zwecke der
Freiplatzwerbung zugunsten der Auslandschwei-
zerkindcr,



die Schweizerische Zentralstelle für Flüchtlingshilfc
mit Kantonalkomitee in Zug,

der Schweizerische Caritasverband, Luzern, mit
Fachgruppe für Auswanderer.

Unter diesem Abschnitt seien auch die katholischen

Missionen erwähnt, als:
Lehrschwestern vom Heiligen Kreuze in Menzin-

gen, mit ihrem Missionswerk in Südafrika, In-
dien, Chile,

die Schwesternkongregation Heiligkreuz, Cham,
die eine Mission in Mukden, Mandschurei, un-
terhält,

Kapuzinerkloster, Zug, das am Missionswerk der
Schweizerkapuziner beteiligt ist,

Petrus Claver-Sodalität mit Zweigstelle in Zug zur
Hilfe für die Missionen in Afrika.

Als Hilfsaktionen vorübergehender Natur sind in
besonderer Erinnerung:

die Patenschaft der Stadt Zug über die Stadt Für-
stenfeld (Österreich), als Nothilfe für die hun-
gernde Bevölkerung und zum Wiederaufbau der
kriegszerstörten Stadt;

das Schweizerische Rote Kreuz, Kinderhilfe, in
seinen verschiedenen Hilfsaktionen zugunsten
der notleidenden Auslandkinder;

alle privaten Hilfsspenden, Patenschaften, Liebes-
gabenpakete an notleidende Bekannte und Un-
bekannte im Ausland.

Für Tier-, Natur- und Denkmalschutz, wie auch
zur Vermeidung und Bekämpfung von Tierseuchen
bestehen eine Reihe von privaten und behördlichen
Maßnahmen, die aufzuführen den Rahmen dieser
Arbeit sprengen würden. Aus dem gleichen Grunde
konnte auch die Tätigkeit der Verkehrs- und Ver-

schönerungsvereine nicht erwähnt werden.

Die vorausgegangene gedrängte Übersicht zeigt,
ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, was
auf gemeinnützigem Gebiete bis anhin getan wurde
und getan wird. Aber dessen ungeachtet bleibt fürder-
hin noch viel zu tun. Denn die Anforderungen auf
dem Boden sozialer Arbeit sind größer und vielgestal-
tiger als je und mit aufrichtigem Bedauern wird man
feststellen, wie die wirtschaftlichen Kämpfe da und
dort zu tiefgehenden Spaltungen geführt haben.
Diese Spaltungen zu verringern, die Gegensätze zu
mildern und die widerstreitenden Interessen auszu-
gleichen, soll unser höchstes Streben sein. Möge das
Gefühl der Verantwortlichkeit dem ganzen Volke

gegenüber, möge die Liebe zur Heimat, die Freude
an ihrem Wohlergehen und der Wunsch einer ge-
sunden Entwicklung diejenigen nicht verlassen, die
berufen sind, beim Austrag dieser Gegensätze die
Gewissen der Menschen zu beeinflussen und zu leiten.
Nicht einer auf Kosten des ändern, sondern einer für
alle und alle für einen; nicht den Mensch verstaatli-
chen, sondern den Staat vermenschlichen; so sei die
Hilfe gegenüber dem Schwachen, so ist das Werk der
Gemeinnützigkeit.

Trotzdem können wir schweren Erschütterun-
gen nicht aus dem Wege gehen. Denn noch weiß
heute niemand, in welchen Formen die neuen Pro-
bleme einst lebenskräftig werden. Darüber aber kön-
nen wir uns verständigen, auf welche Art und Weise
die unausweichlichen Konflikte auszutragen sind.
Dabei werden — das ist unsere Hoffnung — die
gemeinsame Geschichte, die gemeinsame Entwick-
lung, die gemeinsame Liebe zum Vaterland und das
Streben nach seiner Wohlfahrt als versöhnende
Mächte hinter dem Streitenden stehen. Der Wille
muß uns alle beseelen, jedem als gleichberechtigtem
Gliede des Volksganzen das Seine zuzumessen. Wir
wollen nicht gegeneinander kämpfen, sondern nach
den besten Formen für neue Lebensziele ringen.

Auch jeder Einzelne soll sich dessen erinnern und
mithelfen an der Lösung einer der vornehmsten Auf-
gaben unseres Jahrhunderts, an der Herbeiführung
eines sozialen Ausgleichs. Wir alle, denen gegeben
ist, auf irgend eine Weise gemeinnützigen Sinn oder
gemeinnützige Bildung zu mehren, müssen diese un-
sere Aufgabe als eine hohe Pflicht und schwere Ver-
antwortung betrachten. Denn welcher Art auch die
praktischen Entschlüsse sein mögen, die in diesem
oder jenem Umkreis des gesellschaftlichen Lebens in
dem einen oder ändern Zeitpunkt gefaßt werden und
wie immer die politischen Formen lauten, welche sich
zu geben die Gesellschaft anschickt, das eine darf als
sicher gelten: daß jene Formen die besten und geeig-
netsten sein werden, die vom höchsten Wissen und
Gewissen des Gemeinsinnes gezeugt und getragen
sind. An den Taten des Einzelnen und damit an der
Art und Stärke des allgemeinen Aufstrebens bemißt
sich die Stellung des ganzen Volkes in der Gegenwart,
und seine Hoffnung in der Zukunft.

Eine erfolgreiche Vergangenheit und das derzei-
tige lebendige Wirken sollen für eine segensvolle
Weiterentwicklung des gemeinnützigen Gedankens
und Schaffens bürgen.

W E R N E R E. ITEN
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D I E G E M E I N D E F R E I H E I T

URSPRUNG

Die Autonomie der Gemeinden ist ohne Zweifel
eines der ältesten Elemente des schweizerischen Staats-
rechtes. Im Grunde genommen reichen die Wurzeln
der autonomen Körperschaft bis zu jenem Freiheits-
drang zurück, welcher die feudale Herrschaft über-
wand, selbständige Kommunen heranbildete und da-
mit die Voraussetzungen für den eidgenössischen
Bund geschaffen hat. Es muß daher nicht verwun-
dern, daß zu Beginn des Weges durch die zugerische
Geschichte die Freiheit der Gemeinde augenscheinlich
und ausgeprägt in Erscheinung tritt. Diese Gemeinde-
freiheit hat das staatliche Werden und die Entwick-
lung des Standes Zug bald als dynamische bald als
beharrende Kraft in entscheidender Weise mitbe-
stimmt. Ohne die weitherkommende Geschichte läßt
sich daher die Gemeindeautonomie, die bis auf den
heutigen Tag ein charakteristischer Grundzug des
zugerischen Staatsrechtes geblieben ist, nicht deuten.
Mochten auch die geschichtlichen Epochen sehr ver-
schiedenartig sein, die Gemeindefreiheit fand — ab-
gesehen von der unheilvollen Zeit der Helvetik —
immer einen Ackerboden, in dem sie Wurzeln schla-
gen, Früchte tragen, sich erhalten und entfalten
konnte. Der Grundsatz der Gemeindefreiheit zieht
sich daher als eine Linie vortrefflicher Bewährung
durch die Phasen der zugerischen Geschichte.

Der ersten, Jahrhunderte umspannenden Epoche
der Stadt und des Amtes Zug vom Eintritt in den
Bund der Eidgenossen bis zu den schicksalsschweren

Tagen der französischen Revolution im Jahre 1798
verleiht die Gemeindefreiheit geradezu das Gepräge.
Der Stand Zug war nach heutigen staatsrechtlichen
Begriffen nichts anderes als ein loser Bund der vier
freien Gemeinden Zug, Ägeri, Menzingen und Baar.
In diesen Gemeinden wurden nahezu sämtliche Be-
lange staatlichen Lebens souverän geordnet, und so-
gar der Entscheid über Krieg und Frieden wurde
durch den Beschluß der Gemeindeversammlungen
auf kommunalem Boden gefällt. Der Jahrhundert alte
eidgenössische Gegensatz von Stadt und Land spiegelt
sich auch in der staatsrechtlichen Geschichte von
Zug wider. Dieser Widerstreit hat sich aber gerade
für die Autonomie der zugerischen Landgemeinden
als kräftigender Impuls erwiesen, da diesen in ihrem
Verhältnis zur mächtigeren Stadt durch eidgenössi-

sche Schiedssprüche vom 17. November 1404 und
vom 2. März 1405 die Gleichberechtigung zuerkannt
und damit indirekt der weitere Ausbau ihrer Souve-
ränität und Freiheit zugebilligt und ermöglicht wur-
den. Trotz des im Verhältnis zur Eidgenossenschaft
notwendigen Zusammenschlusses der vier Gemein-
den, blieben die Stadt mit ihren Vogteien und die
Landgemeinden Ägeri, Menzingen und Baar im
Grunde genommen selbständige Republiken, selbst-
herrliche Körperschaften mit eigenen Rechtsordnun-
gen, ausgestattet daher mit einer Autonomie, wie sie
in den übrigen Epochen nie mehr erreicht und ge-
währt wurde. In dieser ersten rechtsgeschichtlichen
Phase liegen daher der Ursprung, aber auch die
Quellreserven der Gemeindefreiheit. Die genossen-
schaftliche Autonomie und Selbständigkeit der Ge-
meinde in der vorhelvetischen Zeit war von einer
derartigen Intensität, daß der Grundsatz der Ge-
meindefreiheit sich durch die ganze staatsrechtliche
Entwicklung ausgestrahlt und auch gestaltend er-
halten hat.

Eine zweite, kurze aber unglückliche Phase in der
Geschichte des zugerischen Gemeinderechtes brach
mit dem helvetischen Einheitsstaat von i~jfß an. Ob-
wohl sich die Gemeindefreiheit —• wie Liver feststellt
— als allgemein am stärksten verwurzeltes Element
der alteidgenössischen Freiheit in allen Auseinander-
setzungen mit den Ideen der französischen Revolution
zu behaupten vermochte, sollte nach französischem
Muster die schweizerische Vielgestaltigkeit des Ge-
meindcwesens durch eine einheitliche Organisation
ersetzt werden. Trotz dieses Postulates waren aber
die helvetischen Behörden durch die Macht der Ver-
hältnisse gezwungen, im Gemeindegesetz vom 13. No-
vember 1798 den Fortbestand der Bürgergutsgenos-
senschaft anzuerkennen. Wie in Frankreich wurde
aber neu die Munizipal- oder Einwohnergemeinde
geschaffen, welcher die politischen und polizeilichen
Befugnisse der bisherigen Gemeinden übertragen
wurde. In ausführlichen Gemcindegesetzen wurden
zudem die Befugnisse und die Organisationen der
beiden Gemeinwesen der helvetischen Verfassung ge-
regelt, sodaß für ein Selbstbestimmungsrecht dieser
Gemeinden praktisch kein Raum mehr blieb: Die
Gemeindefreiheit war zusammen mit der Souveräni-
tät des Standes Zug vorübergehend ein Opfer der
unheilvollen französischen Revolution geworden.
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Mit der eidgenössischen Mediationsakte, welcher
die zugerischen Gemeindeversammlungen vom 3. April
1803 zustimmten, wurde für die Geschichte der zuge-
rischen Gemeindefreiheit eine dritte und letzte Epo-
che eröffnet: die verfassungsmäßige Verankerung der

Gemeinde-Autonomie. In den gleichen Gemeinde-
versammlungen vom 3. April 1803 wurde nämlich für
den Stand Zug nach modernen Begriffen die erste
zugerische Verfassung zum Beschluß erhoben, in
welcher die Gemeinden grundsätzlich wieder die Be-
deutung der vorrevolutionären Zeit zuerkannt wurde.
Ein bleibendes Verdienst dieser Verfassung bleibt
überdies, daß sie, nachdem mit der Helvetik im Jahre
1798 die Untertanenverhältnisse abgeschafft worden
waren, die stadtzugerischen Vogteien Cham, Hünen-
berg, Steinhausen, Risch und Walchwil als selbstän-
dige, autonome Gemeinden des zur erneuten Souve-
ränität erstandenen zugerischen Staatswesens aner-
kannte. Unter dem Gesichtspunkt des Gemeinde-
wesens ist in der Folge von Bedeutung, daß seit der
Verfassungsänderung von 1814 Unterägeri und
Oberägeri als selbständige Gemeinden auftreten und
daß die Verfassung von 1848 Neuheim von Menzin-
gen als vollrechtliche Gemeinde abtrennte. Der alte
Gemeindeverband, dem alle öffentlichen Aufgaben
zur Besorgung überwiesen waren, wurde unter dem
Druck der Verhältnisse und dem Einfluß der eidge-
nössischen Gesetzgebung aufgelöst. Während die Kor-
porationsgemeinde schon durch die Verfassung von
1848 aus dem übrigen Gemeindeverband ausschied,
brachte die Verfassung von 1873/76 —- offenbar nicht
zuletzt unter dem Einfluß des von der Helvetik ge-
schaffenen Dualismus — Einwohner-, Bürger- und
Kirchgemeinden, mit den entsprechenden Verwal-
tungsaufgaben und Kompetenzen. Für diese Be-
trachtung bleibt aber vor allem entscheidend, daß
die seit 1803 durchgeführten weitern Verfassungs-
revisionen von 1814, 1848, 1873/76 und die noch
heute geltende Verfassung von 1894 die Gemeinde-
freiheit als ein wesentliches Grundelement des zugeri-
schen Staatsrechtes grundsätzlich unangetastet ließen.

WESEN

Begriff und Wesen der Gemeindeautonomie sind
umstritten. Nach der heute herrschenden Staats-
rechtslehre umfaßt der Begriff Autonomie die Selbst-
gesetzgebung und die Selbstverwaltung derGemeinde.
Sowohl der rechtssetzenden als auch der verwaltenden
Tätigkeit der Gemeinde liegt unter dem Gesichts-

punkt der Autonomie die Freiheit als Grundprinzip,
als entscheidendes Kriterium zugrunde. Unter ge-
meindlicher Autonomie wird daher die Freiheit von

einer übergeordneten staatlichen oder herrschaftli-
chen Gewalt — die Gemeindefreiheit — verstanden.

Die schweizerische Staatsrechtslehre stellt heute
fest, daß «der Gedanke der kommunalen Selbstbe-
stimmung im Sinne eines subjektiven Rechts der Ge-
meinde in allen 25 kantonalen Grundgesetzen Ein-
gang gefunden hat». Mit dieser Erkenntnis muß
aber stets festgehalten werden, daß Umfang und In-
halt der Gemeindeautonomie in den vielen tausend
Gemeinden der Schweiz sehr verschieden gestaltet
sind, und daß die Bemühungen, die Kantone syste-
matisch nach dem Gesichtspunkt der kommunalen
Selbstbestimmung zu gliedern, logischerweise nicht
zu einem übereinstimmenden Ergebnis führen konn-
ten. Von der unbestritten ausgeprägtesten Gemeinde-
autonomie im Kanton Graubünden bis zum Staats-
recht der welschen Kantone, die trotz ihrer sonst fö-
derativen Grundhaltung im eigenen Staat — vom
Kanton Wallis abgesehen — offenbar unter franzö-
sischen Einflüssen zur Zentralisation tendieren, von
der staatsrechtlichen Ausgestaltung einer Gemeinde
im Calancatal somit bis zur Organisation einer Ge-
meinde am Westende des Genfersces ist wahrhaftig
ein weiter Weg.

Vor diesem buntfarbigen Hintergrund vielfältiger
Formen von Gemeindefreiheit erhebt sich nun die
Frage: Worin besteht die zugerische Gemcindeauto-
nomie?

Es braucht nicht näher dargelegt zu werden, daß
die Antwort auf diese staatsrechtlich bedeutsame
Frage von der Verfassung erwartet wird. Im Gegen-
satz zu den Grundgesetzen anderer Kantone findet
sich aber in der geltenden zugerischen Verfassung von
1894 keine Bestimmung, womit der Grundsatz der
Gemeindeautonomie eindeutig verankert oder gar
umschrieben wäre. Wohl wird den Gemeinden nach
§ 11 der Kantonsverfassung die Verwaltung und Ver-
fügung ihres Eigentums «unter Oberaufsicht des
Staates» gewährleistet, womit das Prinzip der Ver-
mögensautonomie zwar ausdrücklich ausgesprochen
ist; aber nach einer Vorschrift, wonach beispielsweise
den Gemeinden ein bestimmtes Tätigkeitsgebiet als
eigener Wirkungskreis angewiesen oder wonach ihnen
im vom Kanton übertragenen Betätigungsfeld auto-
nome Funktionen, das Recht der eigenen Gesetzge-
bung und die Selbstbestimmung der Verwaltung aus-
drücklich zuerkannt wurden, wird in der geltenden
Verfasung und im Gemeindegesetz vom 20. Novem-
ber 1876 vergebens gesucht.
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Trotzdem: Für das zugerische Staats- und Ver-
waltungsrecht ist die ausgeprägte und im Vergleich
zu anderen Kantonen umfangreiche Gemeindeauto-
nomie charakteristische Rechtstatsache.

Im geschichtlichen Abriß wurde deutlich, daß der
Gemeindefreiheit in allen Epochen der zugerischen
Staatsgeschichte als gestaltender Faktor eine große
Bedeutung zukam. Wenn auch im Laufe der Jahr-
hunderte durch die Ausgestaltung der kantonalen
Souveränität und der damit verbundenen verdichte-
ten Rechtsordnung die Gemeindefreiheit in ihrem ur-
sprünglichen Ausmaß notwendig beschnitten wurde,
so hat diese Urkraft die zugerische Gesetzgebung und
Verwaltung maßgebend beeinflußt. Für den Nach-
weis der Existenz und die Umschreibung des Wesens
der zugerischen Gemeindefreiheit braucht es keiner
besondern Interpretationsmethode, da die Gemeinde-
freiheit als ein gestaltendes Grundprinzip die gesamte
zugerische Gesetzgebung fortwährend bald bewußt,
bald unbewußt beeinflußt und beherrscht. Die den
Gemeinden überlassenen Kompetenzen im Schulwe-
sen, im Wirtschafts- und Polizeiwesen, bei der Ein-
bürgerung und insbesondere auf dem Gebiet des
Bau- und Straßenwesens sowie die an die Gemeinden
delegierte niedere Gerichtsbarkeit lassen sich nur
durch den Grundsatz der Gemeindeautonomie be-
gründen.

In jüngster Zeit ist mit der Einführung des fakulta-
tiven 8. Schuljahres, mit dem Gesetz über die Urnen-
abstimmung in den Gemeinden, mit dem kantonalen
Lehrerbesoldungsgesetz usw. diese Tatsache erneut
erhärtet worden. In allen diesen Erlassen ist den be-
sondern örtlichen Verhältnissen Rechnung getragen
oder es wird den Gemeinden die Einführung oder
Verwendung von kantonalen Gesetzesvorschriften
überlassen. Bei näherer Prüfung stellt sich überdies
heraus, daß beim Erlaß der verschiedenen Verfas-
sungen die Gemeindefreiheit als eine für zugerische
Verhältnisse feststehende Tatsache gehalten wurde,
welche der besondern Normierung nicht mehr be-
durfte. Der Verfassungsgeber räumte daher den Ge-
meinden für die interne Organisation einen relativ
weiten Spielraum ein — nur über den Gemeinderat,
den Ratsschreiber, Weibel und Rechnungsführer sind
im Gemeinde- bzw. Rechnungsgesetz Vorschriften
erlassen — und er begnügte sich im übrigen damit,
den vier verschiedenen Gemeindeverbänden die Auf-
gaben zuzuweisen und z. B. die Betreuung der «öffent-
lichen Gemeindeangelegenheiten» dem bedeutsam-
sten Gemeindeverband, der Einwohnergemeinde, auf-
zutragen. Die Erfüllung dieser durch die Verfassung
auferlegten Pflichten setzt naturgemäß eine freie und
selbständige Tätigkeit der Gemeinden voraus, da noch

für lange nicht alle Gemeindcaufgaben, insbesondere
der Einwohnergemeinden, «verfassungsmäßige und
gesetzliche Bestimmungen» (§ 70, Abs. 6 Kantonsver-
fassung) vorhanden sind, nach deren Maßgabe die
verschiedenen Aufgaben besorgt werden könnten.
Dazu kommt, daß die Gemeinden ihren eigenen Wir-
kungskreis teilweise stark erweitert haben und daß
in § 23 des Gemeindegesetzes der Erlaß von Reglc-
menten grundsätzlich vorgesehen ist. Aus all dem er-
gibt sich eindeutig, daß die zugerische Gemeinde-
autonomie neben der Gesetzgebung des Staates als
selbständige Rechtsquelle erscheint und ein autono-
mes Recht, das Gemeinderecht, zu schaffen ver-
mochte. Der Raum für dieses Gemeinderecht ist cha-
rakteristischerweise für den Kanton Zug weit ge-
dehnt, da sich der kantonale Gesetzgeber beim Erlaß
der Gesetzesvorschriften, nach deren Maßgaben die
Gemeinden ihre Obliegenheiten zu besorgen haben,
stets einer weise bemessenen Beschränkung befliß.

Als Rechtssetzungsorgan erscheint nach dem Ge-
meindegesetz für alle Gemeindeverbände die Ge-
meindeversammlung, welche ihre gesetzgeberische
Tätigkeit'nicht nur auf «die Genehmigung von Ge-
meindereglementen» (§ 23 des Gemeindegesetzes) be-
schränkt, sondern nach herrschender Praxis, sofern
sich die zu regelnde Materie hiefür eignet, auch aus-
gesprochen gesetzesberatende Funktionen ausübt.

Das Wesen der ausgeprägten zugerischen Gemein-
deautonomie erscheint daher als ein die Gesetzgebung
beherrschendes Gestaltungsprinzip, das sich im zuge-
rischen Rechtssystem und mit der Ordnung der ge-
samten Verwaltung eindeutig nachweisen läßt. Die
Tatsache, daß der Kanton über die Gemeinden unter
dem Titel der Rechts- oder der Ermessenskontrolle
in gewissen Belangen eine Aufsicht über die Gemein-
den ausübt, entspricht wescnsgemäß dem Verhältnis
des souveränen Kantons zu den gemeindlichen inner-
staatlichen Selbstverwaltungskörpern und birgt grund-
sätzlich für die Gemeindefreiheit keine Gefahr. Das
berechtigte Postulat, die Staatsaufsicht sei im Rah-
men der gesetzlichen Vorschriften und nach bewähr-
ter Lehre und Überlieferung auszuüben, ist nur eine
konkrete Folgerung aus dem allgemeinen Grundsatz,
daß die Autonomie der Gemeinden auch im Recht
ihren berechtigten Schutz finden muß.

VERPFLICHTUNG

Das Wesen der zugerischen Gemeindefreiheit ver-
pflichtet. Mit der Gesetzgebung und in der Verwal-
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tung wird die Gemeindeautonomie ständig neu ge-
schaffen, da sie nicht in Gesetzesvorschriften einge-
fangen ist, sondern ihrer Natur nach ein staatliches

Lebenselement, ein öffentlich-rechtliches Gestaltungs-
prinzip bleibt. Das Anliegen und Bestreben jeder Zeit
und Generation muß es daher bleiben, diesen hoch-
bedeutsamen, für das zugerische Staatsrecht charak-
teristischen Grundsatz nicht verkümmern zu lassen.
Die Autonomie der Gemeinde muß auch in Zukunft
bei der Vorbereitung und Beratung von Gesetzen und
im gesamten Verhältnis zwischen Kanton und Ge-
meinden Leitstern bleiben.

Eine Gesetzgebung und Verwaltung, die sich nach
dem bewährten Urprinzip der Gemeindefreiheit aus-
richtet, wird ohne Zweifel von Erfolg und Segen be-
gleitet sein. Mit der Autonomie der Gemeinde wird
nämlich gleichzeitig das berechtigte Postulat der
reinen und unmittelbaren Demokratie verwirklicht,
da dieses Ideal auf dem überblickbaren Raum der
Gemeinde praktisch Gestalt annehmen kann. Es
braucht nicht näher dargelegt zu werden, daß der
Bürger sich gesetzlichen Vorschriften gegenüber an-
ders einstellt, wenn er bei deren Zustandekommen
selber mitraten und mitbestimmen konnte. Eine Maß-
nahme, die das Siegel des obrigkeitlichen und staat-
lichen Machterlasses trägt, wird bei vielen Bürgern
eine völlig andere Reaktion hervorrufen, als die
gleiche Vorschrift, die sich die Gemeindegenossen
selber geben. Im Interesse unserer föderativen Staats-
struktur und mit Rücksicht auf das Verhältnis des
Bürgers zur staatlichen Gemeinschaft sollten daher
alle jene Aufgaben, welche ihrem Wesen nach die
Gemeinden erfüllen können, in den kommunalen
Kompetenzbereich gewiesen werden.

Die Gemeindefreiheit ist gerade heutzutage, da
allgemein nach den tragenden Elementen des Staates
geforscht wird, als hervorragender Eckstein im Staats-

aufbau erkannt worden. Dem Gemeinderecht und
insbesondere der Gemeindeautonomie hat denn auch
die Wissenschaft in den letzten Jahren ihre besondere
Aufmerksamkeit gewidmet. Adolf Gasser hat ein viel-
beachtetes Buch geschrieben, dessen Titel zum Aus-
druck bringt, welche Bedeutung der Gemeindeauto-
nomie in der katastrophenerschüttcrten Gegenwart
zukommt: Die Gemeindefreiheit als Rettung Europas.

Mit der sturmbewcgten Entwicklung unserer Zeit
ist vieles, was früher unentbehrlich schien, über Bord
geworfen worden. Die Gemeindefreihcit hat ihre
Stellung nicht nur behauptet, sondern offensichtlich
vertieft und erweitert, weil aus den Ruinen zusam-
mengebrochener Staaten gerade mit autonomen Ge-
meinden wieder neues staatliches Leben erblüht.

«Die Urzellen menschlicher Gemeinschaft», —
schreibt Werner Kägi zutreffend — «in denen der
einzelne aufwächst, Vertrauen erwirbt und Opfer
bringt, die Familie und die Gemeinde, seine Land-
schaft und seine Stadt, sie sind nicht nur die Lcbens-
organe einer kleinstaatlichcn Ordnung, sie sind auch
die Urzellen, aus denen der Großstaat langsam wächst
und bei deren Verwelken er krank wird und stirbt.»

Mit dem Werden, Wachsen und Bestehen der
schweizerischen Eidgenossenschaft bleibt stets der
Begriff der Freiheit verbunden. Diese Freiheit wird
getragen und genährt durch das in der Schweiz so
vielgestaltige Selbstbestimmungsrecht der Gemeinde.
Die autonome Zugergemeinde ist daher mit Rück-
sicht auf Geschichte und Wesen nicht nur ein zugeri-
sches Anliegen, sondern sie wird im dargelegten Sinne
zur eidgenössischen Aufgabe, zu einer Aufgabe,
welche aber auch den Einsatz jedes Einzelnen fordert.
Die zugerische Gemeindefreihcit bleibt für die Ver-
wirklichung der Freiheit der Bürger freier Gemein-
schaften eine dauernde, verdienstvolle Verpflichtung.

HANS HÜRLIMANN

42 St. Wolfganf? auf TotonhalcU-
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DIE VERWALTUNGSRECHTSPFLEGE

45 Bahnhofplatx Baar bei Nacht

Die ständige Zunahme der Verwaltungsgesetzc,
durch die der Staat immer weiter in bisher vom Pri-
vatrecht beherrschte Gebiete vordringt, zeigt uns ein-
drucksvoll die große Bedeutung, die der Verwaltungs-
rechtspflege heute zukommt. Während im Rechts-
staat seit jeher für die Zivil- und Strafrechtspflege
besondere unabhängige Zivil- und Strafgerichte be-
stehen, ist die Verwaltungsrechtsprechung meist ver-
schiedenen Organen zugewiesen. Die Verwaltungs-
rechtsprechung umfaßt ganz allgemein die Entschei-
dung von Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung
von Verwaltungsgesetzen ergeben. Max Imboden hat
in seinem Referat über «Erfahrungen auf dem Ge-
biete der Verwaltungsrechtspflege» (Zeitschrift für
Schweiz. Recht, 1947, S. y a f f . ) der Verwaltungs-
justiz drei verschiedene Aufgaben zugewiesen. Sie
dient in erster Linie dem Schütze des Individuums
gegenüber der Verwaltung; vor allem soll der Bürger
durch besondere Institutionen gegen Übergriffe und
Willkürakte der Verwaltung geschützt sein. Außer-
dem ist die Verwaltungsrechtsprechung aber auch
berufen, Zweifelsfragen, die sich bei der Anwendung
der Verwaltungsgesetze ergeben, in eindeutiger Weise
zu lösen und dadurch der Rechtssicherheit zu dienen.
Schließlich wirkt die Verwaltungsjustiz rechtsgestal-
tend; im richterlichen Recht vollzieht sich die dau-
ernd notwendige Weiterbildung des Verwaltungs-
rechts.

Wir haben uns die Aufgabe gestellt, einen Über-
blick über den heutigen Stand der Verwaltungs-
rechtspflege im Kanton Zug zu geben. Zu diesem
Zwecke fragen wir uns zunächst, was das Grundge-
setz, die Kantonsverfassung, über die Verwaltungs-
justiz aussagt. § 2i der Verfassung verlangt die Tren-
nung der richterlichen von der vollziehenden Gewalt,
nimmt jedoch ausdrücklich die Verwaltungsrechts-
pflege hievon aus. Die Verfassung kennt weder ein
besonderes Organ für die Verwaltungsrechtspflege,
noch weist sie einer der drei in der Verfassung ge-
nannten Gewalten die Rechtsprechung in Verwal-
tungssachen ausschließlich zu. Der Regicrungsrat, die
oberste verwaltende und vollziehende Behörde, hat
neben ändern Aufgaben die untern Verwaltungsbe-
hörden zu beaufsichtigen und über die diesbezüglichen
Anstände und Rekursbeschwerden zu entscheiden
(§ 47, lit. h). Daneben finden wir unter den Befug-
nissen des Kantonsrates, der «gesetzgebenden und
aufsehenden Gewalt», die Vorschrift, daß der Kan-

tonsrat eingehende Bittschriften und Beschwerden
zu behandeln habe (§41, lit. k).

Da die Verfassung keine näheren Vorschriften
über die Verwaltungsrechtspflege enthält, müssen
wir die Gesetzgebung beiziehen und prüfen, in wessen
Händen die Verwaltungsrechtspflege tatsächlich liegt,
und wie sie im einzelnen geregelt ist.

DER REGIERUNGSRAT

Das wichtigste Organ der Verwaltungsrechtspflege
ist der Rcgierungsrat. Soweit die Gesetzgebung keine
Einschränkungen enthält, kann jeder Anstand mit
einem dem Regierungsrat unterstellten Verwaltungs-
organ durch Beschwerde an den Regierungsrat wei-
tergezogen werden. Bis vor kurzem fehlte eine einge-
hende Regelung des Beschwcrdeverfahrcns vor dem
Regierungsrat. Erst das Gesetz vom 25. April 1949,
das am i. Juli 1949 in Kraft getreten ist, hat diese
Lücke ausgefüllt. Die wichtigsten Bestimmungen sol-
len hier erwähnt werden.

Gegenstand der Beschwerde an den Regicrungsrat
bilden Verfügungen und Entscheide kantonaler In-
stanzen, d. h. der Direktionen des Rcgierungsratcs
und der ihnen unterstellten Kommissionen und Amts-
stellen, soweit durch die Gesetzgebung nichts anderes
bestimmt ist, daneben aber auch Erlasse und Be-
schlüsse der Gemeindeversammlungen und der Ge-
meinderäte.

Das Recht der Beschwerdeführung steht jeder na-
türlichen oder juristischen Person zu, die durch den
angefochtenen Akt oder das Verhalten der Behörde
in ihren individuellen Rechten oder rechtlich aner-
kannten Interessen unmittelbar betroffen wird. Aus
dieser Umschreibung darf geschlossen werden, daß
der Regierungsrat auf eine Beschwerde eines Ver-
bandes im Falle, daß lediglich Interessen der Ange-
hörigen dieses Verbandes auf dem Spiele ständen,
nicht eintreten könnte, da der Verband nur mittelbar
in seinen Interessen berührt würde.

Das Beschwerdcverfahren ist schriftlich. Die Be-
schwerdcschrift, die vom Beschwerdeführer oder des-
sen Vertreter zu unterzeichnen ist, muß ein bestimm-
tes Begehren, ferner eine kurze Darstellung des Sach-
verhaltes und eine Begründung enthalten; zudem
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sollen die Beweismittel angegeben werden. Wichtig ist
die Vorschrift, daß in der Beschwerde neue Momente
tatsächlicher und rechtlicher Natur vorgebracht wer-
den können.

Die Beschwerdefrist beträgt allgemein zehn Tage,
soweit die Gesetzgebung nicht in einzelnen Fällen
längere Fristen vorsieht. Wird die Beschwerdefrist
nicht eingehalten, so ist das Beschwerderecht verwirkt,
es sei denn, der Beschwerdeführer weise nach, er habe
die Frist wegen höherer Gewalt oder aus ändern
Gründen, die ihm nicht angerechnet werden können,
versäumt. In diesen Fällen ist jedoch der Beschwerde-
führer gehalten, die Beschwerde binnen zehn Tagen
seit dem Wegfall der Hindernisse einzureichen. •—
Die Beschwerde wegen Mißständen in der Verwal-
tung, die den Charakter einer Disziplinarbeschwerde
hat, ist an keine Frist gebunden.

Die Einreichung einer Beschwerde hemmt den
Vollzug der angefochtenen Verfügung nicht, es sei
denn, der Landammann verleihe der Beschwerde
aufschiebende Wirkung. Dies kann von Amtes wegen
oder auf Antrag des Beschwerdeführers geschehen,
wenn dadurch keine erheblichen Interessen verletzt
werden.

Die Untersuchung der Beschwerde wird einem
Mitgliede des Regierungsrates übertragen, das an der
angefochtenen Verfügung nicht mitgewirkt hatte.
Zunächst wird die Beschwerde der Behörde oder
Amtsstelle, deren Tätigkeit angefochten ist, zur Ver-
nehmlassung zugestellt. Soweit es nötig erscheint,
kann ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet wer-
den. Nach Schluß des Schriftenwechsels prüft das die
Untersuchung führende Mitglied des Regierungsratcs
den Tatbestand und macht die zur Abklärung des
Sachverhaltes nötigen Erhebungen. Er kann zu die-
sem Zwecke die Vorlegung von Urkunden anordnen,
die Parteien zur Sache einvernehmen, Zeugen abhö-
ren und einen Augenschein vornehmen. Das Beweis-
verfahren ist sinngemäß nach den Vorschriften der
Zivilprozeßordnung durchzuführen, was u. a. zur
Folge hat, daß den Parteien Gelegenheit geboten wer-
den muß, der Einvernahme der Zeugen, der persön-
lichen Befragung der Parteien oder dem Augenschein
beizuwohnen; dagegen ist die Abnahme des Eides
oder des Handgelübdes nicht zulässig. Für den Zuzug
von Sachverständigen ist die Zustimmung des Regie-
rungsrates einzuholen. — Die Parteien haben das
Recht, während des Verfahrens auf der Kanzlei in
die Akten Einsicht zu nehmen, sofern keine wichtigen
Gründe entgegenstehen.

Nach Abschluß der Untersuchung stellt das Mit-
glied des Rcgierungsrates, das die Untersuchung ge-
führt hat, dem Regierungsrat Antrag für die Beur-

teilung der Beschwerde. Das Überprüfungsrecht des
Regicrungsrates hinsichtlich der angefochtenen Ver-
fügung ist umfassend, soweit nicht gesetzliche Son-
derregelungen bestehen: Der Regierungsrat hat nicht
nur die Kontrolle darüber, ob die Vorinstanz die
Rechtssätzc richtig angewendet habe, auszuüben; er
überprüft den angefochtenen Entscheid auch mit Be-
zug auf Ermessensfragen.

Das Gesetz sieht auch vor, daß der Rcgierungsrat
die angefochtene Verfügung zum Nachteil des Be-
schwerdeführers abändern darf, nämlich dann, wenn
sich bei der Prüfung der Beschwerde herausstellt,
daß der Beschwerdeführer bei der Vorinstanz in un-
gesetzlicher Weise zu gut davongekommen ist. Diese
sogenannte Reformatio in peius ist ohne weiteres ver-
ständlich, wenn man bei der Verwaltungsrechtspflegc
nicht nur einseitig den Rechtsschutzgedanken betont,
sondern auch die ändern Funktionen, Gewährleistung
der Rechtssicherheit und Weiterbildung des Rechts,
gelten läßt.

Der Entscheid des Regierungsrates ist den Parteien
schriftlich, mit einer Begründung versehen, zuzu-
stellen.

Das beschriebene Verfahren gilt auch für die Be-
handlung von Beschwerden durch andere Verwal-
tungsbehörden, sofern darüber nicht abweichende ge-
setzliche Bestimmungen bestehen. So richtet sich auch
das Beschwerdeverfahren vor dem Erziehungsrat und
dem Sanitätsrat nach dem erwähnten Gesetz.

Das Gesetz über das Beschwerdeverfahren vor dem
Regierungsrat hat dort zurückzutreten, wo in Spezial-
gesetzen Sondervorschriften bestehen. So ergibt sich
aus dem Gemeindegesetz (§ 13), daß jeder Aktiv-
bürger zur Anfechtung eines Gemeindebeschlusses
befugt ist, auch wenn er durch den angefochtenen
Beschluß in seinen Rechten oder Interessen nur mit-
telbar berührt wird (z. B. Anfechtung einer Ausgabe
für einen nicht im Aufgabenkreis der Gemeinde lie-
genden Zweck). Ferner ist dem Gemeindegcsetz
(§ 13) zu entnehmen, daß der Regierungsrat gegen-
über Gemeindebeschlüssen nur die Rechtskontrolle
ausüben kann und auf die Überprüfung von Ermes-
sensfragen verzichten muß. •— Beschwerden gegen
Wahlen und Abstimmungen sind nach den Vorschrif-
ften des Gesetzes betreffend das Verfahren bei Wahlen
und Abstimmungen vom 17. April 1902 zu behandeln.

Der Rcgierungsrat ist auch zuständig zur Beurtei-
lung von öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwi-
schen Körperschaften des öffentlichen Rechts, so z. B.
bei Streitigkeiten über die Tragung der Armenlasten
zwischen den Gemeinden, über die Ausscheidung der
Gemeindegütcr usw. Das Verfahren gemäß dem Ge-
setz über das Beschwerdeverfahren vor dem Regie-
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rungsrat kommt bei solchen Klagen sinngemäß zur
Anwendung (§ 4 des Gesetzes über das Beschwerde-
verfahren).

DIE STEUER-REKURSKOMMISSION

Obwohl sich heute die Verwaltungsrechtspflege
des Regierungsratcs in einem klaren gesetzlichen Rah-
men abspielt, ist sie, vom Standpunkt des Rechts-
schutzes des Individuums aus betrachtet, doch inso-
fern mit einem Mangel behaftet, als die oberste Ver-
waltungsbehörde selbst mit der Beurteilung der Strei-
tigkeiten zwischen Bürger und Verwaltung betraut ist.
Dieser Mangel zeigt sich besonders bei Streitigkeiten
über finanzielle Leistungen an den Staat. Auch im
Kanton Zug hat sich der Gedanke durchgesetzt, ge-
wisse Streitigkeiten besonderen Organen der Rechts-.
pflege, die von der Verwaltung getrennt sind, zu
übertragen. Die wichtigste Rekurskommision ist die
Steuer-Rekurskommission, die im Beschwerdefall die
Steuer endgültig zu veranlagen hat.

Die Steuer-Rekurskommission ist eine mit richter-
licher Unabhängigkeit ausgestattete Behörde, die aus
sieben vom Regierungsrat gewählten Mitgliedern be-
steht. Sie nimmt gleich den Gerichten das Recht für
sich in Anspruch, die Verordnungen des Regierungs-
rates bei ihrer Anwendung dahin zu prüfen, ob sie
mit dem Gesetz im Einklang stehen; eine Vorschrift
einer Verordnung, die nach Ansicht der Rekurskom-
mission über den Rahmen des Gesetzes hinausgeht,
wendet sie nicht an.

Das Verfahren vor der Rekurskommission ist im
Steuergesetz abschließend geregelt (§§87—93). Die
Beschwerdefrist beträgt 30 Tage. Der Rekurs ist
schriftlich bei der Steuerkommission einzureichen.
Im Rekurs sind bestimmte Anträge zu stellen und die
begründenden Tatsachen anzugeben.

Die Rekurskommission ordnet die erforderlichen
Erhebungen und Bcweisabnahmen an. Sie hat dies-
bezüglich die gleichen Befugnisse wie die Steuerkom-
mission. Auf Verlangen des Rekurrenten muß ihm
Gelegenheit zur mündlichen Begründung des Rekur-
ses vor der Rekurskommission geboten werden.

Nach Abschluß der Untersuchung fällt die Rekurs-
kommission ihren Entscheid und teilt ihn mit der
Begründung dem Rekurrenten und der Steuerkom-
mission mit. Sie kann, gestützt auf ihre Untersuchung,
alle Steuerfaktoren des Rekurrenten neu festsetzen;
dabei kann sie die Veranlagung auch zum Nachteil
des Einsprechers abändern.

Die Steuer-Rekurskommission hat auch Rekurse
gegen die vom Kanton vorgenommene Veranlagung
eidgenössischer Steuern —• des Wehropfers, der Wehr-
steuer und der Verrechnungssteuer — zu beurteilen.

Die Bedeutung der Steuer-Rekurskommission als
Spezialverwaltungsgericht hat in neuester Zeit noch
zugenommen. Gemäß § 11 des Einführungsgcsetzes
zum Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassc-
nenversicherung vom 29. Dezember 1947 wurde die
Steuer-Rekurskommission auch als kantonale Rekurs-
behörde für die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung eingesetzt. Das Verfahren ist in der Verord-
nung des Regierungsrates vom 6. April 1948 nie-
dergelegt. Als Rekurskommission für die Alters- und
Hinterlassencnversicherung hat die Steuer-Rekurs-
kommission auch als kantonale Schiedskommission
für die Lohn-,Verdienst- und Studienausfallordnung,
sowie die Bcihilfenordnung zu amten.

. DIE ZIVILGERICHTE

Auch die Zivilgerichte üben in gewissen Fällen die
Funktionen eines Verwaltangsgerichtes aus, indem sie.
Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung von Ver-
waltungsgesetzen ergeben, zu entscheiden haben.

Als wichtigstes Beispiel ist die Festsetzung der Ent-
schädigung in Enteignungsfällen zu nennen. Gemäß
dem Gesetz vom 30. Dezember 1863 über die Abtre-
tung von Privatrechten für öffentliche Zwecke an
Staat und Gemeinden wird die von der öffentlichen
Hand zu leistende Entschädigung auf dem Wege eines
Zivilprozesses festgesetzt, wobei das expropriierende
Gemeinwesen als Kläger aufzutreten hat. Für Expro-
priationen durch die Einwohnergemeinde Zug kommt
das Baugesetz für die Stadtgemeinde Zug vom 27. No-
vember 1923 zur Anwendung (§§47—56); gemäß
diesem Gesetz wird die Entschädigung in i. Instanz
von einer Schätzungskommission festgesetzt, in a. In-
stanz durch das Obergericht.

Die ordentlichen Gerichte sind ferner zur Beurtei-
lung von Schadenersatzansprüchen gegen kantonale
und gemeindliche Behörden und Beamte zuständig
(§§13 und 15 des Verantwortlichkeitsgesetzes vom
29. Dezember 1931). Sache des Obergerichtes ist es,
über die Abberufung von Beamten und Lehrern zu
befinden: Der Antrag zur Abberufung ist gegenüber
Verwaltungsbeamten vom Regicrungsrat, gegenüber
gerichtlichen Beamten vom Kantonsgericht und ge-
genüber dem Lehrpersonal an öffentlichen Schulen
vom Erziehungsrat zu stellen (§ 18 des Verantwort-
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lichkeitsgesetzes). Unter bestimmten Voraussetzungen
kann ein abberufener Beamter oder Lehrer von jener
Instanz, die den Antrag auf Abberufung gestellt hat,
wieder als wählbar erklärt werden; gegen einen ab-
weisenden Entscheid ist der Rekurs an das Obergc-
richt zulässig (§ 20, Abs. 3, des Verantwortlichkeits-
gesetzes). Nach dieser Vorschrift kann also der Fall
eintreten, daß ein Entscheid des Rcgierungsrates oder
des Erziehungsrates an das Obergericht weitergezo-
gen werden kann.

Gemäß den Übergangsbestimmungen zur Zivil-
prozeßordnung vom 3. Oktober 1940 ist den Gerich-
ten eine weitere Vcrwaltungsstreitsache zur Beurtei-
lung überwiesen worden. Es handelt sich um den Ent-
scheid über die Abschätzung von Schadensfällen ge-
mäß dem Gesetz vom 26. Juli 1926 betr. die Brand-
versicherung der Gebäude im Kanton Zug. Nach dem
revidierten § 25, Abs. 2, des Brandversicherungsge-
setzes setzt die Anstalt dem Gebäudceigentümer und
der Finanzdirektion eine Frist von 20 Tagen zur ge-
richtlichen Anfechtung der Abschätzung.

DER KANTONSRAT

Gemäß dem geltenden Recht übt der Kantonsrat
nur in ganz beschränktem Umfang Verwaltungs-
rechtspflege aus. Unrichtig wäre es, aus § 41, lit. k,
der Kantonsverfassung, wonach dem Kantonsrat die
Behandlung eingehender Bittschriften und Beschwer-
den zukommt, den Schluß zu ziehen, daß damit die
Zuständigkeit des Kantonsrates begründet werde, die
Verwaltungsentscheide aller anderen Behörden auf
Beschwerde hin zu überprüfen und eventuell aufzu-
heben oder abzuändern. Es kann sich hier •— wie es
sich aus der verfassungsrechtlichen Stellung des Kan-
tonsrates und dem Grundsatz der Trennung der Ge-
walten ergibt — generell nur um die Behandlung von
Beschwerden im Rahmen des Oberaufsichtsrcchtes
des Kantonsrates über die ändern Behörden handeln;
also nur darum, daß der Kantonsrat eingreift, wenn
eine Behörde eine in ihre Zuständigkeit fallende An-
gelegenheit überhaupt nicht behandeln oder in unge-
bührlicher Art verzögern sollte; oder mit ändern Wor-
ten ausgedrückt, um Beschwerden wegen formeller

Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung. In die-
sem Rahmen bewegt sich denn auch seit Jahrzehnten
die Praxis des Kantonsrates. Sie wurde neuestens mit
Bezug auf den Rcgierungsrat ausdrücklich durch die
vom Kantonsrat aufgestellte Geschäftsordnung vom
25. April 1949 bestätigt, indem der Kantonsrat in
§ 40 der Geschäftsordnung bestimmt hat, daß der
Rcgierungsrat endgültig entscheide.

Weiter reicht die Befugnis des Kantonsrates in
jenen Fällen, in denen ein Gesetz ausdrücklich den
Weiterzug einer Angelegenheit an den Kantonsrat
vorsieht. Diese Fälle sind allerdings sehr selten und
in der Praxis kaum von Bedeutung. So kann eine
Alhncndgenossenschaft oder ähnliche Körperschaft,
die keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgt, an den
Kantonsrat rekurrieren, wenn ihr der Regierungsrat
die juristische Persönlichkeit nicht zuerkennt (§31,
Abs. 3, des Einführungsgesctzes zum Zivilgesetzbuch).
Ferner hat eine Gemeinde das Recht, den Entscheid
des Kantonsrates anzurufen, falls ihr der Regierungs-
rat den Beitrag an die Lehrerbesoldungen kürzt, weil
ihre Schulen den gesetzlichen Anforderungen nicht
entsprechen und die Gemeinde den Weisungen des
Erziehungsrates nicht nachkommt (§ 75 des Schul-
gesetzes) .

Der kurze Überblick zeigt, daß der zugerische Ge-
setzgeber dem Ausbau der Verwaltungsrechtspflege
große Aufmerksamkeit geschenkt hat. Mit der ge-
setzlichen Regelung des Beschwerdeverfahrens vor
dem Regierungsrat ist die Entwicklung wohl zu einem
vorläufigen Abschluß gekommen. Es ist kaum anzu-
nehmen, daß wir bei unseren kleinen Verhältnissen
je dazu kommen werden, die formelle Trennung der
Verwaltungsrcchtspflege von der Verwaltung auf der
ganzen Linie durchzuführen, wie es an sich wünsch-
bar wäre. Ein gewisses Stück Verwaltungsrechtspre-
chung wird dem Regierungsrat wohl immer ver-
bleiben.

Zum Schluß möchten wir daran erinnern, daß es
bei jeder Art der Rechtspflege weniger darauf an-
kommt, wie sie organisiert ist, sondern vielmehr auf
den Geist und die Gesinnung jener, die mit der
Rechtsprechung betraut sind. Wichtig scheint uns
vor allem, daß wir die Rechtsprechung in die Hände
unabhängiger, sachkundiger Persönlichkeiten legen,
die nur ein Ziel kennen: Dem Rechte zu dienen.

G E R O L D M E Y E R
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GESTALTEN

Es bleibt ein unergründliches Geheimnis des Le-
bens, wie einzelne Menschen aus der Masse heraus-
treten, sie überragen und auf dem Bühnenraum der
kleinen oder großen Welt agieren, als Helden oder
Komödianten, Führer oder Verführer, aufsteigen zu
Größe und Ruhm oder hinunterstürzen in Elend und
Schmach. Niemand vermag die Geheimnisse dieser
Schickungen zu entziffern; jeder weiß nur, daß er auf
sein Stichwort zu warten hat, um seine ihm zuge-
messene Rolle auf der Lebcnsbühne zu spielen.

Heute aber laßt uns nur Zuschauer sein, Beschauer
der Vergangenheit, aus der sich einzelne Gestalten
herausheben, als Zeichen unserer Geschichte und als
Sinnbilder unseres eigenen Lebens. Zuerst treten die
Männer des Staates vor. Im Hintergrund, fast wie
ein Schatten nur, steht HANS WALDMANN (1435 bis
1489), denn schon früh entwächst er der zugerischen
Heimat und Eigenart, erhebt sich in Zürich zu eidge-
nössischer Größe, erlangt europäischen Ruhm und
stürzt, von ihm geblendet, in die Tiefe. Deutlicher
heben sich schon zwei andere Gestalten auf dem zu-
gerischen Forum ab, der tatkräftige Erbauer der Os-
waldskirche, Magister JOHANNES EBERHARD (f 1497)
und sein Nachfolger JOHANNES SCIIÖNBRUNNER (gest.
1531), der Pfarrer mit Soldatenblut und dem Zwie-
spalt der Reformationszeit in der eigenen Brust.
Und von der männlichen Größe des Ammanns WER-
NER STEINER (f 1517), des Staatsmannes und Heer-
führers, hebt sich wie ein Schatten die ruhelose Ge-
stalt seines von den Wirren der Zeit erfaßten Sohnes
WERNER (1492—1542) ab, bedeutend als Chronist.

Aus der Reihe des ruhmreichen Geschlechtes der
ZURLAUBEN treten zu besonderer Größe hervor: Der
bedeutende Staatsmann BEAT JAKOB ZURLAUBEN
(1615—1690), der erfolgreichste und ranghöchste
Offizier in fremden Diensten, Generallieutenant BEAT
FRANZ PLAZIDUS ZURLAUBEN (1687—1770), als Män-
ner der Kirche Fürstabt PLAZIDUS von Muri (1646
bis 1723) und Abt GEROLD von Rheinau (1649 bis
1735), die Erneuerer dieser beiden Klöster, und der
letzte des Geschlechtes, General BEAT FIDEL ZURLAU-
BEN (1720—1799), der als Militärschriftsteller und
Historiker seinen Namen verewigte.

Als Gegenspieler dieser aus französischer Perspek-
tive wirkenden Familie steigt JOSEPH ANTON SCHU-
MACHER (1677—1735) zur höchsten Macht des zuge-
rischen Staatswesens auf. Sein Sturz ist ein Warnzei-
chen des Schicksals für den Wankelmut der öffentli-

chen Meinung, aber auch für die Verblendung des
Einzelnen, der in der Handhabung des Rechtes das
Maß verliert.

In kleineren Horizonten als die Zurlauben lebten
und wirkten die Vertreter der Zuger Familien Kolin,
Muos, Luthiger, Andermatt, Blattmann, Sidler, Let-
ter, Hegglin, Doßenbach. Ihr Dienst an der Polis war
aber nicht weniger groß, ihre Wirkkraft oft nicht
weniger stark, vor allem wenn sie Weitblick und
menschliche Größe einzusetzen hatten. Im ersten
Glied dieser Gestaltenreihe stehen: Ammann JOHANN
KASPAR LUTHIGER (1710—1797), Pannerherr KARL
KASPAR KOLIN (1739—1801), Ammann FRANZ JOSEPH
BLATTMANN (1777—1812), Landammann GEORG JO-
SEPH SIDLER (1782—1861), die Landeshauptmänner
MARKUS FIDEL ANTON LETTER (1785—1847) und
Oberst FRANZ JOSEPH MICHAEL LETTER (1800—1880),
die Landammänner FRANZ JOSEPH HEGGLIN (181 o bis
1861) und OSWALD DOSSENBACH (1824—'883), Ein-
wohncrpräsident und Landammann KARL JOSEF MERZ
(1818—1886), Landammann und Nationalrat ALOIS
MÜLLER (1826—1889).

In unser Jahrhundert hinein und bis in die letzten
Jahrzehnte reicht die Wirkung der staatspolitischcn
Taten von Ständcrat und Landammann Dr. JOSEF
LEONZ SCHMID (1854—1913), Stadtpräsident Dr. SIL-
VAN STADLIN (1843—1925), Landammann FRITZ
SPILLMANN (1846—1926), Landammann und Stände-
rat JOSEF HILDEBRAND (1855—1935), Nationalrat
Dr. KLEMENS ITEN (1858—1932), Nationalrat und
Landamman JOSEF PLAZIDUS STEINER (1852—1941)
und Ständerat und Bundesrichter Dr. JOSEPH ANDER-
MATT (1871—1942).

Als große Männer der Kirche treten zu den beiden
erwähnten ZURLAUBEN der Erneuerer des Klosters
Wettingen, Abt PETER SCHMID (1559—1633), der
große Einsiedler Abt HEINRICH SCHMID (1801—1874)
und der tatkräftige Führer der kirchlichen Regenera-
tion im Kanton Zug, Dekan MELCHIOR SCHLUMPF
(1797—1880).

Die größte Bedeutung für das zugerische Schul-

wesen hatten Präfekt FRANZ XAVER DOMINIK BRAN-
DENBERG (i774—1824), Lehrer LEODEGAR ZUMBACII
(1784—1856), die erste Generalobcrin der Lehr-
schwestern vom hl. Kreuz in Menzingen, SALESIA
STRICKLER (1834—1898), Seminardirektor HEINRICH
BAUMGARTNER (1846—1904) und Rektor HEINRICH
ALOIS KEISER (1844—1930).
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Als bedeutende Gestalt des zugerischen Wirtschafts-
lebens ragt der Begründer der Baumwollspinnereien
im Ägerital, WOLFGANG HENGGELER (1814—1877)
heraus. Nach ihm sind alle großen Männer der In-
dustrie im Kanton nichtzugerischer Herkunft: H. U.
Vogel-Saluzzi, Carl Vogel-von Meiß, Robert Naville-
Vogcl von der Papierfabrik Cham; George H. Page,
der Gründer der Kondensmilchfabrik in Cham; Ju-
lius Weber und Dr. Oscar Weber von der Metall-
warenfabrik in Zug; Oskar Sträub von der Verzin-
kerei in Zug; Dr. K. H. Gyr von der elektrischen Zäh-
lerfabrik «Landis & Gyr» in Zug.

Im Reiche der bildenden Kunst überragt der Maler
JOHANN BRANDENBERG (1661—1729) alle seine Mit-
bürger durch eine in Italien erworbene künstlerische
Gestaltungskraft. Der Dichterlorbeer der altern Zeit
gehört dem aus Bremgarten stammenden und in Zug
wirkenden und dichtenden Münzmeister JOHANN KA-
SPAR WEISSENBACH (1633—1678); sicher überragt er
mit dem «Eidgenössischen Contrafeth» an äußerem
Erfolg den aus Cham stammenden JOHANNES MAHLER
(t 1634). Ob er ihn auch an künstlerischer Dichte
und poetischer Substanz übertreffe, wird eine sorg-
fältige literarkritische Nachprüfung noch erweisen
müssen. Aus der neuern Zeit hebt sich die Gestalt der
zweisprachigen Dichterin ISABELLE KAISER (1866 bis
1925) in besonderer Weise aus dem Zusammenhang
der literarischen Tradition heraus. Die Reihe der Ge-
stalten wäre nicht geschlossen, würden wir nicht den
Arzt, Chemiker, Historiker und Literaten FRANZ KARL
STADLIN (1777—1829) erwähnen; seine hochzielen-
den Pläne vermochte er allerdings nur als Fragmente
zu realisieren.

Diesem Aufriß bedeutender Männer, die vor allein
in der Heimat wirkten, sei als Ergänzung ein kurzer
Hinweis auf überragende Zuger in der Fremde ange-
fügt. Die großen Taten und der Ruhm der ZURLAUBEN
als Offiziere in fremden Diensten rückt auch hier
noch einmal in unser Blickfeld. Zu diesen Männern
soldatischer Ehre und irdischen Ruhms treten aus
einer großen Schar zwei Soldaten des ewigen Reiches
bedeutsam hervor: Pater MARTIN SCHMID von Baar
(1694—1772), der als genialer Missionär bei den
Chiquitos-Indianem in den Reduktionen von Para-
guay wirkte, und Pater HILARIUS DOSWALD von Neu-
heim (1877—1951), ein Pionier der Jugenderziehung
mit weitausstrahlender pädagogischer Wirkung durch
die von ihm gegründete Mittelschule in Chicago. Zu
den größten Ehren im Reiche der Wissenschaft stie-

gen der Theologie-Professor und Rector magnificus
der Universität Freiburg im Breisgau JOHANN KASPAR
HILDEBRAND von Cham (1719—1772) und der Pro-
fessor für Straf recht und Dekan der juristischen und
staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bres-
lau XAVER SEVERIN GRETENER von Cham (1852 bis
1933), eine Persönlichkeit, die im höchsten Ansehen
stand. In diesem Zusammenhang darf auch erwähnt
werden: Dr. med. WALTER RUDOLF HESS von Zug,
Professor der Physiologie an der Universität Zürich,
Dr. h. c. der Universitäten Genf und Bern. Ihm wurde
der Nobelpreis 1949 für Medizin und Physiologie ver-
liehen. Als die größten Zuger Künstler der neuern
Zeit im Ausland sind hervorzuheben: der Bildhauer
und Maler JOHANN BOSSARD von Zug (1874—1950),
Professor der Bildhauerei an der Kunstschule in Ham-
burg und der Architekt und Maler GEBHARD UTINGER
von Baar (geb. 1879), der 28 Jahre lang als Professor
der Kunstakademie in Breslau wirkte, eine umfas-
sende Künstlerpersönlichkeit, die, von der heiligen
Sendung der Kunst durchglüht, hinzureißen und zu
begeistern versteht. Professor Utinger erhielt von der
Zuger Regierung den ehrenvollen Auftrag, auf die
Zentenarfeier für den Kantonsratsaal zwei großfor-
matige Bilder zu schaffen. Der erfolgreichste Mann
der Wirtschaft ist JOHANN BAPTIST MEYENBERG von
Baar (1847—1914), Erfinder eines Verfahrens zur
Kondensierung der Milch ohne Zuckerbeigabe, der
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika eine
Reihe von Fabriken gründete und dessen «Meyen-
bcrg-Milk»-Produkte in Amerika große Bedeutung
erlangten.

Die folgende Reihe der Gestalten umreißt bedeu-
tende Persönlichkeiten aus den verschiedenen Lebens-
gebietcn: Als Männer der Politik und des Staates Am-
mann WERNER STEINER und GEORG JOSEF SIDLER; als
Vertreter der Wissenschaft General BEAT FIDEL ZUR-
LAUBEN; als Repräsentant der Kirche Dekan MEL-
CHIOR SCHLUMPF; als Förderer des Erzichungswesens
Rektor HEINRICH ALOIS KEISER; als Gründer der In-
dustrie WOLFGANG HENGGELER; als die große Wohl-
täterin Frau ADELHEID PAGE und als hervorragende
Gestalt des kulturellen Lebens Dr. THEODOR HAFNER.
Die bedeutenden Vertreter der Literatur, JOHANN
KASPAR WEISSENBACH, und der Kunst, JOHANN BOS-
SARD, treten in den entsprechenden Arbeiten dieses
Werkes (Das Literarische Zug und Zuger Maler)
schon stärker hervor.

JOSEF B R U N N E R
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A M M A N N W E R N E R STEINER

t J51?

Das Leben Werner Steiners fällt in die Zeit, als
die Eidgenossenschaft am Ende des 15. und am An-

fang des 16. Jahrhunderts viele und schwere Kämpfe
zu bestehen hatte. Es ist daher nicht verwunderlich,

wenn in der Familie Steiner das Kriegshandwerk zur

Tradition wurde. Ulrich Steiner, der Vater von Wer-

ner, beteiligte sich 1474 an dem Eroberungszuge in

die savoyische Waadt, bei welchem den Eidgenossen

Grandson, Orbe und viele andere Städte und Schlös-

ser in die Hände fielen. Ulrich Steiner wurde von

einer Kugel tödlich getroffen. Ob sein Sohn Werner

ihn begleitete wissen wir nicht.

Die Quellen berichten nur, daß er im folgenden

Jahre, 1475, mit den Zugern in den Burgunderkrieg

gegen Karl den Kühnen zog und den Sieg von Grand-

son miterlebte, welcher den Eidgenossen so große

Beute einbrachte. Werner Steiner soll die Brandfackel

in das Schloß gelegt haben, wie der gleichnamige

Sohn und spätere Chronist meldet. Nach dem heuti-

gen Zustand wird angenommen, daß das Schloß ver-

mutlich nur teilweise dem Brand zum Opfer fiel.

Als die Zuger am 19. Juni des gleichen Jahres 1475

in Bern eintrafen, um im Verband des eidgenössischen

Heeres nochmals gegen Karl den Kühnen nach Mur-

ten aufzubrechen, war auch Werner Steiner unter den

Kriegern.

Über die Person Steiners vernehmen wir wenig.

In der ersten Ehe war er mit Margaretha Zürcher

von Menzingen verheiratet; seine zweite Frau, Elisa-

beth Keiser, stammte aus Unterwaiden. Von den vier

Söhnen, von denen drei auf italienischen Schlachtfel-

dern umgekommen sind, wurde der gleichnamige

Werner (1492—1542) Geistlicher, trat zum refor-

mierten Glauben über und zog später nach Zürich.

Werner Steiner erscheint im Rampenlicht der Po-

litik, als er zehn Jahre nach dem Burgunderkrieg,

1485, zum Ammann von Zug gewählt und nachher

noch zweimal (1490 und 1506) in diesem höchsten

Amt bestätigt und seither immer wieder als Gesand-

ter des Standes Zug an die Tagsatzungen abgeordnet

wurde. Er muß ein reicher Mann gewesen sein. Er

ließ zu oberst an der Neugasse, nahe beim Zyt-

turm, ein schönes Haus mit Erker, das «Großhus»,

bauen (1487—92), das heute noch nicht vom Stadt-

bild Zugs wegzudenken ist. Man hat den Eindruck,

daß dem Ammann die kriegerische Tätigkeit beson-
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ders am Herzen lag, was uns für jene unruhigen Zeit-

läufe nicht verwundern darf.

Im Schwabenkrieg war er der Anführer der Zuger

im ersten größeren Treffen bei Hard am Bodensee, wo

das schwäbische Heer am 20. Februar 1499 in die

Flucht geschlagen wurde. Mit den gleichen Truppen

half Steiner den Sieg in der Schlacht bei Schwader-

loh am 18. April 1499 erringen. Bekannt ist auch die

tapfere Haltung des Zuger Hauptmanns bei der

Schlacht von Dornach. Die Zuger und Luzerner wa-

ren unter dem Kommando von Petermann Feer in

Winterthur stationiert, als sie der Notruf der Kämp-

fer bei Dornach erreichte. In einem Gewaltsmarsch

von 37 Stunden kamen sie nach Dornach, wo ihnen

bereits Flüchtlinge begegneten. Das empörte den

Zuger Anführer Steiner, der seiner Truppe zurief:

Ewige Schande über alle, die nicht aufs Schlachtfeld

eilen, um unsere Brüder zu retten oder sie dann zu

rächen. Das rechtzeitige Eintreffen der 1200 Zuger

und Luzerner, am 22. Juli 1499, um 7 Uhr abends,

entschied den harten Kampf zugunsten der Eidge-
nossen.

Diese militärischen Erfolge erhöhten zweifellos

auch zu Hause das Ansehen Steiners. Im Jahre 1506

wurde er zum dritten Mal als Ammann gewählt.

Aber auch den Werbern für die Sache des französi-

schen Königs Ludwig XII. war ein einflußreicher

Mann von großem Nutzen. Wir wissen, daß Werner

Steiner und sein Freund Amrnann Hans Schwarzmurer

entschiedene Anhänger der französischen Partei wa-

ren und vom König beträchtliche Pensionen erhielten.

Im Jahre 1513 war es die schöne Summe von 500

Kronen. Gerade in diesem Jahre war Frankreich die

Gunst der Schweizer besonders wertvoll. Das fran-

zösische Heer hatte unter dem Befehl des kriegstüch-

tigen Feldherrn La Trcmoille in Oberitalien den Her-

zog Sforza von Mailand hart bedrängt und war im

Begriffe ganz Oberitalien für die Krone Frankreichs

zu erobern. Dem unglücklichen Herzog von Mailand

blieb als einzige Hoffnung die Hilfe der Schweizer,

die auch vom Papst wie vom deutschen Kaiser ange-

rufen wurde. Die Tagsatzung bewilligte eine Trup-

penwerbung von 10 ooo Mann. Das Heer zog nach

Oberitalien und errang am 6. Juni 1513 einen ruhm-

reichen Sieg in der Schlacht bei Novara. Um den

französischen König zu einem Friedensabschluß zu

zwingen, zogen zwei Monate später, im August 1513,

zirka 16 ooo Mann nach Frankreich und kamen bis

Dijon. Durch Geldspenden und Versprechungen

wußten die Agenten des Königs zu erreichen, daß ein

wenig günstiges Abkommen zustande kam und die

Truppen wieder abzogen. In beiden Kriegszügen, die

gegen Frankreich gerichtet waren, begegnen wir dem

Zuger Hauptmann Hans Schwarzmurer, wenn er

auch französische Pensionen nicht verschmähte. Es

muß auffallen, daß von einer Teilnahme des kriegs-

gewohnten Ammanns Werner Steiner weder in No-

vara noch in Dijon etwas zu vernehmen ist (Vgl.

E. Gagliardi, Novara und Dijon, Zürich 1907.) Das

berechtigt zur Annahme, daß Steiner nur zum

Schwerte griff, wenn von Amtes wegen beschlossen

wurde mit dem Zuger Banner ins Feld zu ziehen.

Für Novara und Dijon war das nicht der Fall, wohl

aber für die Teilnahme des Feldzuges nach Marig-

nano, zwei Jahre später.

Steiner zog an der Spitze der Zuger Kriegsschar

im Herbst 1515 nach Oberitalien, wo es am 13. Sep-

tember zur blutigen Schlacht bei Marignano kam.

Er wurde zum Führer der Vorhut bestimmt, einem

verantwortungsvollen und gefährlichen Posten. Die

Chronisten berichten uns, wie er vor dem Angriff

seine Krieger niederknien ließ, um die Hilfe Gottes

zu erbitten. Dann erhob sich ihr Anführer, warf eine

Hand voll Erde über die Köpfe und rief ihnen zu:

«Keiner fliehe, hier soll unser Kirchhof werden, wenn

es sein muß; Sieg oder Tod». Für zu viele war es der

Tod, aber ohne Sieg. Nach zweitägigem, grausamem

Kampf mußten sich die Schweizer vor der Über-

macht der Franzosen zurückziehen. Der Rückzug ge-

schah geordnet, nicht fluchtartig. Unter den Gefal-
lenen hat der Zuger Ammann Steiner auch zwei seiner

Söhne, Hans und Michael, zu beklagen. Es war seine

letzte Waffentat, zwei Jahre später ist er gestorben.

Er wurde in der St. Oswaldskirche zu Grabe getra-

gen, deren Wohltäter er war. Für das Gewölbe des

linken Seitenschiffes, wo heute noch das Steinerwap-

pen mit dem Steinbock zu sehen ist, übernahm er die

Kosten; für die St. Michaelskirche ließ er die untere

Empore bauen.

In den bewegten und ruhmreichen Zeiten des

Schwaben- und Mailänderkrieges stand Werner Stei-

ner als Lenker am Ruder des Staatsschiffes von Zug.

In den Tagsatzungen bewährte er sich als Staats-
mann, im Kriege war er ein unerschrockener, tapferer

Mann, zu Hause erwies er sich als Wohltäter. Von sei-

nen Bauten und Vergabungen sind Zeugen bis auf

unsere Zeit erhalten geblieben.
WILHELM J. MEYER
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BEAT FIDEL Z U R L A U B E N

1720—1799

Beat Fidel Zurlauben holte sich seine Bildung,

Rang und Ruhm in Frankreich. Er war am 3. August

1720 in Zug geboren, verlor schon früh seine Eltern,

Beat Ludwig Zurlauben und Anna geb. Burg von

Seethal. Mit zehn Jahren kam der Waisenknabe 1730

nach Paris zu seinem Onkel Franz Plazidus Zurlau-

ben, Hauptmann in französischen Diensten, welcher

dem lernbegierigen Jüngling an den guten Schulen

und Akademien in Paris eine gediegene Bildung zuteil

werden ließ. Da ihm die französische Sprache geläu-

figer als die deutsche war, erschienen alle seine Veröf-

fentlichungen in französischer Sprache.

Wie seine Vorfahren trat er in Paris in die Schwei-

zergarde ein, wurde 1737 mit 17 Jahren Leutenant,

1744 während seines Dienstes im österreichischen

Erbfolgekrieg zum Hauptmann befördert und kehrte

nach dem siebenjährigen Krieg 1762 als «Marechal

de camp» nach Paris zurück. Bei seinem Rücktritt

aus dem Militärdienst im Jahre 1780 war er bis zum

Grade eines Generalleutenants vorgerückt.

Die vielen Militärdienste hinderten Zurlauben

nicht daran, sich stark mit historischen Studien zu

beschäftigen. In den Jahren 1751—53 erschien von

ihm das achtbändige Werk: Histoire militaire de la

Suisse; als Fortsetzung gab er den «Code militaire

suisse» in vier Bänden (1753—64) und die «Biblio-

theque militaire, politique et historique» in drei Bän-

den (1769) heraus. Das letzte und größte Werk sind

in 5 Folio-Bänden, 1777—1780, die «Tableaux topo-

graphiques de la Suisse». Die Herausgabe mit den vie-
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len Kupfertafeln von Pariser Künstlern besorgte

J. B. de Laborde; Zurlauben schrieb dazu den Text,

der eine Zusammenfassung der Kultur- und Kunst-

geschichte der Schweiz enthält.

Nach Liquidierung des Militärdienstes kehrte Zur-

lauben 1780 nach Zug zurück, wo er auf seinem Fa-

miliensitz, im Zurlaubenhof, mit seiner Pension aus

Paris einen ungesorgten Lebensabend erwartete. Dem

Besuch seiner engeren Heimat galten früher die Fe-

rienreisen ; in Zug holte er sich auch seine Gattin, eine

Kolin, die ihm zwei Töchter schenkte. Der lange

Aufenthalt in Paris während 50 Jahren verunmög-

lichte Zurlauben bei seinen Landsleuten eine engere

Verbundenheit zu finden, ohne die es nicht möglich

war zu Amt und Würde zu gelangen.

Um so eifriger widmete er sich geschichtlichen

Studien, stand in schriftlichem und mündlichem Ver-

kehr mit Gelehrten des In- und Auslandes, denen er

als lebendige Bibliothek der Schweizergeschichte galt.

Der Zurlaubenhof wurde immer mehr ein Zentrum

für Geschichtsfreundc. Für viele größere Werke des

18. Jahrhunderts wurde Zurlauben um die Mitarbeit

gebeten. Schon in Paris hatte er an der Herausgabe

der «Gallia Christiana», die von den französischen

Benediktinern unternommen wurde, mitgearbeitet.

In Zug stand er in enger Verbindung mit dem Bene-

diktinerkloster St. Blasien im Schwarzwalde, das die

Herausgabe der «Germania» übernommen hatte. In

der Schweiz kamen im 18. Jahrhundert zwei wich-

tige Nachschlagewerke für die Geschichte heraus: in

Zürich das helvetische Lexikon von H. J. Leu mit den

Nachträgen in sechs Bänden von H. J. Holzhalb, die

in Zug gedruckt wurden; in Bern die «Bibliothek der

Schweizergeschichtc» von Gottlieb Emanuel Haller.

Für die Verfasser beider Werke war Zurlauben eine

unentbehrliche Auskunftsstelle von Angaben, die er

in seiner reichen Sammlung zur Verfügung hatte.

Sie wies einen Umfang von 8000—9000 Büchern und
zirka 400 Sammelbänden mit handschriftlichem Ma-

terial auf und galt als eine der größten Privatbiblio-

theken.

Am Anfang dieses Jahrhunderts wurden über den

Wert der Arbeiten von Zurlauben starke Zweifel er-

hoben. In der Zeitschrift «Helvetisches Museum»

1793 hatte Zurlauben die von ihm neu entdeckte

Chronik über Freiburg und Bern' aus der Zeit 1386

bis 1389 veröffentlicht. Th. von Liebenau glaubte an-

nehmen zu müssen, diese Chronik mit dem Namen

«Anonymus Friburgensis» sei eine Erfindung und

Fälschung Zurlaubens. (Siehe: Kath. Schweizerblät-

ter, Jahrg. 13, 1897.) 20 Jahre später fand A. Roulin

in einem Sammelband der Kantonsbibliothek in Lau-

sanne das Original der Chronik, das die Angaben

Zurlaubens als genau und richtig erwies. (Siehe: An-

zeiger für Schweizergeschichte, 1919, S. 194—202.)

Im Jahre 1789 brach die französische Revolution

aus; sie wurde auch für Zurlauben zum Verhängnis.

Er verlor den größten Teil des Vermögens und die

Pension, kam in finanzielle Schwierigkeiten und sah

sich genötigt, seine große Sammlung zu verkaufen.

Das befreundete Kloster St. Blasien im Schwarzwald

erwarb sie für 3600 Gulden, gab dem Verkäufer eine

jährliche Rente von 100 Louisdor und die Erlaubnis,

die Sammlung bis zum Ableben behalten zu dürfen.

Ein Jahr nach dem Untergang der alten Eidgenos-

senschaft, am 13. März 1799 starb Beat Fidel Zur-

lauben als letzter männlicher Nachkomme seines Ge-

schlechtes. Seine Bibliothek wurde für die Überfüh-

rung nach St. Blasien in Kisten verpackt. Damals war

die helvetische Regierung am Staatsruder; das Amt

des Kultusministers hatte Philipp Albert Stapfer inne.

Er erkannte den hohen Wert der Sammlung und

plante damit eine schweizerische Nationalbibliothek

ins Leben zu rufen. Der Transport ins Ausland wurde

verhindert und die Bibliothek nach langen Verhand-
lungen dem Kloster St. Blasien abgekauft. Aber schon

1803 mußte die helvetische Regierung abdanken und

auch die Bibliothek Zurlauben liquidiert werden. Als

Käufer meldete sich der neu gegründete Kanton Aar-

gau, der damit den Grundstock zu seiner Kantons-

bibliothek erhielt. Dort wird auch heute noch die

Sammlung von den Geschichtsforschern benützt.

W I L H E L M J. MEYER
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GEORG JOSEPH SIDLER

1782—1861

Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts war nach den
blutigen Wirren der französischen Revolution immer
noch eine unruhige Zeit. Neue Staatsgrenzen und
Staatsformen entstanden nicht ohne heftige Stürme.
In der Schweiz, wo es nach vielen Auseinandersetzun-
gen im Jahre 1848 zur Gründung des Bundesstaates
kam, stand Landammann Georg Joseph Sidler als
Staatsmann von Format in den vordersten Reihen
der politischen Kämpfer.

Sein Vater, Georg Damian Sidler (1744—1824),
war in französischen Diensten gestanden. Nach seiner
Rückkehr nach Zug gründete er mit Elisabeth Bos-
sard einen Hausstand, war bereits Ratsherr, als sein
Sohn Georg Joseph am 25. Juli 1782 zur Welt kam.
Der Knabe war 6 Jahre alt, da vernahm wohl auch
die Familie Sidler 1789 die bösen Nachrichten des
grausamen Spieles der Revolution in Paris, wo der
Vater Militärdienste getan hatte. In den nächsten
zwei Jahren wurde der Ratsherr Sidler zum Land-
vogt im Maggiatal gewählt; er zog mit Frau und

seinen zwei Söhnen, unserem Georg Joseph und dem
jüngeren Joseph Anton, dem späteren Gardehaupt-
mann in französischen Diensten, in den Tessin nach
Cevio, wo der Vater den Unterricht der Knaben sel-
ber an die Hand nahm. Im Tessin erlernte der junge
Georg Joseph die italienische Sprache, begeisterte
sich für Land und Leute jenseits der Alpen und be-
wahrte den Tessinern sein Leben lang große Sympa-
thien. Als die Familie Sidler nach zwei Jahren nach
Zug zurückkehrte, nahm sie 1793 einen Emigranten
aus dem Elsaß, Abbe Scheubai, auf, welcher den bei-
den aufgeweckten Knaben die französische Sprache
beibrachte. Diese Sprachenkenntnisse waren für den
künftigen Politiker von nicht geringem Nutzen.

Für das Fachstudium bezog der junge Student die
Universitäten Freiburg i. Br., Salzburg und Wien,
wo er sich neben dem Rechtsstudium auch mit Phi-
losophie und Mathematik beschäftigte. Eine mehr-
jährige Brustkrankheit zwang ihn, das Studium zu
unterbrechen. Mit erstaunenswerter Willenskraft be-
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zwang er das Übel und brachte es zu einer ungewöhn-
lichen Körperkraft und einer großen Ausdauer im
Schwimmen und Marschieren.

In Zug rückte sein Vater Georg Damian Sidler
im Jahre 1805 zum höchsten Amt des Kantons, zum
Landammann vor. Nach der zweijährigen Amts-
periode gedachte er bald von allen Beamtungen zu-
rückzutreten und schrieb 1808 seinem Sohne, daß er
nach Hause zurückkehren möchte. Im folgenden
Jahre trat der Vater zugunsten seines Sohnes vom
Rate zurück und so begann der junge, gut gebildete
Jurist die politische Laufbahn.

Schon 1810 wurde Sidler zum Vertreter des Stan-
des Zug an die Tagsatzungen gewählt, ein Amt, das er
mehr als 20 Jahre lang innehatte; aber immer griff
er kräftig ein, wo er es für nötig erachtete; die Tag-
satzungsherren, welche an die gemächliche Form ge-
wöhnt waren, konnten sich weniger für den jungen,
temperamentvollen Politiker begeistern. Sein Name
wurde besonders bekannt, als er in der Begrüßungs-
rede anläßlich der Tagsatzung vom 5. Juni 1811 in
Solothurn auf die betrübliche Tatsache hinwies, daß
der Tessin durch den Einmarsch italienischer Trup-
pen besetzt worden sei, und gegenüber Napoleon zu
bemerken wagte: «Gegeben ist uns das kaiserliche
Wort, die Schweiz soll bei ihrer Independenz und
Integrität unangetastet bleiben». Der französische
Gesandte Talleyrand übermittelte Napoleon die Rede
wohl in schärferem Tone, sodaß der Kaiser in Zorn
und Unwille über die Kritik von einem erst dem Stu-
dium entschlüpften Politiker geriet. Nach langem Hin
und Her mußte Sidler zur Besänftigung des damals
mächtigsten Mannes in Europa den Wortlaut seiner
Rede nach Paris senden.

Im Jahre 1812 ging der Ratsherr Sidler den Ehe-
bund mit Josepha Landtwing von Zug ein, die ihm
zwei Töchter gebar, aber nach 15 Jahren durch den
Tod entrissen wurde. Der zweiten Ehe mit Veronika
Moos entsproß ein einziger gleichnamiger Sohn (1831
bis 1907), welcher viel Talent für Mathematik, dem
Lieblingsfach seines Vaters, besaß und später Mathe-
matikprofessor an der Universität Bern wurde.

In der engeren Heimat war Sidler eifrig mit der
Ausarbeitung der Verfassung von 1814 beschäftigt.
Er unterzeichnete auch mit Ammann J. H. Heß in
Zürich den Bundesvertrag von 1815; seine Bemühun-
gen galten besonders dem Schulwesen, für das ihm die
neuen Ideen Pestalozzis maßgebend waren. In der
Landsgemeinde von 1818 wurde er zum Landam-
mann gewählt und noch dreimal in diesem höchsten
Amt bestätigt (1822, 1826 und 1830). Seine große
Beredsamkeit, sein unbeugsamer Sinn für Redlichkeit,
seine kraftvolle Gestalt verschafften ihm großes An-
sehen.

Als Sidler in den dreißiger Jahren bei den Bera-
tungen über die Bundesrevision mit stark zentralisti-
schen Ansichten hervortrat und die Kantonshoheit
zurückzusetzen versuchte, stand er im Gegensatz zur
Mehrheit des Zugervolkes, die ihm das Vertrauen
entzog. Er wurde nach 1833 weder als Tagsatzungs-
gesandter noch als Landammann wieder gewählt,
jedoch blieb er noch im Rate und war Landeshaupt-
mann. Er zog es vor, sich um einen ändern Wirkungs-
kreis umzusehen; denn von seinen als richtig befun-
denen Ansichten ließ er sich nicht abbringen.

Er fand einen neuen Weg. Die Tagsatzung wählte
ihn 1837 zum eidgenössischen Zollrevisor, er bekam
ehrenvolle Aufträge als Vermittler in Basel, im Tes-
sin, wo er längere Zeit Aufenthalt nahm, und in Genf.
1839 siedelte er zu seinen Freunden in Zürich über,
wo ihm neue Ämter und Würden übertragen wurden.

Als 1848 die neue Bundesverfasung angenommen
wurde, stand er am Ziele seiner unermüdlichen Be-
strebungen. In Zürich kam er in den neuen National-
rat und durfte sogar als Alterspräsident am 9. No-
vember 1848 die konstituierende Sitzung eröffnen,
eine Ehre, die ihm noch viermal zuteil wurde, bis der
79Jährige Greis am 27. Mai 1861 zur ewigen Ruhe
einging. Ohne Groll dachte er später an seine engere
Heimatscholle des Zugerlandes, von der er sagte:

«dieser Ort hat und behält fortwährend tiefe, lebens-
frische Wurzeln in meinem Herzen».

WILHELM J. MEYER
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DEKAN MELCHIOR SGHLUMPF

1797 —1880

Noch in die Neige des vorletzten Jahrhunderts zu-
rück greift der Lebensgang jener geistlichen Persön-
lichkeit, die hier zu umreißen ist: Domherr Melchior
Schlumpf von Steinhauscn, der große Sohn einer da-
mals kleinen, keine fünfhundert Einwohner zählen-
den, städtischen Vogteigemeinde. Angriffiger als der
Föhn des Zugersees stellen ihn später die kirchen-
politischen Strömungen im nahen Luzern auf die
Probe. Dort reift Schlumpf zum Werkmeister der
katholischen Regeneration im Zugerland.

Schon die Lehrzeit nimmt einen nicht gewöhnli-
chen, wechselreichen Verlauf. Ein Walliser Student
instruiert anfänglich den Kleinen des Viehdoktors
Adam, der Dorfkaplan baut weiter, ein Gemeinde-
schreiber von Baar lehrt ihn lateinische Laute und
Formen, auf der Höhe des Lindenbergs besucht Mel-
chior das häusliche Progymnasium des Engelberger
Konventualen P. Gregor Strebel in Abtwil, bis sich die
Tore der Mittelschule in Luzern auftun. Und als es

gilt die Gotteswissenschaft studieren, treten ihm,
wie vor langem dem Erzvater, drei auffallende Män-
ner entgegen, Erbträger des großen Johann Michael
Sailer: die Luzerner Professoren Geiger, Gügler und
Widmer. Von ihren Lehrstühlen weg zieht es den
Hochgemuten zu Sailer selbst nach Landshut, wo der
junge Theologe Entscheidendes in sich aufnimmt.
Noch folgt eine Wartezeit bis zum kanonisch erlaubten
Zeitpunkt der Priesterweihe — er bringt sie als Pri-
vatlehrer in Willisau zu —, dann zieht der Neupric-
ster, 1821 von Nuntius Ignatius Nasalli geweiht, in
die heimatliche Pfarrkirche ein.

Den ersten Anteil am wohlgewappneten Manne
hatte auf anderthalb Jahrzehnte das Lehramt. Mel-
chior Schlumpf wurde Lehrer der Syntax am alten
Jesuitenkollegium, nicht ohne die damaligen Vor-
gänge unter den Luzerner Professoren am eigenen
Leibe zu spüren. Kaum war die Proklamation der
Pressefreiheit ergangen, als im Schlumpf'schen Freun-

deskreise der Entschluß reifte, die erste katholische
Zeitung der Schweiz zu gründen. Sie erschien erstmals
am 30. Juni 1832 als «Schweizerische Kirchenzeitung,
herausgegeben von einem katholischen Verein». Wie
das Blatt bald die kirchlich gesinnten Kreise an sich
zog, erregte es naturgemäß den Widerstand der Geg-
ner unter Dr. Jakob Robert Steiger. Die Verbindung
mit Pfarrer Groth in Merenschwand rief gar die
aargauische Regierung auf den Plan; es erfolgten
Hausdurchsuchungen, und schon im Herbstmonat
1835 wurde Professor Schlumpf abgesetzt mit der
Weisung, innerhalb acht Tagen den Kanton Luzern
zu verlassen. Es erinnert an die Tat von Arbedo, wie
ein zweiter Zuger — diesmal ein Görres-Schüler von
München her, der Stiftskaplan Maximilian Zürcher
von Menzingen — die bedrohte Fahne aufgriff, indem
er als zweiter Redaktor die Kirchenzeitung weiter
betreute. Als sie später in Solothurn erschien, über-
nahm sie anfangs 1872 ein dritter Landsmann, Re-
gens Karl Kaspar Keiser von Zug.

Versagte Luzern seinen Boden, so wandte sich der
Hang zur Jugendbildung nun einem ändern zu. Im
Bunde mit zwei ändern Zuger Priestern tauchte der
Plan auf, dafür eine Anstalt zu gründen, wofür das
Schloß Buenas in Aussicht genommen wurde. Da es
nicht käuflich war, fand Schwyz ihre Aufmerksam-
keit. Es folgten Verhandlungen namentlich durch
Schlumpf, der Beschluß der Landsgemeinde berief
eine Ordensgesellschaft. Unter ihr wirkte Professor
Schlumpf gleich wieder ein Jahr auf der Hofmatt,
behielt die Beziehungen dahin noch Jahrzehnte lang,
wandte sich jetzt aber der nähern Heimat zu als
Kaplan und Schulherr in Walchwil, bis ihn die
Vatergemeinde Steinhausen 1837 zum Pfarrer, bald
darauf die Geistlichen zum Dekan des Kapitels Zug

beriefen. So steht Schlumpf als Mitbegründer des
Kollegiums Schwyz vor uns, und dieses wird zum
Markstein eines neuen Lebensabschnittes.

Die Pfarrstube von Steinhausen war fortan Zeuge,
wie regsame Geistliche und Laien hier verkehrten,
wie schwerwiegende Briefschaft aus- und einging,
wie Gründung um Gründung ins Leben trat, die zum
geistigen Wohle des Zugerlandes bis heute bestehen.
Überall war Dekan Schlumpf der weitsichtige und
großzügige Berater, ja der geistliche Vater, als das
Lehrschwestern-Institut Menzingen zustande kam,
Pfarrer Röllin das Kloster auf dem Gubel gründete,
die vertriebenen Baldegger Schwestern des ersten
Hauses sich in Cham umsahen und in Heiligkreuz als
neue Genossenschaft sich niederließen. Sowohl der
Piusverein wie die Inländische Mission gehen in ihren
Anfängen auf Männer zurück, die bei Dekan
Schlumpf ihre geistige Heimat wußten. Steinhausen
hatte in anderer Art etwas wie Kerns mit der aufge-
schlossenen Pfarrklause des Weltüberblickers.

Dabei oblagen Dekan Schlumpf unzählige Pflich-
ten als Mitglied des Erziehungsrates, namentlich aber
solche interner kirchlicher Art, seit er 1857 als bischöf-
licher Kommissar und Domherr des Standes Zug
Stadtpfarrer J. J. Bossard gefolgt war, und dieses
alles, ohne seiner Pfarrgemeinde irgendeine Pflicht
der täglichen Seelsorgc zu entziehen. So starb er,
wenn auch hochbetagt, am i. Juli 1880 in den Sielen,
blieb nicht nur körperlich, noch mehr geistig eine
ragende Gestalt, während durch Jahrzehnte die gei-
stigen und politischen Auseinandersetzungen sich ab-
lösten, ein leuchtender Vertreter jener Sailerschule,
die auf ihre Art Wesentliches zur helvetischen Rege-
neration beitrug.

ALBERT ITEN
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WOLFGANG H E N G G E L E R

1814—1877

Wolfgang Henggeler, Sproß eines der sieben alten

Geschlechter von Ägeri, begann seine Laufbahn als

Sohn des früh verstorbenen Landschmiedes Franz

Henggeler und endete als einer der größten Textil-

industriellen der Schweiz.

Nach Absolvierung der Lehre bei einem Mühlen-

bauer in Zug trat der Jüngling, dessen Temperament

den Erziehern etwelche Sorgen bereitete, in die Dien-

ste des Fabrikanten Heinrich Schmid in Gattikon,

wo er sich, von seinem Patron verständnisvoll geför-

dert, eingehende Kenntnisse der Ausnützung der

Wasserkraft und sodann des Textilfachs erwarb. Dort

faßte er im Alter von noch nicht 19 Jahren den er-

staunlichen Plan, in seinem Heimattal Ägeri eine

Spinnerei zu gründen. Zusammen mit seinen zwei

Brüdern Alois und Franz Josef unterbreitete er seine

Absicht dem Onkel Johann Jakob Henggeler, der an-

stelle des Vaters die Erziehung Wolfgangs geleitet

hatte. Dieser und auch Heinrich Schmid von Gatti-

kon liehen dem Projekte ihren Beistand.

Im Jahre 1834 stand das erste Fabrikgebäude der

sogenannten inneren Spinnerei. Eigenhändig fertig-

ten Wolfgang und sein Bruder Alois in der väterlichen

Schmiede das Wasserrad für das Getriebe an. Daß

es nicht an den allergrößten Anfangsschwierigkeiten

fehlte, liegt auf der Hand. Tüchtigkeit und Ausdauer

der Gebrüder Henggeler, allen voran Wolfgang, setz-

ten sich jedoch durch. Schon 1839 konnte die Fabrik

erweitert werden. 1846 beteiligte sich Wolf gang Heng-

geler an der Gründung der Firma Meinrad Henggeler

& Cie., welche in Neuägeri eine zweite Spinnerei er-

richtete. In die Zwischenzeit fällt seine Verheiratung

mit Barbara Schmid, der Tochter seines Gönners

Heinrich Schmid von Gattikon.

Von nun an ging die Lebenskurve Wolfgang Heng-

gelers steil nach oben. Bald sehen wir ihn als Mitbe-

gründer der Spinnerei an der Lorze, Baar (1853/54),

der damals größten Spinnerei Europas. 1855 verlegte

er seinen Wohnsitz vorübergehend nach Zürich, um

von diesem Handelszentrum aus die kaufmännischen

Belange der von ihm geleiteten Spinnereien noch bes-

ser überwachen zu können. Ferner ist Wolfgang

Henggeler Mitbegründer der Spinnerei Felsenau Bern

und der Weberei an der Lorze in Zug. Durch rastlose

Tätigkeit wurden seine Lebenskräfte jedoch vorzeitig

aufgezehrt, sodaß er erst 63Jährig im Jahre 1877 die

Augen schloß.
Das Geheimnis dieser außergewöhnlichen Lauf-

bahn liegt in den persönlichen Eigenschaften Wolf-

gang Henggelers als Mensch und Unternehmer be-

gründet. Aus einfachsten Verhältnissen herkommend,

sah er sich von Anfang an auf die eigene Kraft ge-

stellt, die er richtig abzuschätzen und zu gebrauchen

wußte. Ungewöhnlich war sein Lerntrieb. Schon

während seiner Arbeit bei Heinrich Schmid soll der

Jüngling jeden freien Augenblick benützt haben, um
sich in Mathematik, Französisch und Buchhaltung

weiterzubilden. Statt einer Belohnung für die glän-

zend durchgeführte Reparatur einer Maschine erbat

sich Wolfgang Henggeler die Erlaubnis seines Arbeit-

gebers, an Sonntagen und bei sonstiger Gelegenheit

die ganze Einrichtung der neuen Spinnerei Langnau

am Albis studieren zu dürfen. Noch in reiferen Jah-

ren beschäftigte er sich eingehend mit allen Proble-

men der Wasserkraftausnützung, der Spinntechnik

und der neuen Verkehrsmittel.

Besonders ausgeprägt war bei Wolfgang Hengge-

ler das typisch Unternehmerische. Wagemut, Kühn-

heit und Zähigkeit zeichneten ihn in seltenem Maße

aus. Man vergegenwärtige sich, mit 19 Jahren geht

der junge Henggeler im Ernst daran, in seinem bäuer-

lichen Heimattal eine bisher gänzlich unbekannte In-

dustrie einzuführen, d. h. einen Gedanken zu ver-

wirklichen, der selbst für städtische Verhältnisse noch

etwas Revolutionäres an sich hatte.
Großen Mut und gleiche Entschlossenheit legte

Wolfgang Henggeler auch an den Tag, als es galt,

gegen den Willen einer mißtrauischen Bauernschaft

die Straßenverbindungen nach dem Ägerital zu ver-

bessern. Mit feuriger Beredtsamkeit setzte er den Be-

schluß zum Bau einer neuen Straße nach Zug an der

Gemeindeversammlung durch und besorgte selbst mit

Theodolit und Latte die Vermessung des Geländes.
An einer zweiten Versammlung entging er nur durch

Sprung aus dem Fenster der Wut seiner Widersacher.

Wer beschreibt jedoch die Verwunderung der Ägerer,

als schon am nächsten Morgen in aller Frühe wieder

die Sprengschüsse ertönten, die den Talleuten den

Weitergang des Straßenbaus verkündeten, der dann

auch glücklich vollendet werden konnte.

So gut und vertrauensvoll das Verhältnis Wolf-

gang Henggelers zu Brüdern, Mitarbeitern und Un-

tergebenen war, von denen ihm Einfühlungsgabe und

mit Bescheidenheit gepaarte Autorität nachgerühmt

werden, so wenig duldete er Halbheiten irgendwel-

cher Art. Er entnahm den Maßstab hiezu seiner eige-

nen Denkungsart und Leistung. Der schwere Anfang

mag ihm bis ins Alter nachgegangen sein und dies

dürfte auch seinen Gesichtszügen und dem scharfen

Blick seiner Augen, wie er im Portrait festgehalten

ist, den etwas harten Zug verliehen haben.

Es ist klar, daß eine Persönlichkeit vom Format

Wolfgang Henggelers weit über ihren engern Wir-

kungskreis hinausstrahlte. So hat sich der erfolgreiche

Unternehmer besonders um die wirtschaftliche Ent-

wicklung und Erschließung seines Heimattales Ägeri

bleibende Verdienste erworben. Auf seine Initiative

hin wurde der Abfluß des Sees reguliert, und das

Ägerital dem eidgenössischen Telegraphennetz ange-

schlossen. Unermüdlich setzte sich Wolfgang Heng-

geler auch für den Bau der ersten Eisenbahn zwischen

Zürich—Affoltern—Zug—Luzern ein. Im Jahre 1860

entsandten ihn seine Mitbürger in den Nationalrat,

wo er als überzeugter Befürworter des schweizerischen

Bundesstaates auftrat und sich bis zu seinem 1867

aus gesundheitlichen Gründen erfolgten Rücktritt

hauptsächlich in wirtschaftlichen Fragen auch eidge-

nössisches Ansehen erwarb.

PAUL STADLIN
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REKTOR H E I N R I C H ALOIS K E I S E R

1844—1930

Msgr. Heinrich Alois Keiser war einer der bedeu-

tendsten Schulmänner des Kantons Zug. Geboren am

30. April 1844, entstammte er dem gewerblichen Mit-

telstand. Sein Vater war Bäckermeister und Wirt zur

«Taube» in der Zuger Altstadt. Wie wir aus Rektor

Keisers autobiographischen Jugenderinnerungen wis-
sen, erlebte er in der Obhut froher und lieber Eltern

eine restlos glückliche Jugend. Sein Vater war eine

ausgesprochene Frohnatur, die Mutter eine gediegene
Frau von tiefer Herzensbildung. Der kleine Alois

zeigte sich schon früh zu allen Bubenstreichen aufge-

legt und erfreute sich darob in der ganzen Stadt all-
gemeiner Beachtung. Wenn irgendetwas «Dummes»

oder Heiterfröhliches passierte, mußte der «Aloisi»

dabei gewesen sein. Deshalb hatte der einstige Froh-

gemute auch später ein menschenfreundliches Ver-

ständnis und eine heitere Nachsicht für jugendlichen

Übermut. Und manch ein Schlingel, der irgendwas

verbrochen hatte und darob zum gestrengen Rektor

zitiert wurde, fand dort statt des mit zappelndem

Herzen erwarteten Donnerwetters ein verständnis-
volles und fast kameradschaftliches Schmunzeln. (Der

dies schreibt, der hat's erfahren.) Im Herbst 1857

bezog der junge Keiser das Gymnasium Schwyz, das

er jedoch schon im folgenden Jahr mit der seit 1848

neu erblühten Stiftsschule Einsiedeln vertauschte.

Hier erwarb er sich eine ganz ausgezeichnete huma-

nistische Bildung. Besondern Einfluß gewann auf
ihn Pater Gall Morel, der Literarhistoriker und

gemütvolle Dichter. Auch mit Pater Albert Kühn

verbanden ihn freundschaftliche Beziehungen. Wäh-

rend seines ganzen Lebens fehlte Rektor Keiser nie an
einer Einsiedler Engelweihe. Nach dem Abschluß der

Gymnasialstudien entschied sich Alois Keiser für die
Theologie. Innere Lust und Veranlagung hätten ihn

ebensogut die politische Laufbahn wählen lassen.

Er wäre ein guter Staatsmann geworden. Noch
stärker hätte es ihn gereizt, der Heimat als Soldat

und Offizier zu dienen. Kam später die Rede

irgendwann auf Soldatisches, dann leuchtete sein
Auge immer in strahlendem Glanz. Die theologischen

Studien absolvierte er an den Universitäten Eichstädt,

Mainz und Tübingen, wo er besonders Kirchenge-
schichte hörte. Das letzte vorpriesterliche Jahr ver-

brachte Keiser am Priesterseminar in Solothurn. Am

21. Juni 1868, am Feste seines Namenspatrons, wurde

er zum Priester geweiht, und am 5. Juli des gleichen

Jahres feierte er in seiner Vaterstadt die Primiz. Im
Herbst 1868 übernahm der junge Priester die Lehr-
stelle für Grammatik am Untergymnasium Zug, 1869

jene für Syntax und Religion am Obergymnasium,
und schon 1870 wurde er Rektor der kantonalen «In-

dustrieschule» und des städtischen Obergymnasiums.

Im folgenden Jahre ließ er sich die Lehrstelle für

Deutsch und Geschichte übertragen. In diesen beiden

Stellungen — als Rektor und Lehrer am Obergym-
nasium seiner Vaterstadt — blieb er bis 1905, also

volle 35 Jahre. Was er seinen Schülern beizubringen
suchte, waren vor allen ändern Dingen Einfachheit

des Gedankenganges und Klarheit des Ausdrucks —

eine Kunst, die heute leider da und dort den Schrift-
stellern und namentlich jenen, die es gerne sein möch-

ten, vielfach verloren gegangen zu sein scheint. Um

den auswärtigen Schülern der «Industrieschule» und

des Obergymnasiums ein Heim zu schaffen, ein Inter-
nat, ähnlich wie er es in Schwyz und in Einsiedeln

gefunden hatte, errichtete Keiser mit seinen geist-

lichen Freunden Baumgartner, dem spätem Seminar-

direktor, und Alphons Meienberg ein Knabenpensio-

nat, zuerst im «Seehof» an der Seelikon, dann, 1874,
im stattlichen Neubau bei St. Michael. Die als Inter-

nat des Obergymnasiums gedachte Abteilung des
Pensionates hatte nie besonders starken «Anlauf».

Die Schüler auswärts wohnender Eltern zogen es im

allgemeinen vor, bei Familien der Stadt Einstand zu
nehmen, wo sie sich größerer Freiheit erfreuten. Da-

gegen erfuhr im Kollegium St. Michael ein anderer

großer Gedanke seine Verwirklichung: das freie ka-

tholische Lehrerseminar, dessen Leitung Seminardi-

rektor Baumgartner übertragen wurde, während der

Menzinger Geistliche Alphons Meienberg als Präfekt

waltete. Im Jahre 1905, nach dem Tode Baumgart-

ners, trat Keiser als Rektor des Obergymnasiums zu-
rück und übernahm nun als Rektor die Leitung des

Kollegiums St. Michael. Mit seinem Ausscheiden aus
dem Rektorat und dem Lehrkörper der städtischen

und staatlichen Bildungsanstalt wurde Rektor Keiser

für die Übernahme anderer Aufgaben im Felde des

öffentlichen Schulwesens frei. Seit 1905 war er Mit-

glied, 1907—1923 Präsident der Aufsichtskommission
der Industrieschule und des Obergymnasiums, von

1905 bis 1922 Mitglied des Erziehungsrates, fünfzig
Jahre lang Präsident der kantonalen Lehrerkonferenz.

In allen diesen Stellungen hat Msgr. Heinrich Alois

Keiser auf die Entwicklung des zugerischen Erzie-

hungswesens während eines halben Jahrhunderts

einen maßgebenden Einfluß ausgeübt. Er war ein
glühender Patriot und Eidgenosse. Der Unterricht in

deutscher Literatur und in Geschichte war für ihn
nicht Selbstzweck, vielmehr ein Mittel, um in seinen
Schülern, die er immer zu begeistern wußte, die Liebe

zur Muttersprache, zur Heimat und zum Vaterland
zu entzünden. Zahlreich sind seine Schriften über zu-

gerische Pädagogen, Dichter und Schriftsteller. Auch

historischen, kunstgeschichtlichen und militärischen

Gegenständen galten seine Aufmerksamkeit und sein

Schrifttum. Auf den Saiten seiner Muttersprache

spielte er in Wort und Schrift wie auf einer Harfe.
Von 1903—1927 besorgte Rektor Keiser auch die

Schriftleitung des «Zuger Neujahrsblatt». Von 1895

bis 1918 gehörte er dem Kantonsrat an. Auch dort

hatte sein Wort Ansehen und Gewicht. Msgr. Hein-

rich Alois Keiser starb am 14. Januar 1930 im hohen
Alter von 86 Jahren. Sein Augenlicht war vorher
schon beinahe ganz erloschen, und auch das Gehör
hatte ihm den Dienst aufzukünden begonnen. Sein

Geist aber blieb bis in die letzten Tage seines Lebens
wach und von außergewöhnlicher Lebhaftigkeit. Be-

wunderungswürdig war sein klares, geradezu fabel-

haftes Gedächtnis, das ihn noch im höchsten Alter

ganze Partien klassischer Werke zitieren ließ. Rektor

Heinrich Alois Keiser war die Inkarnation der Liebe

zur Jugend, zur Kirche und zum Vaterland.

PHILIPP ETTER
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ADELHEID PAGE-SCHWERZMANN

1853—1925

Wie ein schön gefügtes Architekturwerk erscheint

uns heute das Leben dieser großen Frau. Aus einfa-

chen Fundamenten wachsend, immer reicher sich

entfaltend, nach wohl abgewogenem Plane Raum an

Raum fügend, in klaren, großen Linien. Nach außen

ein Bau von herber Strenge, aber im Innern Wärme

und Schönheit ausstrahlend.

Adelheid Page wurde am 20. August 1853 in Zug

geboren, als Tochter des Glashändlers und Reisefüh-

rers Karl Kaspar Schwerzmann. Ihre Erziehung ist

vor allem durch die Mutter, Agatha Weiss ab Berg,

bestimmt worden, denn der Vater starb schon 1857.

Von dieser feingebildeten und zugleich zielbewußten

Frau wurden die entscheidenden Grundzüge ihres

Wesens geformt. Ihr Geist bildete sich in der Privat-

schule der Josephine Stadiin in Zug im Sinne der

Aufklärung und von 16 Jahren an in einem west-

schweizerischen Institut. Der Weg in die große Welt

wurde ihr im Alter von 23 Jahren durch die Heirat

mit Georges Page, dem Gründer der Condensmilch-

Fabrik in Cham, eröffnet. Von diesem Zeitpunkte an

ist ihr Leben ein nie erlahmendes tatkräftiges Wirken

auf den verschiedensten Gebieten. Ihrem Gatten war

sie eine wertvolle Mitarbeiterin in der Leitung des

sich in Europa und Amerika zu großer Bedeutung

entwickelnden Unternehmens, klug und weitblickend

im Planen, energisch und zielbewußt im Verwirk-

lichen.

1877 schenkte sie ihrem einzigen Sohn das Leben.

Es war für die junge Frau eine besondere Genug-

tuung, bald zu erkennen, daß ihre künstlerische Ver-

anlagung und die ausgeprägte Begabung für Architek-

tur auch in ihrem Sohne lebten. Fred Page hat dieses

Talent später an der Ecole des Beaux Arts in Paris aus-

gebildet. Im Jahre 1889 nimmt sie mit ihrem Gatten

für ein Jahrzehnt in Amerika Wohnsitz, reist aber in

diesem Zeitraum mehrmals nach Europa. Ein Jahr

nach der endgültigen Rückkehr aus Amerika, im

Jahre 1899 stirbt ihr Gatte. Die Mitführung des Welt-

unternehmens legt ihr neue große Lasten auf. Aber

mit der größeren Verantwortung wachsen auch ihre

Kräfte weit über das frauliche Maß hinaus. Nach

einer Amerikareise zur Klärung der Erbfolge der

überseeischen Fabriken kaufte sie 1903 das Schloß

St. Andreas in Cham. Im Umbau des Schlosses, das

sie dadurch vor dem Zerfalle rettete, und in der Aus-

gestaltung des prächtigen Sitzes hat Adelheid Page

ihre künstlerische Begabung und ihre reiche Erfah-

rung, die sie auf ihren vielen Reisen gesammelt hatte,

in schönster Weise einsetzen können. Von 1903—1906

ist die Neugestaltung unter ihrer anregenden Führung

durch die Architekten Dagobert Keiser und Richard

Bracher von Zug durchgeführt worden. Mit der Er-

stellung der Hafenanlage, des Castellinos, der reichen

und stilgerechten Ausstattung des Schlosses und dem

Ausbau und der Einbeziehung der Häuser am Maien-

rain in den Gesamtplan ist ein Herrschaftssitz von

hohem Geschmack und schönster Einordnung in das

Landschaftsbild entstanden.

Nach der Heirat ihres Sohnes im Jahre 1906 nahm

sie Wohnsitz im ebenfalls nach ihrem Plane umge-

bauten Haus am Maienrain. Ihr großes Kunstver-

ständnis hat sie immer wieder und in der vielfältig-

sten Weise zum Ausdruck gebracht, besonders auch

in der Förderung von Künstlern. Sie selbst widmete

sich im Atelier, das sie neben dem Maienrain errich-

ten ließ, der Malerei.

Das folgende Jahrzehnt bringt die Verwirklichung

ihrer schönsten Pläne. Schon immer gehörte die Wohl-

tätigkeit zu ihrem Leben. Der Wille zu helfen, Not zu

lindern, zu trösten, entsprang einem tiefen sozialen

Empfinden. Sie begegnete demjenigen, der ihrer Hilfe

bedurfte, wie eine von vorneherein Verpflichtete, in

einer Eigenschaft von seltener Erlesenheit. Adelheid

Page besaß die echte Freundlichkeit als Ausdruck

wahrer Seelengröße. Ihre Freundlichkeit den Men-

schen gegenüber war Entgegen-Kommen in des Wor-

tes schönster Bedeutung. Es war, wie wenn sie zu den

Bittenden, Gedemütigten, Enttäuschten gesprochen

hätte: «Woran gebricht es Dir, Freund?» Wie wenn

sie ihm die Hand zum festen Druck gereicht hätte,

um ihm den Platz am Tische einzuräumen, als wäre

er seit Wochen vorbereitet.

Ihr edles Menschentum haben Unzählige erfahren,

einzelne Menschen und Institutionen. Kaum ein kul-

turelles und gemeinnütziges Werk im Kanton Zug

ist nicht durch ihr hilfsbereites Verständnis gefördert

worden. Die großen und bleibenden Zeugen ihrer

Wohltätigkeit sind aber das Lungensanatorium Adel-

heid in Unterägeri, das nach ihren wohldurchdachten

Plänen von 1910—1912 gebaut und am 18. Mai 1912

betriebsbereit der Gemeinnützigen Gesellschaft des

Kantons Zug übergeben wurde und die Kinderheil-

stätte «Heimeli», welche sie am 2. Juni 1918 der Ge-

meinnützigen Gesellschaft schenkte. Diese beiden

Werke sind die Denkmäler, die den Namen Adelheid

Page als überragende Frau und große Wohltäterin

verewigen.

W E R N E R E. ITEN
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THEODOR HAFNER

1890—1951

Schon die äußern Wegspuren offenbaren das Wesen
dieses reichen Lebens: 1890 in Töß geboren, als Sohn

eines Mühlebesitzers — Als Vierjähriger mit der Fa-

milie nach Zug — Besuch der Gymnasien in Stans

und Einsiedeln — Kaufmännische Lehre in Serrieres,

nebenbei Besuch von Vorlesungen an der Universität

Neuenburg — Kaufmännischer Angestellter in Mai-

land — 1910-1912 Schweizer Gardist in Rom, gleich-

zeitig Philosophie-Studien — Austritt aus der Garde,

um sich dem systematischen Studium der Philosophie

an der Gregoriana-Universität zu widmen — 1914
wieder zeitweise Gardist — Zwischen 1913 und 1916

einige Universitätssemester in Fribourg und Inns-

bruck — 1916 Promotion zum Dr. phil. an der Gre-

goriana in Rom — Rückkehr nach Zug, Verwalter

der Konsumgenossenschaften und Besuch von histo-

rischen und literarischen Vorlesungen an der Univer-

sität in Zürich — 1919 Stellvertreter an der Sekun-

därschule in Zug und 1921 Wahl als Sekundarlehrer.

Zwei Kräfte haben dieses Leben bestimmend ge-

formt. Der Wille des Vaters und die Forderung des

Lebens drängten ihn zur kaufmännischen Tätigkeit,

in die Richtung des äußern, wirtschaftlichen Erfolges.

Aber eine innere Stimme rief ihn zum Werk des Gei-

stes auf. Und dieser Stimme ist Theodor Hafner ge-

gen alle Widerstände sein ganzes Leben treu ge-

folgt. Dienst am Geiste war seine Tätigkeit als Lehrer

und Erzieher. Seine starke Wirkkraft als Jugenderzie-

her kann nicht gemessen werden, sie läßt sich nur er-

ahnen an der großen Verehrung, die ihm seine Schüler

entgegenbrachten. Dienst am Geiste war aber auch

seine dichterische und kulturelle Tätigkeit.

Das dichterische Werk Theodor Hafners wächst

aus geistigen und seelischen Notwendigkeiten. Sein

Welt-Erlebnis ist das Erlebnis der Urspannungen und

Urkonflikte im Menschen-Dasein, die ihn in ihrer

tragischen Auswirkung anfallen und zur Gestaltung

drängen und vor allem in seinen Dramen Ausdruck

finden. Da hebt sich die Gestalt des großen Sehers

Jeremias von seinem verblendeten Volke ab, zu tragi-

scher Einsamkeit. Dort wächst Moses, der Auser-

wählte, zur höchsten Stufe des Führcrtums hinauf,
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um als die letzte Erkenntnis zu erfahren: Führer sein

bedeutet Selbstaufgabe, Dienst Gottes. Auch im

«Schwarzen Schumacher» leuchtet diese allgemein

menschliche Sinngebung aus den Bildern lokaler Fär-

bung heraus und findet in der antithetischen Behand-

lung eine besonders eindringliche Lösung. Das Lob

Zugs in der Darstellung seiner Geschichte und Bräu-

che hatte Theodor Hafner schon früher gesungen,

besonders schön vor dem so resonanzweiten Forum

des eidgenössischen Musikfestes in Zug im Jahre 1923.

Und noch einmal hat der Dichter im «Kardinal»

Größe und Gefahr des Aufstieges eines Einzelnen

zum Ruhm gezeichnet, lebendig, packend, von der

Gestalt des Walliser Kardinals Matthäus Schiner her

und hineingewoben, gleichsam als Kontrapunkt des

Einzelschicksals, das spannungsgeladene Kräftespiel

zwischen Staat und Kirche. Eine ebenso ergreifende

Wirkung erreichte Theodor Hafner in «Mount Ever-

est», dem Spiel des menschlichen Opfers und der

Selbstüberwindung. Bis zu diesen Höhen hatte der

Dichter einen weiten Weg durchschritten: Von der

breitausladenden Gebärde des Festspiels von 1923 und

der Allegorie des Mysterienspieles «Selig die Hun-

gernden» von 1924 zur dramatischen Dichte und

Charakterisierungskunst der letzten Werke. Sein dich-

terisches Vermächtnis ist das Festspiel zur Zentenar-

feier 1952 «Zuger Kontrafeth».

Das kulturelle Wirken Dr. Theodor Hafners ist in

seiner Tätigkeit als Redaktor des Zuger Neujahrsblat-

tes am deutlichsten erkennbar. Durch ihn hat diese

Jahresgabe der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kan-

tons Zug seit dem Jahre 1928 ein neues Gesicht erhal-

ten. Er hob das Neujahrsblatt aus der begrenzten Be-

deutung eines lokalhistorischen Sammelbeckens hinauf

zum Träger und Künder zugerischen Kulturwillens.

Durch die Art, wie er die verschiedensten Gebiete des

kulturellen Lebens zum Worte kommen ließ, wie er

junge Talente zur Mitarbeit anregte, wie er das

Kunstschaffen in unserem Kanton deutete und för-

derte, hat er sich kaum zu überschätzende Verdienste

erworben. Er selbst hat jedes Jahr dem stolzen Seg-

ler eine gewichtige Fracht auf die Fahrt zu nahen und

fernem Ufern mitgegeben.

Die Fülle und Vielfalt der öffentlichen Tätigkeit

Dr. Theodor Hafners im Dienste des kulturellen Le-

bens im Kanton Zug ist kaum zu fassen: Jahre hin-

durch sein bestimmender Einfluß in der Literarischen

Gesellschaft und in der Kolingeseilschaft, die Grün-

dung und Durchführung der Volkshochschulkurse,

zusammen mit Dr. Josef Mühle, die Gründung der

Bühnen-Gilde, zusammen mit dem Schreibenden,

viele Rezitationsabende, philosophische und literari-

sche Vorträge, Vorlesungen aus eigenen Werken, eine

reiche Tätigkeit als Regisseur und Schauspieler. Mehr

als ein Vierteljahrhundert nahm er einen bestimmen-

den Anteil am kulturellen Leben Zugs. Seine Tätig-

keit ist aus dem geistigen Antlitz unserer Stadt nicht

wegzudenken, sie hat ihm unverlierbare Züge einge-

prägt. Denn seine Wirksamkeit war keine bloß äußere

Betriebsamkeit, sondern ein tiefgehendes Wirken als

Ausstrahlung einer starken, von hohem Kulturbe-

wußtsein getragenen Persönlichkeit. Dieses reiche

Wirken im Dienste der Kunst und Kultur wurde am
19. Januar 1951 mit der erstmaligen Verleihung des

Kunstpreises des Kantons Zug ausgezeichnet.

Das gesamte Wirken Dr. Theodor Hafners lassen

wir zum Schlüsse in einem Bilde aufleuchten: Wie er

sein äußeres Dasein aus dem beengenden Getriebe

der Stadt löste und hinauf an den lichteren Hang des

Berges zog, so hat er sein literarisches Schaffen und

sein kulturelles Wirken aus lokaler Begrenzung be-

freit zur Höhe wahren Menschentums, herauswach-

send aus seiner Stadt, für die er mit Liebe wirkte, aber

mit dem Blick auf die weißen Firne der fernen Berge,

die ihm wie himmlische Küsten entgegenleuchteten.

JOSEF B R U N N E R
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D E N K M A L P F L E G E

Baudenkmäler sind dem Schicksal alles Lebenden
ausgesetzt: sie altern. Sie bedürfen der Pflege, der
Heilung von ihren Gebresten. Die dabei nötigen
Handgriffe und Eingriffe bezeichnet man summarisch
mit «Denkmalpflege». Wir reden von «Renovieren»,
wenn hiebei die persönliche Auffassung oder der Zeit-
geschmack die Führung hat. «Restaurieren» bedeu-
tet : ganz unpersönlich den alten Bestand wieder her-
stellen, unter Berücksichtigung der verschiedenen
Stilperioden. Das letztere Verfahren ist im Wesen ein
rein objektiv-wissenschaftliches. Es bietet die beste
Garantie, der Kritik der spätem Generation standhal-
ten zu können.

Frühere Zeiten haben wohl kaum über das Re-
staurieren von Monumenten theoretisiert. Man er-
gänzte und erweiterte fröhlich und meist auch mit
sicherm Gefühl, im jeweiligen Zeitstil. So hat man es
auch im Kanton Zug gehalten, noch bis in die Mitte
des letzten Jahrhunderts. Der Denkmälerbestand die-
ses kleinsten Kantons ist ungewöhnlich reich. Als ich
anfangs der ig3oer Jahre die ersten Vorarbeiten für
die «Kunstdenkmäler des Kantons Zug» begann,
ahnte niemand, und ich am allerwenigsten, daß für
eine knappe Darstellung zwei Bände von gegen 1100
Seiten notwendig würden. Wie in den meisten katho-
lischen Gegenden hat das kunstfreudige und bau-
lustige Barock die meisten mittelalterlichen Monu-
mente (es sind fast ausschließlich Kirchen und Ka-
pellen) entweder niedergelegt und durch größere
Neubauten ersetzt oder wenigstens barock umgestaltet
und dekoriert.

Der Kanton Zug hat seinen Denkmälerbcstand im
Ganzen ungewöhnlich gut über das gefährliche
19. Jahrhundert hinweg in die Gegenwart gerettet.
Nur zwei schwere Verluste sind für die alte zugerische
Kunst zu verzeichnen. Im ersten Viertel des letzten
Jahrhunderts haben kunstverständige Engländer, An-
tiquare und Liebhaber auf ihren Beutezügen auch
den Kanton Zug nach Kabinettscheiben hin abge-
sucht und deren zu Hunderten erwischt und über
den Kanal gebracht. Um nur ein Beispiel zu nennen:
In der Sammlung von Notstell Church bei Wakefield
(Yorkshire) hängen jetzt unter fast fünfhundert
schweizerischen etwas über hundert zugerische Ka-
binettscheiben. Der zweite, womöglich noch größere
Verlust ist der Abbruch der alten Zuger St. Michaels-
kirche und die Verschleuderung ihrer gesamten Aus-
stattung. Die Fresken, um deren Rettung sich Robert

Durrer und Joseph Zemp erfolgreich bemühten, wur-
den, wenigstens zur Hauptsache, im Schweizerischen
Landesmuseum geborgen. Für die fünf prunkvollen
Altäre, von Zuger Künstlern geschaffen und mit Zu-
ger Stifterwappen versehen, die man erst 1910 ver-
schacherte, muß man sich nach Konstanz bemühen,
wo sie jetzt in der Drcifaltigkeitskirche bewundert
werden können. Einzig der Tabernakel des Hoch-
altares ist in Zug verblieben. Noch übler erging es
ändern Ausstattungsstücken. Auch Oberägeri hat den
Verlust einer schönen alten Kirche mit wertvollen
Altären zu beklagen.

Bis in die Periode der geistlosen Stilnachahmung
hinein haben auch die Zuger ihre Kirchen, Kapellen
und Bürgerhäuser im jeweiligen Zeitgeschmack er-
gänzt oder neu ausgestattet. So erhielt etwa die Os-
waldskirche barocke Altäre, die dann dem Stilfanatis-
mus der «Goten» zum Opfer fielen, als man allent-
halben Altäre und Kanzeln in dünner Schreinergotik
(der sog. Wiler-Gotik) aufstellte. Mit Beginn unseres
Jahrhunderts, als man die Unmöglichkeit erkannte,
echt gotisch schaffen zu können, glaubte man die
barocken Kirchen in die Kur nehmen zu dürfen oder
sogar zu müssen. Man war in guten Treuen der Mei-
nung, das Wesen des Barocks liege im Ornamenten-
rcichtum. Da begann man den weißen oder auch
fröhlich bunten Stuck mit goldenen Rändern zu
«staffieren» oder sogar völlig zu vergolden, sodaß
er wie aus Metall getrieben aussieht (Pfarrkirche
Cham etc.). Da setzte man an Stelle einfacher farb-
loser Bienenwabenverglasung bunt ornamentierte
Scheiben in die Fensteröffnungen, mit sog. Hosenträ-
ger-Ornamenten überzogen, Produkte ausländischer
Hofkunstanstalten. Da erschienen als Bodenbelag die
noblen schlichten Sandsteinplatten als zu wenig «fest-
lich»; man warf sie hinaus und verlegte bunte orna-
mentierte Plättliböden. Da malte man auf Bogen-
leibungen und Decken kleinliche Ornamente, ver-
änderte die Farben der hölzernen Altaraufbauten,
hing süßliche Stationenreliefs an die Wände und kor-
rigierte gelegentlich sogar barocke Deckenbilder.

Das erste Beispiel für eine nach den Grundsätzen
moderner Denkmalpflege durchgeführte Restaurie-
rung eines historischen Monumentes ist dem Pfarr-
herrn von Risch, Albert Iten, zu verdanken, Zwei der
drei Schöpfer unserer schweizerischen Denkmalpflege,
Prof. Zemp und der Nidwaldner Staatsarchivar
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46 Schlol.'. und Kapelle St. Andreas
in Cluun

47 Kapelle St. Andreas in Cham. Chor
nach der Restaurierung von 1943



48 Beinhaus St. Anna in Banr. Inneres
nach der Restauration von 1948



49 Rischrr Kirchlr.in mit Kiemen und Rigi
Dr. Robert Durrer (der Dritte war Albert Naef), ent-
warfen die Richtlinien für die Gesamtrestaurierung
und der Zweitgenannte überwachte die Ausführung.
Alle willkürlichen Retuschen, die man 1854 vorge-
nommen hatte, wurden entfernt. Beim hübschen
Stuck entfernte man die Vergoldungen und stellte
die alte farbige Fassung her, mit Grün, Indischgelb,
Ocker, Ziegelrot und Kobaltblau. Im Sinne der heu-
tigen Denkmalpflege gönnte man aber auch der Ge-
genwartskunst ein Wort; der Basler Glasmaler Lothar
Albert durfte in die Fenster treffliche Kabinettschei-
ben setzen, die sich zur Gegenwart bekennen, ohne
freilich aufdringlich zu wirken.

Das bedeutendste Bauwerk des Kantons Zug, die
St. Oswaldskirche, ist seit 1931 in Restaurierung. Bis
jetzt sind nur die Arbeiten am Äußern abgeschlossen,
ausgenommen am Turm. Das genaue Programm
hatte Prof. Zemp entworfen; Baumeister Josef Kaiser
hielt sich getreu daran. Im wackern alten Tessiner
Giovanni Salvade erhielt die Bauhütte einen geradezu
idealen Werkmeister, der völlig in dieser Aufgabe
aufging. Über die Arbeiten orientierte der leider viel
zu früh heimgegangene Dr. Josef Mühle im «Zuger
Neujahrsblatt» 1934. Eine offene Frage ist freilich,
ob man recht getan hat, einige der barocken Statuen
an den Strebepfeilern durch neue, persönlich gehal-
tene Arbeiten von August Weckbecker zu ersetzen.
In neuester Zeit hat man das wertlose Gitter an der
Westseite der Kirche entfernt und so der Fassade
und dem großen steinernen Kruzifixe mehr Gewicht
gegeben. Für die Innenrestaurierung fehlt bis jetzt
ein einheitlich aufgestelltes Programm. Das 1849
widerrechtlich aus St. Wolfgang in die Oswaldskirche
gebrachte Sakramentshäuschen ist gerade hundert
Jahre später an seinen ursprünglichen Ort zurückge-
kehrt. Der Beichtstuhl, der jetzt hinten im nördlichen
Seitenschiff von St. Oswald eingebaut ist, ist, wie
man es heute verlangen muß, in ganz einfachen For-
men gehalten, ohne historisierende Elemente. Bei der
neugotischen Kanzel hat man nach dem Vorschlag
von Prof. Zemp eine Reihe von Vereinfachungen vor-
genommen, die der gutgemeinten Arbeit des Josef
Müller von Wil 1870 zum Vorteil gereichen. Im Sinne
der Praxis der Eidg. Kommission für historische
Kunstdenkmäler wurden beim berühmten Chorge-
stühl des Meisters Rosenstain die neugotischen Bekrö-
nungen entfernt und man brachte die zu schwere or-
namentale Ausmalung des Chores zum Verschwinden.
Ein Wagnis war es, an die Stelle eines gewiß künst-
lerisch wenig wertvollen Hochaltares einen schweren
und sehr «deutsch» wirkenden Altar zu setzen, für den
der witzige Josef Mühle sofort eine treffende ironische

Bezeichnung gefunden hatte. Viel besser eingefügt
sind die neuen Seitenaltäre des gleichen Bildhauers.
— Die Innenrestaurierung stellt uns vor eine Reihe
schwieriger Probleme: Bodenbelag, Verglasung der
Fenster (Kabinettscheiben sind.durchaus zulässig),
Bänke, Neufassen der Apostel-Statuen etc. Eine
Hauptschwierigkeit bedeuetet Deschwandens gut ge-
meintes Chorbogenbild, das zu seinen unglücklichsten
Schöpfungen gehört. Wüßte man sicher, daß darun-
ter namhafte Reste der alten Darstellung des Jüngsten
Gerichtes von Oswald Müller 1548 (1765 von Franz
Thaddäus Menteler d. Ae. renoviert) erhalten wä-
ren, so könnte man ein kühnes Eingreifen wagen . ..
Ein Glück ist, daß Baumeister Josef Kaiser noch
immer ein wachsames Auge auf St. Oswald hält.

Die dritte bedeutendste Restaurierung, bedeutend
auch in Rücksicht auf finanzielle Aufwendungen,
betrifft die vom Baumeister Hans Felder, dem Er-
bauer von St. Oswald, errichtete Kirche St. Wolf-
gang bei Cham, 1947—"949 durchgeführt. Ich habe
darüber im «Zuger Neujahrsblatt» 1951 und in den
1948 erschienenen Nachträgen zum S.Band meiner
«Kunstdenkmäler» referiert. Die Kirche war 1867
bis 1869 gründlich verrestauriert worden. Auch hier
darf man, wie. es J. R. Rahn bei St. Oswald getan hat,
vom Eingriff moderner «Goten» sprechen. 1905 hatte
einer der Begründer des «Schweizerischen Heimat-
schutz» und Mitbegründer des «Bundes Schweizer
Architekten», Architekt Dagobert Keiser, die trostlos
verrestaurierte Kirche, an der es wenig mehr zu ver-
derben gab (die Maßwerkfenster waren entfernt, an
die Stelle der geschnitzten Holzdecke war eine Gips-
decke getreten etc.), im Sinne der damaligen Archi-
tektur-Auffassung am Äußern und Innern renoviert;
die Formen für die drei Vorhallen und für die Orna-
mente des Innern schöpfte er geschmackvoll aus dem
damaligen süddeutschen Kunstkreis. Diese Formen
haben sich aber relativ rasch überlebt. Die neue Re-
staurierung hatte zum Ziele, so weitgehend als mög-
lich auf den alten Bestand zurückzugehen. Mit der
Rückführung des Sakramentshäuschens an seinen ge-
nau nachweisbaren ursprünglichen Platz war den
Arbeiten die Richtung gewiesen. Die neuen Maß-
werkfenster des Chores sind von den Felder'schen
Maßwerken der St. Oswaldskirche abgeleitet; die
Maßwerke des Schiffes sind aus ihnen weiter ent-
wickelt. An der Chordecke traten die ursprünglichen
ornamentalen Malereien ans Licht, weitgehend er-
halten. An den Schiffwänden wurde ein frühbarocker
Legendenzyklus aufgedeckt und farbig ergänzt, •—
«zusammengehängt», wie wir in der Fachsprache sa-
gen. (Hiebei trieb man die «wissenschaftliche Ehr-
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lichkeit» vielleicht etwas zu weit, indem jedes er-
gänzte Stück sichtbar datiert wurde.) Auch in Sankt
Wolfgang durfte die moderne Kunst zum Wort
kommen, in vortrefflichen Glasgemälden des Chores,
die August Wanner in St. Gallen geschaffen hat. Lei-
der konnte das jetzt im Schweizerischen Landesmu-
seum aufgestellte Chorgestühl nicht mehr in die Ka-
pelle zurückkehren. Wenigstens in der vortrefflichen
Kopie von Louis Schieß in Cham kann man es in der
Kirche bewundern. (Das sog. kleine Chorgestühl hat
Hans Lichtenstern in Zug getreu kopiert.) Die Finan-
zierung der sehr kostspieligen Arbeiten an St. Wolf-
gang ist im Wesentlichen der Energie und dem Ge-
schick des Chamer Kirchenratspräsidenten Basil Gre-
tener zu verdanken.

In Inwil bei Baar hat 1928 der unvergessene Robert
Durrer das vornehm-schlichte Innere der Kapelle
wieder hergestellt; einzig den zementenen Fußboden
und das gußeiserne Chorgitter brachte freilich auch
er nicht hinaus.

1943 wurde die spätgotische Kapelle St. Andreas
in Cham restauriert. Unter dem jetzigen Bau hat
Emil Villiger eine merkwürdige frühmittelalterliche
Kapelle freigelegt und darüber im «Zuger Neujahrs-
blatt» 1944 referiert. Im folgenden Jahre berichtete
ich dort über die Restauration der Kapelle selber.
Das Wichtigste bei dieser sehr erfreulichen Wieder-
herstellung bestand in der Entdeckung des intakt er-
haltenen Maßwerkfensters hinter dem barocken Al-
taraufbau und der Freilegung von spätgotischen
Wandmalereien im Chor. Diese Wandbilder wurden
rein konservierend behandelt, ohne Ergänzungen
(anders als im Beinhaus von Oberägeri, wo die un-
gefähr gleichzeitigen Wandbilder 1923 völlig ver-
restauriert wurden). Auch in St. Andreas war die
Verwendung neuzeitlicher Glasmalerei erwünscht.
Das gegen Osten schauende Maßwerkfenster wurde
von Albert Hinter in Engelberg mit einem in satten
Farben gehaltenen Glasgemälde geschlossen. In die
ändern Fenster kamen kleine Kabinettscheiben. —
Der Umbau und die Innen-Ausstattung von Schloß
Andreas 1908 durch Dagobert Keiser ist nicht eine
Restaurierung in unserm Sinne, da zur Hauptsache
nur die nackten Mauern beibehalten wurden. Die
Aufteilung der zahlreichen Räume und ihre Ausstat-
tung in historische Stilformen ist eine persönliche und
sehr beachtliche Leistung des Baukünstlers.

In Baar wurde 1948 das Innere des Beinhauses
nach den Grundsätzen der Eidg. Kommission für hi-
storische Kunstdenkmäler wieder hergestellt. Hiebei

verschwand der weiße Kalkanstrich der schön ge-
schnitzten Holzdecke des Schiffes, wurde der alte,
wertvolle Flügelaltar auf seine ursprüngliche Höhe
herabgesetzt und ein plumper Seitenaltar entfernt.
An der Nordwand des Schiffes traten merkwürdige
Wallfahrtszeichen ans Licht. Leider hat man vor
einigen Jahren das sehr interessante Bild an der
äußern Nordwand der Kapelle durch eine arge
Übermalung völlig entstellt. Über die Restaurierung
siehe Nachträge 1948 zu meinen «Kunstdenkmälern».

Auf der Höhe des Gubels war schon 1917 bei einer
im damaligen Zeitgeschmack gehaltenen Restaurie-
rung des Innern das Deckenbild Michael Specks mit
der Darstellung der Schlacht am Gubel mit Hilfe
der Eidgenossenschaft restauriert worden. Hiebei
hat man die Farbe zu stark fixiert, sodaß sie hernach
wieder «ausschwitzte» und eine Art Schimmel das
Bild zu überziehen begann. 1939 wurde eine neue und
hoffentlich haltbarere Restaurierung notwendig. Auf
die Jahrhundertfeier des Klosters 1951 hin erlebte das
Äußere der Kirche eine Restaurierung; im Innern,
bei dem bis jetzt nichts den Charakter einer Kloster-
kirche verriet, erinnern nur gute Kabinettscheiben
von Albert Hinter mit dem Leben des Poverollo an
den Ordensstifter.

Obwohl die Kapelle von Walterswil von 1903
stammt, darf ihre Restaurierung von 1946 durch den
Architekten P. K. Freuler SMB (jetzt in Tokio) hier'
anerkennend erwähnt werden, denn die guten Aus-
stattungsstücke der Kapelle wurden bei dieser Wie-
derherstellung überzeugend zur Einheit zusammen-
gefaßt.

Auf die Bundesfeier von 1952 hin sind derzeit der
Zuger Zytturm und das Rathaus «in Renovation».
Während die Arbeiten am Turm rein nach dem Ge-
setze der Denkmalpflege erfolgen, handelt es sich
beim Rathaus um eine Renovation mit teilweise be-
tont moderner Note. Im Sinne unserer Kommission
wird mit Bundeshilfe einzig die berühmte gotische
Ratsstube wieder hergestellt, als Abschluß der unter
der Leitung von Prof. Zemp in einer ersten Etappe
1931—33 durchgeführten Arbeiten. — Auf die Bun-
desfeier hin wird voraussichtlich auch ein nicht un-
bedeutendes Werk des wichtigsten Zuger Malers, des
Johann Brandenberg (1661—1729), in seinem alten
festlichen Glänze erstanden sein, die geistvoll bemalte
Fassade des Claver-Hauses an der St. Oswaldsgasse.

Eine Reihe von Privathäusern erlebte in den letzten
Jahren Fassadenrestaurierungen, die fast durchwegs
glückliche Lösungen brachten; vor allem die heikle
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Aufgabe, Ladenfcnster auszubrechen und dem Stil
anzupassen, wurde da und dort mit Geschmack ge-
löst. Besonders erfreulich ausgefallen ist in dieser Hin-
sicht das Äußere des St. Anna-Pfrundhauses neben

St. Oswald.
Sämtliche hier genannten Restaurierungsarbeiten,

mit Ausnahme von Risch und Walterswil sowie der
Privathäuser, wurden mit Subventionen aus dem
Bundcskredit für die Erhaltung historischer Kunst-
denkmäler durchgeführt unter der Leitung und Auf-
sicht der zuständigen eidgenössischen Kommission.
Mit Bundeshilfe wurde 1938 die vorher fast völlig
verschüttete Ruine Wildenburg im Lorzentobel aus-
gegraben; sie erwies sich als ein sehr beachtliches
mittelalterliches Bauwerk. Vergleiche meinen Bericht
im «Zuger Neujahrsblatt» 1939. Ohne Bundeshilfe
hat in den letzten Jahren Emil Villiger die fast völlig
verschüttete und überwachsene Ruine Hünenberg
wieder ans Licht gebracht. — Hier ist nicht der Ort,
von der bewundernswerten Ausgrabetechnik Michael
Specks und seiner Getreuen zu berichten.

Welche Wünsche hat der Präsident der Eidg. Kom-
mission für historische Kunstdenkmäler (der die oben
genannten Arbeiten zum größten Teil aus nächster
Nähe mit seinem Rate begleiten durfte) für die Mo-
numente des Kantons Zug? Als dringend darf man
die fachgemäße Wiederherstellung der alten Kirche
von Unterägeri mit ihren fünf trefflichen Altären
bezeichnen. (Die Gemeinde hat bereits Jahr für Jahr
an der Kirche kleinere Erhaltungsarbeiten vorgenom-
men.) Die beiden größern Seitenaltäre stammen aus
der alten Einsiedler Stiftskirche. — Dringend scheint
auch ein gründliches In-die-Kur-Nehmen bei St. Ve-
rena geworden zu sein, der rein architektonisch be-
merkenswertesten Kirchenbaute des zugerischen Ba-
rocks, einem Zentralraum Caspar Mosbruggers. Im

Beinhaus von Menzingen, schon lange renovationsbe-
dürftig, könnten vielleicht mittelalterliche Wandge-
mälde ans Licht treten. In Baar will der Pfarrherr
am Hochaltar das wenig interessante große Gemälde
entfernen und die lebensgroßen Holzfiguren einer
Himmelfahrt Mariae wieder aufstellen, die 1855 ent-
fernt wurden, die aber noch vorhanden sind, fürtreff-
liche Arbeiten vom Anfang des 18. Jahrhunderts.
In der Kirche selber hat man 1917 nach dem Rate
von Prof. Zemp an den qualitätsvollen Stukkaturen
die alten Farben wieder hergestellt. In Fortführung
der Restaurierung wird man wohl in absehbarer Zeit
bei den Deckenbildern des Tiroler Meisters Antoni
Schuler die Übermalungen entfernen und im Haupt-
bild den übermalten, nach einem Bilde von Rubens
gemalten «Triumphwagen der Kirche» wieder frei-
legen. In den nächsten Jahrzehnten wird man dann
daran gehen müssen, in den Kirchen von Menzingen,
Baar, Frauenthal, Cham und diversen Kapellen die
seinerzeit üblichen Goldstaffierungen, ornamentierten
Fenster und bunten Fußböden wieder zu entfernen.
Der Grundsatz muß eben überall der sein: «Der Bau
restauriert sich selber». Aufgabe des Denkmalpflegers
ist es im wesentlichen, auf die Stimme der alten Mei-
ster zu hören und ihr zu folgen. Im Sinne von Joseph
Zemps Formulierung «Das Alte erhalten, das Neue
gestalten», ist hiebei die Mitwirkung qualitätsvoller
neuer Kunst willkommen, wenn sie sich nicht allzu
selbstherrlich aufführt. Es gilt hier, was bei der Feier
zum Abschluß der Restaurierung der Kirche von
St. Wolfgang von einem der geistlichen Gäste in sei-
ner Tischrede so formuliert wurde:

«Am guten Alten
In Treue halten,
Am kräftig Neuen,
Sich stärken und erfreuen,
Wird niemand gereuen.»

L I N U S B I R C H L E R

203



PLASTIK AUS SECHS JAHRHUNDERTEN

Jede Zeit hat in der Kunst ihre eigene Sprache.
Eine Sprache, die zu allen spricht und von allen ver-
standen wird, eine Sprache, die zu den Herzen dringt,
sie ergreift und erhebt. Heute ist die Musik die Uni-
versalsprache des Volkes und neben ihr die Dichtung.
Vor Jahrhunderten, in den Anfängen unserer Kultur,
war die Plastik die Zunge des Volkes. Und auf die
Plastik folgte die Malerei. Diese Entwicklung der
Kunst als gültige Sprache der Menschen, von der
Plastik zur Malerei, zur Dichtung und Musik ist eines
der sinnvollsten Kennzeichen abendländischer Kul-
turentfaltung.

Die plastischen Bildwerke der romanischen und
gotischen Zeit breiteten sich dem Volke wie ein offe-
nes Buch der Erleuchtung und Erbauung aus. Uns
ist diese Sprache fremd geworden, die Bildwerke sind
uns Chiffre-Zeichen, die wir kaum mehr enträtseln
können. Vielleicht vermögen wir sie noch als schöne
Schmuckstücke der Architektur zu bewundern. Des-
halb mögen einige Worte unsere Bilderreihe der
Plastik aus sechs Jahrhunderten begleiten, Worte der
Erläuterung und Deutung. Wer die historischen Zu-
sammenhänge zu erfahren wünscht, hat in den Kunst-
denkmälern von Professor Dr. Linus Birchler einen
ausführlichen und zuverlässigen Führer.

Aus der romanischen Zeit sind im Kanton Zug
nur sehr wenige plastische Werke erhalten. Neben
dem Steinrelief eines Agnus Dei am Beinhaus in
Oberägeri aus der Zeit des zweiten Kirchenbaues um
1226 ist die romanische Madonna im Pfarrhaus
St. Michael in Zug das bedeutendste plastische Zeug-
nis aus dem 13. Jahrhundert. Pfarrer Uttinger glaubte
in dieser Statue jenes Marienbildnis zu sehen, das
von den Zugern bei der Belagerung von 1352 auf die
Ringmauern getragen wurde und von dem Caspar
Lang in seinem Historisch-theologischen Grundriß
(1692, I, 8.904) spricht: «So ist in dieser Kirch
(Unser L. Frauen Capell) noch ein andere geschnitzt
und mit vielen kostbaren Kleideren trefflich aussge-
rüste Mariae-Bildnuß, von welcher ein uralte mund-
liche Tradition, daß in dieser Bildnuß die allersee-
ligste Jungfrau auff den Ringmauren der damahl
in gewisser Gefahr gestandnen Statt Zug, als dero
miltreichste Schutzpatrönin gesehen, und des ande-
ren Tags zu dessen Wahrzeichen, an dem untersten
Saum ihres Kleides einige kottige Mackel gespüret
worden.»

Die Statue wurde 1902 renoviert, mit einem neuen
Sockel versehen und neu übermalt. Leider geben die
Rechnungsbücher aus dieser Zeit keinen Aufschluß,
ob noch andere Änderungen vorgenommen worden
sind, ob die Bekrönung der Madonna abgeändert oder
erneuert wurde. Dies hätte die zeitliche Bestimmung
erleichtert; denn die Gesamtkomposition weist auf das
frühe 13. Jahrhundert, während einige Einzelheiten,
wie die Krone, auf das ausgehende 13. Jahrhundert
schließen lassen. Leider fehlt auch die ursprüngliche
Krone des Christusknaben.

Diese Holzplastik ist noch entschieden nach den
strengen Gesetzen romanischer Kunst komponiert.
Die Haltung beider Figuren ist streng frontal, starr
aufgerichtet, das Christuskind in der Mittelachse. Die
Gebärden sind steif und formelhaft, denn die ge-
streckten linken Arme und gebeugten rechten sind
geradezu Formelgebärden der Romanik. Charakte-
ristisch ist auch das Verhältnis der beiden Figuren.
So sehr sie massenmäßig zu einer Einheit verschmol-
zen sind, so wenig sind sie handlungsmäßig mitein-
ander verbunden, kompositionell aufeinander abge-
stimmt. Ein Zusammenhang besteht einzig im Paral-
lelismus der Haltung und der Gebärden. Der Massen-
zusammenhang der Plastik wird noch durch die am
Körper anklebenden Kleider verstärkt. Die künstle-
rische Durchbildung der Statue ist unbeholfen und
trotzdem erweckt sie die eindringliche Wirkung stren-
ger Feierlichkeit.

Von dieser romanischen Madonna zum plastischen
Werk der Oswaldskirche in Zug führt der Weg über
fast drei Jahrhunderte hinweg in den Ausgang des
15. und den Anfang des 16. Jahrhunderts. Denn aus
der Zeit der frühen Gotik fehlen Zeugen und aus der
Hochgotik ist im Baarer Palmesel nur ein bescheide-
ner Rest auf uns gekommen. Umso bedeutsamer ist
das plastische Kunstgut aus der Zeit der Spätgotik.

Zum Verständnis der spätgotischen Kunst mögen
einige Hinweise auf die Entwicklung der Gotik in der
Schweiz beitragen. Die Loslösung von der Romanik
beginnt in der Schweiz viel später als in Frankreich,
wo in der Ile de France die Gotik sich schon im
12. Jahrhundert zu entfalten beginnt, während in der
Schweiz die ersten Regungen des neuen Formgefühls
erst von 1230 an sichtbar werden. Die Entwicklung
der Gotik in der Schweiz zeigt kein eigenes Gesicht,
sondern Abhängigkeit von Frankreich (Champagne
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und Burgund) im 13. Jahrhundert und von Süd-
deutschland (Schwaben und Rheinlande) im 14. Jahr-
hundert. Die Denkmäler dieser Entwicklung sind die
Kathedrale von Lausanne (Anfang 13. Jahrhundert)
als Beispiel der Frühgotik, von Burgund her bestimmt,
das Münster von Basel und die Kathedrale von Fri-
bourg (14. Jahrhundert) als Beispiele der hohen Go-
tik, mit Einflüssen von Straßburg und Freiburg i. Br.
her und das Berner Münster (15. Jahrhundert) als
Zeugnis der Spätgotik unter deutschem Einfluß. Und
nur wenig später (1478—1483) baut der schwäbische
Meister HANS FELDER der Ältere unter dem Pfarr-
herrn Magister Johannes Eberhard die Oswaldskirche

in Zug. Sind die Münster und Kathedralen von sym-
phonischem Kompositionsformat, so dürfen wir bei
der Oswaldskirche von einem Meisterwerk kammer-
musikalischer Form sprechen.

Die Fassade, der wir uns zuwenden, wurde erst
durch die Erweiterung der Kirche in den Jahren 1494
bis 1496 geschaffen. Die Gliederung durch das Dop-
pelportal und den plastischen Schmuck ist von schön-
ster Ausgewogenheit und geht wohl auf die einheit-
liche Planung Hans Felders zurück. Hier hat aller-
dings der bedeutende Bildhauer an der Oswalds-
kirche, ULRICH ROSENSTAIN von Lachen, nicht mehr
mitgearbeitet. Von ihm stammen die Heiligenstatuen
der vier Chorstreben (Oswald, Heinrich, Jost, Ma-
ria), zwei Statuen im Innern, die Chorgestühle von
St. Oswald und St. Wolfgang bei Cham und sehr
wahrscheinlich auch das Sakramentshäuschen, das
nun wieder an seinen ursprünglichen Standort nach
St. Wolfgang zurückgekehrt ist. Wir haben als Aus-
gangspunkt unserer Betrachtung die Bildhauerwerke
des mittleren Teiles der Fassade gewählt, weil wir
hier, ausgenommen die hl. Anna selbdritt, noch die
Originale betrachten können und weil sich hier auf-
schlußreiche Vergleiche ziehen lassen.

Man denke an das bewegte Schauspiel in der Dar-
stellung des Jüngsten Gerichtes am Portal des Berner
Münsters mit seinen 42 lebensgroßen und 140 klei-
neren Figuren, um die ruhende Ausgeglichenheit des
plastischen Szenariums an der Oswaldskirche zu er-
leben. Der Zusammenklang wird nicht wie dort durch
dramatische Bewegung innerhalb eines szenischen Ab-
laufes erreicht, sondern durch ein wohlabgewogenes
Ordnungsprinzip, in dem die vier großen Figuren
die formalen Hauptakzente tragen. Der Bilderkreis
beginnt in der Leibung des linken Portals mit der
Darstellung der heiligen drei Könige aus dem Mor-
genland und dem heiligen Joseph. Das Christkind mit
der Muttergottes ist zwischen die beiden Portale in
die aufstrebende Mittelachse hineingestellt, formal
und thematisch den Mittelpunkt bildend. In einer

innern und äußern Beziehung dazu steht die ebenfalls
unter einem Baldachin thronende St. Anna selbdritt.
Nebenthemen zu dieser Hauptszene sind die Darstel-
lung der Könige Konstantin, Karl, Ludwig und Hein-
rich in der Leibung des rechten -Portals, die Darstel-
lung des St. Oswald, der den Kradwalla tötet, links
neben der Madonnenstatue und des Drachentöters
St. Michael rechts davon. Sockel und Baldachine fas-
sen die Hauptfiguren ein, die Kielbogen über den Por-
talen und die in der Mittelachse aufsteigenden Pyra-
miden verbinden die einzelnen Figuren.

Die Bildwerke in den Portalleibungen sind den
Hohlkehlen entlang beschriftet, links: s. melchior/
s. caspar/s. balthasar/s. Joseph; rechts: s. constantinus
magnus/s. karolus magnus/s. ludouicus/s. hcinricuS
imperator. Eine Erläuterung erhalten die Darstellun-
gen in den Portalleibungen noch durch zwei Tafeln
mit lateinischem Text, links: «Melchior, Balthasar
und Kaspar, geführt vom Sterne, kamen aus dem
heidnischen Morgenlande. Welchen sie in Jerusalem
suchen, finden sie in Bethlehem. Gaben spendend
opfern sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe und
beugen tief zur Erde sich.» Und rechts: «Gerecht war
Karl und Konstantin fromm, milde Ludwig und
Heinrich keuschen Leibes. Tempel erbauen sie Gott,
statten sie aus und stürzen die Götter als Begründer
des Glaubens und Kämpfer für Christi Namen. Weil
sie dies getan, sind sie des Himmelreichs würdig ge-
worden.» Die Darstellung dieser sieben Könige in den
Leibungen haben dem Kircheneingang den Namen
Königspforte gegeben.

Diese inneren Portalfiguren sind alle vom gleichen
Bildhauer geschaffen worden. Ihre Gestaltung hat
einfache Größe, Klarheit im Aufbau und Eindeutig-
keit der Gebärden. Von allen Figuren der Fassade
sind sie am ausgeprägtesten materialgemäß, d. h. als
Steinplastiken gestaltet. Der Vergleich der beiden
hier wiedergegebenen Figuren des heiligen Kaspar
und Kaiser Heinrichs mit der heiligen Anna selbdritt
zeigt deutlich, wie hier das Körperhafte noch stark
zum Ausdruck kommt, wie sie Schwere haben und
sicher stehen. Trotz ihrer Gedrungenheit haben sie
den Anflug monumentaler Größe und strahlen na-
türliche Lebendigkeit aus, nicht zuletzt, weil auf ihren
Gesichtern ein Schimmer des «Sourire de Reims»
liegt.

Von ganz anderer Art sind die drei Statuen über
dem Portal. Sicher vom gleichen Bildhauer sind die
beiden äußern Figuren, die Darstellungen des Sankt
Michael und des Sankt Oswald. Die frische Natürlich-
keit der untern Portalfiguren ist hier einer spröden
Geziertheit gewichen. Gesichtsausdruck und Gebär-
den sind ohne überzeugenden innern Zusammenhang,
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ihre Haltung ist Pose, ihre Schwert- und Lanzen-
stöße wirken spielerisch und entbehren jeder männ-
lichen Kraft. Diese kokette Eleganz kontrastiert aber
auch wieder mit der lebensvollen Frische der Ma-
donna mit dem Jesusknaben, sodaß es schwer hält,
alle drei Figuren dem gleichen Steinmetzen zuzu-
schreiben. Hier sind lebensvolle Rundungen in den
Körpern, der Ausdruck naturhafter Mütterlichkeit
bei der Madonna und kindlicher Unbesorgtheit beim
Jesuskind. Man sehe, wie die Gebärde der Mutter,
die dem Kinde die Frucht entgegenhält, selbstver-
ständlich und natürlich wirkt und wie der Jesus-
knabe in seiner gesunden Lebendigkeit in die Welt
schaut; man weiß nicht, will er den hingehaltenen
Apfel fassen oder ihn schon wieder zurückstoßen, um
sich ändern Dingen zuzuwenden. Von natürlichem
Schwung ist auch der Faltenwurf des Kleides.

Wenden wir uns noch der obersten Statue der
Königspforte zu, der Darstellung der heiligen Anna
sclbdritt. Wir haben sie in unserer Bilderreihe zwi-
schen die Figuren der Portalleibungen gestellt, um
die Verschiedenheit der Gestaltung klarer erkennen
zu können. Bei den Figuren des heiligen Kaspar und
Kaiser Heinrichs haben wir festgestellt, daß sie noch
entschieden als Steinplastiken gestaltet sind, mit aus-
geprägter Betonung des Kubischen und Körperhaf-
ten. Die Anna-Statue dagegen trägt alle Züge und
Merkmale einer Holzplastik, ja sie ist geradezu eine
auf den Stein übertragene Holzplastik. Die Zeit der
Entstehung dieser Plastik war ja auch die Blütezeit
des «Holzstiles», der im ausgehenden 15. und im
ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts dem Empfin-
den dieser spätgotischen Zeit im deutschen Kultur-
raum am stärksten entsprach. Hier ist nicht mehr das
Plastische entscheidend, sondern das Malerische. Wir
finden nicht mehr ruhende Schwere, sondern unru-
hige Bewegtheit. Die Figur steht nicht mehr, sondern
schwebt in ihrem eigenen Erscheinungsraum. Die be-
schwingte Bewegung nach einem polyphonen Kom-
positionsprinzip hebt auch den klaren Bau der Plastik
auf. Der Gebundenheit der Steinplastik steht hier
Gelöstheit gegenüber. Die entscheidenden Akzente
liegen deshalb nicht mehr im Körperhaften, im Leib-
lichen, sondern im Seelischen, das im Physiognomi-
schen verdichtet ist und von hier ausstrahlt. Auch die
Kleider haben eine neue Funktion erhalten, die Auf-
gabe, psychische Ausdruckswerte zu begleiten und zu
verstärken. Wir haben einerseits die Verselbständi-
gung der Gewandung, anderseits wird sie aber zu
einem «Echo» der seelischen Stimmung. Alle diese
Elemente haben neue Ausdruckswerte geschaffen: Be-
seeltheit, Gefühlswärme, Intimität. Aus diesen Er-
kenntnissen heraus verstehen wir auch, warum die

Statue der heiligen Anna selbdritt von allen Plastiken
der Königspforte den geringsten Zusammenhang mit
der Architektur hat, daß sie wie hingestellt wirkt und
nicht mehr organisch aus dem Gefüge der Architek-
tur herauswächst.

Wenn wir bedenken, wie verschiedenartig das pla-
stische Werk der Fassade ist, daß hier drei, vielleicht
sogar vier Bildhauer gearbeitet haben, so bewundern
wir umsomehr die ausgewogenen Proportionen des
Gesamtaufbaues, der diese heterogenen Elemente zu
einem wohltuenden Zusammenklang vereinigt hat.

Die reproduzierte Holzplastik des Johannes gehört
zur Gruppe der vier Evangelistenbüsten, die aus dem
letzten Viertel des 15. Jahrhunderts stammen und
die Predella eines spätgotischen Altars von St. Oswald
bildeten. Sie werden der gleichen Hand zugeschrie-
ben, die den Sankt Michael aus der alten Michaels-
kirche geschaffen hat. Alle diese fünf Holzplastiken
befinden sich im Schweizerischen Landesmuseum in
Zürich. Die Büste des Johannes ist fein durchgestaltet.
Im Antlitz liegt der Ausdruck sinnierender Beschau-
lichkeit; ein sanfter Ernst strahlt von ihm aus. Die
weich modulierten Züge des Gesichtes werden von
den Lockenreihen der Haare gerahmt. Der in Run-
dungen sich schließende Rhythmus variiert sich durch
viele Einzelheiten. Im großen Fluß umklingt er die
ganze Figur, von links beginnend, aus den Ärmel-
falten wachsend, von den Flügeln des Adlers aufge-
nommen, über dessen Körper und Hals sich rundend,
nach oben um das Haupt sich schwingend und die
Nebenthemen einfassend und zum Ganzen ordnend.
Dieser rhythmische Fluß wird nur leicht kontrastiert
in den Senkrechten der Kleiderfalten und den Hand-
und Fingergeraden. Die Johannesbüste ist wie ein
lyrisches Thema von verhaltener Musikalität.

Wir haben unserer Bilderreihe noch zwei Gewölbc-
konsolen aus dem Innern der St. Oswaldskirche bei-
gegeben. In der Spätgotik haben die Konsolenfiguren
vorwiegend dekorativen Wert; von der erschüttern-
den Ausdruckskraft der Masken im hohen Mittelalter
ist nur noch ein schwacher Abglanz vorhanden. Da-
mals waren die Masken, Fratzen, Ungeheuer und Dä-
monen, die in Nischen, auf Firsten, in Fensterleibun-
gen und an Konsolen nisteten, ein erschreckendes
Pandämonium des Bösen. Es war die Gegenseite zum
Bilderkreis der Auserwählten und Heiligen. In allen
Stufungen und Schattierungen nahm diese Demon-
stration des Bösen im menschlichen Dasein Gestalt
an. Vom edlen Menschenantlitz über das von Sorgen
und Leiden entstellte Gesicht zum Ausdruck seeli-
scher Leere, triebhafter Sinnlichkeit bis zum nieder-
sten Ausdruck tierhaften Daseins. Die ganze Skala
vom Antlitz als Ebenbild Gottes bis zur Fratze des
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Teufels wurde abgewandelt, vom Lächeln des reinen
Menschen bis zum satanischen Grinsen. Es war eine
eindringliche und erschütternde Sprache, wie sie wohl
am ergreifendsten in den Masken von Reims zum
Ausdruck kommt.

Unsere Gegenüberstellung der zwei Konsolenfi-
guren bildet einen mehrfachen Gegensatz. Dort ein
edles, schön geformtes Frauenantlitz, das sich dem
Lichte zuwendet und in staunender Bereitschaft sich
von ihm bescheinen und durchstrahlen läßt; hier die
Maske eines vom Leiden verzerrten und verunstalte-
ten Gesichtes, das sich vom Lichte abwendet und die
linke Gesichtshälfte vor den einfallenden Strahlen
verdeckt. Dort ein plastisch gestaltetes Antlitz, von
griechischer Formenschönheit; hier malerische Ge-
staltung. Dort eine Formung aus dem Gefühl des klas-
sischen Schönheitsideals heraus, hier die Gestaltung
durch den spätgotischen Naturalismus. Denn der
schöne Frauenkopf am dritten Pfeiler der linken Seite
im Schiff von St. Oswald wurde 1861 vom Zuger
Bildhauer JOHANN LUDWIG KEISER (1816 in Zug ge-
boren — Ausbildung und 15 Jahre Aufenthalt in
München — 1857 Professor der Modellierschule am
Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich — 1890
gestorben) geschaffen. Die ursprüngliche Konsolen-
figur war weggemeißelt worden, als man am dritten
Pfeiler den barocken Josefsaltar errichtete. 1849
wurde dieser Altar wieder entfernt, sodaß sich die
Neuerstellung einer Konsolenfigur aufdrängte. Jo-
hann Ludwig Keiser hat noch zwei andere Konsolen-
figuren erneuert.

Mit dem Hinweis auf das schöne Pathos dieses
Frauenkopfes sind wir der Plastik der spätgotischen
Zeit, den bedeutendsten und reichsten Bildwerken des
Kantons Zug, schon entrückt worden. Die folgende
Kunstepoche der Renaissance hat im Raum des Zu-
gerlandes erstaunlich wenig Spuren zurückgelassen.
Neben einigen Beispielen von Architekturplastik fand
das neue Formgefühl nur in den Brunnen der Stadt
Zug gültigen Ausdruck: 1541 im Linden- oder Ko-
linbrunnen am Kolinplatz, 1548 im Kronen- oder
Schwarzmurerbrunnen am Hirschenplatz, um 1550
im später abgetragenen Hechtbrunnen am Fischmarkt
und 1560 im später ebenfalls abgebrochenen Dorf-
brunnen.

Auch der Barock konnte sich in Zug nicht reich
entfalten. Seine Dynamik und Spannungsgeladenheit
irdischer und transzendenter Kräfte entsprach nicht
der wirklichkeitszugewandten Haltung des Zugervol-
kes. Das umfassendste Kunstwerk barocker Richtung
wurde in den Altären und der Kanzel der alten Mi-

chaelskirche in Zug geschaffen. Da diese im Jahre
1906 durch den Verkauf an die Dreifaltigkeitskirche
in Konstanz für immer unserer allgemeinen Betrach-
tung entzogen wurden, wollen wir die Wunden, die
ihr Verlust unserem Kunstgewissen geschlagen hat,
durch eine Beschreibung ihrer Schönheiten nicht neu
aufreißen. Heribert Reiners hat dem prächtigen Werk
und besonders dem bedeutenden Barockplastiker MI-
CHAEL WIKART (1600—1682) im Zuger Neujahrsblatt
1949 eine ausgezeichnete Studie gewidmet.

Der schönste und echteste Barock im ganzen Kan-
ton Zug kommt in den Statuen eines alten Hochaltars
der Pfarrkirche St. Martin in Baar zum Ausdruck.
Der Altar wurde um 1700 erstellt und 1777 wieder
abgebrochen und durch den Altar der beiden Tiroler
Meister Jakob Scharpf und Anton Klotz ersetzt. Die
Statuen befinden sich heute zum größten Teil im
Estrich des Pfarrhauses und im Obergeschoß des
Beinhauses in Baar, zwei davon im Zuger Museum.
Mehr als ein Dutzend fast lebensgroße Figuren haben
das Szenarium dieses bewegten Bildwerkes gebildet,
als Vollfiguren, Halbfiguren und Büsten. Den Mittel-
punkt bildete die Krönung Mariae; von dieser
Gruppe sind die Mutter Gottes und zwei musizierende
Engel erhalten. Um diese Zentralgruppe waren Apo-
stel aufgestellt, szenisch dem Altar und der Marien-
gruppe zugeordnet. Wir können aus den Formen und
dem Gebärdenspiel der erhaltenen Statuen erkennen,
wie lebendig und bewegt dieses Bildwerk gewesen sein
muß. Die Figuren sind aus Holz, vergoldet und mit
Farbaufträgen im Karnat. über den Meister dieser
Holzplastiken ist nichts bekannt; daß es kein einhei-
mischer Holzschnitzer war, ist sicher, denn seine Ar-
beiten überragen eindeutig alle bekannten Werke aus
der gleichen Zeit. Als Beispiele dieser Barockplastiken
haben wir aus der Mittelgruppe der Krönung Ma-
riae einen musizierenden Engel in unserer Reihe wie-
dergegeben. Diese Figur ist nicht nur thematisch ein
musizierender Engel, sondern sie selbst ist ganz Musik
geworden: Klingender Rhythmus im herrlich strö-
menden Fluß der Gewandfalten, die das rhythmische
Grundthema der Gebärden des Körpers polyphon
umspielen. Und zum Rhythmus verbindet sich die
Melodie, die als Freude und Jubel aus dem Antlitz
klingt. Alles ordnet sich in diese klanggewordene
Bewegung ein, die ekstatische Bewegtheit des Körpers,
der vitale Fingeraufschlag der spielenden Hand und
wie eine Paraphrase im kleinen das flammende Lok-
kenspiel der Haare. Dieser musizierende Engel ist
echtester Barock. Er ist vital und vergeistigt, ganz
dem Spiele hingegeben und zugleich mit seinem Lied
das Höchste preisend, dem Diesseits angehörend und
doch das Jenseits schauend, Mensch und Engel.
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Wenn wir von diesem Vollblut-Barock aus die
übrigen Barockplastiken im Kanton Zug betrachten,
so wird uns bewußt, daß diese echte Lebendigkeit
und Bewegtheit nirgends auch nur annähernd er-
reicht worden ist. Man denke an die Madonna-Statue
von ANTON BEAT KONRAD WIKART (1677—1742) über
dem Portal der Liebfrauenkapelle aus dem Jahre
1727. Die Haltung der Madonna, ihre Gebärden und
besonders die dekorativen Fältelungen am Gewand
sind schon vom Rokoko her bestimmt. Zu ähnlichen
Überlegungen würde uns die nähere Betrachtung der
Statuen an den Streben der Langsciten der Oswalds-
kirche in Zug führen. Diese von 1711—1715 ausge-
führten Heiligenfiguren wurden von verschiedenen
Bildhauern geschaffen.

Von der Barockzeit führt uns der Weg in die Ge-
genwart, da in der Zwischenzeit im Kanton Zug keine
bemerkenswerten Skulpturen geschaffen worden sind.
Wir müssen uns hier auf drei Bildhauer beschränken,
die in den letzten Jahrzehnten in Zug gelebt und ge-
wirkt haben: Andreas Kögler, der seit dem ersten
Weltkrieg in Zug lebt, Fritz Wotruba, der in der Zeit
des zweiten Weltkrieges in Zug seine Werke schuf
und Josef Rickenbacher, ein junges Bildhauertalent,
das sich seit einigen Jahren in Zug entfaltet.

Doch vorerst noch ein kurzes Wort über den Zuger
Bildhauer WILHELM SCHWERZMANN, der seit vielen
Jahren in Minusio (Tessin) lebt. Der Künstler hat
im Zuger Neujahrsblatt 1951 aus der Feder Dr. Ed.
Brangers eine vortreffliche Würdigung erfahren. Von
ihm besitzt der Kanton Zug leider nur wenige Werke,
wie den Tierlibrunnen in Cham und in Chamer Pri-
vatbesitz die in Holz geschnitzten Kreuzwegstationen.
Die repräsentativsten Werke hat Wilhelm Schwerz-
mann in seinen Brunnenplastiken geschaffen, in einer
ersten Periode im Sinne stilisierender Ornamentik
den St. Mauritiusbrunnen in St. Moritz (1910), den
Majoranbrunnen in Chur, die Mariensäule in Rap-
perswil, den Dörflibrunnen in St. Gallen, den St. An-
nabrunnen in Zürich und den Kindergartcnbrunnen
in Langenthal. In einer zweiten Periode seines Schaf-
fens wendet sich der Künstler einem lebendigen Na-
turalismus zu, in den Werken: Davoser Bubenbrunnen
(1928), Tierlibrunnen in Cham, Eselsbrunnen in
Minusio, Kurgartenbrunnen in Davos.

Das plastische Schaffen von ANDREAS KÖGLER tritt
in Zug vor allem durch eine Reihe ausdrucksstarker
Gestaltungen von Grabmonumenten in Erscheinung.
Das schönste Beispiel seiner von einem edlen Pathos
getragenen Werke scheint uns das Friedhofkreuz von
Zug zu sein. Im Christuskopf, den wir in unserer

Reihe reproduzieren, erkennen wir als erstes den aus-
gesprochen expressiven Charakter seiner Kunst. Es
geht dem Künstler in seinen Schöpfungen nicht in
erster Linie um das Tektonische, das Plastische an
sich, sondern um eine Idee, einen Gedanken, einen
bestimmten Gemütsinhalt, denen er künstlerischen
Ausdruck geben will. Im Friedhofkreuz ist thema-
tisch die Erlösung des Menschen dargestellt, verkör-
pert im Gekreuzigten, der sich dem in letzter Not zu
ihm aufblickenden Erdenpilger zuneigt. Beide Ge-
stalten sind durch den Bewegungsstrom dieses Blickes
aufeinander bezogen, zu einer Einheit verbunden.
Daß in den beiden Figuren nicht das Körperhafte an
sich dargestellt wird, ist evident. Die künstlerischen
Mittel, mit denen das Thema gestaltet wird, sind
vorwiegend malerischer Natur. Wer den Christuskopf
betrachtet, hat nicht das Bedürfnis, ihn von allen Sei-
ten zu beschauen, um ihn herum zu gehen, denn das
plastische Geschehen ist ganz auf die in der Vorder-
ansicht erschaubare Fläche projiziert. Aber darin ist
dem Künstler ein ergreifendes Meisterwerk gelungen.
Christus als Mensch dem Tode anheimgefallen, in der
Ohnmacht des erschlafften Mundes, im Zerfall der
Züge, im Nachzucken der Stirne von den Schmerzen
der eingehackten Dornen. Über all dies siegt das Gött-
liche im Blick, der aus den schmalen Augenöffnungen
dem Menschen entgegenleuchtet. — Ein ausdrucks-
volles Werk hat der Künstler auch im Friedhofbrun-
nen in Cham geschaffen, in welchem er den Gedanken
der Auferstehung darstellt.

Ein großer Förderer des Künstlers war Dr. Theodor
Hafner, der das künstlerische Wollen und Schaffen
Köglers im Zuger Neujahrsblatt 1929 mit großer Ein-
fühlung gedeutet hat. Eine feine Studie hat auch
Dr. Johannes Kaiser im Zuger Neujahrsblatt 1942
zwei Grabmonumenten des Künstlers gewidmet.

Von ganz anderer Art als diese expressive Kunst
Köglers ist das Schaffen des Vollblutplastikers FRITZ
WOTRUBA. Wir rücken ihn hier nicht nur deshalb in
das Blickfeld unserer Betrachtung, weil die sieben
Jahre seines Zuger Aufenthaltes für seine Kunstent-
wicklung bedeutsam geworden sind, sondern vor
allem auch deshalb, weil seine suggestive Künstler-
persönlichkeit äußerst anregend auf die jüngere Ge-
neration der Zuger Künstler gewirkt hat; dadurch ist
sein «Hiersein» im doppelten Sinne fruchtbar ge-
worden. Als Einführung zur künstlerischen Entwick-
lung und Eigenart Wotrubas geben wir hier in ge-
kürzter Form die Worte wieder, die wir anläßlich der
Eröffnung der Kunstausstellung der «Freien Zuger
Künstler» in der Burg am 4. November 1945 dem
Künstler und seinem Werk gewidmet haben:

50 Romanische Madonna
aus dem 13. Jahrhun-
dert. Pfarrhaus St. Mi-
chael Zug
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52 Figuren der Königspforte von St. Oswald in Zug.
Links König Kaspar, rechts Kaiser Heinrich, in den
Portalleibungcn; in der Mitte die heilige Anna selb-
dritt, in der obern Mittelachse

53 Evangelist Johannes. Holzplastik der Predella
eines spätgotischen Altars von St. Oswald in
Zug. Schweizerisches Landesniuseuni

51 Königspforte der Kirche St. Oswald in Zug



54 Konsolenfigur im Innern der Kirche St. Oswald in Zug, von Johann Ludwig Keiser, 1861 55 Konsolenfigur im Innern der Kirche St. Oswald in Zug, aus der spätgotischen Zeit



56 Musizierender Enijel. Holzplast ik eines baroeken Altars der
Pfarrkirche St. Martin in Baar, um i 700. Pfarrhaus Baar

57 Andreas Kögler, Christuskopf des Friedhofkreuzes in Zug



58 Fritz Wotruba, Mädchenkopf 1941

59 Aufnahme 1944 vom Atelier des Bildhauers
Fritz Wotruba im Weinberg in Zug

60 Aufnahme 1951 vom Atelier des Bildhauers
Josef Rickenbacher im Weinberg in Zug



6i Josef Rickenbacher, Porträtstudie 1951

Fritz Wotruba wurde 1907 in Wien geboren. Er
hatte durch seine Herkunft slavisches und ungarisches
Erbe zu übernehmen und es im deutschen Kultur-
raum zu verwalten. Wien bot ihm die Möglichkeit,
die Spannungen der verschiedenartigen Erbmassen
auszugleichen. Zugleich aber empfing er von ihnen
starke künstlerische Impulse, die ihn zum Gestalten
trieben. Vom 14. bis zum 18. Jahre machte er die
Lehre als Graveur. In die ersten Jahre dieser Lehr-
zeit fällt ein bedeutungsvolles künstlerisches Erlebnis,
man kann es Michelangelo-Erlebnis nennen. Ein Buch
mit Reproduktionen von Werken Michelangelos gab
ihm eine entscheidende Anregung und drängte ihn
zum plastischen Gestalten. Als Lehrling besuchte er
mit 15 und 16 Jahren die Abend-Akte der Wiener
Kunstgewerbeschule und lernte so schon früh den
menschlichen Körper zeichnerisch beherrschen. Im
Jahre 1926, erst igjährig, wird er an der Wiener
Kunstgewerbeschule in die Bildhauerklasse von An-
ton Hanak aufgenommen. Zwei Jahre arbeitet er
hier, dann legt er die Fesseln der Führung ab und
geht den Weg seiner künstlerischen Entwicklung allein
weiter. Schon mit 20 Jahren wird er in die Wiener
Kunstschau aufgenommen. Als erstes bedeutendes
Werk entsteht 1927 eine männliche Figur aus Blei,
die von der Stadt Wien erworben und auf hoher Säule
aufgestellt wurde. Später ist dieses Werk als Kriegs-
opfer eingeschmolzen worden. Von 1929 an stellte
Wotruba regelmäßig in der Wiener Sezession aus. Die
erste Ausstellung seines Gesamtwerkes im Folkwan-
germuseum Essen wurde ein großer Erfolg. Dann
beteiligte er sich, zum Teil repräsentativ für Öster-
reich, an Ausstellungen in Zürich, am Biennale in
Venedig, in London, Paris und Bern. In der Schweiz
war Wotruba zum erstenmal an der Internationalen
Plastik-Ausstellung im Herbst 1931 in Zürich ver-
treten. 1930 machte der Künstler Reisen nach
Deutschland, Holland, Italien. 1934 lebte er sieben
Monate in der Schweiz. 1938 siedelte er von Wien
nach Zug über, wo er bis heute lebt. Im Jahre 1939
war er mit neun Werken an der Kunstausstellung in
Winterthur vertreten und im Sommer 1942 stellte er
im Zürcher Kunsthaus fünf Werke aus.

Wotrubas Skulpturen sind von Anfang bis Ende
sein Werk. Er ist sein eigener Steinmetz, ja er ist in
erster Linie Steinmetz in des Wortes tiefer Bedeu-
tung. Denn er lockt seinem Material, vor allem Sa-
vonniere Kalk und Buntsandstein, die ihm gemäßen
Schönheiten ab. Oft arbeitet er sogar ohne Vormodell
und holt die Figuren frei aus dem Stein heraus. Dieser
Weg vom Schaffen nach dem Modell zum Schöpfer
aus der Vorstellung setzt ein intensives anatomisches
Studium voraus. Es ist wie eine Besitznahme des kör-

perlichen Seins an sich, ein unverlierbares Einprägen
im Vorstellungsgewebe des Künstlers.

Wotrubas Entwicklung führt von einer naturnahen
Auffassung zu stilstrengerer Gestaltung. Man könnte
es auch den Weg vom Organischen zum Kristallini-
schen nennen. Zuerst ist sein Kunstwollcn durch
Michelangelo bestimmt worden, dann war aber auch
Rodin in der Vermittlung durch Hanak da. Aber
rasch entzog er sich diesen Einflüssen, er erkannte
die Gefahr, hier zum bloßen Epigonen zu werden.
Seit etwa zehn Jahren erkennt er in den Griechen
die Meister der plastischen Formung. Wotruba hat
diese klassische, die kristallinische Form erstmals im
«Großen stehenden Mann» vom Jahre 1933 gefun-
den. Der Wille zur Vereinfachung bestimmt seine
Formgebung immer stärker. Die Formen werden von
den naturalistischen Zufälligkeiten gereinigt, seine
Figuren werden immer wesentlicher, seinshafter.

Die hier ausgestellte Plastik «Genfer Venus» aus
dem Jahre 1939 möge als Werk der Mitte die Kunst-
form Wotrubas veranschaulichen. Wir erkennen den
architektonischen Aufbau und die ausgeprägte pla-
stische Vitalität. Kaum ein Pathos, kaum eine Ge-
bärde, kaum eine Bewegung und doch wie lebendig,
lebendig, weil dieses Mädchen so ganz ist, dem Sein,
den Ursprüngen des Lebens verbunden. Denken Sie
einen Augenblick an Rodin, an irgend eine Gestalt,
etwa den Balzac, an die Bürger von Calais! Da ist
alles Bewegung, Leidenschaft, alles ist zur Gebärde
geworden. Wir werden hineingezogen in die Schick-
sale. Hier werden wir nicht mit nach außen gerich-
teten Gebärden angesprochen; denn nicht Einzel-
schicksale sind dargestellt, sondern das Leben an sich.

In unserer Bilderreihe reproduzieren wir eine Auf-
nahme vom Atelier Wotrubas im Weinberg in Zug.
Im Vordergrund steht die Gestalt einer Frau (1942)
und im Hintergrund der Torso einer Frau (1943).
Beide Plastiken sind Beispiele des geklärten herben
Stiles, Ausdruck des Kristallinischen. Und in der
Mitte sehen wir die aus dem Block des Jurakalkes
sich lösende Frauengestalt (1944). In dieser Stür-
zenden hat Wotruba eine seiner stärksten Schöpfun-
gen geschaffen, ein gültiges Denkmal jener Zeit, in
der Europa von der Not und vom Elend des Krieges
heimgesucht, zusammenzubrechen drohte. Mit die-
sem Werk beginnt eine neue Schaffensperiode des
Künstlers, das Einbeziehen außerplastischer Elemente
in seine Werke. Auch in der letzten großen Schöp-
fung aus der Zuger Zeit, der Sitzenden, wird nicht
mehr bloß die plastische Existenz des Lebens ge-
formt, denn diese sitzende Frau, die sich dem Lichte
entgegenhebt, ist wie ein Aufbruch des Menschen
vom Chaos zu neuen Ordnungen des Lebens.
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Nach dem Kriegsende wurde Fritz Wotruba als
Professor der Meisterklasse für Bildhauerei an die
Wiener Kunstakademie berufen. Die Rückkehr in das
vom Krieg verwundete Wien hat den Künstler tief
aufgewühlt. Dieses Ergriffensein von der Not der Zeit,
das Mit-Leiden erhielt in den nun geschaffenen Wer-
ken symbolhaften Ausdruck. Als eindrücklichstes
Zeugnis dieser expressiven Kunst ragt die «Weibliche
Kathedrale» aus dem Jahre 1946 heraus. Dieser Torso
einer weiblichen Figur soll als verwundeter und ver-
heerter Leib Denkmal und Zeugnis der Zeit sein. Wie
schon in den letzten Zuger Werken hat der Künstler
hier außerplastische Elemente in seine Kunst einbe-
zogen. Wotruba muß die Gefahren dieses Weges er-
kannt haben, denn er wendet sich überraschend
schnell einer vom Formalen her bestimmten Gestal-
tung zu. Dieser neue Weg, der Vereinfachung und
Abstraktion zugleich ist, findet seinen radikalsten
Ausdruck in der Liegenden vom Jahre 1950, auch
«Weiblicher Fels» genannt. Wir sehen in diesem
Werk, das wir zusammen mit den ändern Werken
in einer Gesamtausstellung im Sommer 1950 in Salz-
burg gesehen haben, den natürlichen Pendelaus-
schlag ins Absolute des Formal-Abstrakten nach der
Epoche der in Stein gehauenen Visionen. Und in der
Synthese beider Gestaltungsprinzipien werden wie-
der Kunstwerke reiner Plastik entstehen.

Wenn wir den Weg Wotrubas und sein Schaffen
noch einmal überschauen, so erkennen wir, daß die
Zuger Zeit große Werke hervorgebracht hat, nach
unserem Urteil die gültigsten im Gesamtwerk des
Künstlers. Ob der genius loci oder die Möglichkeit
intensiven Gestaltens in der ruhigen Abgeschiedenheit
unserer Stadt größern Anteil daran habe, lassen wir
eine offene Frage sein.

Im gleichen Atelier, in dem Wotruba seine Men-
schen schuf, formt der junge Bildhauer JOSEF RICKEN-
BACHER nun vorwiegend Engel und Heilige. Aus der
Kultstätte griechischer Humanitas ist ein Weiheraum
der Humanitas christiana geworden. Zwar ist auch
hier der «Mensch» Anfang und Ausgangspunkt des
Schaffens.

Der äußere Entwicklungsweg Josef Rickenbachers
(geb. 1925) ist einfach und geradlinig. Ein früh sich
äußerndes Bedürfnis nach plastischem Formen hat
ihn mit 17 Jahren an die Kunstgewerbeschule Luzern
geführt, wo er von 1942 bis 1946 die Lehre als Bild-
hauer machte. Die Anregungen, die er in der Ausbil-
dungszeit bei Karl Geiser in Zürich und Albert Schil-
ling in Arleshcim erhielt, haben sein Talent und das
handwerkliche Können weiter gefördert. Seit zwei
Jahren arbeitet Rickenbacher selbständig in Zug.

Am Anfang seines Gestaltens stehen die Köpfe. Sie
sind ihm Anlaß, die tektonischen Grundgesetze zu
erkennen und das Körperhafte formal zu fassen. Ent-
scheidend ist von Anfang an die klare Herausarbei-
tung der plastischen Grundform. In seinen Köpfen
gibt es deshalb keine malerische Vorderansicht, auf
der sich die verschiedenen plastischen Aspekte zu
einer Generalansicht vereinigen. Die Köpfe sind
durch und durch plastisch empfunden, sie sind raum-
bildend und raumfüllend. Von ausgeprägter Eigenart
ist auch das Physiognomische. Er erfaßt es sicher und
formt es durch Akzentuierung einzelner Hauptzüge.
Diese Betonung wird oft zur Überbetonung, sodaß
die Porträtköpfe bis an die Grenze der Karikatur ge-
führt werden. An unseren beigefügten Aufnahmen
erkennen wir, wie z. B. die Nase zum wichtigen pla-
stischen Nebenschauplatz wird und wie sie eindeutig
charakterisierend wirkt. Diese Porträtkunst hat etwas
Elementares. Sie erstrebt nicht Wirklichkeitstreue,
sondern sie führt die differenzierten Einzelformen
durch Vereinfachung auf ihre plastischen Grundfor-
men zurück. Dadurch entgeht ihr allerdings noch eine
feinere psychologische Charakterisierung.

Das starke Hervortreten der Köpfe auf unseren
Aufnahmen ist raumtechnisch bedingt, es entspricht
nicht mehr der zurücktretenden Bedeutung, welche
heute dieser Seite seines Schaffens zukommt. Denn
mehr und mehr wendet sich der Künstler der kirch-
lichen Kunst zu. Was er in der Formung der Porträt-
köpfe an plastischem Können erarbeitet hat, das reift
nun in den Figuren und Kompositionen einer be-
stimmten, geklärten Form entgegen. Grenzt dort die
Vereinfachung und Betonung charakteristischer Züge
an die Karikatur, so erhalten seine Gestalten nun über-
persönlichen Sinn und zeitlose Feierlichkeit. Bis heute
hat der Künstler neben zahlreichen Grabmonumen-
ten in Zug und Luzern drei größere Werke kirchlicher
Kunst geschaffen. Die Kreuzweg-Stationen in der
Kirche St. Michael in Zug, die Altargestaltungen in
Grindelwald und Thayngen. Alle drei Werke sind aus
einer ernsten religiösen Grundhaltung heraus gestal-
tet. Gesichtsausdruck und Gebärden stehen im glei-
chen seelischen Klima, sie sind einfach, klar, von her-
ber Strenge und mit einem Zug ins Monumentale.
Auch in der Kompositionsordnung ist ein deutlicher
Fortschritt zu erkennen, eine Intensivierung des gei-
stigen Gehaltes und formal eine eindringlichere und
wirkungsstärkere Lösung. Diese Werke Rickenbachers
geben uns die Gewißheit, daß hier ein ursprünglich
begabter Bildhauer heranreift, ein Bildhauer, der alle
jene Voraussetzungen hat, aus denen heraus echte
Sakralkunst geformt werden muß.

DAS KUNSTHANDWERK

JOSEF B R U N N E R
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Der Zürcher Professor Job. Rud. Rahn (1841 bis
1912), der Altmeister der schweizerischen Kunstge-
schichte, vertrat die ohne Zweifel richtige Ansicht,
daß in der Schweiz nicht die «hohe Kunst» mit gro-
ßen, richtunggebenden Schöpfungen der Baukunst,
weltberühmten Plastiken und Gemälden Trägerin der
Kunstentwicklung sei, sondern das Kunsthandwerk,
die angewandte Kunst. Gewisse Zweige des Kunst-
handwerkes erreichten indessen durch liebevolle
Pflege in der Schweiz eine derartige Feinheit der
Form, daß sie geradezu zum Besten zählen, was
Europa in der gleichen Zeit aufzuweisen hat. Man
denke dabei nur an die einzigartige Rolle, die in der
Glasmalerei die schweizerische Standesschcibe oder
in der Innenarchitektur zu gewissen Zeiten die Kunst-
schreinerei gespielt haben!

Im zugerischen Kunsthandwerk stammt freilich
eine Reihe prächtiger Leistungen von auswärtigen
Meistern, besonders auffällig bei den Kunstschreinern
und Holzschnitzern. Das spätgotische Chorgestühl
von St. Oswald in Zug (1484), eines der schönsten
derartigen Werke jener Zeit überhaupt, wurde nicht
von einem einheimischen Meister geschaffen, sondern
von ULRICH ROSENSTAIN in Lachen, dessen Hand
ohne Zweifel auch das Chorgestühl für St. Wolfgang
bei Cham entstammt, das sich heute im Landes-
museum befindet, während es an Ort und Stelle durch
eine Nachbildung vertreten wird. Die prächtigen
Wand- und Deckenschnitzereien im gotischen Saale
des alten Rathauses in Zug, die kaum ein Viertel-
jahrhundert später entstanden, sind ziemlich sicher
das Werk eines unbekannten auswärtigen Schnitzers;
die schönen Flachschnitzereien an der Decke des
Beinhauses ob St. Michael hingegen sind das Werk
des Zugers HANS WINKLER. Die zu den schönsten ihrer
Art zählenden, aus dem frühen 17. Jahrhundert stam-
menden Täfelungen in der «Schreibstube» des Zur-
laubenhofes und im Erkerzimmer der «Münz» sind
offenkundig ebenfalls durch auswärtige Kunstschrei-
ner geschaffen worden. Im Vergleich dazu nehmen
sich die 1724—1726 im Gerichtszimmer des Rathau-
ses ausgeführten Arbeiten der Zuger Schreiner Jos.
Herster, Anton Sidler, Jos. Franz Stocklin und Franz
Bernhard Weber recht bescheiden aus. Die Täfelung
der Wände verrät aber bezüglich der Aufteilung der
Flächen immerhin einen guten Geschmack, und die
Pilaster und deren Kapitelle wirken recht angenehm.

DIE Z I N N G I E S S E R E I

Unter den Kunsthandwerkern, die Metall verarbei-
teten, gehören die Zinngießer zum guten schweize-
rischen Durchschnitt. Der Zuger Arzt Dr. Gustav
Bossard, ein hervorragender Kenner und Sammler,
erwähnt seit 1506 bis zum Ausgang des letzten Jahr-
hunderts 23 Zinngießer seiner Vaterstadt. Vom ersten
bekannten Vertreter dieses Handwerks, JOHANNES
VOGT (1506 zuerst erwähnt, Todesjahr unbekannt),
sind zwei vorzügliche Werke bekannt, nämlich die
schönen, je lokg schweren Baarer Ratskannen, die
um 1510 gegossen wurden und wahrscheinlich die
ältesten mit Beschau- und Meisterzeichen versehenen
schweizerischen Kannen sind. An die wesentliche
Form der Baarer Kannen hat sich auch noch im
17. Jahrhundert der tüchtige «Kanntengießer» KARL
SCHÖNBRUNNER (1625—1657) gehalten, dessen Mei-
sterzeichen sechs im Zuger Museum befindliche
Kannen tragen.

Besonders viele, elegant gearbeitete Gegenstände
sind noch erhalten geblieben von JOACHIM LEONZ
KEISER (1728—1809). «Er war der produktivste aller
Zuger Zinngießer und hatte keinen Nebenberuf!»
Er verfertigte als erster in Zug sechsseitige, prisma-
tische Kannen; ferner sind von ihm schöne Säulen-
Gießfässer und Granatapfel-Gießfässer erhalten, und
wahrscheinlich schuf er auch Gießfässer in der Form
von Delphinen mit Messingflossen. Der letzte Zuger
Zinngießer, BEAT JAKOB KEISER, hatte schon längere
Zeit vor seinem 1897 erfolgten Tode den kunsthand-
werklichen Beruf aufgegeben und mit dem Amt eines
Verwaltungsschreibers der Zuger Korporation ver-
tauscht. — Neben der bedeutend zu nennenden
Zinngießerei hat das Handwerk der Kunstschmiede
keine besonders hervorragenden Leistungen hervor-
gebracht. Der talentvolle Einsiedler Klosterbruder
VINZENZ NUSSBAUMER aus Ägeri, der das architekto-
nisch strenge Chorgitter in Einsiedeln schuf und 1697
in Ungarn starb, hat im Kanton Zug keine Spuren
seiner Tätigkeit hinterlassen. — Es wäre indessen
nicht recht, eine Anzahl schöner Schlösser und Tür-
beschläge in Häusern des 17. sowie des 18. Jahr-
hunderts zu vergessen, die doch sehr wahrscheinlich
in Werkstätten zugerischer Schmiede und Schlos-
ser entstanden sind. Bei solchen kleinen Dingen
pflegt ja das persönliche Gepräge besondere deutlich
zu sein.
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DIE GLASMALEREI

Ähnlich wie in anderen schweizerischen Städten
wurde auch in Zug die Glasmalerei mit großem Eifer
gepflegt, wobei neben den berufsmäßigen Glasmalern
viele Dilettanten tätig waren. Die Zuger Glasmaler
stützen sich bezüglich der allgemeinen Form, der Ar-
chitekturzeichnung und der Dekoration überhaupt,
besonders auf die Vorlagen der Zürcher Fachgenos-
sen. Der Arbeitsbetrieb war zur Hauptsache hand-
werksmäßig eingestellt, wie dies anderswo auch der
Fall war. Man behalf sich mit allerlei Hilfsmitteln,
die oft weit verbreitet waren; man denke nur etwa
an das für Glasmaler bestimmte «Säulenbüchlein»
des Meisters Hans Bluom von Lor am Mayn, das
1558 bei Froschauer in Zürich gedruckt wurde.
F. Wyß erwähnt 16 Zuger Glasmaler mit Namen,
unter denen Vater und Sohn BARTHOLOMÄUS LINGG
als die ältesten Vertreter dieses kunsthandwerklichen
Zweiges sich nachweisen lassen. Der jüngere Lingg,
der seine Lehre bei Jos. Murer in Zürich gemacht
hatte, hinterließ die erste signierte Zuger Scheibe,
die sog. Meyenbergscheibe (1577). Unter den Glas-
malern tritt der Name Müller auffällig häufig auf.
So gilt beispielsweise MICHAEL MÜLLER II. (um 1570
bis 1642) als besonders tüchtiger und sehr fleißiger
Glasmaler, der weit über seine Vaterstadt hinaus ge-
schätzt war und den Bischof von Basel sowie den Abt
Peter Schmid von Wettingen zu seinen Auftraggebern
zählte. Einen besonders ausgedehnten Betrieb scheint
indessen MICHAEL MÜLLER IV. (um 1627—1682) ge-
führt zu haben. Sein noch erhaltenes Bestellbuch ver-
zeichnet über 400 ausgeführte Scheiben, meist sog.
Monolithe, von denen noch etwa 50 erhalten sind.
Freilich darf man bei ihm nicht mehr die Farben-
pracht der alten Glasmaler suchen; er wird vielmehr
zum Miniaturmaler, der reichlich Schmelzfarben ver-
wendet, die aber trotz ihrer uns unangenehm auf-
fallenden Wolkigkeit offenbar bei den Zeitgenossen
viel Bewunderung gefunden haben. An Begabung war
ihm jedenfalls CHRISTOPH BRANDENBERG (um 1600 bis
1663) überlegen, der eine gute Anlage zum Zeichnen
besaß und ein Glasmaler von großem Format hätte
werden können, wenn er mehr Ausdauer bewahrt
hätte. Schon sein Scheibenzyklus für Wettingen zeigt,
daß er bald zu handwerksmäßig arbeitete und schließ-
lich bezüglich Komposition und Zeichnung deutlich
absank. Seit 1635 hatte er das Amt eines Großweibels
übernommen, und damit hörte seine künstlerische Tä-
tigkeit überhaupt auf. Der letzte zugerische Glasma-
ler war merkwürdigerweise ein Arzt, namens JOHANN
MELCHIOR ZÜRCHER (1705—1763), welcher die Glas-
malerei während seiner Studien in Wien gelernt

hatte und diese später neben seiner Tätigkeit als
Landarzt in seinem Heimatdorfe Menzingen fleißig
betrieb.

Die seit dem 18. Jahrhundert weit verbreitete, fast
ausschließlich an religiösen Motiven sich betätigende
Hinterglasmalerei hatte in Zug einen bedeutenden
Vertreter in FRANZ THADDÄUS MENTELER II. (1751
bis 1794), dem Sohne des gleichnamigen, 1789 ge-
storbenen Vaters, der diesem besonderen Zweige der
Glasmalerei sich auch schon gewidmet hatte.

DIE GOLDSCHMIEDEKUNST

Die größte Bedeutung unter den verschiedenen
Zweigen des zugerischen Kunsthandwerks erlangte
die Goldschmiedekunst, deren Vertreter schon durch
die große Zahl auffallen, sind doch ungefähr i oo Na-
men von Goldschmieden bekannt, von denen über
30 mit nachweisbaren Werken vertreten sind. Wäh-
rend um 1500 in Zug drei Goldschmiede nachweisbar
sind, steigt deren Zahl um 1600 auf neun, um 1700
mindestens auf dreizehn, bis nach 1800 dieses Ge-
werbe rasch zurückgeht und heute nur noch einen
Vertreter aufzuweisen hat. Seit 1590 wurden die Zu-
ger Goldschmiedearbeiten mit Meistermarken und
Bcschauzeichen versehen, wodurch für gutes Silber
gebürgt wurde. Einige hervorragende Meister sollen
im folgenden mit ihren besten Werken Erwähnung
finden, damit die Bedeutung dieser einst in Zug so
blühenden Kunst wieder mehr zum Bewußtsein ge-
bracht werde.

Während die früheren Zeiten noch im Dunkel lie-
gen und es sich nicht feststellen läßt, wann der erste
Goldschmied in Zug tätig war, darf man zu Beginn
des 16. Jahrhunderts bereits von einer Blüte der Gold-
schmiedekunst reden, was bewiesen wird durch die
außerordentlich schöne, elegant gebaute Turmmon-
stranz, die der Chronist Werner Steiner (f 1542 in
Zürich), der Sohn des bekannten Helden von Mari-
gnano, 1518 der St. Oswaldskirche geschenkt hat. Der
Meister dieses schönen Werkes heißt JOSEPH KÜNG,
von dessen Lebensschicksalen nichts bekannt ist, als
daß er nach 1520 nach Zürich übersiedelte und dort
Mitglied der Lux- und Loyenbruderschaft wurde.
Auf ihn folgte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts ein Meister von ähnlicher Tüchtigkeit, JAKOB
WULFFLIN (f 1573), der 1568 die prachtvolle Turm-
monstranz der St. Michaelskirche in Zug schuf, die
zu den allerbesten Beispielen dieser spätgotischen
Gattung gehört, die im Schweizerlande zu finden

62 Rcliquiar von Nikolaus Wirkart (gest. 1627) . Pfarrkirche Bürgten, Uri
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sind. Der glückliche architektonische Aufbau, dessen
drei Stockwerke sich ohne jede Härte aufcinander-
schließen, verdient ebenso Bewunderung wie der fein
gearbeitete und reichhaltige Statuettenschmuck. Der
Fuß ist etwa 20 Jahre älter als der Turmaufbau, ein
Umstand, der durch eine teilweise Zerstörung durch
Diebe zu erklären ist (1565), wie eine im Zuger Pfarr-
archiv vorhandene Notiz meldet.

Am Ende des 16. Jahrhunderts ist in Zug ein tüch-
tiger spätgotischer Meister tätig, der um die Jahrhun-
dertwende schon deutlich zu Renaissanceformen
übergeht. Es ist NIKOLAUS WICKART (f 1627), über
dessen Persönlichkeit außer dem Todestage sozusagen
nichts bekannt ist. Die erhaltenen Werke sichern ihm
das Lob eines Meisters, der mit den künstlerischen
Formen gerungen und sich schließlich zur sicheren
Beherrschung der Renaissanceformen abgeklärt hat.
Die Pfarrkirche in Bürglen besitzt von ihm nicht nur
ein sauber gearbeitetes Prozessionskreuz in spätgoti-
schen Formen, sondern auch das schönste bekannte
Werk des Meisters, ein silbernes Reliquiar in Form
einer Arche, in dessen Dekoration bereits mit spät-
gotischen Formen auch Elemente der Renaissance —
freilich etwas unorganisch — miteinander verbunden
werden (vgl. Tafel!). Die Turmmonstranz der Pfarr-
kirche von Morschach ist das letzte datierte spätgo-
tische Werk des Meisters, das sich erhalten hat
(1596). Der Goldschmied folgt darin der in Zug
überlieferten Form. Leider mußte eine goldene Mon-
stranz, die Wickart 1597 für die Hofkirche in Luzcrn
geschaffen hatte, 1798 als Kriegskontribution geop-
fert werden. Mit Ausnahme der silbernen «Struben»
war alles daran von Gold, das zur Hauptsache von
einer schweren goldenen Kette des Stifters Hierony-
mus von Hertenstein herrührte, wozu dessen Schwe-
ster noch einen Ring, 200 Gulden und ein kostbares
Kleid beisteuerte. Bezüglich der Form läßt sich ver-
muten, daß es sich um eine Turmmonstranz gehan-
delt habe. Renaissanceformen verwendete der Gold-
schmied besonders an zwei Weihrauchschiffchen, an
der Fassung zweier Kristallkreuze, zweier Ziborien
und einiger Kelche.

Ein Zeitgenosse Wickarts, ALEXANDER LANDTWING
(f um 1630), hat sich in seinem Delphinbecher von
Arth (1618) bereits einer ausgesprochen barocken
Form bedient, während ein weiter nicht bekannter,
zwischen 1608—1630 nachweisbarer Meister, der als
Marke einen Nagel auf einem Dreiberg verwendete,
in den Monstranzen von Cham und Baar (letztere
wurde später zu einem Reliquiar umgearbeitet) die
überlieferten spätgotischen Formen beibehält, aber an
zwei schönen, im Landesmuseum befindlichen Scha-
len, der «Tellschale» und der «Salomonschale», die

neuen Formen geschickt handhabt. HANS MELCHIOR
ESCHENBACHER (1611—1637 nachweisbar) bcharrte
im Gegensatz zu seinen zugerischen Zeitgenossen in
den Monstranzen von Engelberg (1635), Sins und
Walchwil entschieden bei der überlieferten spätgoti-
schen Form. Dasselbe ist im wesentlichen der Fall bei
einem weiter nicht bekannten Goldschmied mit der
Marke «PK», der 1639 nachweisbar ist und die
Monstranzen von Steinhausen und Muotathal ge-
schaffen hat.

Mitten in die barocke Form hinein führt uns der
näher nicht bekannte, aber jedenfalls zugerische Mei-
ster der Silberbüste des hl. Sebastian in St. Oswald
(1630), eines durch sorgfältige Modellierung ausge-
zeichneten Werkes. An größeren Silberplastiken ha-
ben sich sonst aus dem 17. Jahrhundert nur wenige
erhalten, so die beiden in St. Oswald in Zug befindli-
chen, echt barock empfundenen Werke des JOHANN
MELCHIOR BRANDENBERG I. (1626—1692), nämlich
das Brustbild einer Madonna mit Kind (1663) und
eine in stark bewegten Formen gehaltene Statue des
Erzengels Michael (1687). Demselben Meister ist
vielleicht auch die Reliquienstatue des Katakomben-
heiligen Vincentius in Merenschwand zuzuschreiben.
In diesen Gattungszusammenhang gehören sodann
die gut gearbeiteten Brustbilder der Heiligen Ursus
(1684) und Mauritius (1685), die LUDWIG MÜÖSLIN
(1643—1706) für das Kloster Engelberg geschaffen
hat. Besser bekannt als die Werke der eben erwähnten
Barockgoldschmiede sind den Kunstfreunden die
zwei prachtvollen, im Landesmuseum aufbewahrten
Nautilusbecher aus der Werkstätte des MELCHIOR
MARIA MÜLLER (1643—J?02); die zu den besten in
der Schweiz noch erhaltenen Barockbechern zu zäh-
len sind. Deutlich drückt sich das Ringen dieses Gold-
schmiedes nach einer neuen Form aus in der sehr
dekorativ wirkenden Monstranz des Klosters der Zi-
sterzienserinnen in Frauenthal. Auch zwei Ampeln
in der Hofkirche in Luzern stammen aus seiner Werk-
statt und gelten als gute Arbeiten.

Unter den guten Vertretern der Goldschmiede-
kunst nimmt einen hervorragenden Rang JOHANN
IGNAZ OHNSORG (1648—1718) ein, der in seinem be-
rühmten Becher im Zuger Museum (1682) an der
klaren Tradition der Form des Trinkgefäßes fest-
hält, dabei aber ein dekoratives Werk von seltener
Vollendung geschaffen hat (vergl. Tafel). Dieser
Meister hatte von 1683 bis um 1695 a^s selbständiger
Goldschmied in Augsburg gearbeitet, um dann nach
Zug zurückzukehren. Eine Monstranz im Kapuzincr-
kloster in Zug und eine weitere, aus Wettingcn stam-
mende, in der Klosterkirche in Muri sind von der-
selben guten Qualität, wie der schöne Kelch in der
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St. Oswaldskirche in Zug (1709), an dem das außer-
gewöhnlich hoch getriebene Relief auffällt. Erst vor
kurzem ist eine von ihm geschaffene Monstranz in
der Pfarrkirche in Ragaz bekannt geworden (1707),
wozu das Holzmodell ebendaselbst noch erhalten ist.
Der Bruder dieses Goldschmiedes, HANS GEORG OIIN-
SORG (1654—1725), hat so viele Werke hinterlassen,
wie nur selten einer seiner Zeitgenossen. In seinen
Monstranzen und Kelchen lehnt er sich deutlich an
die bei den Augsburger Goldschmieden üblichen
Formen an. An die Stelle der gotischen Turmmon-
stranz ist nun die Sonnenmonstranz getreten. Für die
Tüchtigkeit des Meisters zeugen die Monstranzen
in Menzingen, Dietwil, Muotathal und im Landes-
museum, ferner zahlreiche Kelche, von denen der
schönste, der sog. Kindlimordkelch in Bischofszell
(1712/13), geradezu eine gewisse Berühmtheit er-
langt hat. Mit den beiden Ohnsorg wetteifert als
tüchtiger Goldschmied KARL MARTIN KEISF.R (1659
bis 1725). Prächtige Altarkreuze in Sins und St. Os-
wald in Zug, Marienstatuetten in der letzgenannten
Kirche und in Walchwil, die zu den besten Stücken
dieser Gattung zählende, sehr sorgfältig gearbeitete
Monstranz in St. Oswald in Zug, ein besonders schö-
ner Kelch in Baar und der sehr dekorative «.Schu-
macherkelch» in St. Michael in Zug, silberne Am-
peln in Menzingen und in der Franziskanerkirche in
Luzern lassen ihn als einen hervorragenden Vertreter
seiner Kunst nicht nur in seiner engeren Heimat er-
scheinen.

Unter den Goldschmieden des 18. Jahrhunderts
zählen weiterhin zu den guten Kunsthandwerkern
JOHANN MARTIN WETZSTEIN (1690—1761) und noch
mehr KARL FRANZ FREY (1693—1779), dessen schön-
stes Werk die Monstranz in der Liebfrauenkapelle ist
(1748), an die sich die etwas einfacher gehaltene
Monstranz in Neuheim anreiht.

Als die letzten bedeutenden Vertreter der Zuger
Goldschmiedekunst erscheinen FIDEL BRANDENBERG
(1729—1808) und FRANZ MICHAEL SPILLMANN (1734
bis 1805), von denen nur Gegenstände zu kirchlichem
Gebrauche bekannt sind. Beide bedienten sich elegan-
ter Rokokoformen und scheinen weitherum sich eines
guten Ansehens erfreut zu haben. Fidel Brandenbergs

Statue des knieenden Bruder Klaus in der Hofkirche
in Luzern, die auf ein aus Augsburg stammendes
Postament aufgesetzt ist, zeigt eine sorgfältige Bear-
beitung, besonders der Hände; seine dekorativ wir-
kungsvolle Monstranz in der Pfarrkirche in Baar sowie
seine zahlreichen, fast immer ganz vergoldeten Kelche
sind leicht im Aufbau und zierlich in den Einzelhei-
ten. Diese Goldschmiedearbeiten entstammen ja einer
Zeit, die auch in der Innenarchitektur wohl die ge-
schmeidige, leichtbewegte Form, nicht aber den Kon-
trast von Farben liebte. — Franz Michael Spillmann
dagegen weist in der Regel eine gewisse Schwere des
Aufbaues, dabei aber eine große Feinheit in deko-
rativen Einzelheiten auf, wie dies seine Monstranzen
in Neudorf und Oberrüti, der sog. «Richenerkelch»
in der Kapelle Unserer Lieben Frau in Zug und die
jeden Beschauer entzückende Platte mit Meßkänn-
chen in der Zuger St. Oswaldskirche zeigen.

Nach diesen noch bedeutenden Meistern setzt in
Zug der Niedergang der Goldschmiedekunst rasch
ein, was auch die Zuger selbst gefühlt zu haben schei-
nen. Als nämlich 1823 die Zuger Regierung dem
Berner Joh. Rud. Stürler einen silbernen, jetzt im
Berner Historischen Museum befindlichen Becher
schenkte, ließ sie diesen nicht von einem einheimi-
schen, sondern einem Basler Goldschmied herstellen.
Immerhin hat die Goldschmiedekunst in der kleinen
Stadt Zug, namentlich in der Spätgotik und in der
Barockzeit, eine Blüte erlebt, wie nur wenige Städte
der Schweiz sie auf weisen.

Auf die Leistungen der Buchdruckerkunst und die
damit zusammenhängenden Vertreter des Kupfer-
stiches und des Holzschnittes kann hier nicht einge-
gangen werden. Ebenso konnten hier die Ofenbauer
und die von ihnen hergestellten, mit plastischem und
zeichnerischem Schmuck versehenen Kacheln, ferner
die Textilien mit teilweise nennenswerten Stickereien,
sodann einige Liebhaberkünste von geringerer Be-
deutung nicht berücksichtigt werden.

Wir schließen mit der erfreulichen Feststellung,
daß das zugerische Kunsthandwerk im geschichtli-
chen Gesamtbilde der schweizerischen Kunsttätigkeit
einen ehrenvollen Platz behauptet.

J O H A N N E S KAISER

ZUGER MALER

Aus der Fülle der Möglichkeiten, über Zuger Maler
zu berichten, wählen wir einen begrenzten Ausschnitt:
Die Betrachtung von Malern der Gegenwart, die in
Zug gewirkt haben und noch wirken. Als zeitliche
Grenze setzen wir den Anfang unseres Jahrhunderts.
Um aber das künstlerische Schaffen der Gegenwart
von der alten Kunst abzuheben und um unserer Dar-
stellung historisches Relief zu geben, lassen wir als
Einführung das Bild des größten Zuger Malers der
Vergangenheit, Johann Brandenbergs, aufleuchten.
Das Bild seiner Entwicklung und Künstlerpersönlich-
keit nachzeichnen, bedeutet zugleich Wesenszüge zu-
gerischen Kunstschaffens sichtbar machen.

JOHANN BRANDENBERG teilt seine Entwicklung mit
vielen ändern Künstlern. Die formbildenden Kräfte
der italienischen Kunst haben die noch unforme
Masse seines Talentes durchglüht und zur Reife ge-
bracht. In Italien empfängt er den Sinn für Farben-
harmonien und reine Kompositionszusammenklänge.
Dieser glückliche Schicksalsweg wurde ihm schon
durch seinen Vater vorbestimmt. Denn dieser war
nach Jahren des Malstudiums in Deutschland zur wei-
tern Ausbildung nach Rom gezogen, nachdem ihn ein
ursprüngliches Talent zur Kunst getrieben hatte,
gegen den Willen des Vaters sich vom angestammten
Schneiderberuf lösend.

Johann Brandenberg wurde am 20. Mai 1661 in
Zug geboren, wo der aus Italien heimgekehrte Vater
Thomas sich verheiratet hatte und bis zu seinem Tode
im Jahre 1688 besonders als Kirchenmaler tätig war.
Bis 1680 lebte Johann Brandenberg in Zug, lernte
bei seinem Vater das Handwerkliche der Malkunst
und arbeitete mit ihm zusammen. Aber bald hatte er
seinen Lehrer überflügelt; Zug hatte seiner Kunst
nichts mehr zu geben. Eine glückliche Fügung er-
öffnete ihm den Weg in die große Welt. Um 1680
lebte der italienische Graf Marsigli einige Zeit in Zug
und nahm den jungen Künstler zur Ausbildung nach
Italien mit. Diese von einigen Biographen Branden-
bergs angezweifelte Reise wird durch den nächsthin
erscheinenden Briefwechsel des Grafen Marsigli er-
härtet. Der erste längere Aufenthalt wird in Mantua
gemacht, wo mit Feuereifer die Werke antiker und
italienischer Künstler studiert, gezeichnet und kopiert
werden. Nach einigen Monaten finden wir Branden-
berg in den Diensten des polnischen Schatzmeisters
Georg Bembo in Innsbruck. Später kehrt er wieder

nach Mantua zurück, wo diesmal Graf Ferdinando
Ferrari sein Auftraggeber und Mäzen wurde. In Man-
tua und ändern Städten Italiens bildet sich der junge
Künstler zum Meister der Komposition. Starke An-
regungen erhielt er von Mantegna, besonders von des-
sen Fresken. In den Werken Brandenbergs finden wir
den Niederschlag dieses Einflusses und besonders auch
desjenigen der venezianischen Schule in der Kompo-
sitionsordnung mit den gewagten Verkürzungen, der
farbigen Abstimmung und in der malerischen Zusam-
menfassung der Komposition durch verbindende
Grundtöne. Daß auch andere italienische Künstler
auf den aufnahmebereiten Zuger gewirkt haben, läßt
sich leicht nachweisen. Wer würde z. B. am Decken-
gemälde des Fürstensaales im Kloster Einsiedeln die
raffaelesken Gebärden und Gesichtszüge übersehen
können.

Im Jahre 1682 kehrte Brandenberg nach Zug zu-
rück und verheiratete sich mit Katharina Kloter, die
ihm 8 Söhne und eine Tochter gebar, «deswegen ihn
häusliche Umstände nötigten, sich in allen Teilen der
Malerei zu üben» (Leu). Diese Forderung des Lebens
zwang ihn, die Aufträge rasch zu erledigen, worin
wohl der Grund zur oft skizzenhaften, unvollendeten
Malweise Brandenbergs zu suchen ist. In den Quellen
wird dem Künstler mehrfach eine «aufgeweckte Ge-
mütsbeschaffenheit» nachgerühmt. Sein überlegener
Humor kommt in einer Anekdote aus dem Jahre 1696,
als er die Fassade des Rathauses in Aarau bemalte,
besonders reizvoll zum Ausdruck (W. Merz, Johann
Brandenberg malt das Rathaus in Aarau): «Er stellte
allda auch das jüngste Gericht vor, und als er die Höll
vorstellte, wäre ihme allzeit ein Hafner vor Augen,
Welchen er in die Hölle mit seinem Portret thate, der
Hafner beklagte sich desswegen vor seiner Obrigkeit,
Wie ihne dieser Mahler also in die höllische Pein ver-
setzt habe, es gäbe darauf ein großes Gelächter, so
Wohl unter der Burgerschaft, alss ändern Benach-
baurten, daß der Zulauf so groß Wurde, daß er ge-
beten Wurde, er möchte die Mühe nehmen und sol-
ches aus der Hölle durchwischen. Johannes nähme
solches gut Willig und lächelnd an, begäbe sich noch-
mahl auf das Gerüst hin und mahlte mit Wasserfarb
(wie Wohl selbes mit Oelfarben gemahlet worden)
eine Flamme über dessen Hafner Portret, Welche
aber nach kurzen Jahren wiederum durchgienge, und
der gute verdamte Hafner Wider zum Vorscheine
käme.»
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Der ausgezeichnete Ruf des zurückgekehrten Mei-
sters, der schon vor seiner Italienreise in die Künstler-
zunft, die St. Lukasbruderschaft, aufgenommen wor-
den war, verschaffte ihm von 1682 bis zu seinem Tode
am 26. September 1729 eine große Zahl von Auf-
trägen kirchlicher und profaner Kunst. Zur Abrun-
dung der biographischen Hinweise und als Beweis
seiner umfassenden Persönlichkeit fügen wir noch
hinzu, daß Johann Brandenberg im sogenannten
Zwölfer-Krieg Kommandant des Schlosses St. An-
dreas in Cham war.

Wir geben vorerst einen Überblick der wichtigsten
Werke Brandenbergs. In Einsiedeln: i68aAusschmük-
kung der Beichtkirche mit 17 Gemälden, die dem
Themenkreis der Beichte entstammen, wie Festmahl
des Königs Belzazar, Sintflut, der verlorene Sohn, der
Samaritan, Christus und die Ehebrecherin, Petrus
verleugnet Christus, die Versuchung Christi. 1708
Deckengemälde im Fürstensaal des Klosters. 1708
bis 1709 sechs Gemälde (noch vier vorhanden) für
das Refectorium, mit Darstellungen von Heiligen.
Ein Altarblatt für die Hofkapelle, den Sturz der Engel
darstellend. 1718 vier Gemälde. Die meisten Einsied-
ler Werke Brandenbergs sind später von Deschwanden
restauriert worden. In Beromünster: 1692 fünf Ge-
mälde in der Kuppel und den beiden Nebenchören,
die Darstellung der vier Evangelisten in den Ecken
der Kuppel, zwei große Gemälde in der Kirche und
Altarblätter. 1693 fünf Bilder an der Decke der
Kirche (sie wurden 1774 durch andere Bilder ersetzt).
7 große und 7 kleine Altarblätter. 1706—1707 Uhr-
tafeln des Kirchturmes und die Berolegende. Hier
malte sein Sohn Karl schon mit. In Zug: 1692 vier
Bilder für die Niklausenkapelle (die 1883 abgetragen
wurde). 1710 die Fresken am Hause des Stabführers
Jakob Brandenberg an der Oswaldsgasse (heute das
Haus der Claver-Sodalität). Wir hoffen, anläßlich
der baldigen, dringend notwendigen Restaurierung
dieser bedeutsamen Fassadenmalerei, eingehend dar-
über berichten zu können. 1725—1727 eine Folge von
29 Gemälden aus dem Leben Mariae an der Decke
der Liebfrauenkapelle; Bild für den linken Seitenaltar
der gleichen Kapelle. Eine Reihe von Porträts, wie das
1700 gemalte Porträt des Baron Fidel Zurlauben als
französischer Gardeoffizier oder das von uns repro-
duzierte Bildnis einer Dame. Für seine Kompositions-
art ist auch das Tafelbild im Zurlaubenhof «Reuige
Magdalena» aufschlußreich. In Aar au: 1696 Fassa-
denmalerei am Rathaus. In Zürich in einem Privat-
haus «etliche Batailles» und im Musiksaal ein Decken-
gemälde mit der Darstellung der Hirten auf dem
Felde. In Bern: Gemälde im Palast des Generals von
Erlach. Für Meierskappel ein Porträt des Pfarrers

Keiser. Für Bischofszell vier große Gemälde aus der
Passion Christi. Für Oberägeri die Bilder der zwölf
Apostel.

Die Kunst des Meisters lebte in der Malweise seiner
Schüler weiter, seinem Sohne KARL (1684—1747),
OSWALD KEISER und KARL JOSEPH KEISER (1702 bis
1765), dem bedeutendsten Nachfolger, der nach
einem 16jährigen Aufenthalte in Rom sich in Zug
vor allem der Bildniskunst widmete.

Die Berichte über das Leben, die Entwicklung und
das Schaffen Johann Brandenbergs haben uns Hin-
weise zur Erkenntnis seiner künstlerischen Eigenart
gegeben. Die Betrachtung eines Werkes wird diese
Erkenntnisse klären und vertiefen. Wir haben deshalb
unserer Bilderfolge das Damenbüdnis aus der Samm-
lung des Herrn Louis Bossard in Zug beigefügt. Das
Bildnis erweckt schon beim ersten Anblick den Ein-
druck harmonischer Geschlossenheit. Das Malerische
und Zeichnerische, helle und dunkle Töne, der Aus-
druck des Gesichtes und das dekorative Beiwerk ste-
hen in einem fein ausgewogenen Gleichgewicht. Das
zeichnerische Talent des Künstlers hat sich besonders
reich im Ornamentenspiel der Spitzen entfaltet, das
im rotgrauen Wogen der Wolkenmassen und im auf-
getürmten Federnwerk der Kopfbedeckung ein pla-
stisches Gegengewicht findet. Die vielen Ringelungen,
Verschlingungen, großen und kleinen Rundungen er-
halten in den wenigen Geraden der Brüstung, des
Fächers, des Brusteinsatzes und des Uhrschlüsselchens
Halt und Festigkeit. Bemerkenswert ist auch, wie die
im Bild angeschnittene Vase mit dem Lorbeerbäum-
chen das Hauptthema der Figur dekorativ variiert.
Aber auch im Sinne des Malerischen bildet das Werk
eine geschlossene Einheit. Ein roter Grundton faßt
das ganze Bild zusammen. Rot glüht es verhalten
aus den Wolkenballungen, fibriert es aus dem Turm-
bau der Straußenfedern, hellt sich das Relief der Vase
auf, belebt es den Fächer, spielt es im Gold des Brust-
einsatzes und Gürtels, überschimmert es das Karnat
und liegt sogar da und dort wie ein Widerschein im
Weiß der Spitzen und der Perlenkette. Drängt sich
nicht bei manchem Betrachter die Frage auf: Wie
steht es denn mit der Porträtkunst bei solch liebe-
vollem Auskosten des Dekorativen, beim spielerischen
Sich-Hingebcn an das Ornament? Für die Beurtei-
lung des Bildnisses ist es entscheidend, ob der Künstler
nur irgend eine Dame des vornehmen Standes dar-
gestellt habe oder ob auch besondere, individuelle
Züge zum Ausdruck kommen. Wer das Bild genauer
und länger betrachtet, der wird feststellen, wie in der
Gesamtkomposition das Gesicht den Hauptakzent
trägt, wie die Ornamente des Kleides den Blick immer
wieder zum Gesichte lenken. Er wird am Blick der
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großen, ängstlich fragenden Augen, an der Modula-
tion der Schläfen, am sanften Schwung der Oberlippe
und an den empfindlichen Nasenflügeln eine Frau
von zartester Sensibilität erkennen. Damit vermischt
ist ein Zug von Keckheit und verhaltener Sinnlich-
keit, wie sie in der Haarfrisur, im Kinn und in der
leicht aufgeworfenen Unterlippe angedeutet werden.
Die gleiche Mischung findet sich in den menschlichen
Nebenschauplätzen der Hände.

Eines ist uns an diesem Bilde klar geworden: Jo-
hann Brandenberg darf nicht einfach als barocker
Maler bezeichnet werden. Wohl ist er barocken Ele-
menten verpflichtet, wohl ist noch barocke Bewegt-
heit in seinen Werken, das Spiel von Kontrasten;
aber alles ist gedämpft, vom Monumentalen ins Zier-
liche hcrabgemildert. Es ist höchstens noch eine ba-
rocke Kunst sotto voce. Diese Erkenntnis ergibt sich
auch bei der Betrachtung der Fassadenmalerei am
Haus der Claver-Sodalität. Was sich in den Bauten
Zugs, in der Plastik und im Kunsthandwerk offenbart,
das dokumentiert sich auch in den Werken Branden-
bergs als Eigenart zugerischer Kunst: Überragende
Größe wird in bescheideneren Formen angedeutet,
das Monumentale zur Anmut verkleinert, die großen
Themen der Menschheit werden ins Bürgerliche pro-
jiziert. An Stelle des kühnen Wagnisses tritt die Be-
währung im Erreichten und Gesicherten. Nicht das
Große, Außergewöhnliche, Heldische ist Thema die-
ser Kunst, aber sie will im Kleinen groß sein. Dies ist
ihre Größe, aber auch ihre Grenze.

Die erste Folge der Maler unseres Jahrhunderts bil-
den vier Künstler, die schon gestorben sind: Fritz
Kunz, Meinrad Iten, Emil Dill und Joseph Mühle.
Nur einer von ihnen ist Zuger, aber alle haben Jahr-
zehnte lang in Zug gelebt und gewirkt, Wesentliches
hier empfangen oder Bedeutsames geschenkt.

Wir beginnen die Reihe mit FRITZ KUNZ (1868 bis
1947), weil sein Kunstschaffen von allen in Zug wir-
kenden Malern den stärksten Zusammenhang mit
Johann Brandenberg aufweist, aber auch deshalb,
weil der Wirkkreis seiner Kunst weit über Zug, ja die
Schweiz hinausreicht. Von seiner großen Kunst als
Kirchenmaler legen besonders gültiges Zeugnis ab die
Fresken der Liebfrauenkirche, der Antoniuskirche und
der Franziskuskirche in Zürich. Eine Würdigung sei-
ner Kunst ist aber vor allem auch deshalb wertvoll,
weil die Betrachtung seines künstlerischen Werdegan-
ges zugleich den Feuerschein des Kampfes um die
Erneuerung der religiösen Kunst aufleuchten läßt.

Fritz Kunz wurde am 30. April 1868 in Einsiedeln
geboren. Von den väterlichen Ahnen, die aus dem
Solothurnischen stammten, erbte er bäuerliche Erden-
schwere. Seine Naturverbundenheit, der ungebro-
chene Arbeitswille bis ins höchste Alter, die uner-
schütterliche Konsequenz seiner Kunstentwicklung
sind aus dieser Erbschaft herausgewachsen. Entschei-
dend für die innere Formung waren die Kindheits-
erlebnisse des Gnadenortes Einsiedeln. Die Bilder ba-
rocker Pracht und mystischer Ergriffenheit prägten
sich unverlierbar dem kindlichen Gemüte ein, und aus
solchen Bildern wuchs sein Leben und seine Kunst zur
Reife. Aus den Spannungen äußerer Feierlichkeit
und tiefer Innerlichkeit, monumentaler Gebärde und
religiöser Inbrunst ist die Kunst Kunzens zu verste-
hen. Und die reifsten Werke schuf er dort, wo sich
beide Welten zur Einheit verbanden.

In der Werkstatt des Vaters, der ein tüchtiger Altar-
bauer und Vergolder war, wurde Fritz Kunz schon
früh mit dem Handwerklichen der Kirchenkunst ver-
traut. Und später hat er an den Kunstgewerbeschulen
von Zürich und München in der strengen Zucht der
Arbeit sich eine solide und saubere Technik angeeig-
net und den Sinn für Schmuckwirkung und Orna-
mentik entwickelt. Von seinen Kunstträumen aber
wollte der Vater nichts wissen. Der Tod des Vaters
im Jahre 1890 (die Mutter war schon ein Jahr vorher
gestorben) gab ihm dann wohl die Freiheit der Ent-
scheidung für seinen Künstlerberuf, aber auch die
schwere Last der Verantwortung und die Pflicht, für
seine Jüngern Geschwister zu sorgen. Schwer wurde
dem nach Höherem strebenden jungen Mann die
Rückkehr zur Fron der handwerklichen Berufsarbeit.
Aber eine höhere Fügung öffnete ihm bald wieder den
Weg zum Künstlerberufe. Im August 1891 stürzte der
Kirchcnmaler P. Rudolf Blättler, sein früherer Zeich-
nungslehrer, bei der Ausmalung der Kirche in Trachs-
lau vom Gerüst. Er ließ seinen ehemaligen Schüler
rufen und übertrug ihm die Vollendung des begon-
nenen Werkes. Das Wagnis war groß, aber es gelang
zur vollen Zufriedenheit des Lehrers. Die Anerken-
nung der Öffentlichkeit und die Förderung durch den
Kunsthistoriker P. Albert Kühn verschafften ihm Re-
novationen und Ausmalungen anderer Landkirchen.
Nun besaß er die Mittel, um seinen Künstlertraum
zu verwirklichen.

Im Jahre 1891 zog Fritz Kunz nach München an
die Kunstakademie, wo er während sieben Winter-
semestern (1891—1898) studierte, während er im
Sommer als Kirchenmaler für sich und seine Ge-
schwister den Lebensunterhalt verdiente. München
bedeutet in der Entwicklung des Künstlers mehr eine
äußere Stufe. In der Naturklasse bei Prof. Hakl, in
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der Kompositionsschule bei Prof. Liezenmayer und in
der Malschule bei Prof. Marr holte er sich das tech-
nische Rüstzeug zum Künstlerberuf. Ebenso wichtig
sind aber die Erlebnisse, die das künstlerische Mün-
chen des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu bieten
hatte. Man denke nur an Maree, Leibl, Uhde, Böck-
lin. Aber seine eigene Form hat Kunz in München
nicht gefunden, die Lösung und Entfaltung seines
Künstlertums hat sich hier noch nicht ereignet. Wie
sehr er dem akademischen Malstil dieser Zeit noch
verpflichtet ist, zeigen die fünf Deckenbilder in der
Pfarrkirche Arth.

Dieser Auftrag verschaffte ihm aber die Mittel zu
einem längern Aufenthalt in Italien, von 1898—1905,
mit zweimaliger Unterbrechung durch mehrmonatige
Aufenthalte in München. Hier vollzog sich der Weg
zur eigenen Kunstform. Italien wurde Kunz nicht,
wie so vielen ändern Künstlern, zum Verhängnis; er
ist in diesem Meer der Schönheit nicht versunken,
sondern geläutert und in seiner Eigenart geklärt und
gefestigt herausgestiegen. In Rom, Umbrien und den
Sabinerbergen (vier Sommer lebte er im Sabiner
Bergnest Anticoli Corrado) hat er in der Anschauung
der italienischen Kunst und in der Begegnung mit
dem einfachen, gläubigen Volk eine bedeutungsvolle
Wandlung durchgemacht. Die Kindheitserlebnisse
von Einsiedeln treten ins Bewußtsein des Mannes,
Italien hat die ruhenden Kräfte gelöst und den Künst-
ler mündig gemacht. Die stärksten Kräfte, die an ihm
wirkten sind: Die naturnahe und einfache Kunst der
Quattrocentisten, zu denen er sich in seiner Natur-
verbundenheit mehr hingezogen fühlte, als zu den
großen Meistern der Renaissance. Die Bekanntschaft
mit der Beuroner Schule in Monte Gassino weist ihm
den Weg zur monumentalen Gestaltung. Das Studium
der altchristlichen Mosaikkunst hatte den nachhaltig-
sten Einfluß auf die Entfaltung seines Sinnes für echte
Monumentalität.

Aber wohl die bedeutsamste formende Kraft am
Menschen und Künstler Kunz ist der franziskanische
Geist. Wer das künstlerische Werk von Fritz Kunz
ganz verstehen will, muß dieses mystische Erlebnis der
Begegnung mit dem Santo Poverello ermessen kön-
nen. Von hier aus eröffnet sich der tiefste Sinn seiner
Kunst. Wer etwas von diesem großen Erlebnis erfah-
ren will, der nehme das prächtige Franziskusbuch zur
Hand, zu dem Heinrich Federer den Text geschrie-
ben hat.

Im Oktober 1905 kehrte Kunz nach München zu-
rück, als Meister, der seine eigene Künstlerschaft er-
reicht hat, anerkannt und verehrt als der bedeutend-
ste lebende Kirchenmaler. Höchste Auszeichnungen
(zum Beispiel die goldene Medaille an der interna-

tionalen Kunstausstellung im Glaspalast in München
im Jahre 1909) und ehrenvolle Aufträge sind die
äußeren Zeichen dieser Meisterschaft. Als Abschluß
seines Lebensganges fügen wir noch hinzu, daß Fritz
Kunz sich im Jahre 1908 mit Emilie Epprecht aus
Affoltern verehelichte und im Jahre 1919 mit seiner
Gattin, zwei Töchtern und einem Sohne nach Zug in
die Villa Lauried zog, wo er bis zu seinem Tode lebte.

Wer die Bedeutung des Kunstmalers Fritz Kunz
für die christliche Kunst ermessen will, der muß die
unbedingte Herrschaft des Nazarenertums im ausge-
henden 19. Jahrhundert kennen und den Mut und
das künstlerische Wagnis, die nötig waren, um die
Macht dieser wohlgefälligen Kunst zu brechen. Kunz
hat der süßen Verschwommenheit eine klare Form
entgegengesetzt, der biegsamen Frömmigkeit Festig-
keit und männlichen Ernst, der subjektiven Empfind-
samkeit die Objektivität des Glaubensgutes. Im Ge-
gensatz zum subjektiven mit individueller Gefühls-
atmosphäre geladenen Andachtsbild schuf Kunz die
strenge Objektivität des Kultbildes. Er hat in einem
langen und schweren Kampfe um die Form des
Kultbildes gerungen. Der franziskanische Geist der
Demut hat ihm die entscheidende Kraft gegeben,
diese Objektivierung vorzunehmen, als individueller
Künstler zurückzutreten, Knecht Gottes zu sein,
Künder der ewigen Wahrheiten, der die göttliche Of-
fenbarung für die Gläubigen schaubar macht. Wer
seinen Bildern Schematismus vorwirft, der versteht
nicht, daß diese strenge Gliederung das äußere Zei-
chen der göttlichen SeinsorHnung ist. So wie es Kunz
in seinen besten Schöpfungen gelang, seine Bildwerke
in das Klanggefüge der Architektonik einzuordnen, so
sind sie innerlich ein Teil der Liturgie, eine feierliche
Demonstration der Gegenwart Gottes. Daß seine
Werke in diesem Sinne auf die Gläubigen wirken, daß
der Mensch vor ihnen als Geschöpf Gottes niederkniet
und betet, das ist wohl das sicherste und schönste
Zeichen der großen Berufung des Kirchenmalers
Fritz Kunz.

Von ganz anderer Art als diese monumentale Kir-
chenkunst ist das Schaffen des Zugers MEINRAD ITEN
(1867—1932). In der Darstellung seiner künstleri-
schen Eigenart können wir uns kürzer fassen, weil
seine Porträtkunst in der bekannten Schrift von Phi-
lipp Etter eine einfühlende Würdigung erfahren hat.
Hier wird sein Weg sichtbar, der von seinem Heimat-
ort Unterägeri über die Gymnasien von Einsiedeln,
Stans, Samen und die Kunstakademie von Mün-
chen nach Düsseldorf führte, wo er vierzehn Jahre
lebte, vor allem sein zeichnerisches Talent entwickelte,
sich mehr und mehr der Porträtkunst zuwandte und
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die ersten Erfolge an deutschen Kunstausstellungen
errang. Wir lernen die ihn formenden Kräfte kennen:
Die ersten Anregungen durch den Zeichenlehrer an
der Stiftsschule in Einsiedeln, Pater Rudolf Blättler,
den Zeichenunterricht beim Zuger Maler Joseph
Brandenberg in München, den bestimmenden Einfluß
durch die strenge traditionsgebundene Düsseldorfer
Schule unter Professor Lauenstein und dem Historien-
maler Peter Janssen und die Entscheidung für die
Bildniskunst unter dem Einfluß des Porträtisten Hugo
Crola. Diese vierzehn Jahre der Düsseldorfer Zeit
haben Meinrad Iten so stark bestimmt, daß seine
Kunst von den Strömungen der modernen Malerei,
wie sie vor allem von Frankreich aus sich entfaltete,
unberührt blieb. Als Beispiel seiner wirklichkeitsge-
treuen Kunst des Rötel-Porträts und der Treffsicher-
heit seiner Charakterisierung ist in unserer Reihe das
Selbstbildnis wiedergegeben.

Eine starke und ursprüngliche Künstlerpersönlich-
keit war der aus der Basler Landschaft stammende
EMIL DILL (1861—1938). Aus seinem Selbstbildnis,
das wir in der Bilderreihe wiedergeben, spricht sich
sein ganzes Künstlertum aus. In männlich freier Hal-
tung, nach der Seite gerichtet, aber den Kopf nach
vorn gedreht, den Oberkörper leicht nach hinten ge-
neigt, die Malhand in der Hosentasche vergraben,
den Daumen der Linken fest in die Öffnung zwischen
die Westenknöpfe gebohrt, steht der Künstler vor
dem durch einen Vorhang halb verhängten Bücher-
gestell neben einem kleinen Ölbild, das die Zuger
Altstadt darstellt und schaut forschend in die Ferne.
Wenn wir das Sichtbare des Bildnisses in Worten noch
einmal nachzeichnen, so geschieht es, weil alle diese
Einzelheiten Zeichen seines Künstlerschicksals sind.
Es ist, wie wenn der in der Vollkraft stehende Künst-
ler sein Schaffen unterbrechen, die Pinsel beiseite-
legen und fast gewaltsam die schaffende Hand zur
Ruhe zwingen würde, um den zukünftigen Weg zu
ergründen. Aber dieser Blick mißt zugleich noch ein-
mal die Wegstücke ab, die er bis jetzt gegangen ist:
Die ersten Regungen seines Talentes im Zeichenun-
terricht Dr. Schiders an der Basler Kantonsschule —
Die Jahre des Studiums an den Kunstakademien
Stuttgart und Karlsruhe, die ihn zur sicheren Beherr-
schung der Maltechnik führten — Paris, wo nicht
so sehr die Arbeit im Atelier von Professor Bougereau
wichtig wurde, als vielmehr das Erlebnis des Impres-
sionismus, ferner die Anregungen durch die Bauern-
malerei von Lepage und den Studiengenossen Louis
Corinth mit seinem überschäumenden Temperament.
Er sieht sich nach München ziehen und das Neue der
Pleinair-Malerei unter Löfftz fast ganz wieder preis-

geben — Nach kurzen Stationen der Kunsttätigkeit
in Basel und Zürich sieht er sich als Zeichenlehrer
an die Zuger Kantonsschule versetzt.

Paris—München—Zug. Dieser Dreiklang enthält
sein Schicksal als Künstler: Pleinair-Malerei — Aka-
demismus, Meisterschaft der Tonmalerei — Klein-
stadt. Wie vielversprechend Emil Dill den Weg der
modernen französischen Malerei schon begonnen
hatte, erzählte mir Cuno Amiet, der in München
weilte, als dieser von Paris kommend in der Isarstadt
eintraf. Dills Weg nahm aber von München an wieder
eine andere Richtung. Es war eine Rückkehr zur
strengen Ateliermalerei. Und doch ist in seine Kunst
etwas vom Duft und Lichtzauber des Impressionis-
mus eingezogen, sodaß seine Landschaftsbilder zu
feingetönten farbigen Zusammenklängen wurden.Wir
möchten deshalb seine Kunst als poetischen Realismus
bezeichnen.

Der Künstler im Selbstbildnis glaubt aber gerade
in der Verbindung der beiden Elemente seine Kunst-
form gefunden zu haben und hofft durch sie gültige
Werke zu schaffen. Aber aus dem Hintergrund drängt
sich das Bücherregal und das Bild der Altstadt in sein
Bewußtsein. Ob die zermürbende Arbeit der Schule
ihm Zeit und Kraft zu schöpferischen Leistungen
übriglassen und ob wohl die Kleinstadt dem Künstler
Verständnis entgegenbringen werde? Dies sind die
Fragen seines Blickes. Ihre Beantwortung würde aber
über die Deutung dieses auch malerisch ausgezeichne-
ten Selbstbildnisses hinausgehen.

Entscheidend ist JOSEF MÜHLE (1890—1950) von
der französischen Malerei bestimmt worden. Der
Maler hat sich bei ihm zwar erst spät neben seinen
wissenschaftlichen Studien entwickelt. Was er wäh-
rend seiner Pariser Aufenthalte in der Kunst der
modernen Franzosen, besonders bei Cezanne erlebte,
das Urschauspiel des Lichtes und der Farben, das hat
er zum eigentlichen Thema der Bilder gemacht, ob
er eine Zuger Tracht, ein Straßenbild oder eine Land-
schaft malte. Obwohl hier über den Maler Josef
Mühle zu sprechen ist, so darf hinzugefügt werden,
wie stark die Wirkung dieser geistvollen Persönlich-
keit auf das kulturelle Leben der Stadt und des Kan-
tons Zug war. Noch ist seine äußerst anregende Art,
wie er die Literarische Gesellschaft viele Jahre leitete,
in Erinnerung, ebenso seine Kunstvorträge in der
Volkshochschule, die er zusammen mit Dr. Theodor
Hafner gegründet hatte, seine feinsinnigen Kunst-
kritiken, seine Tätigkeit als Schriftsteller (Zuger
Kunstführer).

Manche seiner treffenden Formulierungen über
Kunst und Künstler leben weiter. Es bedeutete für das
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kulturelle Leben Zugs einen wirklichen Verlust, als
man ihn im Jahre 1939 als Direktor der Kunstge-
werbeschule nach Luzern ziehen lassen mußte.

Bevor wir uns den heute in Zug lebenden Malern
zuwenden, soll ein kurzes Wort über jene Zuger Maler
eingefügt werden, die in ändern Städten oder im Aus-
land wirken. Theodor Hafner hat diesen Künstlern
im Zuger Neujahrsblatt beachtenswerte Studien ge-
widmet. So hat er vom eigenwilligen plastischen und
malerischen Werke des in Hamburg lebenden und
wirkenden Künstlers JOHANN BOSSARD (1874—1951)
berichtet; er hat seine Verwandtschaft mit Ferdinand
Kodier betont und den expressiven Gehalt seiner Bild-
visionen erläutert (Neujahrsblatt 1935 und 1950).

Die umfassende Künstlerpersönlichkeit von Pro-
fessor GEBHARD UTINGER hat Theodor Hafner mit
ändern zusammen im Neujahrsblatt des Jahres 1946
dargestellt. Professor Utingers äußerer Lebensweg
wird im Beitrag «Zuger in der Fremde» am Schlüsse
dieses Werkes nachgezeichnet. Wir haben eine Skizze
zu den großen Fresken für die katholische Kirche in
Göteborg (Schweden), ausgeführt in den Jahren
1947/48, reproduziert. Obwohl dieses monumentale
Freskenwerk, das den Raum der Kirche vollständig
umgestaltet hat, vor allem durch die Farbe spricht,
indem die Heiligen und Engel aus dem Goldgrund
göttlicher Allmacht und Liebe heraustreten zum Da-
sein, um Zeugen der ewigen Herrlichkeit zu werden,
und obwohl die Farbensymbolik zur Sprache des my-
stischen Gott-Welterlebnisses wird, vermag auch diese
Skizze auf die visionäre Kraft der Gestaltung hinzu-
weisen. •— Die großformatigen Gemälde, welche die
Regierung des Kantons Zug für den Kantonsratssaal
auf die Zentenarfeier hin in Auftrag gegeben hat, wer-
den Anlaß sein, eingehender über die Kunst Utingers
und seine eigenwillige Künstlerpersönlichkeit zu
sprechen.

In Luzern lebt der Menzinger HANS ZÜRCHER. Der
forsche, unbekümmerte Pinselaufschlag seiner Mal-
weise in unserer Bildbeilage demonstriert augen-
scheinlich, wie der das siebente Lebensjahrzehnt schon
vor zwei Jahren überschrittene Künstler noch nichts
von seiner jugendlichen Farbenfreudigkeit eingebüßt
hat.

Ebenfalls in Luzern hat die Zuger Malerin MARIA
STADLIN ihr Künstlerzelt aufgeschlagen. Vor mehre-
ren Jahren hatte sie sich in einer Gesamtausstellung
ihres Schaffens der Zuger Öffentlichkeit vorgestellt.
Schon damals zeigte sich ihre starke Hinwendung zum
Porträt, dem sich ihre Kunst in den letzten Jahren
mehr und mehr verpflichtete. Einer weisen Eingebung
und ihrer ursprünglichen Begabung folgend, erhält

heute in ihren Bildnissen das zeichnerische Element
den Vorrang. Ihre zunehmende Treffsicherheit der
besonderen individuellen Züge der Dargestellten und
die Beschränkung auf das menschlich Wesentliche
machen Maria Stadiin zu einer würdigen Nachfolge-
rin des Zuger Porträtisten Meinrad Iten. Ihre Werke
werden vor allem auch als wertvolle Bildnisdoku-
mente unserer Zeit weiterleben.

Dieser Gruppe sind noch drei Namen anzufügen:
Der Menzinger OSKAR DOSWALD, der als Landschafter
und Porträtist sich in Luzern seiner thematisch an-
sprechenden Kunst widmet und ROBERT SCHIESS, der
von Cham aus, wo er schon in seiner frühen Jugend-
zeit malte, nach Rom zog; hier gab ihm das Gardi-
stenleben die Möglichkeit, sich in die italienische
Bildniskunst zu vertiefen. An einer Gesamtausstellung
in Zug hatte er mit seinem großen Papstbildnis und
den südlichen Motiven seiner Landschaftsbilder einen
schönen Publikumserfolg. Von München, wo er den
größten Teil seines Lebens verbrachte, zog sich der
Zuger Maler KARL Moos nach Rüschlikon zurück.
Als Sohn des Illustrators K. Johann Franz Moos
wurde er 1878 in München geboren, besuchte hier die
gewerbliche Zeichen- und Modellierschule und die
Aktschule, war vorwiegend als Illustrator der Münch-
ner Tagespresse tätig und widmete sich der Postkar-
tenmalerei. Seine Liebe zu den Bergen fand in der
Darstellung alpiner Landschaften künstlerischen
Ausdruck.

Die heute in Zug lebenden Künstler haben sich als
Freie Zuger Künstler zusammengeschlossen, um in
gemeinsamen Ausstellungen ihr Schaffen der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Die erste große Ge-
saintschau veranstalteten die Künstler anläßlich der
Tage der Kunst im Dezember 1940, und seither ha-
ben sie in kleinerem Rahmen Ausstellungen im Lö-
wensaal und in der Burg durchgeführt; die Vernis-
sagen mit musikalischem Rahmen üben stets eine
große Anziehungskraft aus. Damit ist der Öffentlich-
keit Gelegenheit geboten, sich mit der gegenwärtigen
Kunst auseinanderzusetzen. Bei den Ablehnenden ha-
ben sie den Weg zum Verständnis angebahnt und bei
den Freunden moderner Kunst haben die Künstler
fördernde Kritik und aufmunternde Bestätigung.ihrer
künstlerischen Eigenart gefunden. Es darf mit Genug-
tuung festgestellt werden, daß sich die Zuger Öffent-
lichkeit mit ihrem verständnisvollen Interesse für das
heutige Kunstschaffen ein gutes Zeugnis ausgestellt
hat. Auch die Behörden verfolgen mit Wohlwollen
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dieses künstlerische Schaffen; Stadt und Kanton er-
teilen den Künstlern Aufträge und die Regierung des
Kantons Zug hat als erste der Innerschweiz, Luzern
eingeschlossen, einen Kunstpreis geschaffen, als Aner-
kennung für hervorragende Leistungen auf dem Ge-
biete der Kunst und zur Förderung junger Talente,
wobei alle Kunstgattungen eingeschlossen sind. Zug
ist wahrlich kein Holzboden der Kunst mehr!

Zum Kreise der Freien Zuger Künstler gehören
heute: Louis Amann, Werner Andermatt, Leo Haf-
ner, Eugen Hotz, Gertrud Hürlimann-Stiefel, Johan-
nes Küderli, Hans Potthof, Josef Rickenbacher, Bild-
hauer, Sylvia Schwärzer, Alex Stocker, Fritz Thal-
mann, Walter F. Wilhelm. Der beschränkte Raum
im Rahmen dieser Gesamtschau zugerischer Kultur
und Wirtschaft gestattet keine eingehende Behand-
lung aller Künstler. So sei denn ein summarisches
Inventar des gegenwärtigen Kunstschaffens versucht.
Die Reproduktionenreihe wird uns sodann Gelegen-
heit geben, einige Künstler in ihrer ausgeprägten
Eigenart stärker hervorzuheben.

WALTER F.WILHELM (geb. 1892) ist der Senior
unter den Zuger Malern, denn der ältere Louis
Amann ist erst spät zu den Zuger Künstlern gestoßen.
Als Architekt versteht er es, seine künstlerischen
Kräfte in der Gestaltung seiner Bauten sich auswirken
zu lassen. Sein freies Schaffen als Maler tritt deshalb
in den Hintergrund. Aber wenn er zum Pinsel greift,
was er in früheren Jahren häufiger getan hat, dann
entstehen fein abgewogene Kunstwerke. Im zeichneri-
schen Gerüst und im Farbenzusammenklang ist stets
der ordnende Geist des Architekten sichtbar. Das
Aquarell «Der Hof in der Tschuoppis» ist ein schö-
nes Beispiel dieser Ausgewogenheit.

Von ganz anderer Art ist der zweite Architekt der
Zuger Künstlergilde, LEO HAFNER (geb. 1924). Zwar
tritt auch bei ihm heute das freie künstlerische Schaf-
fen in den Hintergrund. Aber seine architektonischen
Schöpfungen, in Wettbewerben schon mehrfach aus-
gezeichnet, verleugnen den gestaltenden Künstler nie.
In seinen Studienjahren hat Hafner mit erstaunlicher
Sicherheit, mit ursprünglich tektonischem Empfinden
und angeregt durch den Bildhauer Fritz Wotruba
Plastiken aus dem Stein gehauen. In einer Kunstaus-
stellung in der Galerie Seehof in Zug waren von ihm
mehrere Köpfe, ein großer und ein kleiner Torso zu
sehen. Sein Maltalent, das sich zuerst in freien Far-
benvisionen äußerte, kam später in stimmungsvollen
Bildkompositionen zum Ausdruck. An der akademi-
schen Kunst-Olympiade in Lausanne im Jahre 1944
wurde Leo Hafner mit einem Mädchenkopf (Plastik),

Aktze.ichnungen und dem Ölbild «Winter am Zuger-
see» Preisträger.

Für FRITZ THALMANN (geb. 1900) ist das Malen ein
inneres Bedürfnis. Künstlerische' Anregungen erhielt
er schon im Lehrerseminar Rorschach; später wies
ihm Reinhold Kündig den Weg. Thalmann hat den
Künstler oft auf dem Horgenberg besucht, und jedes-
mal ist er mit Anregungen vollbefrachtet nach Hause
zurückgekehrt. Eine erste malerische Verdichtung
gelang ihm in Blumenbildern und in kleineren stim-
mungsvollen Landschaftsdarstellungen, nachdem er
eingesehen hatte, daß in den großformatigen Land-
schaften sein inneres Bild sich weniger dicht fassen
ließ. Anstelle der früheren Landschaften, die noch
stärker der gegenständlichen Natur verpflichtet sind,
entstehen nun mehr und mehr gefühlsgeladene, von
innen her geschaute Bilder mit dunklen Tönen und
starken Form- und Farbenkontrasten.

Einen Gegensatz zu Fritz Thalmann bildet Louis
AMANN (geb. 1890) mit seinen impressionistisch ge-
haltenen Bildern. Der Künstler, der aus Eßstein im
Elsaß stammt, hat sich nach Malstudien bei Heimann
und F. Haß in München, an der Slade school in Lon-
don und im Atelier von Bernard Adams R. A. in
London, nach Reisen durch England, Schottland,
Deutschland, Dänemark, Frankreich, Holland und
längeren Aufenthalten in London, Kopenhagen, Pa-
ris und München erst vor einigen Jahren in Zug nie-
dergelassen. Neben impressionistisch empfundenen
Landschaften hat er die Atmosphäre von Vorstädten
mit Fabrikanlagen, Bahnhöfen und von Opernauf-
führungen eingcfangen. In den figürlichen Darstel-
lungen hat er eine Reihe von wirkungsstarken Clown-
Darstellungen geschaffen, die trotz der impressionisti-
schen Malweise das Schicksalshafte des menschlichen
Lebens durchscheinen lassen.

Eine abgeschlossene, in sich gerundete Künstler-
persönlichkeit ist JOHANNES KÜDERLI (geb. 1896), der
nach Jahren des Malstudiums an der Kunstgewerbe-
schule Zürich, als Volontär beim Theatermaler Albert
Isler und einem Studienaufenthalt in München sich
in Zug niederließ und zum feinen Interpreten der
zugerischen Landschaft wurde. Seine Bilder sind von
selbstverständlicher Natürlichkeit, ohne Hintergrün-
digkeit und kaum mit Problemen belastet. An der
schönen Vordergründigkeit der Natur entzündet sich
sein Künstlerauge; deshalb sind auch Braun und
Grün seine Lieblingsfarben, die er in feinsten Stufun-
gen zusammenklingen läßt. Von den Jahreszeiten liebt
er besonders den Vorfrühling und den späten Herbst;
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dann vernimmt er jene Farbenklänge, die seinem see-
lischen Empfinden am stärksten entsprechen. Und
doch haben wir ein Winterbild des Künstlers reprodu-
ziert, weil wir damit den Maler von einer weniger
bekannten Seite zeigen können. Das Bild ist ausge-
zeichnet durchkomponiert. Schon die Schwarzweiß-
Wiedergabe gibt eine gute Vorstellung von der subti-
len Tönung. Die Komposition lebt von wohltuenden
Kontrasten, die sowohl im Zeichnerischen als auch
im Malerischen liegen, im Bachlauf und den vertika-
len Baumstämmen und Astgabelungen, dem schnee-
igen Vordergrund und dem walddurchsetzten Hinter-
grund des Berghanges. Das Geäst der Bäume trennt
den Vordergrund vom Hintergrund und verbindet
beide zugleich wieder. Und wie wichtig ist diese
Scheune, und wie richtig sitzt sie im Bildganzen!

Ganz vom Graphischen her bestimmt ist das künst-
lerische Schaffen von EUGEN HOTZ (geb. 1917). Das
technische Rüstzeug holte er sich an der Kunstge-
werbeschule Zürich und die Anregungen dazu auf
Reisen nach Italien, Frankreich, Deutschland, Öster-
reich und Ungarn. Als wesentliche Komponenten im
Schaffen von Eugen Hotz erkennen wir: Ein ausge-
prägtes formales Empfinden, Freude am Ornament,
Geschmack und Humor. Diese Grundkräfte geben
sowohl seiner Gebrauchsgraphik als auch dem freien
Schaffen das Gepräge. Geradezu charakteristisch für
ihn ist es, daß diese beiden Schaffensarten nicht klar
geschieden werden können. Denn immer sind in sei-
nen angewandten Arbeiten künstlerische Impulse am
Werk, während sein eigentliches Kunstschaffen von
den konstruktiven Formkräften der Graphik mitbe-
stimmt wird.

Diese hervorstechenden Qualitäten verschaffen
Hotz in zunehmendem Maße Aufträge für Arbeiten,
in denen sich sowohl der Künstler wie der Gebrauchs-
graphiker einzusetzen haben. Verschiedene Preise, die
ihm in Wettbewerben zugesprochen wurden, weisen
auf diese Tätigkeit hin, z.B. i. Preis Schweiz. Mode-
woche Zürich, i. Preis Entwürfe und Modelle für
Spielsachen, veranstaltet vom Eidg. Departement des
Innern, i. Preis Jubiläumstaler für die Zuger Zente-
narfeier 1952.

Am umfassendsten kann sich die künstlerische
Eigenart von Eugen Hotz als Bühnenbildner ausspre-
chen. In einzelnen Fällen ist seine bildliche Charakte-
risierungskunst, die Stilsicherheit und das Talent, mit
minimalen Mitteln Atmosphäre zu schaffen, gerade-
zu meisterhaft zu nennen. Der Hinweis auf seine aus-
geführten Bühnenbilder ist zugleich ein Beweis großer
Anpassungsfähigkeit und Einfühlung: «Jedemaa»
von Oskar Eberle; «Der verlorene Sohn» von H. Fer-

dinand Schell; die Operetten «Försterchrist'l» und
«Die gold'ne Meisterin»; «König Drosselbart», Mär-
chenspiel von Fridolin Stocker; die drei bisherigen
Programme des Cabaret «Durzug».

In den Ausstellungen der Zuger Künstler ist Hotz
immer nur mit wenigen, aber fein durchgearbeiteten
Werken vertreten. Die Schwarzweiß-Blätter wiegen
vor. Da wird mit einfachsten Mitteln der gewollte
Eindruck erweckt, die bestimmte Atmosphäre ge-
schaffen. Wir haben in der beigegebenen Reproduk-
tion ein Beispiel gewählt, in dem der ornamentale
Stil des Künstlers überzeugend zum Ausdruck kommt.
Was in dieser Thurgauer Tracht wie ein freies Spiel
der Linien erscheint, in runden Zügen fließend, in
Kreisen sich schließend und in Dreiecken und Dru-
denzeichen sich festigend, das ist ein feines Rhythmi-
sieren, als Hauptthema in der Rosette und als Varia-
tion im Halstuch.

Erst vor kurzem flügge geworden ist das jüngste
Mitglied der «Freien Zuger Künstler», SYLVIA
SCHWÄRZER (geb. 1931). Auch sie ging durch die
Kunstgewerbeschule Zürich und erhielt letztes Jahr
das Diplom als Entwerferin und freie Kunstgewerb-
lerin. In einer vielseitigen Ausstellung in der Galerie
Seehof hat sie sich im Dezember 1951 über ihre künst-
lerischen Aufgaben und Absichten ausgesprochen.
Ihre Entwürfe zu Teppichen, Skizzen, Zeichnungen
und Bilder künden ein eigenwilliges Talent an.

ALEX STOCKER (geb. 1926) ging zuerst den Weg
des Studiums an der Zuger Kantonsschule. Schon
damals hat er den ihm dargebotenen Stoff nicht
einfach als ruhende Gegebenheit hingenommen;
allem mußte er Bewegung geben in der Fragestellung
nach den Hintergründen, überall hat er die Maßstäbe
des bewegten und bewegenden Lebens angesetzt. Kein
Kanon der Wissenschaft oder Kunst galt ihm als fest
und für immer bestehend. Diese dynamische Haltung
hat ihn von der Schule weg und zur Lehre als Gra-
phiker geführt. Damals war sein Weg zur Kunst schon
beschlossen. Die Kunstgewerbeschule Zürich und die
Akademie Grande Chaumiere in Paris halfen ihm in
dieser Richtung zur Kunst weiter.

Das Schaffen Stockers ist reinlich in zwei Gebiete
geschieden: der angewandten Kunst als Graphiker
und der freien in der Malerei. Und hierin ist er kom-
promißlos. Seine Malerei ist wirklich freie Kunst,
independant im guten Sinne. Da gibt es keine Kon-
zessionen an den Geschmack der ändern, keine Ver-
neigung vor einem möglichen Käufer. Zum Geldver-
dienen ist ihm die Graphik gerade gut genug, und
wenn er dabei noch einen Preis als Auszeichnung ge-
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winnt, wie am Biennale von Venedig für einen Pla-
katentwurf, so nimmt er dies eben mit in Kauf.

Wenn sich Alex Stocker zum freien künstlerischen
Schaffen einstimmt, dann löst er sich ganz von den
Bindungen äußerer Forderungen, dann entzieht er
sich meistens auch der räumlichen Enge seines Dorfes
und läßt auf Reisen sich zum Zeichnen und Malen
erregen. Auf seinen Fahrten nach Südfrankreich, Bel-
gien, Holland, Italien, Sizilien, Tunis zeichnet er viel
und hält die großen und kleinen Gebärden des Lebens
fest. Wie sicher er den Stift führt, illustriert die in der
Bilderreihe eingefügte Zeichnung des Knaben. Kör-
perform, Haltung und Gebärde schließen sich zu
einem unlöslichen Ganzen. Ebensogut führt er die
Kreide, mit der er die sonnendurchglühten Farben
südlicher Landschaften zu bewegten Bildern faßt.

Wenn wir die Ölbilder Stockers überschauen, so
erkennen wir drei deutlich voneinander sich abhe-
bende Entwicklungsstufen. In einer ersten Gruppe
von Bildern ist eine naturalistische Wiedergabe cha-
rakteristisch und ein Vorwiegen des zeichnerischen
Elementes. Dann werden seine Bilder tonig. Aber in
diesen dunklen Tönen differenziert sich eine reiche
Farbenskala, die den Bildern eine nach innen gerich-
tete Bewegung gibt. Aus dieser Zeit stammen mehrere
Selbstbildnisse und Akte. Dann löst sich die dumpfe
Ruhe zu bewegtem Leben und flutenden Farbenfol-
gen; es entstehen sehr bewegte, aber farbig rhyth-
misierte Landschaften.

Ein gültiges Zeugnis der heutigen Malweise des
Künstlers ist das Ölbild Ronco. Es ist eine eindring-
liche Demonstration seines Künstlertemperamentes.
Die ungestüme Bewegtheit des Bildes reißt den Be-
schauer mitten hinein in die strömenden Farbenflu-
ten. Unten rechts beginnt die Sturmflut der Farben
und drängt sich nach links hinauf, staut sich am
Kirchturm, der diesem Impetus der Bewegung kaum
zu widerstehen vermag, und entladet sich an der wir-
ren Gedrängtheit des Dörfchens in roten und dunklen
Dächern, blauen und braunen Sträuchern, um schließ-
lich in flutenden Wogen nach oben auszuklingen. Der
Bergrücken der linken Seite führt die Bewegung, von
Wolkenzügen verstärkt, zur rechten Bildhälfte, wo
sie an den steilen Wänden des Berges in den See ab-
fällt, um hier in den Lasierungen des blauen Spiegels
für die neue Sturmfahrt Atem zu holen. Bewegung ist
das erste Element in diesem Bilde, Bewegung als rei-
ßende Strömung von Farbenfolgen, eine Bewegung,
die nirgends zur Ruhe kommt. Und dann die Farbe!
Sie ist ebenso entscheidendes Bildelement. Wirklich
farbige Farben sind es, mit breiten, forschen Pinsel-
zügen aufgetragen, gereinigt von Dunst und Luft.
Es ist, wie wenn der vom Langensee heraufwehende

Wind die Häuser und Bäume klargefegt hätte. Das
aufglühende Rot des Hausdaches vor der Kirche trägt
den farbigen Hauptakzent, der durch schattige Blau
der Bäume und Sträucher im Gleichgewicht gehalten
wird. Und Rot und Blau durchdringen sich gegen-
seitig in den Flutungen der «hintergründigen» Berge.
Auch noch in anderer Weise hat das Bild eine Ord-
nung erhalten. Denn die Diagonale, die von der rech-
ten untern Ecke nach links oben führt, scheidet das
Bild in zwei deutlich getrennte Teile, die eine erre-
gende farbige und rhythmische Kontrastwirkung er-
zeugen. Der in das rechte Bilddreieck hineinstoßende
Kirchturm ist wie eine Fallbrücke, welche die beiden
Bildgründe miteinander verbindet.

Das Bild hat Ursprünglichkeit und Kraft. Es zeugt
von einem gesunden Künstlertemperament. Zwar
übersehen wir auch seine Schwächen nicht: Unforme,
substanzlose Farbenflecken im Garten des Vorder-
grundes, das farbige Durcheinander links oben, wo
die Farben den Berg und die Wolken kaum zu schei-
den vermögen. Und vielleicht ist auch noch ein wenig
vom «Epater le bourgeois!» darin. Auf keinen Fall
aber soviel, wie ängstliche Betrachter auf den ersten
Blick zu sehen glauben.

Ganz andere Wege haben GERTRUD HÜRLIMANN-
STIEFEL (geb. 1918) zur Kunst geführt. Nach der Ma-
tura studierte sie alte und moderne Kunst an den
Universitäten von Genf, Zürich und Montpellier.
Neben diesem wissenschaftlichen Studium begann
sie zu zeichnen, besuchte in der Freizeit Zeichenkurse
an der Ecole des Beaux Arts in Genf bei Alexandre
Blanchet, zeichnete in Zürich Akt bei Prof. Gisler an
der ETH, wurde in Südfrankreich zum Malen ange-
regt und faßt hier auch den Entschluß, die Malerei
in den Vordergrund zu stellen und nur noch nebenbei
Vorlesungen zu besuchen. Die werdende Künstlerin
unterzieht sich von da an dem langen und mühsamen
Weg konsequenter künstlerischer Ausbildung, zuerst
fünf Jahre an der freien Akademie Henry Wabel in
Zürich und dann bei Albert Pfister in Erlenbach. Bei
Wabel begegnet sie ALBERT HÜRLIMANN, verbindet sich
mit ihm in gemeinsamen künstlerischen Studien und
später durch Heirat. Die Reisen nach Südfrankreich,
München, England und Jugoslawien haben ihr viele
Anregungen geschenkt, und die Studienaufenthalte
in Rom und an der Grande Chaumiere in Paris, zu-
sammen mit Albert Hürlimann, und Aufenthalte im
Tessin haben sie künstlerisch bedeutsam gefördert.
Besonders fruchtbar war auch ihr letzt jähriger Auf-
enthalt in Spanien und Mallorca.

Die Künstlerin hat sich schon an mehreren Aus-
stellungen beteiligt, zum erstenmal im Jahre 1946 an
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der Nationale in Genf, dann an Ausstellungen Zürich-
Land in Horgcn, Uster, im Kunstmuseum Winterthur,
in Luzern, Schaff hausen und 1949 im Kunsthaus Zü-
rich, wo die Regierung des Kantons Zürich ein Bild
ankaufte.

Ihre Malerei ist ganz von der Farbe her bestimmt.
Die Bilder ihrer ersten Zeit sind von toniger Schwere,
dunkel in den Farben, durch ein verbindendes Grau
zusammengehalten und ohne ausgeprägtes Formge-
rüst. In einer Gesamtausstellung ihres Schaffens hat
sie im Jahre 1947 im Hof in Wil Rechenschaft über
diese Stufe der Entwicklung abgelegt. Dann haben
die Aufenthalte in Frankreich ihr Farbenempfinden
verfeinert. In den Werken der letzten Jahre ist eine
zunehmende Differenzierung der Farbenskala erkenn-
bar und eine stärkere Betonung des formalen Baues,
der aber wiederum ganz von der Farbe her gestaltet
wird. Das Entscheidende ihres neuen Weges sehen
wir aber in der Einbeziehung des Lichtes. Aus der
dunklen Schwere der frühen Bilder entstehen nun
Werke von lichter Heiterkeit. Darin ist die Künstlerin
dem Impressionismus verwandt, daß sie mit augen-
sinnlicher Freude die Farben- und Lichteindrücke
ihrer Naturerlebnisse wiedergibt; aber verschieden ist
sie von ihm, weil das vibrierende Schimmern und
Schillern der Luft fehlt. Dadurch wird ihre Malerei
auch gegenständlicher als es die Werke des Impres-
sionismus sind.

Von den Werken der jüngsten Zeit haben wir für
unsere Bilderreihe das Ölbild Paris., Les Moulineaux
ausgewählt. Das reproduzierte Bild verlangt kaum
noch eine Deutung. Das Augenerlebnis der Künstlerin
klingt unmittelbar dem Beschauer entgegen. Die Kon-
trastwirkung von Ocker und Blau wird durch die vie-
len Nebentöne beinahe wieder aufgehoben. Denn die
braunen und goldenen Ockertöne klingen in Oliv und
Grün aus und auch das Blau fließt mit einem weichen
Grün zusammen. Einen dunkleren Ton erhält der
farbige Zusammenklang im Violett des abschließen-
den Baumstammes und im Grundgefüge der linken
Häuserreihe; da und dort schimmern sanfte Rosatöne
durch und klingt ein vom Lichtschein entzündetes
Rot auf. Die vielen ragenden Vertikalen geben den
weichen Farbklängen Festigkeit und dem Bildganzen
eine wohltuende Unruhe. Im Gegensatz zum impc-
tuosen Bcwegungsfluß des Bildes von Alex Stocker
hat dieses Bild einen langsamen, fast zögernden
Rhythmus. Man kann an ihm geradezu ablesen, wie
bedächtig abwägend die Künstlerin ihre Farben ge-
setzt, wie sie mit subtiler Sorgfalt die Wirkung der
Farbklänge aufeinander abgestimmt hat. In dieser
feingestuften Farben- und Lichtwirkung erhalten ihre
Bilder eine leisverhaltcne Musikalität.

Von allen besprochenen Malern der «Freien Zuger
Künstler» hat unzweideutig HANS POTTIIOF (geb.
1911) die höchste Sprosse an der künstlerischen Him-
melsleiter erstiegen. Daß dies nicht leicht war, zeigt
seine Entwicklung, die erst auf Umwegen und nach
Überwindung von äußeren Schwierigkeiten zur Kunst
führte. Das Leben wies ihm zuerst sehr handfeste und
kunstfremde Tätigkeiten zu. Er begann als Autome-
chanikcr-Lehrling, aber der innere Drang, der Kunst
näher zu kommen, führte ihn schon bald in die Kunst-
schlosserei der Kunstgewerbeschule Luzern, wo er
wiederum nach kurzer Zeit zur Abteilung für deko-
ratives Malen hinüberwechselte. Aber wieder zwingt
ihn die Forderung des Lebens in eine andere Rich-
tung : Er arbeitet vorerst in der Maschinen-Abteilung
des Technikums Winterthur, dann als Volontär in
der Maschinenfabrik Bell in Kricns und in der Loko-
motivfabrik in Winterthur. Und wieder kehrt er zur
Fortsetzung des Studiums an das Technikum Winter-
thur zurück, wechselt aber im dritten Semester von
der Maschinenabtcilung zur Bauabteilung, da er die
schöpferischen Möglichkeiten im Architektur-Stu-
dium erkannte. Nach sechs Semestern schließt er
1933 seine Studien mit dem Diplom als Hochbautcch-
niker ab. Zwei Jahre arbeitet er auf dem Architektur-
büro der Firma Peikert in Zug, bis ihn die Baukrise
1935 zwingt, einen ändern Weg zu suchen. Mit einem
Freunde zusammen eröffnet er ein Reklamebüro. Nun
hat er Gelegenheit, sein ursprüngliches formales Emp-
finden zeichnerisch zu realisieren. Zwar hat er schon
immer, neben allen diesen Tätigkeiten viel gezeichnet.
Ja, schon als Fünfkläßler war er mit Bleistift und
Zeichenblock ausgezogen, um seine Augenerlebnisse
festzuhalten. Und früh begann er auch zu aquarellie-
ren, denn es war vor allem die Farbe, die seine Phan-
tasie entzündete. Aber noch war er ganz auf sich selbst
angewiesen, bald mehr impressionistischen Vorbil-
dern, bald mehr expressiven Kräften folgend. Die
wichtigste Entscheidung fällt in Paris im Jahre 1938.
Hier vernimmt er das Stichwort seiner Künstlerschaft.
Potthof erlebt diese Stadt wie ein Mündungsbecken,
in dem alle Möglichkeiten der Welt zusammenfließen,
darin erlebt er auch die Welt neu in ihren Formen,
Farben, Klängen und Rhythmen. Diese staunende
Bereitschaft dem Neuen gegenüber hat ihn entschei-
dender gefördert, als die unmittelbare Begegnung mit
der Kunst an Ausstellungen. Zwar hat ihn das Akt-
zeichnen in der Akademie Grande Chaumiere man-
chen Schritt weitergebracht in der zeichnerischen
Beherrschung des menschlichen Körpers. Wertvoll
wurde auch die Bekanntschaft mit Christian Staub
aus Baar und Henry Wabel aus Zürich, unter dessen
Anleitung er sich erstmals in der Ölmalerei versucht.
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Der Pariser Aufenthalt hat Potthof die Gewißheit
gegeben, daß er zum Maler berufen ist, zugleich aber
die Erkenntnis, daß nun ein zähes Ringen um eine
gültige Kunstform beginnt. Die Graphik braucht er
nur noch zum Gelderwerb, seine schöpferischen
Kräfte setzt er ganz in der Malerei ein. Für seine wei-
tere Entwicklung sind wichtig geworden: Die Anre-
gungen durch die suggestive Persönlichkeit des Bild-
hauers Fritz Wotruba, der in den Jahren des zweiten
Weltkrieges in Zug lebte; vor allem aber die Reisen
nach Italien, London, Südfrankreich, der Bretagne,
Spanien. Die stärksten Eindrücke und malerischen
Anregungen empfängt er in der Provence, wo er die
Stimme van Goghs vernimmt, und in Genf, dessen
Atmosphäre ihn immer wieder bezaubert. Auch der
Tessin hat ihn künstlerisch angeregt.

Auf die wachsende Bedeutung und Anerkennung
seiner Kunst weist die Beteiligung an Ausstellungen
hin: Ausstellung an den Tagen der Kunst in Zug
1940; Ausstellungen der Zuger Künstler im Löwen-
saal und in der Burg; Ausstellung «Malen, Zeichnen,
Formen-> an der Landi 1939; Weihnachtsausstellun-
gen in Luzern; Ausstellung «Die junge Schweiz» im
Zürcher Kunsthaus 1942; Aufnahme in die GSMBA
und den SWB; Ausstellungen der GSMBA in Genf,
Bern, Zürich; Gesamtausstellung mit August Frey im
Luzerner Kunsthaus 1949; Ausstellungen bei G. Moos
in Genf und in der Galerie Anita Lüthy in Zürich
und im Museum Aarau. Förderungen erfuhr er durch
die Gottfried-Keller-Stiftung 1945 und die Bundcs-
stipendien 1946 und 1947. Die öffentliche Anerken-
nung seines künstlerischen Schaffens wird durch die
folgenden Ankäufe dokumentiert: Regierung des
Kantons Zug «Winter am Zugcrsee»; Reinhardstif-
tung Winterthur «Frau im Restaurant», «L'heurc de
l'apero», «Zerschossenes Fort in der Bretagne»; Eid-
genossenschaft «Bahnhofbuffet 3. Klasse»; Kunst-
museum Luzern «Fußballwiesc im Herbst», «Garde-
robeständer»; Kunstverein Aarau «Sattelplatz»; Re-
gierung des Kantons Zürich «Hafen von St. Malo»,
«Kornfelder bei St. Malo», «Strand von Carteret»;
Sammlung Maynfisch Zürich «Häuser am Strand»,
«Ebbe bei St. Benoit».

Es bleibt uns noch das Wichtigste zu tun: Die Ma-
lerei Potthofs in ihrer Entfaltung zu erkennen und in
ihrer Eigenart zu deuten. Drei Bilder aus verschiede-
nen Stufen seiner Entwicklung sollen uns Anlaß und
Illustration dieser Deutung sein, «Winter am Zuger-
see» (im Besitz der Regierung des Kantons Zug, re-
produziert im Zuger Neujahrsblatt 1943), «Vorfrüh-
ling» (in Privatbesitz, reproduziert in unserer Reihe),
«L'heure de l'apero» (im Besitz der Reinhardstiftung,
reproduziert im Zuger Ncujahrsblatt 1949)-

Winter am Zugersee ist eine der ersten gültigen
Aussagen des Malers Hans Potthof aus den ersten
Jahren nach seiner Rückkehr von Paris. Das Bild lebt
vom Gegensatz der harten Gegenständlichkeit des
nahen Ufers und der Verträumtheit des im Nebel-
dunst entrückten fernen Landstreifcns. Farbig ist die-
ser Kontrast mit dem harten Weißblau des Schnees,
dem Schwarzbraun der Baumstämme, dem Braun-
gelb und violett getönten Rotgelb der Äste des Vor-
dergrundes und dem gedämpften Graublau und ver-
haltenen Braun der im nebligen Gelbweiß verhüllten
Pappeln und Häuser der Ferne wiedergegeben. Und
zwischen beiden steht trennend und verbindend die
schwarzgrau getönte bleierne Schwere des olivgrün
überschimmerten Sees. Nähe und Ferne, Wachheit
und Verträumtheit. Wir nehmen teil an diesem
Schauspiel, werden hineinbezogen in diese Bewegung,
lassen unser Herz mitschwingen in diesem Rhythmus,
hinausschwingen in die Ferne. Wir erkennen es deut-
lich : Dieses Bild hat ein Thema, das sich in der Land-
schaft ausspricht. Daß seine Darstellung so ungewollt,
so selbstverständlich erscheint, daß das Thema in der
Landschaft sozusagen aufgegangen ist, das macht die-
ses Bild zu einem gültigen Kunstwerk.

Und nun das spätere Bild Vorfrühling. Man muß
es lange betrachten, gleichsam schauend abtasten.
Wie stark man es aber auch auf sich wirken läßt, es
stellt sich nichts Ähnliches ein, wie beim Winterbilde.
In der Tat, hier ist kein Thema mehr, das durch das
Bild zu uns spräche, nichts Lyrisches, das uns mit-
schwingen ließe, kein Schauspiel, an dem wir teilneh-
men könnten. Hier ist die Natur einfach da, sie hat
sich selber dargestellt, sie hat ihr eigenes Epos ge-
schrieben, einfach, elementar, ohne Pathos. Denn in
diesem Bilde ist wirkliche Erde, wie mit Erde gemalt,
Erde als Materie. Und hier sind nicht rhythmische Be-
wegungen und Schwingungen, aus der Komposition
des Bildes entstanden, nein, hier sind die Gebärden
der Landschaft dargestellt, Gebärden von Urzeiten
her vertraut und nur sich selbst und seinesgleichen
verständlich. Dieser «Vorfrühling», der auch einfach
nur «Erde» genannt werden könnte, ist eine der
stärksten Schöpfungen Potthofs. Was brauchen wir
da noch von seinen malerischen Mitteln zu reden, von
der dumpfen Tönung, der einfachklarcn Gliederung,
den fester gefaßten Konturen, von der Dichte und
vom Einswerdcn der Formen und Farben. Das sind
ja nur die äußern Mittel, mit denen es ihm gelungen
ist, Erde noch einmal Erde und Landschaft wieder
Landschaft werden zu lassen.

Werke von solcher Echtheit und Dichte gelingen
nicht alle Tage. Denn ihnen liegt ein äußerst schwer
zu realisierender Matcrialisationsprozcß zugrunde,
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ein Prozeß, der sozusagen die Selbstentäußerung des
Künstlers voraussetzt, etwa im Sinne jener alten chi-
nesischen Sage, die erzählt, wie ein Künstler, der ein
Bild gemalt hatte, durch dieses hindurchschritt und
für immer verschwand.

Dann ist es Frankreich, die Provence, das sonnigere
Licht des Südens, was die Malweise Potthofs neuer-
dings wandelt. Im Bilde L'heure de l'apero kommt
dieses Neue sinnfällig zum Ausdruck. Ja, sinnfälliger
ist seine Kunst geworden, aber zugleich auch sinnen-
gefälliger. Das Licht nimmt nun in zunehmendem
Maße Anteil an seiner Malerei. So werden die Bilder
Potthofs im doppelten Sinne aufgelichtet. Denn das
Licht ist nicht nur ein Wesenselement, sondern es
durchdringt alles, schafft hell vibrierende Farben-
flächen und dunkel verhaltene Schattengründe. An-
stelle der gelassenen Ruhe farbiger Schwere ist vibrie-
rende Unruhe der feinsten Farbenstufungen getreten,
wie in unserem Bilde, wo das Grün von den hellsten
Frühlingstönen über Meergrün und Blaugrün bis zum
braundurchschatteten Dunkelgrün abgewandelt wird
und das Gelb hell und dunkel, golden und grün, zag-
haft und forsch aufklingt.

In den neuesten Werken des Künstlers ist dieser
Prozeß der Verfeinerung, das Schauspiel der farbigen
Erregtheit noch verstärkt. Es scheint, wie wenn die
Dinge etwas von ihrer Substanz verloren hätten. Wir
sind weit entfernt von jenen Werken, in denen Farbe
und Ding eins geworden waren. Doch dies sei zuge-
geben, schön sind diese farbigen Impressionen, be-
zaubernd diese Ausblicke auf das Meer, über dem
die Luft in lichten Schwingungen atmet. Aber viel-
leicht sind sie nur zu schön!

Eine seltene Einheit formaler und expressiver
Kräfte hat WERNER ANDERMATT (geb. 1916) in seiner
Kunst erreicht. Sein Weg zur Kunst führt über das
Erlebnis der Form. In den wachsenden Jahren seiner
Reifung hat er die Geheimnisse der Form-Bildung
zu ergründen versucht: Form als geklärte Aussage
des Lebens, als Vereinfachung, Zurückbildung zu
den Anfängen, als die heiligen Zeichen ewiger Ord-
nungen. Für ihn wird deshalb die Form nie zum
bloßen Spiel, zum reinen Ornament, denn sie will
immer zugleich Aussage sein, Chiffre-Schrift höherer
Ordnungen. Hier liegt die Achse seines ganzen künst-
lerischen Schaffens.

Sein ursprüngliches Formgefühl hat sich schon in
früher Kindheit in einer ausgesprochenen Freude am
Zeichnen geoffenbart. Im Wallis, wo seine Familie ur-
sprünglich herstammte, in den Studienjahren von
St. Maurice hat er die strenge Form romanischer
Kunst erlebt, die herbe Größe der Architektur und

die schöne Einfachheit in der Ornamentik der roma-
nischen Reliquiare. Die Formel: Größe durch Ein-
fachheit, mag ihm hier ahnend als das Geheimnis
der Gestaltung aufgegangen sein. Dann vermitteln
ihm die drei Jahre an der Kunstgewerbeschule Lu-
zern das technische Rüstzeug für sein späteres künstle-
risches Schaffen. Hier weht aber in der starken Künst-
lerpersönlichkeit des Direktors der Schule, Prof. Geb-
hard Utingers, auch etwas vom Atem der größern
Welt in das reifende Leben Andermatts hinein. Wenn
wir seine Erinnerungen an diese Jahre nachlesen (Zu-
ger Neujahrsblatt 1946), so erkennen wir, wie er die
Dinge neu zu sehen beginnt: «Und gerade die Liebe
zu den Dingen, sie zu sehen, zu fühlen, zu erfassen,
war nicht bloß eine Philosophie, die uns Schülern
doziert wurde; es ist keine Anmassung, wenn ich sage,
daß sie durch Prof. Utinger für uns alle zu einer le-
bendigen Offenbarung wurde». In Luzern schließt
Andermatt seine Studien mit dem Diplom als Zei-
chenlehrer ab. Dann nimmt ihn Paris für ein halbes
Jahr auf, er zeichnet in der Akademie Grande Chau-
miere, beginnt zu malen; vor allem ist er aber hier
als Schauender mehr und mehr ein Sehender ge-
worden, imLouvre bei den alten Meistern, imLuxem-
bourg bei den großen Wegbereitern des Neuen, in
Ausstellungen und bei Kunsthändlern. Hier und spä-
ter haben die verschiedenartigsten Künstler auf ihn
eingewirkt: Leonardo und Picasso, Watteau und Au-
berjonois, Braque und Seurat, Matisse und Rouault.

Nach seiner Rückkehr nach Zug im Jahre 1939 be-
ginnt sich sein künstlerisches Schaffen in weiser Ord-
nung stufenweise zu entfalten. An der Schweizeri-
schen Landesausstellung in Zürich arbeitet er als
Schriftgestalter mit, für die Verlage Rex, Räber und
Benziger ist er als Buchgestalter und Illustrator tätig,
für Tagungen, Feste, Theater entwirft er Plakate.
Tätigkeiten, die am Rande der Kunst liegen, in seiner
Ausübung sich aber zu gültigen Formungen verdich-
ten. Seine Schriftgestaltungen haben immer Einfach-
heit und Größe, Leben und Eindeutigkeit des Stils,
Qualitäten, die sich in größeren Maßstäben in seinen
Plakaten und Fahnenentwürfen noch steigern. Seine
«Zeichen» sind immer wesentlich, weil sie gültige
Form haben und klare Aussage sind. Als Beispiele
dieser Tätigkeiten führen wir an: Das Plakat zum
9. Schweizerischen Katholikentag in Luzern, das von
der vom Eidgenössischen Departement des Innern
gewählten Jury zu den 24 besten Plakaten des Jahres
!949 gezählt wurde; die Buchgestaltung des Werkes
Philosophia Lovaniensis, im Verlag Benziger & Co.
in Einsiedeln erschienen, vom Schweizerischen Buch-
händler- und Verleger-Verein als eines der «25 schön-
sten Schweizer Bücher des Jahres 1950» gewertet.
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Die Wirksamkeit Werner Andermatts dringt aber
noch in besonderer Weise über sein eigenes Schaffen
hinaus. Als Direktor und Lehrer der Kunstgewerbe-
schule Luzern strahlt seine Gestaltungskraft durch
seine Schüler hindurch weiter. Sichtbare Form hat
diese Wirkkraft in den von seinen Fachklassen entwor-
fenen Plakaten für die Ausstellungen des Kunstmu-
seums Luzern gefunden. Denn diese Entwürfe stehen
in einem stilistischen Zusammenhang mit der künst-
lerischen Besonderheit der einzelnen Ausstellungen.

Zwischen diesen graphischen Tätigkeiten im en-
gern Sinne und dem freien Kunstschaffen Werner
Andermatts steht seine Tätigkeit als Illustrator. Seine
Illustrationen sind nicht nur Schmuck, sondern wie
es das Wort will, Erleuchtung des Textes, bildhaftes
Aufklingen des Dichterischen. Der wahre Illustrator
muß eine große Einfühlungsgabe besitzen, eine leben-
dige Beziehung zum Dichterischen an sich. Hier ist
die Stelle, wo wir auf eine wesentliche Kraft in der
künstlerischen Entwicklung Andermatts hinweisen
müssen: die Anregung und Befruchtung vom Geisti-
gen und Dichterischen her. Und wie sehr ihn der
Mensch und das Menschliche beschäftigen, wird in
seinem freien Schaffen sichtbar. Dann empfängt er
aber auch wichtige Impulse von der Musik, deren
Wirkung in den Rhythmen seiner Bilder wiederklingt.

Als erste Gruppe seiner Illustrationen fassen wir
die Zeichnungen zu den Romanen Joseph Spillmanns
zusammen, zu «Tapfer und treu», «Aus dem Leben
einer Königin», «Ein Opfer des Beichtgeheimnisses»,
«Der Schwarze Schumacher», alle in der Schweizer
Volksbuchgemeinde Luzern erschienen. In der Wie-
dergabe bewegter Volksszenen auf Straßen und Plät-
zen, der Intimität menschlicher Begegnungen und der
Charakterisierung einzelner Gestalten weiß er die
Dichte dramatischer Spannung zu geben; in der An-
deutung menschlicher Tragik geht er sogar oft über
den Text der Bücher hinaus. Von unheimlicher Hin-
tergründigkeit sind die Zeichnungen zu «Seltsame Ge-
schichten» von ErnestHello, erschienen in der Schwei-
zer Volksbuchgemeinde. Mehr im Sinne eines schö-
nen Buchschmuckes wirken dagegen die Illustratio-
nen zu «Die purpurne Säule» von Georg Thurmair,
«Das geistliche Jahr» von Annette von Droste-Hüls-
hoff, vom Rex-Verlag, «Der Ritt in die Liebe» von
Maria Veronika Rubatscher, von der Schweizer Volks-
buchgemeinde. Von feinstem Einfühlen in den Stil
und die innern Gebärden der Dichtungen zeugen die
Illustrationen zu «Die drei Schmiede ihres Schick-
sals» von Adalbert Stifter, «Hermann und Dorothea»
von Johann Wolfgang von Goethe und «Der Sonnen-
gesang» vom Heiligen Franz von Assisi, alle drei
Werke von der Schweizer Volksbuchgemeinde.

Eine gemäße Form der Illustration hat der Künst-
ler auch in unserem Werk gefunden. Seine großge-
fügten Pinselzeichnungen heben sich klar vom ruhi-
gen Satzspiegel des Buches ab. Die Porträts geben
die wesentlichen Züge der Dargestellten wieder und
stehen sicher und in richtigen Proportionen im Text.
Und man betrachte die Pinzelzeichnungen zu den
Bräuchen und Sagen und sehe, wie stark und ent-
schieden die atmosphärische Wirkung der Bilder ist:
Der Einbruch dämonischer Mächte im Klauseseln,
die fastnachtstolle Bewegtheit im Greth Schall und
die Traulichkeit der Verlobten im nächtlichen Licht-
zauber des Chrööpfelimee-Singens. Besonders stark
spricht der düstere Stimmungsgehalt der dargestell-
ten Sagenszene zu uns.

Mit der Tätigkeit Werner Andermatts als Illustra-
tor sind wir zu seinem freien künstlerischen Schaffen
hingeführt worden. Seit den Tagen der Kunst in Zug
im Jahre 1940 konnte an den Ausstellungen der Zu-
ger Künstler die zunehmende Verdichtung und Ver-
innerlichung seiner Kunst festgestellt werden. Im
Schaffen Andermatts überwiegen die Schwarzweiß-
Blätter. Aber vor allem in seinen Tusch-Tempera-
Blättern tritt zum zeichnerischen Element in entschei-
dendem Maße das Malerische. In feinsten und reich-
sten Tönungen stuft sich das lichte Weiß durch weiche
verhaltene Grau bis zu den dunkelsten Schattengrün-
den ab. Und wenn er dabei noch «andere Farben»
herausdämmern läßt, so sind sie ebensowenig wie die
grauen und schwarzen Töne Gegenstandsbezeichnun-
gen, sondern sie stellen Gefühlswerte dar, wie z. B. das
Grün im Bild «Elegie», das mit ändern Werken des
Künstlers an der Ausstellung der Gesellschaft Schwei-
zerischer Maler, Bildhauer und Architekten im
Kunsthaus Zürich 1950 zu sehen war.

Wir haben unserer Bilderfolge zwei Werke aus
verschiedenen Zeiten beigegebenen, die lavierte
Tuschzeichnung Torrero aus dem Jahre 1942 und
das Frauenporträt 1951. Beide Werke haben einen
stark expressiven Charakter; die Bild-Formen sind
nur Mittel, um die Wesenhaftigkeit des Dargestellten
auszusagen. Im Stierkämpfer verbindet sich die stolze
Grandezza des Spaniers mit der träumerisch sinnie-
renden Haltung dieses Menschen zum Ausdruck
spannungsgeladener Verhaltenheit. Dieser Torrero ist
wie ein Wartender, in sich hineinsehend, Ruhm oder
Tod erahnend. Sein Wesen scheint wie im Widerspiel
kämpferischer Bereitschaft und lächelnder Melan-
cholie geteilt zu sein. Eine stolze Lässigkeit geht von
diesem Bilde aus, eine Gelöstheit voll menschlicher
Spannung. In der meisterhaften Kunst des Andeutens
erreicht der Künstler in dieser Torrero-Darstellung
eine eindringliche Deutung menschlichen Schicksals.
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Wenn wir die Zeichnungen und Bilder Andermatts
überschauen, so drängt sich das Wort Adalbert Stifters
auf «Das erste ist aber immer wieder der Mensch».
Die Darstellung des Menschen und die Deutung des
Menschlichen sind zum Hauptanliegen des Künstlers
geworden. Das reproduzierte Frauenporträt ist eine
seiner gültigsten Gestaltungen. Vergleichen wir die-
ses Bildnis mit dem Torrero, dann erkennen wir deut-
lich, daß das spezifische Gewicht seiner Kunst schwe-
rer geworden ist. An die Stelle der früheren von der
Linie her bestimmten Kalligraphie ist die magische
Wirkung der vielfältigsten Schwarzweiß-Stufungen
getreten. Das optische Schauspiel hell-dunkel, Licht
und Nacht ist Gleichnis des ewigen Schauspiels vom
menschlichen Dasein geworden. Denn Licht und
Schatten sind nicht mehr von einer realen äußern
Quelle herbeigeführte Wirkungen, sondern vielmehr
von innen herausdämmernde psychische Erregungs-
ströme. Man möchte von psychoanalytischer Porträt-
kunst sprechen, wenn dies nicht zu Mißverständnissen
Anlaß geben würde. Was wir beim ersten Betrachten

des Bildnisses ahnend fühlen, das wird uns immer
offenbarer: zu den zwei Dimensionen der Fläche tritt
nicht die räumliche Tiefe als dritte, sondern die Di-
mension des Seelischen. Im magischen Schauspiel der
hellen und dunklen, lichten und schattigen Flächen
werden die Schichten des Bewußten, Halbbewußten
und Unbewußten, der Erinnerungen, Träume, Wün-
sche und Begierden sichtbar. Der Mensch steht in sei-
nem eigenen Schatten. Aber er wird auch vom Kos-
mischen her geformt und bedrängt. In diesem Sinne
wirken die verschlungenen Linienspiele und grauen
Pinselzüge wie Hieroglyphen der außermenschlichen
Mächte, die den Menschen lockend umspielen. Die
dunkle Schwere des Ausdrucks wird im Original
durch rötlich, grünlich und blau herausdämmernde
Tönungen noch verstärkt.

Zurückblickend auf den Anfang unserer Betrach-
tung wird uns bewußt, wie weit und vielfältig der
Weg ist, den wir vom Bildnis einer adeligen Dame
Johann Brandenbergs bis zu diesem Menschenbildnis
Werner Andermatts durchschritten haben.

J O S E F B R U N N E R
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DAS LITERARISCHE ZUG

Als Zug in den Bund der Eidgenossen trat, brachte
es keine literarische Habe mit. Auch in der Folge-
zeit war der junge Kanton so sehr mit seinen Exi-
stenznöten und Entwicklungssorgen beschäftigt, daß
sich seine geistigen Kräfte anscheinend im Dienst
an der Polis erschöpften. Erst der gewaltige Um-
bruch, den der Humanismus und die Reformation
bewirkten, zeitigte in Zug die erste wissenschaftliche
und literarische Ernte.

Der im Bannkreis der Antike stehende Humanis-
mus verkündete ein neues Welt- und Menschenbild.
Der Mensch begann zum Mittelpunkt und Maß aller
Dinge zu werden. Mit dem rauschhaften Erwachen
des mündig erklärten, seine religiösen und ständi-
schen Bindungen lockernden Individuums zu sich
selbst brach die Neuzeit an. Die Rezeption der anti-
ken Literatur, die Bergung und Deutung der ver-
schollenen Denkmäler, das Liebäugeln mit heidni-
schem Geist und heidnischer Sinnlichkeit, kurz: die
dauernde Schulung in antiker Kunst- und Lebens-
auffassung zeitigte eine geistige, moralische und reli-
giöse Säkularisierung, der selbst die Renaissance-
päpste ihren Tribut zollten. Mißtrauisch gegen die
Überlieferung, kritischen Sinns zu den geschichtlichen
Quellen schreitend, voll glühender Sehnsucht nach
der Erkenntnis der Dinge, auf Schönheit und Form
bedacht, sprachenkundig, ruhmgierig und voll
Freude am goldenen Überfluß der Welt, schickte
sich diese Generation an, das Antlitz der Erde zu
erneuern. Die Geschichte des schweizerischen Huma-
nismus ist noch ungeschrieben. Tatsache ist, daß
auch die Enkel der Sieger von Murten das Ver-
mächtnis der Antike auf ihre Art ausmünzten. Von
der Drucker- und Universitätsstadt Basel bis zu den
Bündner Bergen ertönte der Ruf: «Vergil ist zu uns
in die Alpen gekommen.»

Man wäre übel beraten, wollte man die Zuger
Humanisten lediglich auf diesen Meridian visieren.
Ein weit tieferes Erlebnis hat ihnen das Antlitz ge-
prägt: das Erlebnis der Reformation. Der Humanis-
mus lieferte ihnen nur Wehr und Waffen, womit sie
sich unter Zwingiis Banner für die Reform des religiö-
sen Lebens einsetzten. Daß auch Zug einer religiösen
Erneuerung bedurfte, beweisen nicht nur Ratsproto-
kolle und Gerichtsakten, sondern vor allem die gro-
ßen Widerstände, mit denen die katholische Reform
bis gegen das Ende des Jahrhunderts zu kämpfen
hatte, erklärte doch Nuntius Bonhomini 1581 ver-

bittert: «Von Zug will ich gar nicht einmal reden.
Dort hat man nie gehorcht, ja nicht einmal die Kon-
kubinen verjagt.» Vom Kloster Kappel aus versuchte
Heinrich Bullinger mit Briefen und Schriften Kleriker
und Laicn in Zug für die Reformation zu gewinnen.
Von Bedeutung enveisen sich seine Beziehungen zur
Familie der Kolin, die die Bannerherrwürde trug.
Ein Sproß des Geschlechtes, PETER KOLIN, steuerte
sein Fahrzeug in die Strömung der Zeit. In Zürich
vermutlich von Leo Jud und Konrad Pellikan ge-
schult, reiste er mit einem Stipendium nach Paris. In
der Universitätsstadt Orleans, wo er im Dienste des
Rottweiler Humanisten Melchior Volmar unterrich-
tete und der spätere Genfer Reformator Theodor
Beza sein Schüler war, und in Bourges, wo er wahr-
scheinlich auch dem jungen Calvin begegnete, lebte
er sich, wie aus dem Briefwechsel mit Jud und Pelli-
kan erhellt, trotz dem Entzug des Stipendiums eifrig
und nicht ohne innere Konflikte in die Gedankenwelt
der Reformation ein. Die Früchte seiner humanisti-
schen Studien erntete das Carolinum in Zürich, wo er
seit 1539 als Konrektor und Lehrer des Griechischen
amtete. Mit Johannes Fries, dem Rektor der Schule,
gab er ein Lateinisch-deutsches Wörterbuch heraus,
in dessen Vorwort erstaunlicherweise das Deutsche
als eine dem Griechischen und Lateinischen in jeder
Hinsicht überlegene Sprache gefeiert wird. Auch eine
Grammatik des französischen Idioms, der Beza hohe
Anerkennung zollte, stammt von ihm. Der Humanist,
der fünf Sprachen beherrschte und nach dem Zeugnis
eines der hervorragendsten Gräzisten Europas, des
Wilhelm Budäus, als Kenner der alten Sprachen nur
wenige ebenbürtige Zeitgenossen hatte, widmete seine
letzte Arbeit bezeichnenderweise dem Buch der Bü-
cher. Für Leo Juds Bibelübersetzung übertrug er die
Apokryphen aus dem Griechischen ins Lateinische.
1542 raffte ihn die Pest hinweg.

Diesem sympathischen Gelehrten stand, so oft Not
am Mann war, der Landammannssohn WERNER STEI-
NER mit Rat und Tat zur Seite. Der Sproß des be-
rühmten Geschlechts, das ein bewegtes Stück Schwei-
zergeschichte aktiv mitgespielt hatte, wurde zum viel-
seitigen Chronisten der Zeit. Nachdem er sich in
Paris den Magistertitel geholt hatte, unternahm er
1519 eine Heiliglandfahrt. Nach der Rückkehr stif-
tete er in St. Oswald einen Altar über dem Grab sei-
nes Vater, wurde Protonotar und erhielt die Chor-
herrenwürde von Beromünster. Schon 1515 war er als
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Feldprediger bei Mailand dem Feldprediger Zwingli
begegnet. Mit Zwingli und ändern Amtsbrüdern er-
suchte er nun von Einsiedeln aus den Bischof von
Konstanz um die Aufhebung des Zölibats, was damals
nichts Absonderliches bedeutete, richteten doch die
Zuger Ratsherren angesichts der unausrottbaren Är-
gernisse noch 1580 ein ähnliches Dispensgesuch an
den päpstlichen Nuntius. Wie Zwingli schritt Steiner
zur Priesterehe. Da sein Onkel Landammann war,
konnte sich in Zug eine kleine evangelische Gemeinde
bilden. Nach dessen Tod überwachte der Rat Steiners
Verkehr mit Zwingli und Bullinger. 1529 zog er nach
Zürich. In einer Apologie gab er Rechenschaft von
seiner Wandlung. Sein Kommentar zum Pentateuch
fügt sich in den Kreis der zürcherischen Bibelkunde.
Seine Reformationschronik verfolgt die «groß wun-
derbar und merklich enderung im Christenglauben».
In seiner Chronik über die Mailänderkriege tröstet
er sich über die Niederlage der «unüberwindlichen
Nation» mit der Erwägung, die an Zwingiis Pestlied
erinnert, daß Gott der Hafner ist, der den Krug formt
und zerbricht. Das schönste Werk des Patrioten ist
seine eidgenössische «Liederchronik», eine von 1386
bis 1536 reichende Sammlung historischer Volkslie-
der, die neben den Chroniken zu den stolzesten Do-
kumenten alteidgenössischcr Freiheitsliebe und Wehr-
kraft zählen. Seinem Ansehen und seiner irenischen
Natur, aber auch der mehrfach bezeugten Toleranz
der Zuger ist es zuzuschreiben, daß er 1537 beim Be-
such der Vaterstadt freundlich bewirtet wurde.

W E R N E R STEINER, C H R O N I S T

Der Dritte im Bunde, der Chamer Kilchherr JODO-
cus MÜLLER, huldigte dem musischen Ideal des Hu-
manismus. Humanistischem Brauch entsprechen die

Gelegenheitsgedichte, in denen er Freunde und Gön-
ner, vor allem aber den Staats- und Kriegsmann Wer-
ner Steiner feiert. An die humanistische Gattung des
Städtegedichts erinnern seine Deutungen des Zuger,
Zürcher und Luzerner Wappens. Humanistischer Ge-
pflogenheit entsprechen auch die Epigramme und
Epitaphien seiner nur fragmentarisch überlieferten
Dichtung. Wohl bevölkerte er seine Versgebilde mit
Gestalten der antiken Mythologie und Geschichte,
doch in Wirklichkeit zog es auch ihn zu den «Lust-
gärten der evangelischen Lehre». Schon 1522 klagte
er Zwingli seine Not. Er zog denn auch nach Zürich,
wo er 1535 das Bürgerrecht erhielt und bedeutende
Freunde gewann. Fortan umkreiste seine Dichtung
das Reformationserlebnis. Die antiken Autoren wi-
chen der Bibel: «Splendidius nihil est quam si te
biblia pascant.»

Während die Zuger Humanisten nach Zürich über-
siedelten, kam der Vertreter des altgläubigen Schrift-
tums, ZACHARIAS BLETZ, in Luzern zu Amt und Wür-
den. Seinem Aufenthalt in Frankreich danken wir die
älteste Schilderung der Stadt Paris in deutscher
Sprache. Der Zuger wurde Leiter der Luzerner Spiele
und schuf eigene Dramen. In einer Allegorie von
nahezu 5300 Versen, dem «Antichristspiel», drama-
tisiert er den Kampf zwischen Christus und dem Un-
heil säenden Sohn des Teufels. Der bekenntnishaft
neutrale Stoff tarnt bloß seine Kritik am Reforma-
tionswerk. Das Stück bildet den Auftakt zum «Welt-
gerichtsspiel», das die apokalyptischen Geschehnisse
beschwört. Daß der Dichter des eschatologischen
Spiels auch die komische Gattung meisterte, bezeugt
sein erst in unseren Tagen gedruckter «Markolfus»,
eine Art Till Eulenspiegel, der mit seinem träfen
Volkswitz die Weisheit Salomons zu Boden redet.
Diese originellste, aber auch derbste Darstellung des
vielbehandelten Stoffes gilt als «eines der bedeutend-
sten deutschen Lustspiele des 16. Jahrhunderts».

Das Zuger Schrifttum des 17. Jahrhunderts wird
durch die Tatsache charakterisiert, daß sich der Kan-
ton nach der Ablehnung der Reformation Zwingiis
wie die übrigen altgläubigen Orte an der kirchlich
erneuerten Kultur der katholischen Weltmächte, ge-
nauer: des süddeutsch - österreichischen Raumes,
orientierte. Die Kunst der Gegenreformation war der
in prunkvollen Klosterbauten, Kirchen und Theatern
sich manifestierende Barock. Man wird den in Frage
stehenden literarischen Denkmälern, zumal des dra-
matischen Genres, nur gerecht, wenn man Wesen
und Eigenart dieser Kunst kennt. Das Barocktheater
dieses Kulturkreises verleugnet seinen kultischen Cha-
rakter nicht. Es umgreift die sinngebende überirdische

wie die gleichnishafte wirkliche Welt. Göttliches und
Menschliches, Heiliges und Profanes berühren sich,
doch immer erscheint die gemeine Wirklichkeit nur
als Abbild des Übernatürlichen. Dieses Theater
kennt keine tragischen Untergänge, sondern nur den
Triumph des Guten über das Böse, der Idee über die
Wirklichkeit. In diesen Kampf greifen Himmel und
Hölle ein, abstrakte Begriffe, Tugenden und Laster
gehen in Menschengestalt über die Bühne. Es galt
also, das Übersinnliche den Sinnen und das Sinnen-
fällige dem Übersinnlichen anzunähern in einem
künstlerischen Gemeinschaftswerk, bei dem Dichter,
Komponist, Szenenbildner und Ballettmeister eben-
bürtig um die Palme rangen. Wer bloß die oft hane-
büchenen, mit der noch ungewohnten neuhochdeut-
schen Schriftsprache ringenden Verse eines Spiel-
buches liest, vermag sich die universale Wirkung des
alle Sinne faszinierenden Barockschauspiels nicht zu
vergegenwärtigen. Nie war das Drama weniger Lese-

drama als damals.
Nur andeutungsweise kann die vornehmlich kul-

tischen und erzieherischen Zwecken dienende und
weitgehend von der oberdeutschen Jesuitenbühne
und ihren schweizerischen Ablegern inspirierte Zuger
Barockdramatik umrissen werden. Johannes Mahler
von Cham feierte in seinen Spielen St. Oswald,

St. Stanislaus und Bruder Klaus, Franz Müller von
Baar den Blutzeugen Silvanus, Jakob Billeter von
Ägeri Maria Magdalena, Martin Wyß den heiligen
Dominikus. Der von Ägeri stammende, an den Hoch-
schulen von Ingolstadt und Dillingen wirkende Jesuit
Heinrich Heinrich schrieb nicht nur eine «Ida von
Toggenburg» und einen «Cordubäus», sondern im
Auftrag des bayrischen Hofes auch ein lateinisches
Festspiel zur Begrüßung der Herzogin Adelheid von
Savoyen.

Als bedeutendster Vertreter der Zuger Barock-
dramatik gilt JOHANN KASPAR WEISSENBACH. In Einsie-
deln und Solothurn geschult, verwaltete er jahrelang
die Einsiedler Vogtei Gachnang und lebte später als
freier Schriftsteller auf dem Karlshof am Zugersee.
Sein Passionsspiel beurkundet seine ausgeprägte Re-
ligiosität. Sein größter dramatischer Wurf ist das
«Eydgenössische Kontrafeth», das am 14. und 15.
September 1672 auf dem Ochsenplatz mittels eines
mächtigen theatralischen Apparates in Szene ging.
Daß von den mehr als 300 Spielern keine sechs das
gleiche Kostüm trugen, schien ihm so wichtig zu sein
wie das Gewand seiner Verse. Die ersten drei Akte
spiegeln den Aufstieg Helvetias: die Verschwörung
gegen die Vögte, Teils Apfelschuß, die Einnahme der
Burgen, die Bestätigung der Freiheitsbriefe durch
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Ludwig von Bayern, den Bund der dreizehn Orte, die
Kriege gegen Österreich und Burgund, die Bündnisse
mit fremden Fürsten. Flora verleiht allen Kantonen
Siegeskränze, die Tugenden umrauschen Helvctia,
die den Jubel auf Gott lenkt, von dessen Allgegenwart
fast jede Szene Zeugnis ablegt, und ein Magnificat
steigt himmelwärts. Mit dieser planvoll zum Höhe-
punkt schreitenden Entwicklung kontrastiert nach
dem selbst in der Bühnenarchitektur waltenden Ge-
setz des Parallelismus die fallende Handlung: dem
Schwur der drei Teilen steht der Schwur der falschen
Teilen gegenüber, worunter die Glaubensspaltung,
die Sucht nach dem «guldin Klütter» und die Politik
des Stadtadels zu verstehen sind. Die Parzen spinnen
Helvetias Untergang, die Laster verschwören sich
wider sie, die Tugenden verlassen sie. Die kranke Hel-
vetia klagt den dreizehn Orten ihre Not. Durch Bru-
der Klausens und Marias Vermittlung läßt Gott
Gnade für Recht ergehen. Was sich auf der dreige-
tcilten Barockbühne abspielte, hob alle Grenzen von
Raum und Zeit, von Wirklichkeit und Überwirklich-
keit auf. Neben den eidgenössischen Helden schreiten
Gestalten der Bibel und antiken Mythologie über die
Bühne. Christus und Helvetia werden zu Gesprächs-
partnern. Nicht nur die dreizehn Orte, auch Rom,
Griechenland und Troja deuten den Geschieh tsver-
lauf Tugenden und Laster, Begriffe und Wissen-
schaften werden personifiziert. Staatsaufzüge wech-
seln mit Bauern- und Soldatcnszenen, Lieder der Le-
benslust und der Trauer, Tanzspiel und Chorgesang
lockern den mehr opernmäßig als dramatisch ge-
fügten Bilderbogen. Doch all der bunte Wechsel wird
zielbewußt der Grundabsicht dienstbar gemacht: mit
allen Mitteln des Wortes, der Allegorie, des Gesanges,
der Musik, der Ausstattungskunst das Schicksal der
eidgenössischen Staatsidce zu beschwören. Dabei wird
die Szene zum Tribunal, denn der vom Geiste der
Volksherrschaft beseelte Geschichtsdichter geht mit
den antidemokratischen Tendenzen der Zeit, den
Machtgelüsten stadtadeliger Regenten und dem
Eigennutz käuflicher Fürstendiener leidenschaftlich
ins Gericht. So wurde Weißenbachs Werk — nach
Josef Nadlcr — «das deutsche Barockdrama der ka-
tholischen Eidgenossenschaft, Friedensstimme des
einen und gleichen Bundesgedankens, Ruf der Er-
weckung und Umkehr, Sachwalter des Volkes, Bilder-
mythus der eidgenössischen Geschichte».

Es war vor allem das Schultheater, das noch im
Spätherbst des Barock, ja bis weit ins 18. Jahrhundert
hinein nach dem Rezept der Jesuitenpädagogik das
barocke Schauspiel pflegte. Johann Kaspar Keiser
schrieb einen «Krösus» und «Theophilus», Xaver
Stocklin ein Märtyrerstück «Nicephorus und Sapri-

tius», Oskar Landtwing eine «Maria Stuart», Wolf-
gang Iten die noch im frühen 19. Jahrhundert leben-
dige Engelberger Passion. Auch im Singspiel versuch-
ten sich einheimische Dichter. So konnte die nach der
Jahrhundertwende gegründete Theater- und Musik-
gesellschaft ein reiches Erbe zu treuen Händen
nehmen.

Unter den barocken Lyrikern ragt P. MAURITIUS
ZEHNDER von Menzingen hervor. Seine «Philomcla
Mariana» umfaßt 36 Marienlieder mit Melodien, die
er selbst komponierte. Dieser Troubadour der Ma-
donna huldigt der «Himmelskaiserin» aus ergriffe-
nem Herzen. Da er sich der barocken Ausdrucksform
bedient, mutet die zweifellos echte Erlebnisdichtung
doch vielfach wie Bildungsdichtung an, die er den
Seelsorgskindern in Fußnoten erst mundgerecht ma-
chen muß. Daß ihm das ganze barocke Wortarsenal
vom Alabaster und der Koralle bis zur «braunen
Nacht» zu Gebote stand, bezeugt seine Vertrautheit
mit der zeitgenössischen Dichtung. Der barocke
Prunkstil verrät sich im pathetischen Wortschatz, mit
dem er seine Lieder aussteuert, in den oft kühnen
Wortballungen, zwischen die sich schweizerische Idio-
tismen einschleichen, und in den rudelweise auftre-
tenden Vergleichen. Die Gedichtsammlung ermangelt
des einheitlichen Gepräges. Mystische Innerlichkeit
und volkstümliche Frömmigkeit ließen sich mit dem
intellektualistischen Formkult nicht in Einklang brin-
gen. Echt lyrische Töne und Anklänge ans Volkslied
übertönt immer wieder die rhetorische Stimme des
Predigers. Neben bombastisch aufgedonnerten Versen
steht gelegentlich die an die Aufklärungszeit erin-
nernde nüchterne Aussage. Die korrekte Füllung der
Versschemata bedingt allerlei befremdende Sprach-
cxpcrimente, wie Synkopen und Apokopen. Gleich-
wohl kann die «marianische Nachtigall» Zugs neben
den schweizerischen Lyrikern der Zeit in Ehren be-
stehen. Proben der verstaubten Verse wurden in mo-
dernen Anthologien noch einmal blank gescheuert.

So üppig sich die Barockliteratur entfaltete, so karg
fiel die dichterische Ernte im Zeitalter der Aufklä-

rung aus. Als Klopstock im Herbst 1750 im Wirt
zum «Ochsen» einen Leser seiner Dichtung entdeckte
und von ihm vernahm, daß hier Voltaires «Octavia»
gespielt worden sei, schrieb er an Johann Adolf
Schlegel: «Sehen Sie, sogar in dem katholischen Zug,
wo man vor zehn Jahren noch Hexen verbrannt hat,
die verschiedene Ungewitter erregt hatten, bemüht
man sich, die schönen Wissenschaften kennen zu ler-
nen.» Sieht man näher zu, so waren es vornehmlich
die von der Helvetischen Gesellschaft propagierten
vaterländischen und kulturpolitischen Ideen der Auf-

klärung, die in Zug Früchte trugen. Während die
Urkantone die Tagungen der Helvetischen Gesell-
schaft mieden und eine eigene Helvetische Concordia-
Gesellschaft gründeten, stand Landammann Karl
Kaspar Kolin an ihrer Wiege und schrieb in ihrem
Geiste einen patriotisch beschwingten Gcschichtsfüh-
rer für die Zuger Jugend, der Johannes v. Müllers
Beifall fand. Auch Beat Fidel Zurlauben zählte zu
ihren begeisterten Mitgliedern. Seine bändereichen,
französisch geschriebenen Geschichtswerke und die
ungedruckten Folianten seiner heimatgeschichtlichen
Sammler- und Forschertätigkeit bilden ein einpräg-
sames Denkmal des von der Helvetischen Gesellschaft
gepflegten Helvetismus. Neben dem Riesenwerk die-
ses Gelehrten fristete die schöne Literatur nur ein
ärmliches Winkeldasein. Bloß eine Jugendepisode bil-
det das Dichtertum im Leben des Arztes und Histo-
rikers FRANZ KARL STADLIN. In der Emigrantenarmee
des Prinzen Conde, dann in österreichischem Sold
tätig, benutzte er den Aufenthalt der Truppe in Uni-
versitätsstädten zum Besuch medizinischer Vorlesun-
gen. Hatte sich Zurlauben den Toleranzgedanken
der Aufklärung zu eigen gemacht — soyons veritables
tolerants — so scheint Stadiin ihrem individualisti-
schen Geist verfallen. Seine zwischen Feldlager und
Hörsaal geschriebene Erzählung «Ida von Toggen-
burg», 1800 in Bregenz gedruckt, fiel denn auch der
österreichischen Zensur zum Opfer, so daß heute in
der ganzen Schweiz kein Exemplar aufzutreiben wäre.
Sein 1802 veröffentlichtes helvetisches Nationaldrama
«Die Wiedereroberung von Zürich», dem nach Stad-
lins Aussage Schillers «Fiesko» Pate stand, spiegelt
im Schicksalsgeflecht zweier Zürcher Familien die
kriegerischen Ereignisse der helvetischen Revolution.
In der letzten Szene segnet der sterbende Vater, ein
Held in Silberhaaren, die beiden in den Kriegswirren
erprobten Brautpaare mit der Mahnung: «Vergesset
nie, daß ihr Schweizer seid.» Es ist ein Bekenntnis
zum revolutionären Freiheitsgcdankcn, «den Gesetz-
gebern Helvetiens gewidmet», eine Botschaft der Auf-
klärung im Stil der emotionalen Dichtung. Seit 1803
bemühte sich Stadiin in Zug um die Volksaufklärung
durch Leseinstitute, gründete die Innerschweizerische
Ärztegesellschaft und die Schweizerische Tierärztliche
Gesellschaft und wurde zum verdienten Historiker,
dessen «Topographie des Kantons Zug» bis zur
Stunde von den Lokalhistorikern ausgebeutet wird.
Seine aufklärerische Weltanschauung, seine fort-
schrittlichen Ideen in der Heilkunde, sein unausge-
glichenes Temperament weckten den Widerstand der
«Schöppli- und Schildbürger». Sein freiheitlicher
Geist lebte weiter in seiner Tochter Josephine Zehn-
der-Stadlin, die ihre Lebensaufgabe in der Erfor-

schung des größten Pädagogen der Aufklärung er-
blickte, und in der markanten Erscheinung des libera-
len Staatsmannes und Redners Georg Josef Sidler.

FRANZ KARL STADLIN

Während die dramatische Domäne im ig. Jahr-

hundert fast völlig brach lag, wurden nahezu alle
epischen und lyrischen Dichtarten gepflegt. Wenn
dieses Schrifttum den landesüblichen Durchschnitt
auch nicht überragte, so fanden doch vereinzelte Au-
toren besonderer Umstände wegen eine über die Lan-
desgrenze, ja über den deutschen Sprachraum hinaus-
reichende Lesergemeindc. Um 1815 tauchte der
junge FRANZ JOSEF WEISS, seines Zeichens Buchbinder
und Naturaliensammler, am Ufer der Nordsee als
Dichter auf. Mit dem ostfriesischen Menschenschlag
seines Wohnsitzes Norden teilte er die Not der Napo-
leonischen Zeit und den Triumph der Befreiung. Die
drei Jahrgänge seines 1817 gegründeten Almanachs
«Eichenblätter» wurden zum Speicher der eigenen
Dichtung. Er mimt den vom Mark und Eisen der
Blücherzeit gestählten Barden und besingt Hermann
den Cherusker, Marschall Blücher, die Helden von
1813 und Theodor Körners Grab. In der Festdich-
tung «Waterloo» läßt er das Volk in chorischem
Wechselgesang das Erlebnis des deutschen Sieges
feiern. Daß ihm die eherne Rüstung nicht lag, bezeu-
gen nicht nur seine durch Reflexion angekränkelten
Verse, sondern auch die in Empfindsamkeit und Ge-
fühlsseligkeit schwelgenden Erzählungen. An seinem
Schweizertum ist nicht zu mäkeln. Offen bekennt er
sein Heimweh nach dem Land, «wo noch Teilens
Früchte blühn». Das Brot der Fremde kostete auch
PAUL HENGGELER von Oberägeri. Der wechselnden
Vikariatsposten müde, zog er 1823 als Feldprediger
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in holländische Dienste und erfreute sich in seinem
Regiment einer konfessionell gemischten Zuhörer-
schaft, um die ihn, wie er meinte, die innerschweizeri-
schen Kollegen hätten beneiden können. Weiterfah-
ren und mehrerer Sprachen mächtig, kehrte er nach
sieben Jahren heim und wirkte bis zu seinem Tode
1864 als Pfarrer in Nuolen. Seine 1836 veröffentlich-
ten «Gedichte humoristischen Inhalts in hochdeut-
scher Sprache und im Schwyzer Dialekt» spiegeln den
behaglichen Geist der Biedermeierzeit: das holde Ge-
nügen am Gleichmaß der Tage, an braver Bürger-
lichkeit, an den kleinen Festen der Familien- und
Freundesrunde. Dienstbereit spannt er den Pegasus
ins Joch, so oft Vereine und Gesellschaften nach dem
maitre de plaisir verlangen. Das lyrische Selbstge-
spräch ist ihm fremd. Alte Fabelkost aufwärmend,
waltet er insgeheim auch als Dichter seines Prediger-
amtes. Ein unstetes Wanderleben führte der Menzin-
ger Lehrer und Journalist OSWALD SCHÖN. Er redi-
gierte den Bundcskalendcr, bediente den «Bund» und
die «Thurgauer Zeitung» und gründete den «Haus-
freund», der Erzählungen und Humoresken aus sei-
ner Feder brachte. In seiner bedeutendsten Prosa-
dichtung «Auf Schloß Birscck» romantisiert er durch
einen mit Schloß, Park und Zaubergrotten ausgestat-
teten Schauplatz, durch abenteuerliche Wiedererken-
nungs- und Enthüllungsszenen, ja selbst durch Lied-
cinlagen ein im Ich-Ton erzähltes kriminelles Gegen-
wartscreignis. Sein von Sauerländer betreutes Ge-
dichtbuch «Bilder aus allerlei Tagen» ermangelt ori-
gineller Motive und eigenwüchsiger Form. Eines steht
fest: ob er eine überparteiliche «Entwicklungs-Ge-
schichte der schweizerischen Eidgenossenschaft für
Schule und Volk» schreibt oder «Der Schweizer
Schützenfahrt nach Frankfurt a. M. im Juli 1862»
schildert oder in Balladen die Helden der Schweizer-
geschichte beschwört, immer erkennt man ihn am
herzhaft patriotischen Schweizertum. Einen herben
Wirklichkeitsgeist atmen die von ansehnlicher Ge-
staltungskraft zeugenden Werke der 1853 geborenen
MARIA SCHLUMPF von Buonas. Adolf Frey lenkte ihre
schriftstellerischen Gehversuche, J. V. Widmann öff-
nete ihr die Spalten des «Bund». Realistischer als im
«Remigius», dem Herzensroman eines Knechtes, ist
das Zuger Bauerntum nie geschildert worden. Zugute
kam der Dichterin dabei nicht nur die Kenntnis der
Bauernwelt, sondern auch die durch eine unglück-
liche Verbindung geschärfte Erfahrung in Ehe- und
Liebeskrisen. Verriet schon die in Risch und Hünen-
berg beheimatete Bauerngeschichte «Schwarz und
Rot» ihre liberale Geisteshaltung, so idealisierte sie
den Helden ihres bedeutendsten Werkes «Der Wei-
bermann» als Anwalt einer freiheitlichen Lebensauf-

fassung inmitten einer traditionsgebundenen Bauern-
same: er ist politisch liberal, kümmert sich nicht um
kirchliche Satzungen, preist Zivilehe und Eheschei-
dung als Errungenschaft des freien Individuums, doch
seine Geradheit, Menschlichkeit und Herzlichkeit ent-
waffnen alle Kritiker. Mit einer Verbeugung vor der
Dichterin, die einem leidvollen Dasein so «achtbare
Werke» abgetrotzt, gab Ernst Zahn den Roman ein
Jahr nach ihrem Tode in einem Berliner Verlag her-
aus. Auch die gleichaltrige MARGARETA WEISS durch-
lief einen Dornenweg von der Kindheit bis zum spä-
ten Ende im Pfrundhaus. Ein schweres Augenleiden
hatte ihr die übliche Schulbildung vorenthalten. Noch
im vorgerückten Alter lernte sie die Blindenschrift.
Sie erfand glaubhafte Märchen und Kindergeschich-
ten, doch auch ihre Domäne war die Bauernerzäh-
lung. Mit dem «Dorforakel», dem «Fronfastenkind»
und «Küferpauls Jahrzeit» gastierte sie neben Lienert,
Boßhart und Federer in der angesehenen Zeitschrift
«Die Schweiz». Die preisgekrönte Dienstbotenge-
schichte «Christians Vermächtnis und Opfer», für
die Kollermühle und Cham die Kulissen boten, gilt
der Seclengröße eines einfachen Knechtes. Forsch
geht die Erzählerin mit dem Wortchristentum, Aber-
glauben und Quacksalbertum der Bauern ins Gericht.
Mit den derbanschaulichen und kraftstrotzenden
Vergleichen ihrer mundartlich gefärbten Diktion do-
kumentiert sie die Bodenständigkeit ihrer Gestalten.

Als Mitglied eines weltumspannenden Ordens
weckte der 1842 geborene JOSEF SPILLMANN ein viel-
sprachiges Echo. Die Studienjahre in Feldkirch be-
stimmten sein Schicksal. Er trat zu Gorheim ins No-
viziat der Jesuiten, dem ausgedehnte Studien in
deutschen und englischen Ordensschulen folgten.
Über 20 Jahre arbeitete er im Redaktionsstab der
«Stimmen aus Maria-Laach» und der «Katholischen
Missionen». Er rettete ein Stück schweizerischer
Wirklichkeitsfreude durch seine Ordcnsjahrc und
verleugnete den Imker und Fischer, Weidmann und
Schützen, Krankenpfleger und Feuerwehrmann auch
im Ordenshabit nicht. Seine Reisebücher «Rund um
Afrika», «Durch Asien», «Über die Südsee» und so
fort stillten Fernsucht und Abcnteucrdrang der ju-
gendlichen Psyche. Mit der aus Handschriften des
Britischen Museums gespeisten fünfbändigen «Ge-
schichte der Katholikenverfolgung in England 1535
bis 1681» wies er sich als Historiker aus. Sein Atem-
raum war die Geschichte, seine Bewährungsprobe der
historische Roman. «Der Schwarze Schumacher» gilt
dem fanatischen Kämpfer gegen die französischen
Pensionen, der, zwischen Recht und Rache pendelnd,
seine Gegner erbarmungslos demütigt, sich zum Dik-
tator aufwirft und nach jäher Peripetie als Galeeren-
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Sträfling in der Zitadelle von Turin endet. «Tapfer
und Treu» und «Um das Leben einer Königin» bil-
den ein Ganzes, weil sie die französische Revolution
im Blickfeld und Erlebnisbereich eines zugerischen
Gardeoffiziers zum Gegenstand haben. Was in Schil-
lers Tragödie bloße Anspielung bleibt, weitet sich in
der «Wunderblume von Woxindon» zum Haupt-
thema: sechs Freunde verschwören sich unter Ba-
bingtons Führung vergebens zur Rettung der un-
glücklichen Schottenkönigin. Während «Kreuz und
Chrysanthemum» in der Zeit der japanischen Chri-
stenverfolgung spielt, schildert «Lucius Flavus» auf
dem Hintergrund des zerstörten Jerusalem die wer-
bende Kraft des Kreuzes. Ist Spillmann auch nicht
immer mit gleichem Gelingen der geschichtlichen
Stoffmassen Herr geworden, so malt er doch meist
mit sicherer Hand die Fresken des Zeitalters wie die
Klcinbilder des täglichen Lebens. Er beherrscht die
herkömmlichen Kunstgriffe der Spannungstechnik
wie der Stimmungspoesie. Ein hohes Ethos beseelt
seine Gestalten. «Tapfer und treu» sind eigentlich
alle seine Helden. Solch ideale Jugendlektüre ließen
sich seine fremdsprachigen Ordensgenossen nicht ent-
gehen. Wurde schon der Erstling «Wolken und Son-
nenschein» in sieben Sprachen übertragen, so erlebte
die kriminelle Gegenwartserzählung «Ein Opfer des
Beichtgeheimnisses» Übersetzungen in vierzehn Spra-
chen. Spillmann überflügelt damit fast alle in fremde
Idiome verdolmetschten Schweizer Dichter.

Einen Sonderfall bildet die zweisprachige Dichterin
ISABELLE KAISER. Als sie dreizehnjährig von Genf
nach Zug kam, blieb ihr das alemannische Idiom
noch jahrelang fremd. Eines Tages aber gehorchten
ihr zwei Sprachinstrumente, die sie allgemach so vir-
tuos beherrschte, daß ihr französische und deutsche

ISAUELLE K A I S E R

Litcraturpreise zufielen, obwohl feinfühlige Leser hü-
ben und drüben einen sprachlichen und gefühlsmäßi-
gen Rest buchten, der nicht aufging. Nur vereinzelt
wurde ihre Dichtung als wesenhaft deutsch — so von
E. M. Hamann •— oder als wesenhaft französisch —
so von C. Spitteler — einem der beiden Kulturkreise
zugewiesen. Die Dichterin selbst empfand ihre Dop-
pelbegabung nicht als Danaergeschenk, sondern als
unschätzbare Bereicherung— «une langue de plus,
une äme de plus». Ob deutsch oder französisch ge-
schrieben, immer tragen ihre Bücher den Stempel
einer stark ausgeprägten Individualität, die auch
äußerlich im zeremoniösen Auftreten und persönli-
chen Stil der Gewandung von ihrer Umwelt abstach.
Wie eine verspätete Romantikcrin, mit ihren Her-
zenswirren, Sehnsüchten und Leiden beschäftigt,
schritt sie durch eine ihr fremde Welt. Weder im Zu-
ger Roman «Sorciere», noch im Unterwaldner Ro-
man «Der wandernde See», weder im sozialen Roman
«Vater unser», noch in der Kriegserzählung aus der
Vendee «Vive le roi!» hat sie sich je zur Stimme des
Volkes entselbstet. Noch deutlicher tritt das leid- und
schönheitsgesättigte Ich in der Thematik und Instru-
mentierung ihrer Novellen zutage. «Wenn die Sonne
untergeht», «Seine Majestät», «Von ewiger Liebe»
bezeugen den bekenntnishaften Charakter der Erzäh-
lerin, die zuvörderst kein Publikum anspricht, son-
dern ihre Wesenheit ausspricht — Gedichte in Prosa.
Die Heldennovelle «Holi ho! Dia hu!» ließ freilich
ungezählten über das Lesebuch gebeugten Schülern
das Herz höher schlagen. In der «Friedensucherin»
hat sie die ihr gemäße Form des Tagebuches gefun-
den. Dichten heißt ihr bekennen. Und so bergen ihre
echteste Kunst wohl die Gedichtbände «Des ailes»,
«Sous les etoiles», «Le jardin clos» und «Mein Herz».
Kein Geringerer als Carl Spitteler hat der wegen ihrer
Zweisprachigkeit und Sonderart oft beargwöhnten
Dichterin 1916 zum 50. Geburtstag überschwenglich
gehuldigt. «Phänomenal» erschien ihm ihre Persön-
lichkeit wie ihre Kunst.

In den Spuren Johanna Spyris wandelte MARIA
WYSS. Schon das märchenfrohe Kind träumte vom
Lchrerberuf. Ihr pädagogisches Talent erprobte sie
in Liverpool, Locarno und in der Privatschule «Ma-
ncgg» in Zürich, wo sie 1922 starb. Wie Isabelle Kai-
ser einen förmlichen Vaterlandskult trieb, wußte auch
Maria Wyß in der Weltkricgszeit ihren Schülerinnen
Schicksal und Sendung der Schweiz zur Herzensange-
legenheit zu machen. Ihr dichterischer Erstling wurde
vom «Bund» als eine schweizerische Jugendschrift
ersten Ranges begrüßt. Die von Orell Füßli betreuten
Jugendbücher «In treuer Hut», «Müller's Otto»,
«Velofieber», «Allezeit hilfsbereit», «Beim Alten auf
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der Insel» und «Castello di Ferro» eroberten im
Sturm die Kinderherzen. Nach Christian Morgen-
sterns Erzieherdevise «Unbemerkt führen» legte sie
ihre pädagogischen Absichten in die dichterischen
Motive selbst. Die Sehnsucht des Kindes nach Mut-
terliebe, die Witterung der Jugend für echte Lebens-
werte, der Drang der Heranwachsenden nach eigener
Lebensgestaltung fanden in Maria Wyß eine gedie-
gene Interpretin.

Während im Zeitalter der Maschine der werktätige
Arbeiter die ihm eigentümliche Welt dichterisch zu
formen begann, zeitigte die Industrialisierung Zugs
keinen literarischen Nicderschlag. Von der Baarer
Spinnerei war FRANZ HOTZ durch Deutschland und
Frankreich zu den Arbeitsstätten in Oerlikon und
Winterthur und wieder zur Heimat gezogen, wo er
nach der Gründung eines eigenen Herdes auf neue
Wanderschaft ging, die ihn bis Lodz und Reval
führte. Endlich seßhaft geworden, arbeitete er bis
zum jähen Ende 1925 bei Landis & Gyr in Zug. Der
Rhythmus der Maschine hätte ihn zum Arbeiterdich-
ter bestimmen können, doch heimatliche Überliefe-
rung und tiefe Gemütswerte schufen einen verträum-
ten Poeten aus ihm. In seinem Gedichtband «Am
Wegrand», später, gesiebt und vermehrt, «Auf ein-
samen Pfaden» betitelt, wechseln wehmütige Akkorde
des unbehausten Spielmanns und Wandergesellcn mit
stolzen Bekenntnissen zum heimatlichen Grund und
See. Ein ungestilltes Sehnen nach Glück bestimmt
den dunklen Grundton seiner Lyrik, der sich in den
stimmungsmächtigen Versen «Der Heimatlose» bis
zum taedium vitae verdüstert. Dem Einsamen schenkt
sich die Natur, in deren Bann ihm anmutige Gebilde
wie «Hochsommer» und «Betrübnis» glücken. Der

Väterglaube gibt ihm Halt, Kindheitserinnerungen
spenden ihm Trost, und in den Mundartversen er-
hellen sich seine Züge sogar zu schalkhafter Fröhlich-
keit. Auch ihm war der Weltkrieg ein aufwühlendes
Erlebnis, das sich im Lobpreis des Friedens und der
Freiheit kundgab.

Während Oswald Schön, Maria Schlumpf und
gar Isabelle Kaiser über dramatische Versuche nicht
hinauskamen und der Einsiedler Konventuale P. Jo-
sef Staub es bei einigen Weihnachtsspielen bewenden
ließ, nahm THEODOR HAFNER mit einer Reihe von
Bühnendichtungen die dramatische Tradition wieder
auf. Seine Versuche als Rezitator, Regisseur und
Schauspieler bekunden sein ursprüngliches Verhältnis
zur Bühne. Vom deklamatorisch-pathetischen Fest-
spiel zum Eidgenössischen Musikfest in Zug 1923
ging's über das Mysterienspiel «Selig die Hungern-
den» in steiler Kurve zu bühnengerechten, psycholo-
gisch fundierten und lebendig gestalteten Dramen.
Im «Mount Everest» wird der durch körperliche und
seelische Belastungsproben akzentuierte Kampf um
die Bastion Asiens überstrahlt vom Sieg der Mensch-
lichkeit, den Evans, voll Ehrfurcht vor der Natur und
ihrem Schöpfer, über sich selbst und damit über sei-
nen Widerpart, den draufgängerischen und herri-
schen Willensmenschen Jones, davonträgt. Auch
«Der Kardinal» offenbart Matthäus Schiners Größe
am eindrücklichsten im Sieg über sich selbst, als er
zugunsten Hadrians auf die Tiara verzichtet. Hafners
wirkungsvollstes Stück ist der am Zugertag der
Schweizerischen Landesausstellung 1939 uraufge-
führte «Schwarze Schumacher». 1951 wurde sein
vielseitiges literarisches und kulturelles Wirken mit
dem Kunstpreis des Kantons Zug ausgezeichnet.

EMIL J E N A L

THEATERTRADITION

In einer Schrift, die den großen Linien der Über-
lieferung jener kulturellen Werte nachgeht, die das
Antlitz unseres Gemeinwesens geprägt haben, dürfen
wohl auch einige Blätter der Tradition des Theaters
gewidmet sein. Es wird in folgendem auf jede detail-
lierte Biographie, Inhaltsangabe und literarisch-stil-
kritische Würdigung verzichtet, unter ausdrücklichem
Hinweis auf die einschlägige Forschungsarbeit. Wir
haben keine andere als die durchaus bescheidene Ab-
sicht, eine für den Theaterfreund überblickbare Zu-
sammenfassung eines Teilgebietes der Heimatge-
schichte zu geben, das bisher kaum in das Bewußtsein
einer breiteren Öffentlichkeit gedrungen ist.

Das Theater entzieht sich der Umschreibung durch
fixierte Begriffe. Sein Wesen ist die Vielfalt, die nur
der Vielfalt des Lebens selber vergleichbar ist. Das
Theater gründet im Spiel von Tier und Kind, in den
dämonischen Urbildern des Zauberbrauches, im Kult
der religiösen Tänze, Prozessionen und Wallfahrten, es
steigt auf über die Spielgestalten aus Bibel, Legende
und Geschichte zur höchsten «theatermäßigen Selbst-
verwirklichung» im Barock und wendet sich dann
zum Theater der neuen Zeit, nicht ohne daß indes-
sen die alten Formen noch in mannigfacher Art wei-
terlebten.

Den Entwicklungslinien der allgemeinen Theater-
geschichte folgt im großen und ganzen das schwei-
zerische Theater, folgt dauernd auch das Theater im
Kulturkreis unserer engeren Heimat. Zumeist werden
am Rande nur die Wirkungen des großen Wellen-
schlages verspürt. Das zugerische Theater hat aber
auch seine «große Stunde» und stellt im Zeitalter des
Barock, für einen geschichtlichen Augenblick wenig-
stens, ein Zentrum eigener Kraftausstrahlung dar.
Im Westen der Brennerstraße, die man die Südnord-
straße des Theaters nennen kann, die zugleich auch
eine Art Großhandelsstraße aller Künste ist, liegt,
theatergeschichtlich gesehen, der Schweizer- und El-
sässerkreis. In diesem Kraftfeld liegt auch Zug.

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts, der großen Zeit
des schweizerischen Theaters, tritt die Gestalt eines
Zacharias Bletz (1511—1570), des Schulmeistersoh-
nes aus Zug, der in Luzern zu Adel und als Spielleiter
zu großer Wirkung kommt, eindrucksvoll in unser
Blickfeld. Er ist eine «Natur». Wer möchte nicht
gerne in dem 1546 auf dem Weinmarkt in Luzern
sich mit dem weisen Salomon messenden, eulenspie-
gelnden Bauern «Markolfus», eine frühe Personifi-

zierung des durch die Jahrhunderte lebenskräftig ge-
bliebenen, derb-zugerischen Mutterwitzes erkennen!
Im Stile der Luzerner Osterspiele bringt Johann Wil-
helm Stapf er (gest. 1616), der geistliche Organist, in
Zug 1598 sein Heiligkreuzspiel zur Aufführung. Die
barocke Stoffülle, mit der sich gegenseitig durchdrin-
genden und überschneidenden Motivik aller Kreuz-
erfindungslegenden, verbleibt durchaus im gewohnten
Zuge mittelalterlicher Dramenkunst. Ganz dem jesu-
itischen Barock verpflichtet ist der Chamer Johannes
Mahler (gest. 1634), Orgelspieler, Pfarrhelfer und
Schullehrer in Zug, ein eigenwilliger, sanguinischer
Mensch, der, nach manchem Strauß mit der Obrig-
keit, die ihn vergeblich mahnt, in der Kutte zu blei-
ben, schließlich «aus Stadt und Pfründe» läuft
(Eberle). Er schreibt den Zugern ein auf zwei Tage
Spieldauer berechnetes Volksstück des Stadtpatrons
St. Oswald. «Bruder Klaus», der beim Jesuiten Gret-
ser ausschließlich als katholischer Heiliger erscheint,
wird im Spiel Mahlers zum Staatsmann und Eidge-
nossen. Wir begegnen hier schon der Akzentverlegung
auf den politischen Zweck und die eidgenössische Ge-
sinnung, die für das Weißenbach'sche Contrafeth
typisch sein wird. Über die Jesuitenbühnen der
Schweiz und des Auslandes wächst Mahler ins euro-
päische Maß mit seinem Spiel vom Heiligen «Stanis-
laus». Es ist anzunehmen, daß eine spätere Forschung
Mahler, um seiner höheren dichterischen Potenz wil-
len, aus dem Schatten Weißenbachs in das Licht einer
gerechteren Würdigung rücken wird. Thomas Müller
(1619—1697), Frühmesser auf der St. Jakobspfründe
seit 1643, schreibt ein Drama, dem der weltgültige
Bibelstoff des ägyptischen Joseph zugrunde liegt.

An der Schwelle des Überganges vom altschweizeri-
schen Volksdrama zum internationalen Kunstdrama
steht Johann Kaspar Weißenbach (1633—1678). Die
Wirkung seines großangelegten Allegorienspiels des
«Eydgenössischen Contrafeths auff- und abnehmen-
der Jungfrauen Helvetiae» muß eine außerordent-
liche gewesen sein. Will man, ohne sich auf eine de-
taillierte Stilanalyse einzulassen, von Vorbildern und
Einflüssen reden, so sind die Kreise weitzuziehen.
Bildung des Reims, Rhythmus des Verses, Metapho-
rik, Lautmalerei, Nachahmung von Naturgeräuschen,
mögen vom «pregnesischen Blumenorden» beeinflußt
sein. Aber auch an die mythologische Travestierung
eines Fleming, eines Weckherlin und an das stoffliche
Vorbild des «Friede wünschenden Deutschland» des
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Johann Rist ist zu denken. Die antiken Bilder stam-
men vielleicht von einem Friedrich von Spee, die
Spielweise geht wohl, auf dem Umweg über Luzern,
zurück auf die italienischen Trionfi und sicher auch
auf die Einsiedleraufzüge am Rosenkranzfest. Der
Wiener Schauspieler und Innsbrucker Theaterdirek-
tor, Laurentius Martin von Schnüffis (1636—1702),
der 1645 in Zug Kapuziner wird, hat die Verbindung
Weißenbachs mit dem österreichischen Theater her-
gestellt, und damit wäre der Kontakt mit der «Bren-
nerlinie» erwiesen, an der Innsbruck, Sterzing und
so mancher andere Ort im Tirol, für die Geschichte
des Theaters von so hoher Bedeutung geworden sind.
Am 14. und 15. September des Jahres 1672 geht das
Contrafeth auf dem Ochsenplatz, vor dem alten Zeug-
haus über die Bretter. Die dreigeteilte, oft beschrie-
bene Bühne ist 18 Meter breit und 9 Meter tief. Die
Szene verläuft nach einem in der Achse des Theaters
liegenden Ausgangspunkt. Sie zeigt die vollkommene
Symmetrie des typischen barocken Architekturthea-
ters und seine starre perspektivische Anordnung. Der
parallelen Struktur des Wortk'unstwerkes entspricht
die Architektur der Bühne. Im Barocktheater stellt die
Bühne, d. h. die Dekoration und die ganze Maschine-
rie zusammen mit dem Kostüm, in sich selbst einen
Wert dar, ebenso gewichtig wie Dichtung und Musik,
oft gewichtiger. Musik und Dichtung sind bisweilen
nur Ergänzung und Auffüllung. Das Ganze des Thea-
ters tritt in Erscheinung, unter Einsatz aller Reichtü-
mer und Mittel. Nie ist das Theater so sehr und vor
allem Theater gewesen. Die Dekoration spielt selber
mit. Der Held wird durch die Bühne zu überlebens-
großer Dimension geführt. Damit steht das Barock-
theater in direktem psychologischem Gegensatz zum
dekorationsarmen Renaissancetheater, das unter dem
absoluten Primat der Dichtung steht. Nach allen die-
sen barocken Gesetzen lebt auch das Theater Weis-
scnbachs. Seine Bühne geht im Grundriß auf das mit-
telalterliche Theater zurück. Der Aufriß zeigt eine
vollendete Barockbühne. Wir haben das Zusammen-
stellen gleichartiger Architekturpartien um eine Mitte,
die Verbindung der Architektur mit den Gartenmo-
tiven, in der Höhe, im Zentrum, den Rundabschluß,
etwa im Stile des Ludovico Burnacini. Sie stellt die
Vollendung der schweizerischen barocken Freilicht-
bühne dar und wird im Modell heute noch auf Thea-
terausstellungen gezeigt. Auch der Beschrieb der
«sinnbildlichen» Kostüme Weißenbachs ist uns erhal-
ten geblieben, und wir staunen über Aufwand und
Kostbarkeit der Stoffe. Mit Weißenbach hat das zu-
gerische Theater Geschichte gemacht. Das Contra-
feth gibt für seine Zeit, im schweizerischen Kultur-
raum, eine Norm und stellt einen Typus dar. Für das

übrige Barocktheater müssen wir uns mit einem sum-
marischen Hinweis begnügen. 1673 wurde Weißen-
bachs «Wilhelm Teil» zur Aufführung gebracht und
1678, zwei Monate vor seinem Tode, die «Hagio-
philae», ein Passionsspiel, dessen «Held» eigentlich
die christliche Seele ist.

Die Baarer widmen 1641 dem Blutzeugen Silvanus
einen «Trionfo» und über die «Theaterbrugg» bei
der Schutzengelkapelle geht die «chomedi vom keiser
Julian» des Frühmessers Franz Müller. Die Kostüme,
deren Pracht gerühmt wird, nebst einzelnen Dekora-
tionen, stammen aus dem Fundus der Einsiedler-
bühne. Andere Dekorationen schuf Maler Franz
Ruoß aus Zug. Nichts von den Künsten des Barock-
theaters fehlt. Zur Hebung der theatralischen Drama-
tik donnerten die «losgebrannten Stuck von der Baar-
burg; es flogen auch künstlich gemachtes Feuerwerk
und feuerspeiende Drachen in der Luft herum». Das
ist wieder Barocktheater reinster Prägung. Alles lebt
vom festlichen Zweck, von der Dekoration, vom Ko-
stüm. Die naive Theaterfreude feiert Orgien. Alle
Sinne sind beteiligt. Der Maschinist und der Feuer-
werker sprechen ein maßgebendes Wort. Die Dich-
tung gleitet ab. Sie ist eben nur ein gleich- oder unter-
geordnetes Element im Ganzen des Theaters. Martin
Wyß, von 1620—1632 Pfarrer in Küßnacht am Rigi,
verfaßt ein Dominikusspiel im Geiste der Gegenrefor-
mation. Jacob Billetter (1630—1712), Feldpredigcr
der Zuger im Villmergerkrieg, dessen Familie zur
Zeit der Glaubenstrennung vom Zürichsee her nach
Ägeri gekommen war, Jesuitenschüler in Solothurn
und Freiburg, Oberschulmeister in Altdorf, wird noch
mit 60 Jahren Pfarrer in Ägeri. Er schreibt eine «Ma-
ria Magdalena», die 1688 auf dem Platz in Altdorf
aufgeführt wird. Es ist ein Bilderspiel Weißenbach'-
scher Art. Die Spielbemerkungen erinnern an das
Luzerner Volkstheater. Der Jesuit Heinrich Henrich
(1614—1682) «einer der fürnamsten Theologen und
gelehrtisten Männer», der es zum Kanzler der Hoch-
schule in Dillingen gebracht hat, empfängt 1652 mit
dem Festspiel «Ferdinandina Mexicana Insula» Adel-
heid von Savoyen, als Kurfürstin von München, nach-
dem er eine «Ida von Toggenburg» und das Spiel vom
unbußfertigen Sünder «Cordubäus» (aufgeführt in
Ingoldstadt 1644) geschrieben. Er ist sowohl dem
Volksbarock als dem höfischen Barock verpflichtet.
Eine vitale, umfassende Persönlichkeit, auch als
Schauspieler «celeberrimus», wächst er über die räum-
lichen und geistigen Grenzen seiner Heimat weit hin-
aus. Bei Vital Iten (1712—1769) von Unterägeri,
seit 1729 Pater Wolfgang in Engelberg, erfährt die
«Versinnbildlichung» im Weißenbach'schen Sinne
noch eine Steigerung. Seine Engelberger Passion, die

238

noch bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts von Klo-
ster- und Talleuten gemeinsam gespielt wird, setzt
gleichsam den Schlußstein barocker Spielentwicklung,
während sich die Passion von Au (Aargau), wo Iten
seit 1754 als Pfarrer wirkt, mit dem einfachen Nach-
spielen der biblischen Handlung an den Anfang einer
neuen, wirklichkeitsnahen Spielweise stellt.

Fast ein halbes Jahrhundert ruht die Bühne in Zug.
Der Absicht, unmittelbar auf den Geist der Jugend
zu wirken, d. h. dem ausschließlichen Zweck der Sit-
tenlehre, dient das Schultheater im 18. Jahrhundert.
Die Verfasser sind fast samt und sonders geistliche
Lehrer der Redekunst in Zug, die ihre Stoffe dem
Jesuitentheater entnehmen, sie ins Deutsche über-
setzen und mehr oder weniger willkürlich bearbeiten.
Die Entwicklung des Theaters verdankt der Schul-
bühne allgemein, daß, in Anlehnung an die Vor-
schriften der Rhetorik, eine Schauspielkunst einge-
führt wurde, bei welcher der Gesichtsmimik eine
größere Bedeutung zukam. Der Spielraum war nicht
mehr der offene Platz, wo die Bürger spielten, sondern
der Saal. Schöpferisch aber war, mit Ausnahme des
1727 aufgeführten «Guarinus», dessen Autor nicht
feststeht, auch das Zuger Schultheater nicht. Weißen-
bach hat in ihm noch lange nachgewirkt. Es gelang
aber nie, den Weißenbach'schen Bilderstil mit den
Mitteln der jesuitischen Spielkunst in eine schöpferi-
sche Synthese zu bringen.

Einige «Herren Liebhaber tragischer Spielen» brin-
gen 1751 in der Zimmerhütte den «Sigerik» des Franz
Jacob Zumbach (1725—1782) zur Aufführung,
eigentlich eine Art Operette mit Singtexten und Chö-
ren. Von 1758—1760 wird von den Bürgern auf dem
Dachboden des Zeughauses gespielt. Zumbach ist
auch der Verfasser des Singspieles «Walder» und
vielleicht des 1760 im Ochsensaale aufgeführten Lust-
spieles mit Musik «Hans und Trini» und einiger
Lustspiele und Tragödien, die 1796 im «Capelen Hof
oder Loch» des Carl Franz Brandenberg inszeniert
wurden. Stilgeschichtlich bedeutsam ist, daß nun
auch neugeschichtliche Stoffe im zugerischen Theater
erscheinen. 1782 beschließt der Stadtrat von Zug
die Ausbesserung des sogenannten Metzgergebäudes.
Zu ebener Erde befindet sich das öffentliche Fleisch-
lokal, im ersten Stock die «Werglaube», die, weil
überflüssig geworden, den Bürgern als Theaterraum
zur Verfügung gestellt wird. Man errichtet Bühne
und Szenerien und 1783 wird das Theater eröffnet.
Das Bühnenwesen der Stadt erhält mit diesem ersten
eigentlichen Theaterbau eine feste Organisation.

Im Jahre 1787 wurden aus dem Erlös einer thea-
tralischen Veranstaltung die neuen Stationen und das
Standbild des heiligen Evangelisten Johannes für die

Kirche von Cham angeschafft. Man spielte «Die heili-
gen Märtyrer Philemon und Appolonius», verfaßt
von P. Joseph Zimmermann, unter Mithilfe der geist-
lichen Herren Alois Keiser, Alexander Bütler und
Joseph Werder. Kirchmeier Joseph Grob gab den
Prolog und den Epilog. Thomas Bütler spielte den
Philemon, Jacob Wettstein den Appolonius, Heinrich
Wyß von Hattwil den Quirinus. Am Spiel waren 25
Personen beteiligt. In der Gemeindekanzlei von Cham
finden wir im Protokoll der «Gemeind Rath Sitzung
vom 16. Mertz 1805» folgende Eintragung: «Auf An-
halten des H. Heinrich Wiß von Hatwil und Caspar
Bütler von Hünenberg wird bewilligt ein Trouwer
Spiel, als das Leben und Todt des heiligen Apostel
Jacobs, auch der heldemütigcn Judit, sechs Mahl auf
öffentlichen Tiater auf zu führen. Jedoch solle der
Hochw. Herr Pfahrher dieselbe prüfen, ob nicht An-
stößliches darin enthalten, und er dessen zufrieden
seye befragt werden.»

Die 1809 erfolgte Gründung der heute noch leben-
digen Theater- und Musikgesellschaft Zug geht pa-
rallel mit der Gründung von Liebhabergesellschaften
in ändern Kantonen. Es ging nicht ohne Kämpfe ab.
In Zug wie anderswo brachte namentlich die Beset-
zung der Damenrollen Schwierigkeiten, weil «das
Frauenzimmer immer vieler Frechheit und Eitelkeit
bedürfe», um auf der Bühne zu erscheinen. 1822 be-
gegnen wir in Zug wieder dem Schultheater. In die
schweizerische Theatergeschichte scheint die bei
Wickart erwähnte Aufführung des Kotzebueschen
Stückes «Der Bruderzwist oder die Versöhnung»
durch die Klosterfrauen und die Pensionärinnen der
Erziehungsanstalt Maria Opferung, unter der Spiel-
leitung des Präfekten Brandenberg, «wobei die gebil-
detsten und schönsten Nonnen die männlichen Rollen
spielten», eingegangen zu sein. Es wird bei der Be-
urteilung dieses theatergeschichtlichen «Curiosums»
zu beachten sein, welche Bedeutung der Hosenrolle
z. B. im Jesuitentheater eines Avancinus zukommt.
Es ist hier sicher, neben den für das Institut selbstver-
ständlich bestehenden Voraussetzungen, an eine
Nachwirkung des barocken Schultheaters zu denken,
lebt doch auch die Darstellung von Frauenrollen
durch Jünglinge im Theater unserer Klosterschulen
fort. Ganz der neuen Zeit, dem Zeitalter der Aufklä-
rung, gehört das helvetische Nationaldrama von
Franz Carl Stadiin (1777—1829) «Die Wiedererobe-
rung von Zürich». Auch Franz Carl Stadiin ist die
eidgenössische Staatsidee höchstes Anliegen, wie einem
Johannes Mahler, wie einem Johann Kaspar Weißen-
bach. «Das einzige schweizerische Drama, das die
kriegerischen Ereignisse der helvetischen Revolution
unmittelbar auffing». (Emil Jenal)
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Dann scheint die Muse den zugerischen Dramati-
kern für lange Zeit zu grollen. Auf der Bühne der
Theater- und Musikgesellschaft beherrschten Kotze-
bue und Iffland das Repertoire. Das Zeitalter der
Restauration ist auch für das stadlzugerische Theater
eine kritische Zeit, bis das im Jahre 1842 unter tat-
kräftiger Mithilfe der Behörden erbaute und am Neu-
jahrstage 1843 eröffnete neue Stadttheater am Post-
platz, als sichtbares Zeichen erfolgter Regeneration,
dem städtischen Theaterwesen neue Impulse verleiht.
Ein Beschrieb der heute verschwundenen Bühne mag
interessieren. Sie hatte eine Breite von 7,5 bis 8 Meter,
eine Tiefe von 5,5 Meter, eine Höhe von 8,5 m, einen
Bühnenrahmen im Proszenium von 5 auf 4,5 Meter.
Dem eigentlichen Bühnenraum konnte eine kleine
Hinterbühne angegliedert werden. Am Schnürboden,
der sich dicht unter dem Ziegeldach befand, hingen
die Prospekte und Seitenkulissen. Die 20 Aufzüge
hatten, als Gegengewicht, mit Sand und Steinen an-
gefüllte, kistenartige Behälter. Die Beleuchtung be-
stand bis zum Jahre 1889 aus Petrollampen in drei-
seitig geschlossenen Holzkästen. Durch Zu- oder Ab-
drehen der freien Seite, nach und von der Bühne, ge-
schah der wechselnde Zauber des Lichtes. Die Bühne
besaß auch eine kleine Versenkung. Der Schauspieler
mußte, fast wie ein Brot in den Backofen, unter der
Bühne zu ihr hingeschoben werden. Der Zuschauer-
raum war zweckmäßig, von halbkreisförmigem
Grundriß, mit Galerie und zwei Seitenlogen. Er hatte
einen praktikablen Boden, der mit Hilfe einer sinn-
reichen Maschinerie gehoben und gesenkt werden
konnte. Die günstige Überhöhung gestattete eine aus-
gezeichnete Sicht von allen Plätzen. Die Theaterma-
lerei besorgte zunächst der Maler Anton Kamer und
in späterer Zeit Emil Weber, der im Theateratelier
Albert Isler in Zürich durch eine ausgezeichnete
Schule gegangen war. In den nächsten 50 Jahren wird
fast jedes Jahr gespielt. Schauspiele der Birch-Pfeiffer,
die 1837 die Leitung der Zürcher Bühne übernom-
men hatte, und des O. Redwitz stehen neben solchen
mindern Wertes. Immerhin ist da 1844 die Auffüh-
rung «Das Leben ein Traum» von Calderon, 1854
«Der Kranke in der Einbildung» und 1863 «Die
Schule der Frauen» von Moliere. Mit der ersten von
der Theater- und Musikgesellschaft aufgeführten
Oper («Regimentstochter» von Donizetti 1859) hebt
für das stadtzugerische Theater eine Entwicklung an,
die sich bis ins 20. Jahrhundert fortsetzt. Die Über-
nahme von Werken aus dem Berufstheater durch die
bürgerlichen Dilettanten ruft der heute noch aktuellen
Diskussion: Berufstheater — Volkstheater — Dialekt-
stück. Die musikalischen Leiter der Opernaufführun-
gen sind Musikdirektor Joseph Vettiger (1820 bis

1885), Musikdirektor Bonifaz Kühne (1853—1923)
und Richard Wißmann (1879—1945). Im neuen
Theaterbau werden auch regelmäßig Gastspiele frem-
der Truppen gegeben, und wir treffen auf Namen, die
in der schweizerischen Theatergeschichte eine Rolle
spielen, z. B. auf den Zürcher Theaterdirektor aus der
Wagnerzeit, Walburg-Kramer, u. a. Das Jahr 1889
bringt dem Stadttheater die elektrische Beleuchtung.
Zug ist um diese Zeit, die Periode der Gasbeleuch-
tung überspringend, neben dem neuen Theater in
Genf das einzige schweizerische Theater, das diese
revolutionierende Neuerung wagt. Dem technischen
Ausbau wird überhaupt immer im Rahmen der ver-
fügbaren Mittel alle Aufmerksamkeit geschenkt.

Im Sommer 1878 wurde auf dem Schulhausplatz,
dem jetzigen Gemeindehausplatz, in Cham Schillers
«Wilhelm Teil» zur Aufführung gebracht und auf
Ende des Jahres die «Theater- und Musikgesellschaft
Cham» gegründet. Man spielt fast jedes Jahr zuerst
auf der Rabenbühne und von 1882 an im Neudorf-
saale. Die Dekorationen stammen von Anton Kamer,
der schon die Szenerien für das Theater in Zug ge-
malt hatte «und maniglich freute sich der schönen
Ausführungen».

In das Jahr 1879 fällt auch die Gründung der
Theatergesellschaft Baar. Langjähriger Theaterdirek-
tor war dort Xaver Schiffmann-Hotz (1836—1911),
Fürsprech und Kommandant des Zuger Bataillons,
«ein gemeinnütziger Mann, der seine Talente und
Fähigkeiten den Mitmenschen förmlich zum Opfer
brachte». Das «Hans Waldmann»-Spiel, in der Fas-
sung von Schiffmann-Hotz, geht mehr als einmal über
die Bretter und wird in der Folge zum 50jährigen Ju-
biläum der Gesellschaft erneut aufgeführt.

1885 spielt nachweisbar die «Theatergesellschaft
Unterägeri» im Gasthaus zum Kreuz, und im selben
Jahr gibt das Freilichtspiel «Zugs Eintritt in den
Bund» den Auftakt zur Gründung der «Theatergc-
sellschaft Menzingen».

Im Januar 1894 schreiten die Chamer wieder zu
großen Taten, mit der Freilichtaufführung von Schil-
lers «Wilhelm Teil» auf der Tormatte. Über 200 Per-
sonen aus allen Ständen und Vereinen des Dorfes
bringen dieses «Volksschauspiel Cham 1894» zu
außerordentlicher Wirkung. Die Landenbergischen
kommen hoch zu Roß. Als Geßler reitet auf blenden-
dem Schimmel der Weinhändler Stutz in die Arena
und zum «berittenen Weinhändler» gesellt sich als
Rudenz der «berittene Käshändler» Lustenberger.
Kostümierte Reitergruppen ziehen auf Propaganda
an den Zürcher- und Vierwaldstättersee und bis weit
in den Aargau hinunter, die Zuschauer zu Tausenden
herbeilockend. Auf der Bühne in Cham folgen sich
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65 Ballcts/.ene aus den Sommernachtspielen 1951 in Cham
«Eine Nacht in Venedig:» von Johann Straul.'i

dann die Aufführungen Jahr für Jahr, wenn nicht
Seuche, Krieg und Krisenzeit einen Riegel schieben.

Die allgemeine Physiognomie des Theaters im
19. Jahrhundert entscheidet immer mehr die Musik.
Das Theater hatte auch nicht mehr die umfassende,
lebenswichtige Funktion, die es bis ins Barockzeitalter
als große, alles umfassende menschliche Ausdrucks-
form besessen. Dieses relative Abgleiten spürt man
bis in die Spielpläne der kleinsten Dilettantenbühncn
hinein. Auch die Zugerbühne zu Stadt und Land ist
selbstverständlich dieser Entwicklung unterworfen.

Das zentrale Ereignis der stadtzugerischen Theater-
geschichte der ersten 50 Jahre des 20. Jahrhunderts
ist ohne Zweifel der neue Theaterbau an der Arther-
straße, am 15. Januar 1907 beschlossen, 1908 fertig-
gestellt und 1909 unter der Präsidentschaft von
Oberstleutnant Carl Bossard feierlich eröffnet. Carl
Bossard war ein Bürger, dem das kulturelle Leben der
Stadt viel verdankt. Ein längerer Aufenthalt in Paris,
zur Zeit seiner Lehr- und Wanderjahre, hatte ihm das
große Bildungserlebnis der Theaters vermittelt. Er
war ein musikalisch-literarisch feingebildeter Mensch,
mit unfehlbarem Urteil in allen Dingen des Ge-
schmackes. Mitzunennen ist der damalige Präsident
der Baukommission, Stadtrat und Bürgerpräsident
Emil Weber, eine Persönlichkeit, heute noch voll Tat-
kraft und nie erlahmender Bereitschaft, besonders
wenn es gilt, die kulturellen Belange der Vaterstadt
zu vertreten. Die Würdigung der Verdienste aller am
Theaterbau beteiligten Persönlichkeiten würde den
Rahmen unserer Darstellung sprengen. Erst die
neueste Zeit hat den Weitblick der Männer, die da-
mals den Mut zu dem außerordentlichen Werk fan-
den, ins rechte Licht gerückt. Zug besitzt im Theater-
kasino eine Bühne, um die es bezüglich Spielfläche
und technischer Einrichtung von größeren Städten
beneidet wird.

Für das zugerische Theater der Gegenwart ist der
heute noch wirkende Kapellmeister G. Feßler-Heng-
geler von besonderer Bedeutung. Kapellmeister Feß-
ler wurde Ende des letzten Jahrhunderts im südun-
garischen Bergwerkstädtchen Reschitza geboren. Die
höhere musikalische Ausbildung zum Pianisten und
Kapellmeister vermittelte zunächst die königliche
Musikakademie in Budapest: Vierjähriges Studium
für Klavier beim Lisztschüler Professor Thoman,
Komposition zusammen mit Zoltan Kodäly, Emme-
rich Kaiman und Erwin Lendvai, Stipendium für den
Besuch der Festspiele in Bayrcuth. Die weitern Etap-
pen sind: Studium für Klavier am Wiener Konserva-
torium und gleichzeitige Ausbildung als Kapellmei-
ster, Solorepetitor am Stadttheater Mainz, Chordirek-
tor und Kapellmeister am Stadttheater Zürich unter

Direktor Reucker und Lothar Kempter, erster Ka-
pellmeister der Wiener-Operettengastspiele in Buda-
pest, Kapellmeister an der Volksoper in Budapest.
Von 1914 bis 1918 steht Feßler als Hauptmann der
österreichischen Armee an der Front. Mit einer Bür-
gerin von Baar verheiratet, lebt er von 1919 an im
Heimatort seiner Gattin und erwirbt 1935 das Kan-
tonsbürgcrrecht. Seit 1925 leitet er die Opern- und
Operettcnaufführungcn der Theater- und Musikge-
sellschaft Zug. Er ist auch Leiter der Operettenauf-
führungen in Baar und zeitweilig Gastdirigent in Rap-
perswil und am Stadttheater Schaffhausen. Mit Geza
Feßler kommt ein Mann von Kultur, hoher musikali-
scher Veranlagung, gediegener beruflicher Ausbil-
dung und darüber hinaus von tiefer Erfahrung in der
Praxis des Theaters an die Bühne von Zug. Unter
seiner Leitung erlebt das Theater-Casino das goldene
Zeitalter der großen klassischen Wiencroperette, für
die er herkunftsmäßig die spezifische geistige Affini-
tät besitzt. Die Aufführungen tragen ganz das Ge-
präge seiner Persönlichkeit. Sein Stil ist der klassische
der klassischen Wiencroperette.

Die in der Regel alljährlich von der Theater- und
Musikgesellschaft veranstalteten Aufführungen zei-
gen den reinen Typus des von Fachleuten geleiteten
Laientheaters. Sie verfolgen den Zweck, eine mög-
lichst große Anzahl von Bürgern in ein aktives Ver-
hältnis zum Theater zu bringen, aus der Erkenntnis,
daß persönliches Mitmachen und Selbertun eine viel
innigere Beziehung zum Theater schafft als das reine
Aufnehmen, daß der, der selber auf der Bühne gestan-
den hat, zeitlebens aus besserer Voraussetzung über
das Theater urteilen wird als der, der nur im Zu-
schauerraum gesessen. «Die Dilettanten übernehmen
vom Berufsschauspieler in den Grenzen ihrer Kräfte
und Begabungen, das Spielenkönnen, wie es für das
Festspiel sowohl als auch für die Heimatbühne, das
Mundartstück oder was immer das künstlerisch wert-
volle Volkstheater verlangt, nötig ist» (E.Müller).
Darin liegt die Rechtfertigung solcher Aufführungen.

Die Theater- und Musikgesellschaft organisiert
auch einen regelmäßigen Gastspielbetrieb. Sie hat
Verbindung mit allen Theater- und Konzertagentu-
ren der Schweiz, welche schweizerische und interna-
tionale Gastspiele vermitteln. Sie hält Kontakt mit
dem Zürcher Schauspielhaus, dem Luzerner Stadt-
theater, der Comödie und dem Stadttheater Basel,
dem Stadttheater Bern, dem Städtebundtheater Biel-
Solothurn und den neugegründeten Zürcher Kam-
mertheatern. Die technischen Einrichtungen der
Bühne erlauben im allgemeinen die Übernahme der
Originalinszenierungcn. Damit ist auch das gute Be-
rufstheater auf der städtischen Bühne ständiger Gast.
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igoo wird in Menzingen ein Vereinshaus gebaut,
und das Theaterwesen erhält dadurch einen kräftigen
Aufschwung, bis im Jahre 1930 finanzielle Gründe
zur Auflösung der Gesellschaft führen.

Der Bau des Hotels Seefeld im Jahre 1909 bringt
Unterägeri mit einer neuen Bühne die Gründung der
«Theatergesellschaft Seefeld». Die Kreuzgesellschaft
spielt zum letzten Mal im Jahre 1929, ohne daß diese
Gesellschaft je aufgelöst worden wäre.

Wenden wir uns dem Schrifttum der Gegenwart
zu. Die dramatische Bemühung Johann Riesers, des
ehemaligen Professors an der Kantonsschule, gilt den
geschichtlichen Gestalten der engeren und weiteren
Heimat (Landammann Reding, Bannerherr Kolin,
Königin Bertha, Hermann von Baar, Der Alte vom
Wendelsee, König Oswald). Solid, nach der Regel
gebaut, und den guten Volkston treffend, werden
diese vaterländischen Schauspiele die Wünsche einer
anspruchsvollen Laienbühne immer erfüllen.

Auch Alois Albert Zürcher verfaßt zwei historische
Volksschauspiele, «Heinrich von Hünenberg» und
«Werner Rychas Ende» (Musik von Pater Franz Hu-
ber), denen ein schönes Pathos, das uns heute noch
zu bewegen vermag, nicht abzusprechen ist.

Ein geschlossenes und reifes Gesamtwerk hat der
am 6. Juli 1951 verstorbene Theodor Hafner hinter-
lassen. Es präludiert mehr dynamisch-lyrisch mit dem
Märchenspiel «Die Eiche» und gipfelt im «Kardinal»,
dem geformtesten, konzentriertesten und bühnenwirk-
samsten seiner Dramen. Dazwischen liegen, chronolo-
gisch gesehen, das Spiel zum eidgenössischen Musik-
fest 1923, das Mysterienspiel «Selig die Hungernden»,
die Komödie «Die Jungen und die Alten», dann
«Wende des Schicksals», das exotische Spiel «Bilo und
Mahida», die biblischen Dramen «Jeremias» und der
«Aufbruch», das Mount Everest-Drama «Vor dem
Gipfel des Ruhms» und der für den Zugertag der
Landesausstellung geschriebene «Schwarze Schuma-
cher». Hafner hat thematisch viele Räume abgemes-
sen und formal liegt der Akzent bald mehr auf dem
Episch-breiten oder dem Lyrisch-bewegten. Was sei-
nen Dramen, wie überhaupt seinem Gesamtwerk, die
Prägung gibt, ist der eindeutige Richtungssinn. Die
Welt war ihm religiöse Wirklichkeit. Der Drang, das
normative Streben des Menschen im Drama zu ver-
körpern, erscheint bei Hafner als die natürliche Kon-
sequenz seiner künstlerischen Grundauffassung. Ihm
war neben der Atmosphäre des Wortes und dem
Technischen, im Hinblick auf bühnenmäßige Reali-
sierung, doch die Struktur des gedanklichen Baues
immer das höchste Anliegen. Theodor Hafner ist der
erste Träger des zugerischen Kunstpreises. Sein viel-
leicht bestes Bühnenwerk, «Der Kardinal», harrt noch

der Aufführung auf zugerischen Brettern. Zunächst
gilt es, seinem im Auftrag der Regierung des Kantons
Zug geschriebenen Festspiel zur Feier von 1952 eine
den Auftraggeber, den Verfasser und die Tradition
des zugerischen Theaters gleicherweise ehrende Auf-
führung zu sichern. Theodor Hafner hat auch als
Regisseur und Darsteller gewirkt. Seine größte Auf-
gabe als Spielleiter war die Regie des Spieles für das
Musikfest des Jahres 1923, wo es ihm vergönnt war,
mit großen Mitteln sein eigenes Werk zu bühnenmä-
ßiger Wirksamkeit zu bringen. Seine beste Rolle war
«Der Schwarze Schumacher» an der Landesausstel-
lung von 1939. Die 1938 von Dr. Josef Brunner zur
Pflege des wertvollen Dramas und der Durchführung
kultureller Veranstaltungen gegründete Bühnengilde
verhalf dem Werke damals zu eindrucksvoller Dar-
stellung. Sie brachte es im Jahre 1951, in der Mund-
artfassung von Fridolin Stocker, erneut mit großem
Erfolg zur Aufführung. Der Platz, den sich «Der
Schwarze Schumacher» im Herzen der Zuger erwor-
ben, ist ein dauernder!

Die Bühnengilde, in dramatischen Sendungen am
Radio zu hören, bietet heute als organisierte Spiel-
gruppe mit talentierten Laien, auf der Casino- oder
Hirschenbühne immer wieder wertvolles Theater in
hochbeachtlicher Qualität der Inszenierung und er-
füllt eine wichtige Funktion im theatralischen Leben
der Stadt.

Elsa Bossard schrieb für eine im Jahre 1932 aus
einer schon bestehenden, lose organisierten Gemein-
schaft herausgewachsene Gruppe Laienspiele (Frau-
enkloster St. Justin, Radegundis, Das Wunder, Wenn
Frl. Doktor kommt, Soziale Ufstig, Me sott Ernscht
mache), geistliche Spiele (Die Sendung, Der Verwal-
ter, Die Brautschaft) und Jugendspiele (Seid bereit,
Im Märchenland, Die Scholle), alles Werke, die in
ihrer ethischen Grundhaltung Beständigkeitswert ha-
ben und deren dramatische Bewältigung die Zustim-
mung einer ernsten Fachkritik gefunden hat.

Fridolin Stocker pflegt das Dialekttheater. Seine
Radiohörspiele findet man auf den Programmen von
Beromünster. «De Bannwald» wurde von Radio Bern
preisgekrönt. «De verschüttet Brunne», eine Bauern-
komödie, und «Es lüchtet es Liecht i de Nacht» haben
dramatischen Nerv und werden sicher auf der Mund-
artbühne weiterleben. Stocker ist auch der Verfasser
der Spiele für die stadtzugerischen Schulschlußfeiern.
«Chum me gönd i Wald», «Zirkus Lux», «König
Drosselbart» (mit Radiobearbeitung) haben das, was
von einem Jugendspiel gefordert werden darf, eine
einfache, saubere Grundidee, eine wohlabgewogene
Folge von Wort, Tanz und Musik und eine Gesamt-
atmosphäre schöner Kindertümlichkeit. Der städti-

sehe Musikdirektor, Hans Flury, hat zu diesen Ju-
gendspielen eine rhythmisch und harmonisch glei-
cherweise reizende, originelle Musik geschrieben und
Eugen Hotz von Baar in unvergeßlichen Bühnenbil-
dern die intensiven, malerischen Akzente gesetzt. My-
ran Meyer leitet heute noch die Schulschlußfeiern
mit wachem Sinn für Bild und Bewegung. Sein be-
sonderes Geschick für die bald feine, bald energische
Führung des kindlichen Temperamentes machen
diese Aufführungen zu einem vorbildlichen Schul-
theater.

Im Cabaret «Durzug» besitzt die Stadt nun auch
eine Kleinkunstbühne, zum Zeugnis wie sehr auch
das zugerische Theater der Gegenwart in der Bewe-
gung des schweizerischen Theaters mitschwingt. Bei
der Premiere, im Herbst 1949, war nicht vorauszu-
sehen, ob das Unternehmen Dauer haben würde. Eine
Kleinkunstbühne in einer kleinen Stadt ist keine
kleine Sache. Geist im Text, Musik, Bühnenbilder,
darstellerisches Talent, technische Routine aus eige-
nem Boden überhaupt, und dann in der rechten Mi-
schung herauszubringen, ist keine Selbstverständlich-
keit. Es ist auch nicht selbstverständlich, für das Ca-
baret ein Publikum zu finden. Das Cabaret «Durzug»
aber hat sein Publikum! Es geht hier um eine Art Ge-
meinschaftstat städtisch-gemeindlicher Theaterbemü-
hung. Die Texte stammen von einem Kollektiv, die
moderne, prickelnde, nie simple Musik schreibt Hans
Flury, die geist- und farbenreichen Bühnenbilder pin-
selt Eugen Hotz, der eigentliche Urheber der Idee,
und die Kostüme konzipiert mit sicherem Stilempfin-
den seine Frau. Die Spielleitung besorgen Jürg Spie-
gelberg und Franz Stocker. Stocker ist der unermüd-
liche Animator unserer Kleinkunstbühne, die wir als
eine der liebenswertesten Äußerungen des gegenwär-
tigen zugerischen Theaters ansprechen möchten.

Das Theater zu Stadt und Land ist heute lebendi-
ger denn je. In der Stadt vermittelt die Theater- und
Musikgesellschaft in Abonnementsaufführungen be-
stes Berufstheater, die Hirschenbühne und andere
Bühnen dienen dem Gastspiel kleineren Formats, so-
wie den mannigfachen Ansprüchen des Vereinsthea-
ters. Auf der kleinen Bühne im Casino wirkt das Ca-
baret «Durzug». Talentierte Laienspielführer sind am
Werk. Myran Meyer leitet Spiele der Bühnengilde,
die Operette in Baar und die Schulschlußfeiern in
Zug. Sepp Keiser und Fred Staub nehmen sich mit
außergewöhnlichem Geschick des guten Vereinsthea-
ters an. Jürg Spiegelberg und Franz Stocker führen

Regie im Cabaret. Bühnenbildner, die auch hohen
Ansprüchen des Berufstheaters Genüge leisten, er-
wachsen in Werner Andermatt aus Zug und Eugen
Hotz in Baar. Theater- und Musikgesellschaft, Büh-
nengilde, das Cabaret Durzug und nicht zuletzt das
Heimatschutztheater, unter der Führung von Adolf
Meyer, der selber Texte verfaßt, pflegen alle mit
Hingabe und Begeisterung die vielfältigen Formen
des Dilettantentheaters.

Auch das Theater in den Gemeinden blüht. Seit
1946 hat die «Theatervereinigung Menzingen» die
unterbrochene Tradition wieder aufgenommen. Mit
regelmäßigen Aufführungen zeitgenössischer Autoren
leisten die idealgesinnten Spiclleute einen wertvollen
Beitrag zur Förderung des guten Volkstheaters. In
Ägeri dient die «Theatergesellschaft Seefeld» mit Be-
geisterung demselben Ziel. Baar pflegt unter verant-
wortungsbewußter Leitung (G. Feßler-Henggeler und
Myran Meyer) mit Hingabc die Operette und ver-
steht es, auf Urformen des Theaters zurückgreifend,
seinen fastnächtlichen Veranstaltungen, unter der in-
spirierenden Leitung von Eugen Hotz, ganz besonders
im Dekorativen künstlerisches Gepräge zu geben. Ein
Ereignis ersten Ranges war die Großveranstaltung des
Sommers 1951, «Eine Nacht in Venedig», in der un-
vergleichlichen Seebucht von Cham. Die Spielfläche
ruhte auf einem Rost von 600 Pfählen. Hauptdar-
steller waren «Der See und die Mondnacht». Eine
hervorragende künstlerische Leitung, Solisten von
Weltruf, ein ausgezeichnetes Berufsballett, ein haupt-
sächlich aus Winterthurer Berufsmusikern zusam-
mengestelltes Orchester, eine durchschlagskräftige
Propaganda und ein von Dr. Otto Wolf ausgezeichnet
instruierter Chor wußten die Besuchermassen aus
allen Teilen des Landes zu begeistern. Eine Welt
trennt das «Volksschauspiel» von 1894 vom «Som-
merfestspiel» 1951; beiden hat der Wagemut einer
ganzen Dorfgemeinschaft im Dienste einer künstleri-
schen Idee zum Erfolg verhelfen! Mit dieser Auf-
führung findet nun auch das internationale Festspiel
im Kanton Zug Eingang, und so hat die Gegenwart
mit der Vergangenheit gemeinsam, daß alle Formen
und Typen schweizerischen Theaterwesens und -be-
triebes in unserem kleinen Kulturkreis vertreten sind.

Das Theater ist wie kein anderes Kulturinstitut der
Prüfstein für die geistige Aufgeschlossenheit der Bür-
ger. Möge das Wissen um die Tradition Ansporn und
Verpflichtung sein!

MAX K A M E R
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DAS BIBLIOTHEKWESEN

Die Bibliotheken bilden im Kulturleben eines Vol-
kes eine immer größere Rolle. Schon Leipniz behaup-
tete, daß die Bibliothek für den Staat ebenso lebens-
wichtig sei wie die Kirche und die Schule. Er kannte
damals nur die wissenschaftlichen oder Sammelbib-
liotheken, welche den Zweck haben, alles zu sammeln
und aufzubewahren, was für das Wissen und For-
schen von Nutzen sein kann. Diese Art von Bücher-
sammlungen stellen wir uns auch heute noch mei-
stens unter dem Begriff «Bibliothek» vor. Von ihnen
handelt hier ein erster Teil, ein zweiter Abschnitt soll
über die Volks- oder Verbrauchbibliotheken orientie-
ren, die in neuerer Zeit überall eine größere Bedeu-
tung erhalten und mit ihren Beständen, in ihrer Ver-
waltung und Benützung wesentlich andere Ziele ver-
folgen.

W I S S E N S C H A F T L I C H E ODER

S A M M E L B I B L I O T H E K E N

/. Die älteste Bibliothek in der Pfarrei Zug

Mit der Einführung des Christentums brachten die
Glaubensboten aus Irland auch die ersten Bücher in
unser Land. Sie gründeten Klöster, wo die Anfänge
der Büchersammlungen entstanden. In der Schweiz
besitzt das Kloster St. Gallen die älteste Bibliothek,
deren Entstehung in das 8. Jahrhundert zurückgeht.
Neben den Mönchen, den fleißigen Bücherschreibern
und Sammlern, interessierten sich im Verlaufe des
Mittelalters (800—1500) auch Weltgeistliche für Bü-
cher.

In Zug entstand durch Weltgeistliche die älteste
Büchersammlung gegen Ende des Mittelalters. Einer
der ersten Büchersammler, von dem wir in Zug
Kunde erhalten, ist Pfarrer CHRISTIAN BRENNER, der
aus Füßen (Bayern) stammte und 1461 als Kirchherr
nach Zug gewählt wurde. Die Pfarrbibliothek be-
sitzt zwei von ihm geschriebene Handschriften, von
denen die eine die «Historia naturalis», die andere
«Sermones» (Predigten) enthält. In den Stiftsbriefen
der hl. Kreuzpfründe von 1474 und der Pfarrhelfer-
pfründe bei St. Michael von 1476 wird außer Haus,
Garten und Inventar auch eine kleine Büchersamm-
lung erwähnt.

Der eigentliche Begründer der Pfarrbibliothek ist
Magister JOHANN EBERHARD, Kirchher in Zug und

Erbauer der St. Oswaldskirche (gest. 23. März 1497).
Er verzeichnet in seinem Tagebuch, das heute noch
im Pfarrarchiv aufbewahrt und kürzlich veröffent-
licht wurde, die Geschenke und Käufe von Büchern,
die er mit seinen eigenen zu einer Sammlung ver-
einigte und für die «Libreri» im zweiten Stock der
Sakristei der St. Oswaldskirche ein eigenes Lokal ein-
richten ließ. Das ist der Grundstock der heute noch
bestehenden Pfarrbibliothek,, wo sich unter den Be-
ständen ca. 30 Handschriften und 55 Erstdrucke vor
1500 befinden. Der älteste Druck datiert von 1469,
wurde von GUENTHER ZAINER in Augsburg hergestellt
und enthält das bekannte «Catholicon», eine weitum-
fassende lateinische Sprachlehre von Johannes Bai-
bus. (Siehe die Abbildung und die Angaben im Zu-
ger Neujahrsblatt 1912.)

Im 16. und 17. Jahrhundert schenkte man den Bü-
chern des Pfarrers Eberhard wenig Aufmerksamkeit.
Erst 1748 erinnerte man sich wieder an diese Folian-
ten und erstellte ein Inventar. Da man das Lokal in
der obern Sakristei der St. Oswaldskirche für den
Paramentenschatz beanspruchte, wurde die Biblio-
thek 1755 im Erdgeschoß des alten Kantonsschulhau-
ses untergebracht. Dekan Beat Wolf gang Wickart (ge-
storben 19. Juli 1758) vergabte in seinem Testament
der Bibliothek seine ziemlich große Büchersammlung
und 200 Gl., von denen eine Hälfte für den Unterhalt
der Bücher, die andere als Entlöhnung für den Ver-
walter bestimmt war.

Nach dem Einmarsch der französischen Truppen
in Zug (1798) schlug die helvetische Munizipalität
ihren Sitz in den Räumen des Kantonsschulhauses
auf. Die Bücher wurden auf Karren verladen und in
einem Zimmer des Kapuzinerklosters verstaut, bis
Pfarrer Joh. Konrad Bossard (1765-—1830) den Ka-
pitelsaal im Pfarrhof zur Verfügung stellte, der vom
Stadtrat restauriert und mit Schränken versehen
wurde, so daß die Bibliothek 1806 dort eingerichtet
werden konnte. Der rührige Pfarrer gründete zu-
gleich eine Lesegesellschaft und ließ für die Verwal-
tung der Bibliothek eine Bibliothekkommission er-
nennen. Der erste gedruckte Katalog von 1807 ver-
zeichnet 1600 Bände. Der Dekan schenkte bei seinem
Ableben (1830) seine eigene Sammlung, ca. 1300
Bände.

Geistliche und weltliche Behörden hatten bis dahin
gemeinsam für die Erhaltung der Bibliothek die Ko-
sten getragen. Es entstand nun die Streitfrage, ob
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die Verwaltung der Bibliothek dem Pfarramte oder
dem Stadtrate zustehe. Man einigte sich in einem
Abkommen vom 20. Februar 1836, nach welchem
die theologischen Werke, welche zum Teil aus den
ersten Anfängen herrührten, dem Pfarramt überlas-
sen wurden, wo sie seither auch verblieben sind, und
die übrigen Bände als neu eingerichtete Stadtbiblio-
thek in das Zurlauben-Pfrundhaus verbrachte. Die
Pfarrbibliothek befindet sich jetzt im Kapitelsaal des
neuen Pfarrhofes der St. Michaelskirche. Pfarrer
F. X. Uttinger (1854—1904) hatte darüber einen
handschriftlichen Katalog verfaßt; vom Schreiber
dieser Zeilen wurde 1914 in Maschinenschrift ein
Verzeichnis der Inkunabeln mit den bibliographi-
schen Angaben hergestellt.

Bevor wir auf die weitere Entwicklung der Stadt-
bibliothek eingehen, seien noch zwei Sammlungen
erwähnt, die vor 1800 in Zug entstanden sind: die
Bibliothek des Kapuzinerklosters und die Bibliothek
Zurlaubens.

2. Die Bibliothek des Kapuzinerklosters

Sie ist jedenfalls bald nach der Gründung des Klo-
sters im Jahre 1593 entstanden und meistens durch
Vergabungen bereichert worden. So erhielt sie die
Bücher des Stadtpfarrers O. Schön (1654), des Dr.
Joh. Jak. Schmid (1696) und vor einiger Zeit einen
Teil der Familienbibliothek der Keiser von Frauen-
stein. In ihren Beständen finden sich wertvolle Aus-
gaben der Kirchenväter, die Sammlung der Bollan-
disten über die Heiligen und eine reiche Predigtlite-
ratur. Die Sammlung ist heute auf ca. i o ooo Bände
angewachsen und in zwei Dachräumen unterge-
bracht. Ein Fachkatalog auf Zetteln erleichtert die
Benützung.

3. Die Bibliothek des Generals Zurlauben (1720—gg)

Da bereits im Zuger Neujahrsblatt 1944 (S. i—9)
nähere Angaben erschienen sind, werden hier der
Vollständigkeit halber einige Hinweise genügen. Beat
Fidel Zurlauben brachte den größten Teil seines Le-
bens in Paris in französischen Diensten zu. Durch
seinen Sammeleifer brachte er eine Privatsammlung
von 8—9000 Bänden und ca. 400 Handschriften zu-
sammen. Mit dem Grad eines Generalleutnants und
mit einer guten Pension nahm er 1780 seinen Rück-
tritt und widmete sich auf dem Zurlaubenhof in Zug
seiner Sammlung, durch die er vielen Gelehrten Aus-
kunft und Material verschaffen konnte. Es fehlte
nicht an Besuchern. Der Ausbruch der französischen
Revolution im Jahre 1789 wurde auch der wertvollen
Sammlung Zurlaubens zum Verhängnis. Da die Pen-
sion ausfiel, sah sich Zurlauben genötigt, die Bücher-

sammlung zu verkaufen. Als Käufer meldete sich
das Kloster St. Blasien im Schwarzwalde, das dem
Besitzer das lebenslängliche Benutzungsrecht gestat-
tete. Zurlauben starb am 23. März 1799 als letzter
männlicher Vertreter des Geschlechts. Die helve-
tische Regierung legte die Hand auf die wertvolle
Sammlung und kaufte sie dem Kloster St. Blasien ab,
in der Absicht, damit eine schweizerische National-
bibliothek zu gründen. Aber schon nach drei Jahren
war Schluß mit der Helvetik; die Regierung mußte
abdanken; die Bibliothek Zurlaubens wurde dem neu
gegründeten Kanton Aargau zum Preise von 19 ooo
Franken überlassen und bildet den Grundstock der
Kantonsbibliothek in Aarau. Zurlauben hatte auch
viel Material über die Zuger Heimat gesammelt, das
vor allem in 9 Handschriftenbänden enthalten ist
und jetzt in Aarau benützt werden kann.

4. Die Stadtbibliothek in Zug seit 1836

Durch das bereits erwähnte Abkommen vom 20. Fe-
bruar 1836 wurde die neu eingerichtete, im Zur-
lauben-Pfrundhaus untergebrachte Stadtbibliothek
Eigentum der Stadt Zug. Der Stadtrat setzte eine
Kommission ein und ernannte bis um 1900 einen
Geistlichen als Bibliothekar im Nebenamt. Im Druck
erschien 1838 ein kleinerer, 1839 ein größerer Kata-
log von Präfekt K. K. KEISER, Bibliothekar 1836—56,
ein dritter folgte 1858, von Präfekt BONIFAZ STAUB,
Bibliothekar 1856—73. Das wichtigste Verzeichnis
mit 214 Druckseiten verfaßte 1876 Pfarrer F. X. UT-
TINGER mit einer guten Einleitung und einer ersten Zu-
sammenstellung von Zuger Veröffentlichungen. «Die
Bibliothek sucht in den Besitz möglichst aller von Zu-
gern oder über und in Zug erschienenen Schriften zu
gelangen», heißt es im Katalog (8.37). Für diese
Sammeltätigkeit erhielt die Bibliothek günstigen Zu-
wachs durch Übernahme von Nachlässen, so von
Ammann Joh. Kaspar Luthiger (1710—97), vom
Geschichtsschreiber Dr. Karl Franz Stadiin (1777 bis
1829) und vom Pfarrhelfer Paul Anton Wickart
(1816—93).

1910 kam die Bibliothek in den zweiten Stock des
frei gewordenen Zeughauses, wo sie sich heute noch
befindet. Durch einen Umbau Ende der dreißiger
Jahre konnte so viel Raum gewonnen werden, daß
1941 eine Vereinigung mit der Kantonsbibliothek
möglich wurde und auch die kantonale Lehrerbiblio-
thek noch Platz hatte. Zugleich wurde 1941 ein
Lese- oder Arbeitsraum geschaffen. Dadurch und
durch die Ernennung eines vollamtlichen Bibliothe-
kars ist es möglich, daß wissenschaftliche Arbeiten
unter Mithilfe der interurbanen Bücherausleihe auch
in Zug durchgeführt werden können.
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Die Stadtbibliothek ist nicht nur eine Sammel-
stelle für das Zuger Schrifttum, sie hat auch als
Volksbibliothek für Unterhaltungsliteratur zu sorgen,
wie im folgenden zweiten Teil noch gezeigt wird. Ihr
Bestand zählt heute ca. 30 ooo Bände und Broschü-
ren; nach dem Bericht über 1950 (Heimatklänge
1951, Nr. 13) wurden im letzten Jahre ca. 11 ooo Bü-
cher ausgeliehen, davon 25 %, das sind 2750 Bände
aus der wissenschaftlichen Abteilung.

Über die angeschlossenen Bibliotheken kurz fol-
gende Angaben:

Die Kantonsbibliothck. Sie befand sich im Regie-
rungsgebäude in einem Zimmer des Dachgeschosses
und entstand um 1876 aus der Handbibliothek der
kantonalen Verwaltung. Das Verzeichnis, das Lehrer
Georg Heinrich 1876 verfertigte, wies einen Bestand
von 3126 Bänden auf. Später erwarb die Regierung
gute Nachlässe, so 1910/11 die Bibliothek des Schul-
inspektors Josef Anton Speck in Steinhausen, dann
die Sammlung des Landammanns Anton Weber
(1839—1924) und einen Teil der Familicnbibliothek
Wickart zum Großhaus (1925). Bei der Vereinigung
mit der Stadtbibliothek besaß die kantonale Samm-
lung ca. 10 ooo Bände und Broschüren.

Die kantonale Lehrerbibliothek. Sie wurde 1854
zu dem Zwecke ins Leben gerufen, um der Lehrer-
schaft auf pädagogischem Gebiete die nötigen Bücher
zur Verfügung zu stellen. Verzeichnisse erschienen
1903 und 1916. Sie steht unter der Aufsicht der kan-
tonalen Lehrerkonferenz; ihr Bestand betrug nach
der Statistik von 1911 ca. 500 Bände.

Als Depot ist auch die Bibliothek der Offiziers-
gescüschaft des Kantons Zug in der Stadtbibliothek
aufgestellt.

5. Die Bibliothek der Kantonsschule

Sie entstand vermutlich bald nach der Gründung
der kant. Industrieschule und des Gymnasiums im Ok-
tober 1861. Über den Bestand gab Rektor H. A. Kei-
ser in den Jahresberichten der Schule für 1897/98
und 1898/99 einen gedruckten Katalog heraus. Sie
dient den Professoren der Schule und ist nach den
Fächern in den Schulzimmern zerstreut. Bei der Neu-
regelung der Kantonsschule im Jahre 1920 übernahm
der Kanton auch die Bibliothek, die er mit einem
jährlichen Beitrag unterstützt.

6. Bibliothek des kantonalen landwirtschaftlichen
Vereins und des Vereins schweizerischer Bienen-

freunde im Rosenberg ob Zug

Um dem Bauernstände die Fachschriften zugäng-
lich zu machen, wurde vom landwirtschaftlichen Ver-
ein eine kleine Bibliothek angelegt, von der 1892 ein

Verzeichnis im Druck erschien und die 1911 zirka
280 Bände zählte. Die Bücher waren zuerst im Ro-
senberg ob Zug und kamen vor zirka 15 Jahren in
das Kantonsschulgebäude, wo seit 1917 die landwirt-
schaftliche Winterschule durchgeführt wird.

Die Bibliothek der Bienenfreunde ist im Rosen-
berg untergebracht und zählte 1911 über 800 Bände.

7. Die städtische Gewerbebibliothek

Sie wurde auf die Initiative des städtischen Hand-
werker- und Gewerbevereins im Jahre 1910 gegrün-
det und ist im gleichen Gebäude wie die Stadtbiblio-
thek, im ersten Stock des alten Zeughauses unterge-
bracht. Mit Unterstützung des Kantons und des Bun-
des konnte eine beachtenswerte Anzahl von fachtech-
nischer Literatur sowie eine Sammlung von Vorlagen
und Modellen angeschafft werden. Nach dem Be-
richt, welchen der Präsident der Bibliothekkommis-
sion dem Gewerbeverein jedes Jahr erstattet, wurden
1949 645 Bände und 830 Zeitschriften ausgeliehen.
1950 erschien ein Katalog von 155 Seiten, wo die
Titel nach Fachgebieten geordnet sind.

V O L K S B I B L I O T H E K E N

Die Volksbibliothek, mag sie nun Gemeinde-,
Schul-, Jugend-, Arbeiter- oder Vereinsbibliothek
heißen, hat den Zweck, Bücher zur Unterhaltung
und Belehrung zu vermitteln. Sie führt in der Haupt-
sache aktuelle Bücher; veraltete und verlesene Bände
werden ausgeschieden und durch Neuerscheinungen
ersetzt. Sie will nicht Bestände anhäufen und aufbe-
wahren, das ist Sache der wissenschaftlichen Biblio-
theken. Um der Allgemeinheit zu dienen, muß die
Volksbibliothek leicht zugänglich, in der Ausleihe
möglichst einfach sein und durch stets wiederholte
Bekanntgabe die Verbreitung des guten Buches zu
fördern suchen. Was bei richtiger Verwaltung und
Werbung erreicht werden kann, zeigt der große Auf-
schwung solcher Büchereien in den nordischen Län-
dern. In diesem Zusammenhang seien hier kurz die
wichtigeren Volksbibliotheken im Kanton Zug in al-
phabetischer Reihenfolge nach Ortschaften angeführt.

HAAR

Bibliothek des kath. Volksvereins. Sie wurde vor
zirka 30 Jahren gegründet und ist im Hause der
II. Reidharen-Pfründe untergebracht. Sie dient den
Erwachsenen wie der Jugend, zählt zirka 2300 Bände
und leiht jährlich zirka 800 Bücher aus.
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Volks- und Jugendbibliothek der protestantischen
Kirchgemeinde. Sie besteht seit 1900, ist im Pfarr-
hause eingerichtet und wurde 1937 mit einer Jugend-
bibliothek im Schulhaus an der Inwilerstraße erwei-
tert. Beide Abteilungen zählen ca. 1060 Bände und
leihen jährlich ca. 700 Bücher aus.

Schulbibliothek. Nach einer freundlichen Mittei-
lung von Professor F. Stampfli besitzt Baar seit 1946
eine Schulbibliothek, die aus Erträgnissen von gesam-
meltem Altpapier finanziert wird, bereits einen Be-
stand von 515 Bänden erreichte und auf die einzelnen
Klassen verteilt ist. Die jährliche Ausleihe von
ca. 1400 Büchern an die Schüler zeigt einen schönen
Erfolg.

Volksbücherei der Spinnerei an der Lorze. Sie gibt
uns ein Beispiel, daß man auch ohne eigenen Besitz
von Büchern die Bildung der Erwachsenen fördern
kann; denn die Spinnerei hat keine Volksbibliothek,
sondern läßt seit 1947 jährlich 400 Bände in Bücher-
kisten aus der Kreisstelle Luzern der Schweiz. Volks-
bibliothek kommen und vermittelt damit im Jahre
rund 1780 Bücher an die Angestellten.

G H AM

Kath.Volksbibliothek Cham-Hüncnbcrg. Sie wurde
vermutlich in den achtziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts vom katholischen Volksverein im Pfarr-
haus begonnen, befindet sich jetzt im Vereinshaus
zum «Kreuz» und zählt ca. 1200 Bände; ebensoviele
Bücher werden jährlich ausgelichen.

Öffentliches Lesezimmer im Gemeindehaus, das
mit einer Bücherausgabe und einer Spielstube ver-
bunden ist. Die Gründung erfolgte 1921. Bei der
Reorganisation von 1948 wurden veraltete Werke
ausgeschieden und durch Neuanschaffungen ersetzt;
seither ist auch eine Bibliothekkommission vom Ein-
wohnerrat eingesetzt worden. Nach dem letzten Be-
richt vom Bibliothekar Lehrer A. Heinzer zählt die
Sammlung jetzt 1100 Bände; die Ausleihe betrug im
Jahre 1950 genau 1636 Bücher.

M E N Z I N G E N

Die Bibliothek des kath.Volksvercins. Sie wurde um
1900 gegründet, ist Eigentum des kath. Männer-
vereins und im Vereinshaus aufgestellt. Sie unterhält
auch eine kleinere Filiale in Finstersee. Mit den vor-
handenen 900 Büchern wird eine jährliche Ausleihe
von ca. 1200 Bänden erreicht.

STEINHAUSEN

Bibliothek des kath. Volksvereins. Schon Pfarrer
Schlumpf (1840—70) soll eine Büchersammlung an-
gelegt haben, die dann vom kath. Volksverein über-

nommen wurde. Der frühe Anfang erklärt wohl, daß
die Sammlung bis zu ca. 1000 Bänden angewachsen
ist, von denen jedoch jährlich nur ca. 500 Bücher aus-
geliehen werden.

UNTERÄGERI

Die Volksbibliothek in Unterägeri wurde um 1880
vom Pfarramt gegründet, 1901 und 1940 reorgani-
siert. Sie ist im Schulhaus untergebracht und erhält
von der Einwohnergemeinde jährliche Beiträge, die
mit den Gebühren einen Zuwachs von 50—60 Bän-
den ermöglichen. Der Bestand von 1108 Bänden ent-
hält drei Abteilungen: für die Schuljugend, die rei-
fere Jugend und für Erwachsene. Obwohl die Öff-
nungszeit auf den i. und 3. Sonntag beschränkt ist,
leiht die Bibliothek jährlich ca. 800 Bände aus und
erfreut sich eines stets wachsenden Zuspruchs, wie
uns H. H. Pfarrhclfer H. Bärtschi mitteilt.

WALCHWIL

Die Jugend- und Volksbibliothek wurde vor 4—5
Jahrzehnten vom Piusverein gegründet und 1943 neu
organisiert. Sie ist im Schulhaus untergebracht, wird
von der Pfarrei besorgt und hat bei einem Bestand
von 700 Büchern durchschnittlich jährlich eine Aus-
leihe von 500 Bänden.

ZUG

Stadtbibliothek. Schon in der Einladung zur Be-
nützung vom Juni 1838 heißt es: «Die Bibliothek be-
zweckt nichts anderes als Beförderung des Wahren
und Guten und Verhinderung schlechten Einflusses
von ändern Seiten her. Sie soll durch gute Jugend-
schriften Eltern und Lehrern das Geschäft der Er-
ziehung erleichtern und sie dabei unterstützen. Allen
will sie eine sittliche und bildende Unterhaltung bie-
ten». Dieses Ziel verfolgt die Stadtbibliothek auch
heute noch und hat als Einheitsbibliothek, die der
Wissenschaft wie auch der Volkslcktüre dienen muß,
keine leichte Aufgabe. Die Abteilung der Volks-
bibliothek wird immer stark benützt. Wie bereits er-
wähnt wurde, kamen die Bestände 1910 vom Zur-
lauben-Pfrundhaus beim Burgbach in das alte Zeug-
haus. Im gleichen Jahr erschien ein Katalog der
Belletristik, Zeitschriften und Kalender von dem da-
maligen Bibliothekar, Sekundarlehrer Ed. Blattmer
(1849—r 9 24)j ur>d enthält schätzungsweise die Titel
von 4000 Bänden. Wegen Platzmangel mußte die
Unterhaltungsliteratur 1923 ins Gewerbeschulhaus
gebracht werden bis nach dem Umbau von 1941 alles
wieder im Zeughaus vereinigt werden konnte.

Nach dem letzten Jahresbericht von 1950 (Heimat-
klänge 1951, Nr. 13) konnte die Abteilung der Volks-
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Bibliothek, die 150 Abonnenten zählt, ausgebaut und
durch die Herausgabe von kleinen hektographierten
Katalogen und durch Vereinfachung der Ausleihe
gefördert werden. Es wurden im Jahre 1950 ca. 7500
Bände ausgeliehen.

Die Bibliothek der Personalfürsorge bei Landis &
Gyr. Sie wurde 1920 für die Belegschaft des Unter-
nehmens geschaffen und ist im Lesesaal der tech-
nisch-wissenschaftlichen Bibliothek aufgestellt. Mit
einem Bestand von 1700 Bänden, zu denen auch eine
Anzahl von französischen, englischen und italieni-
schen Verfassern gehören, und mit Ergänzungen
durch Bücherkisten aus der Kreisstelle Luzern der
Schweiz. Volksbibliothek wurde im Jahre 1950 die
Ausleihziffer von 10 962 Bänden erreicht, die höchste
von den Zuger Volksbibliotheken.

Die St. Josefsbibliothek. Ihre Gründung geht auf
das Jahr um 1880 zurück. Diese Bibliothek im Pfarr-
helferhaus bei der St. Oswaldskirche wurde während
vielen Jahren vom Pfarrhelfer J. Weiß verwaltet und
wird nun von seinem Nachfolger, Pfarrhelfer J.Wein-
gartner, besorgt. Sie wird viel benützt. Die jährliche
Ausleihe beträgt ca. 4500 Bücher bei einem Bestände
von ca. 4350 Bänden.

Eine dritte Art von Büchersammlungen bilden die
Vereins- und Institutsbibliotheken, die nur einem be-
schränkten Kreis zugänglich sind. In der Stadt Zug
besitzt der Kaufmännische Verein 550, der Stenogra-
phenverein 130, die Sektion «Roßberg» des schwei-
zerischen Alpenklubs 289 Bände. Das Institut Men-
zingen hat eine Büchersammlung für das Seminar,,
eine andere für das Pensionat mit 6596 Bänden und

das Institut Hl. Kreuz bei Cham 300 Bände für die
Töchterschule; im Frauenkloster auf dem Gubel wur-
den 1548 Bände gesammelt. Die Angaben der Bände-
zahl dieser letzteren Bibliotheken, welche heute die
Gesamtzahl von 9413 Büchern beträchtlich übertref-
fen werden, sind der Statistik von 1911 entnommen.

Diese letzte amtliche Bibliothekstatistik für das
Jahr 1911 wurde vom eidgenössischen statistischen
Bureau durchgeführt. Nach dieser bestanden im
Kanton Zug: 4 allgemein wissenschaftliche Bibliothe-
ken mit 30858 Bänden; 15 Fachbibliotheken mit
11472 Bänden; 20 Volksbibliothckcn mit 17890 Bän-
den. Das sind 39 Bibliotheken mit insgesamt 60 220
Bänden. Die genannten vier allgemein wissenschaft-
lichen Bibliotheken besitzen heute 51 548 Bände, was
eine Zunahme von 84 % bedeutet. Auch eine Probe
von vier Volksbibliothckcn, bei denen die Bändezahl
von 1911 und 1950 verglichen wurde, ergibt eine Zu-
nahme von 88 %. Bei der Annahme von 84 % würde
die Gesamtzahl der Bände der Bibliotheken im Kan-
ton Zug 110804 betragen. Für die 20 Volksbibho-
theken, die allerdings seit 1911 eine starke Verände-
rung aufweisen, würde das eine Bändczahl von
32 937 ergeben. Bei Volksbibliotheken fällt aber be-
sonders die Ausleihziffer ins Gewicht. Allgemein wird
angenommen, daß bei Volksbibliothcken jeder Band
durchschnittlich ein- bis zweimal ausgeliehen wird.
In unserem Falle würde aus der Bändczahl eine Aus-
leihe von rund 50 ooo Bänden resultieren. Diese Zah-
len erheben keinen Anspruch auf eine genaue stati-
stische Erhebung, sie zeigen aber doch, daß den Bib-
liotheken für Bildung und das geistige Wohl des Vol-
kes eine beachtenswerte Bedeutung zukommt.

W I L H E L M J. MEYER

66 «Catholicon», ein lateinisches Lexikon von Johannes Baibus.
Gedruckt 1469 von Günther Zaincr in Augsburg. Der älteste
Druck im Kanton Zug. Pfarrarchiv St. Michael Zug
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DAS ZEITUNGSWESEN

67 Bestellbuch des Zuger Glasmalers
Michael Müller (1627—1682) .
Süultbibliothck Zug

Kein demokratisches Staatswesen, vor allem auch
das kleine nicht, wird einer unabhängigen und gut
unterrichteten Presse entraten können. Ihr kommt in
der Bildung der öffentlichen Meinung beim föderali-
stischen Aufbau unseres Staates eine bedeutende Rolle
zu; sie wird ihr umso eher gerecht werden, je ernster
und pflichtbewußter sie ihr Amt ausübt. Die engen
Grenzen des Wirkungskreises dürfen sie nicht davon
abhalten oder sie gar in flache Unbedeutendheit ab-
sinken lassen, mag auch ihre Stimme im großen, gar
im internationalen Blätterwald nicht immer vernom-
men werden.

Die folgenden Seiten wollen eine gedrängte Über-
sicht über die Kräfte bieten, die im Kanton Zug auf
diesem Gebiete wirksam waren, und der Männer ge-
denken, welche die politische Feder geführt haben, so-
weit dies aus den Blättern selbst sichtbar wird. Ein
Werturteil abzugeben ist weder beabsichtigt, noch
möglich; das hätte einmal eine Analyse aller Blätter
zur Voraussetzung und würde den zur Verfügung
stehenden Raum sprengen. Das Urteil wäre auch, da
die Presse größtenteils parteipolitisch gebunden ist,
vom Standpunkt des Beurteilers abhängig oder müßte,
was noch unerträglicher wäre, darauf verzichten. Und
für eine Prüfung nach rein journalistischen Gesichts-
punkten ist der Kreis zu enge.

In den Bereich der Betrachtung fällt, wie der Titel
sagt, nur die Zeitung, d. h. die wöchentlich minde-
stens einmal erscheinende, allen Kreisen zugängliche
Druckschrift zugerischer Herkunft und Leserschaft.

ANFÄNGE

Die Buchdruckerei hielt in Zug erst im 17. Jahr-
hundert ihren Einzug; sie erfreute sich bald eines be-
deutenden Rufes, namentlich waren die Erzeugnisse
religiösen und aszetischen Inhalts sehr zahlreich und
weitverbreitet, so daß Zug auf dem schweizerischen
Büchermarkt eine bedeutende Stellung einnahm. Der
Entwicklung einer politischen Presse waren die Ver-
hältnisse, freilich nicht etwa nur in Zug, weniger gün-
stig. So kam es, daß man sich noch während der Hel-
vetik und Mediationszeit mit den Nachrichten be-
gnügte, welche durch Boten, Privatbriefe und obrig-
keitliche Schreiben eingingen; auch hielt sich wohl

der eine und andere Magistrat oder Kaufmann ein
Nachrichtenblatt aus Zürich oder Luzern, um über
die Tagesereignisse und besonders die Marktpreise
Bescheid zu wissen. Auf demselben Weg drangen die
kleinen und großen Neuigkeiten aus Stadt und Amt
Zug zu den Miteidgenossen. Nicht selten nahmen
die in Zürich seit 1770 erscheinenden «Monatlichen
Nachrichten» von den Vorgängen in Zug Notiz, be-
richteten sogar über den Wechsel in den wichtigern
kantonalen und städtischen Ämtern und brachten
wohl auch eigentliche Nekrologe über bedeutende
Zuger. Aber erst nachdem die Stürme der Helvetik
und des napoleonischen Zeitalters verrauscht waren
und die Eidgenossenschaft und mit ihr der neuorga-
nisierte Kanton Zug in den biedern Restaurations-
zcitläufen dahingondelte, tat ein Zuger Buchdrucker,
Beat Josef Blunschi (1782—1850), zum erstenmal
den großen Schritt. Er wagte aber noch nicht mit
einem ausschließlich zugerischen Blatt vor die Öffent-
lichkeit zu treten; die erste in Zug erscheinende Zei-
tung trug den Namen «Wochenblatt der vier Kantone

Uri, Schwyz, Unterwaiden und Zug» (1814—1821);
sie wandte sich also an die gesamte Innerschweiz,
scheint aber außer in Zug nur in Schwyz und Uri
Widerhall gefunden zu haben. Wie der Name sagt,
erschien sie einmal in der Woche, am Freitag, also
rechtzeitig genug, um beim gemächlichen Trab
der Postkutschenverbindungen am Sonntag Gevatter
Schneider und Handschuhmacher mit den Neuigkei-
ten aus aller Welt zu ergötzen. Galt doch damals über-
haupt ein Mann, der sich eine Zeitung hielt, für ein
höheres Wesen. Die zugerische Zeitung war ein be-
scheidenes Quartblättchen von 4—6 Seiten; der In-
halt beschränkte sich auf Nachrichten aus aller Welt;
das Ausland und die großen Kantone waren verhält-
nismäßig besser berücksichtigt als das Geschehen in
den eigenen Gemarkungen; kaum findet sich eine
Notiz über das Ableben eines bedeutenden Mannes.
Von einer regelmäßigen Aufklärung über politische
Vorgänge in Kanton und Gemeinde ist schon gar
nicht die Rede; die hohe Obrigkeit liebte es nicht,
über ihre Tätigkeit mehr als das Nötigste verlauten
zu lassen, sie konnte sogar den Drohfinger erheben
(Zensurbeschluß vom 16. Oktober 1823). Inserate
gab es nur sehr wenige und in bescheidener Aufma-
chung. Im Jahre 1822 wurde die Zeitung umgetauft;
sie nannte sich «Neue Zuger Zeitung», offenbar, weil
sich der Abonncntenkreis nicht wesentlich über die
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Kantonsgrenzen auszudehnen vermocht hatte. Von
1823-—1831 fällt das Wort «Neue» im Titel weg.

ENTWICKLUNG

Die i83oer Jahre haben uns erst, wie in den mei-
sten mittleren und kleinern Kantonen, die ausgespro-
chen politisch orientierte Presse gebracht. Die «Zuger-
Zeitung» verwandelte sich in den «.Freien Schweizer»
(1832—1849), der zwar im Anfang noch den herr-
schenden konservativen Kurs steuerte, aber nach und
nach der sich immer kräftiger regenden Opposition
ergab, wie ja schon der Name andeutet. Zwar würden
wir auch jetzt noch in den Spalten eine eindeutige
politische Haltung umsonst suchen; das Vorgehen
des Aargaus in der Klosterfrage z.B. (1841) wird
deutlich abgelehnt. Diese Stellung war durch die
Rücksicht auf die überwiegende Mehrheit der Leser
geboten, aber die Zeitung stand während der Kämpfe
der i84oer Jahre vorwiegend unter freisinnigem
Einfluß.

Diese sich immer mehr ausprägenden politischen
Gegensätze brachten nun auch ein ausgesprochen
konservativ gerichtetes Blatt zum Erscheinen (1846),
das in der von Alois Keiser (1820—1849), einem
Sohn von Landammann Franz Keiser (1780—1855),
neugegründeten Offizin erschien und wiederum «Neue

Zuger Zeitung» genannt wurde. Das Jahr 1846 ist
somit das Geburtsjahr der politischen Presse im heu-
tigen Sinn. Daß es eine konservative Zeitung war, ist,
wie schon angedeutet wurde, kein Zufall. Die partei-
politischen Verhältnisse hatten sich seit den Frei-
scharenzügen in der Innerschweiz derart verschärft,
daß die für den bisherigen politischen Kurs verant-
wortlichen Kreise nicht mehr länger einer eigenen
Presse, der wichtigsten Waffe im wogenden Streit der
Meinungen, entraten konnten.

In den Gründungsjahren hatte das Blatt einen
eigentlichen Leiter, in der Person des Bruders des
Verlegers, Martin Anton Keiser (1822—1854), der
eine gewandte und edle Feder führte und dadurch,
trotz seinem jugendlichen Alter, rasch an Ansehen
und Einfluß gewann. Er wurde im Jahre 1850, als die
Reaktion gegen den stark gewordenen Freisinn wach
wurde, in den Ständerat gewählt. Inzwischen war er
auch, nach dem Tode seines Bruders, Inhaber der
Offizin und damit Eigentümer des Blattes geworden,
mußte aber schon im Alter von 32 Jahren sein ver-
heißungsvolles Leben beschließen.

Nach Keisers Tode gingen Druckerei und Redak-
tion an einen ändern Bruder, Dr. med. Kaspar Keiser-
Muos (1808—1877) über, der sie aber bald wieder
weitergab. Offizin und Verlag übernahm Johann
Baptist Eisener (1825—1910). Eine eigentliche Re-
daktion wurde vorderhand nicht mehr bestellt; wohl
vermochten die führenden Männer ihren Einfluß bei
der Stellungnahme zu einzelnen politischen Ereignis-
sen und Fragen, insbesondere den Wahlen, immer
noch auszuüben; aber die Leitung der täglichen Ge-
schäfte, die Beurteilung der Einsendungen und voll-
ends der letzte Entscheid über den Kurs des Blattes
blieben beim Verleger. Dieser Umstand erklärt die
Zustände in der zugerischen Presse der fünfziger
Jahre.

Neben dem «Freien Schweizer» war im Jahre 1849,
als der schweizerische Freisinn die zugerischen Ge-
schicke bestimmte, ein ausgesprochen liberales Blatt,
das «Zuger Kantonsblatt» gegründet worden, in dem
der «Freie Schweizer» schon nach Jahresfrist auf-
ging. Die Neugründung hatte, wie schon der Name
sagt, offiziösen Charakter und stand hauptsächlich
unter dem Einfluß des liberalen Führers, Landam-
mann und Ständerat Gustav Adolf Keiser (1816—81).
Die Schöpfung war aber noch nicht von Bestand; auf
Ende des Jahres 1858 stellte sie das Erscheinen ein
und so konnte es geschehen, daß die «Neue Zuger
Zeitung» auch gelegentlich liberalen Äußerungen ihre
Spalten öffnete. Dieser Zustand war natürlich auf die
Dauer nicht haltbar, so daß sich die liberale Partei,
offenbar von der von Hauptmann Jakob Fanger,
einem politischen Original, gegründeten Mittwoch-
gesellschaft angeregt, im Jahre 1861 ein eigenes Or-
gan gab, das «Zuger Volksblatt», das zweimal in der
Woche herauskam bei Franz Michael Blunschi (1798
bis 1862) und unter diesem Namen seither ununter-
brochen erschienen ist. Der Druck ging 1864 an die
Offizin Johann Zürcher (1842—1923) über, wäh-
rend die erwähnte Mittwochgesellschaft, mindestens
seit Mitte der t87oer Jahre, als Eigentümerin des
Blattes erscheint, ohne daß sie jedoch einen direkten
Einfluß auf dessen Haltung und Geschicke, z. B. die
Wahl des Redaktors, ausübte. Einmal (1863/64)
ist in seinen Spalten die Rede von einer Aktiengesell-
schaft als Herausgeberin. Das Blatt stand von Anfang
an, im Gegensatz zur «Neuen Zuger Zeitung», von
einigen kurzen Unterbrechungen abgesehen^ unter
einem verantwortlichen Redaktor. Unter ihnen fin-
den sich die einflußreichsten Männer des zugerischen
Freisinns, die auch in der städtischen und kantonalen
Partei, wie in der Wirtschaft maßgebend tätig waren
und die Feder mit Geschick und Temperament führ-
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ten. Einzelne treten auch nach ihrer, oft nur kurzen,
Tätigkeit am Redaktionspult in den Spalten des Blat-
tes immer wieder hervor und haben ihm den Stempel
ihrer kraftvollen Persönlichkeit zu verleihen verstan-
den, so etwa die Stadtpräsidenten Zürcher und Stad-
iin. Im einzelnen sind als Redaktoren zu nennen: Für-
sprech und Staatsanwalt Klemenz Eisener (1837 bis
1865) 1861/62 und 1865; Dr. med. Alfred Zürcher
(1838—1925) 1866/69; Fürsprech und Bankier Al-
fred Wyß (1846—1901) 1869/70; Regierungsrat
Karl Franz Zürcher (1816—1901) 1871/72; Stadt-
präsident und Regierungsrat Karl Zürcher (1849 bis
1892) 1875/81 und 1884/89; Nationalrat Dr. iur.
Klemenz Iten (1858—1932) 1882/83; Fürsprech und
Regierungsrat Josef Moos (1862—1911) 1890/92;
Stadtpräsident Dr. iur. Silvan Stadiin (1843—1925)
1892/1902; Landammann und Nationalrat Dr. iur.
Hermann Stadiin-Graf (1872—1950) 1903/20; Dr.
iur. Gustav Adolf Frey 1920/24; Dr.iur.Damian Bos-
sard, Hof, 1925/35; Dr. iur. Manfred Stadiin, Natio-
nalrat, seit 1935. Als Verleger und Drucker sind zu
verzeichnen: J. M. Blunschi 1861/64; Johann Zür-
cher 1865/76; Josef Bernhard Keller 1877/91; Alfred
Schibli-Keller 1892/95; Josef Kündig 1895/1922;
Josef Kalt-Bucher seit 1923.

Der Vollständigkeit halber sei hier noch das «Amts-

blatt des Kantons Zug» erwähnt, das mit Gesetz vom
17. Mai 1858 geschaffen wurde und noch im gleichen
Jahre zu erscheinen begann. Das bescheidene Oktav-
blättchen hat sich im Laufe der Jahre zum bedeu-
tendsten Insertionsorgan des Kantons entwickelt und
steht heute mit der Abonnementszahl nicht nur an
der Spitze der zugerischen Organe, sondern, was noch
mehr auffallen wird, aller kantonalen Amtsblätter.
Daß dieser Vorrang mit einer Schmälerung der wirt-
schaftlichen Grundlage der politischen Presse bezahlt
werden muß, darf trotz des damit verbundenen Vor-
teils für den Staat an dieser Stelle festgehalten werden.
Als Drucker und Verleger zeichnen: J. M. Blunschi
1858/59, 1862/64, 1869» 1871/75; Johann Bapt. Eise-
ner 1860/61 und 1865/67; Johann Zürcher 1868,1870
und 1876/89; Georg Heß 1890/1904; Julius Speck &
Gie. 1905/39; Josef Speck-Brandenberg 1940/41; Jo-
sef Speck-Villiger seit 1942. Seit 1940 erscheint es,
als erste zugerische Zeitung, nicht mehr in der altge-
wohnten gotischen (sog. Fraktur-) Schrift, sondern
in der internationalen Antiqua. Nach dem Weltkrieg
(Herbst 1949) wurden auch die Zeitungen durch das
Ausscheiden der deutschen Lieferanten gezwungen,
dem Beispiel zu folgen. Damit hat auch der Kanton
Zug seinen Tribut an die Hinwendung zum roma-
nisch-angelsächsischen Kulturkreis entrichtet.

Neben den genannten drei größeren Organen ist
aus früherer Zeit noch ein Blatt mehr ephemeren
Charakters zu erwähnen, das aber bald wieder von
der Bildfläche verschwand, der «Zugerbote» (1863
bis 1864, im Verlag Johann Zürcher). Wer die Jahr-
zahlen der verlegerischen Tätigkeit aufmerksam ver-
gleicht, wird mit etwas Spürsinn den scharfen Kon-
kurrenzkampf ahnen, der zeitweise zwischen den ein-
zelnen Offizinen geführt wurde.

Die «Neue Zuger Zeitung» vermochte sich unter
ihrem Verleger J. B. Eisener als privates Organ wäh-
rend mehr als drei Jahrzehnten zu behaupten, doch
liehen ihr auch weiterhin die führenden konservati-
ven Politiker ihre Feder: Landammann Oswald Do-
ßenbach (1824—1883), Landammann Alois Müller
(1821—1889), Landammann Alois Schwerzmann
(1826—1898). Der spätere Landschreiber und Land-
ammann Anton Weber (1839—1924) scheint längere
Zeit die Stellung eines Redaktors, wenn nicht formell,
so doch tatsächlich bekleidet zu haben, neben und
nach ihm der spätere st. gallische Politiker und Schul-
mann, Nationalrat und Gerichtspräsident Jakob Bi-
roll (1854—1939 in Altstätten) und der spätere Stän-
derat und Landammann Dr. iur. Josef Leonz Schmid
(1854—1913). Im Jahre 1869, als die «Neue Zuger
Zeitung» ebenfalls zweimal in der Woche zu erschei-
nen begann, wird sie als Organ einer Gesellschaft
«unter besonderer Redaktion» bezeichnet, womit viel-
leicht Weber gemeint ist. Da die Redaktoren weder
als solche zeichneten, noch auch sonst in ihren Blät-
tern regelmäßig erkennbar hervortreten, lassen sich
die Verhältnisse nicht mehr genau feststellen. Aus
dieser Zeit wissen wir nur, daß der Redaktor von Pro-
fessor Josef Suppiger im Konvikt (1831—1884)
durch Abfassung einer regelmäßigen Wochenchronik
unterstützt wurde, nach dem freilich unerreichten
Vorbild des «Weltüberblickers» Ignaz von Ah im
«Nidwaldner Volksblatt». In den siebziger und acht-
ziger Jahren mehrten sich aber die Stimmen nach
einer besser geleiteten Presse. Vor allem scheint es
dem Verleger immer an den erforderlichen Finanzen
gefehlt zu haben, um das Blatt zeitgemäß auszubauen.
Es wurde das Fehlen eines leistungsfähigen Nach-
richtendienstes über ausländische und schweizerische
Vorkommnisse gerügt, aber auch der Mangel eines
ständigen Mitarbeiterstabes in den einzelnen Gemein-
den des Kantons. Daneben mögen auch persönliche
Meinungsverschiedenheiten mitgespielt haben. Eine
eigentliche tiefergehende politische Spaltung in der
konservativen Partei selbst kann aber kaum bestanden
haben, wie die weitere Entwicklung in den folgenden
Jahren zeigt.
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Der dargestellte Sachverhalt erklärt einigermaßen,
warum man sich in den führenden konservativen
Kreisen nach einer Grundlage für ein ausgesprochen
politisches Organ ihrer Partei umsah, das die freisin-
nige schon seit Jahrzehnten besaß. Der Eigentümer
der «Neuen Zuger Zeitung» war gar nicht in der La-
ge, diesen Bestrebungen Rechnung zu tragen. Daher
traten im Laufe des Jahres 1885 einige Männer der
konservativen Richtung zusammen, um durch Bil-
dung eines Vereins vorerst die unumgängliche finan-
zielle Grundlage zu schaffen. Opferfreudigkeit für die
gute Sache und Einsicht in die Notwendigkeit einer
von persönlichen und geschäftlichen Umständen
möglichst unabhängigen Presse taten das Ihrige und
am 9. November 1885 konnte eine zahlreich besuchte
Versammlung die ersten Beschlüsse fassen, denen am
27. Januar 1886 die endgültige Gründung folgte.
Dies geschah in der Form der Aktiengesellschaft, die
damals, nach dem Inkrafttreten des schweizerischen
Obligationenrechts, auch vielfach für ausschließlich
ideale Vereinigungen gewählt wurde. Man wurde
sich aber bald bewußt, daß diese Form dem Zwecke
nicht entsprach und beschloß am 14. Dezember 1899
die Umwandlung in einen Verein. Seither sind sich
die Grundzüge, trotz der Statutenänderungen vom
26. Dezember 1904 und 3. August 1934, im wesent-
lichen gleich geblieben.

Für den Druck und Verlag waren schon früher
die erforderlichen Vorkehren getroffen worden, und
in Buchdrucker Johann Zürcher hatte man einen
kundigen, wohlausgerüsteten Verleger gefunden,
nachdem die Verhandlungen über die käufliche Ab-
tretung des Verlagsrechtes der «Neuen Zuger Zei-
tung» mit Buchdrucker Johann Baptist Eisener er-
gebnislos verlaufen waren. Im Dezember 1885 be-
gannen die «Zuger Nachrichten» zu erscheinen. Die
Redaktion führte als erster H. H. Abbe Georg Bos-
sard (1848—1926), der auch sonst vielseitig journa-
listisch tätig war (bis Ende September 1890); ihm
folgte H. H. Pfarrer.Josef Anton Speck in Steinhau-
sen (1847—1911), der sich aber gezwungen sah, die
Feder auf Ende 1892 wieder niederzulegen, da der
Verkehr zwischen Redaktion und Druckerei der Ent-
fernung halber nicht mit der wünschenswerten Rasch-
heit gepflogen werden konnte. Unterdessen war der
Verlag der «Neuen Zuger Zeitung» samt der Drucke-
rei an Landammann Dominik Heß (1825—'890) in
Oberwil übergegangen, der aber bald nachher starb;
Verlag und Druckerei übernahm sein unterneh-
mungslustiger Sohn Georg Heß (1870—1899), der
sich nun zu Verhandlungen über die Abtretung des

Verlagsrechts der «Neuen Zuger Zeitung» bereit
fand, nachdem das Blatt in den letzten Jahren an
Abonnentenzahl ständig eingebüßt hatte. Der Ver-
zicht des Verlegers der «Zuger Nachrichten» auf den
Verlag des Amtsblattes, der nun an Heß überging,
hatte den Schritt erleichtert. Auf den i. Januar 1892
stellte die «Neue Zuger Zeitung» das Erscheinen ein,
während die «Zuger Nachrichten» von da an einige
Zeit den Untertitel «Vereinigt mit der Neuen Zuger
Zeitung» führten. So war dieser für beide Teile uner-
quickliche und auf die Dauer kaum haltbare Zustand,
dem verschiedene politische Nachteile zugeschrieben
wurden, in Minne beseitigt.

Die Leitung des Blattes, das seit 1898 dreimal er-
schien (das «Zuger Volksblatt» schon seit 1892),
war inzwischen an den damaligen Einwohnerpräsi-
denten und Kantonskassier Josef Plazid Steiner, den
spätem Landammann und Nationalrat (1852—-1941)
übergegangen, der auch später immer wieder in die
Lücke trat, wenn das Redaktionspult verwaist war.
Ihm folgten 1903—1905 Kantonsgerichtspräsident
Alois Wettach (1876), 1908 Dr. iur. Albert Belmont
(1879), später in Basel, 1909—1910 Dr. iur. Alois
Müller (1882—1941), der spätere Landammann und
Ständerat, 1912—1934 Philipp Etter (1891), bis zur
Wahl in den Bundesrat, seither Heinrich Bütler
(1907), Erziehungsrat und Oberrichter. Seit 1906
finden wir eine mit dem Namen zeichnende verant-
wortliche Redaktion, im «Zuger Volksblatt» schon
seit 1904. Der Verlag ging 1901 an Werner Zürcher
(1874—1926), nach seinem Tode an dessen Sohn
Wolfgang Zürcher (1901—1947) über, der dem
Blatte als idealgesinnter Verleger, aber auch mit der
eigenen gewandten Feder diente, bis er seiner Fa-
milie und der Öffentlichkeit durch einen allzufrühen
Tod entrissen wurde.

Hier ist der Ort, der Beilagen zu gedenken, mit
denen die beiden führenden Zugerblätter ihrem Le-
serkreis, neben dem gewohnten Feuilleton, nach der
belletristischen und kulturellen Seite zu dienen such-
ten. Schon in den Jahren 1866—1868 erschien, als
Beilage der «Neuen Zuger Zeitung», der «Zugerbie-
ter»; es scheint aber, daß namentlich der bereits er-
wähnte Mangel an Mitteln dem Verleger die Weiter-
führung verunmöglichte. Später behalf man sich mit
von großen Verlegern, auch aus dem Ausland, bezo-
genen illustrierten Beilagen («Sonntagsblatt» und
andere), doch wurde man sich, insbesondere während
des ersten Weltkrieges, .dieser unwürdigen Abhängig-
keit immer mehr bewußt. Die «Zuger Nachrichten»
schritten, unter Führung ihres Redaktors Philipp Ettcr
und nahestehender Kreise, darunter Stadtpfarrer
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Franz Weiß (1877—1934), 1921 zur Herausgabe
einer eigenen Wochenbeilage «Heimatklänge», die
dem zugerischen Schrifttum, wie auch der Ge-
schichtsforschung für ihre kleinern und größern Ver-
öffentlichungen eine wertvolle Heimstätte bot. Auch
das «Zuger Volksblatt» besitzt seit Jahren im «Volks-
freund» eine eigene literarische, monatlich zweimal
erscheinende Beilage.

Im Jahre 1906 hatte sich zu den Blättern der beiden
politischen Parteien, die, abgesehen vom «Amtsblatt»,
die einzigen Zeitungsorgane des Kantons geblieben
waren, ein drittes gesellt, der «Baarer Anzeiger» im
Verlag Adolf Hotz, der in der größten Landgemeinde
des Kantons die Herausgabe einer eigenen Zeitung
gewagt hatte, seit 1908 «.Zuger Wochenzeitung-» ge-
nannt, seit 1932 als «Zugerbieter» zweimal wöchent-
lich erscheinend. Dieses schloß sich keiner Partei an,
vielmehr wurde allen politischen Richtungen, auch
der inzwischen entstandenen, aus der Grütlianer-
bewegung hervorgegangenen, sozialdemokratischen
Raum gewährt. Im Jahre 1910 waren Verlag und
Druckerei an Josef Doßenbach (1888—1939) über-
gegangen, nach seinem plötzlichen Tode an seine
Erben, die das Geschäft weiterführen. In den Jahren
1912—1913 hat außerdem Buchdrucker Josef Speck-
Brandenberg (1871—1942) eine ebenfalls auf neu-
tralem Boden stehende Zeitung herausgegeben, den
«Zuger Kantonsanzeiger», der von a. Landammann
A. Weber redigiert wurde. Im Jahre 1950 trat auch
im Ennetsee, in der Buchdruckerei J. Meienberg in
Cham, eine wöchentlich einmal erscheinende Zeitung
auf den Plan, die «Zugersee-Zeitung».

Unser wirtschaftlich denkendes Jahrhundert hat
auch in der Tagespresse des kleinen Kantons Zug
seinen Ausdruck gefunden: Im Jahre 1923 begann
im Verlag von J. Doßenbach das «.Zuger Bauern-

blatt» als Organ der landwirtschaftlichen Organisa-
tionen zu erscheinen, das namentlich in den Kreisen
um den Verein der ehemaligen Landwirtschaftsschü-
ler seine Förderer hat: der leider allzufrüh verstorbene
Hermann Schwarzenberger (1893—1932) wußte ihm
eine über das bloß wirtschaftliche und praktische hin-
ausreichende Note zu geben. Dem Bauernstand wollte

das Gewerbe nicht nachstehen; vom Juli 1926 an er-
scheint im Verlag von Josef Kündig das «Gewerbe-

blatt», das den Interessen des kantonalen Hand-
werker- und Gewerbeverbandes und seiner Zweig-
verbände zu dienen bestrebt ist. Unter seinen Leitern
ragt namentlich der langjährige initiative Sekretär
des Kantonalverbandes, Dr. Alphons Iten (1898)
hervor.

Zur Abrundung mögen einige technische Angaben
dienen. Noch über das 19. Jahrhundert hinaus wur-
den alle unsere Zeitungen im althergebrachten Hand-
satzverfahren hergestellt; auch der Druck erfolgte
immer noch größtenteils mit Handantrieb. Erst die
Abgabe von Wasserkraft durch die Wasserwerke Zug
im Jahre 1896 ermöglichte die Ersetzung dieser müh-
samen Fron, die uns heute fast an antike Sklaven-
arbeit erinnert, durch den Turbinenantrieb, der aber,
zufolge der häufigen Störungen in der Wasserzufuhr,
bald durch den uns zur Selbstverständlichkeit gewor-
denen elektrischen Motor ersetzt wurde. Ein Jahr-
zehnt später (1907) hielt die Setzmaschine ihren Ein-
zug in das zugerische Zeitungsgewerbe, in der ur-
sprünglichen, sog. Typograph-Form, die nach dem
ersten Weltkrieg dem leistungsfähigeren Linotype-
system weichen mußte. Kurze Zeit versuchten unsere
Zeitungen auch den Anschluß an die Tagespresse
durch eine vierte (Samstag-) Ausgabe (1946/47), um
das Intervall von 72 Stunden von der Freitag- zur
Montagausgabe auf 48 Stunden zu kürzen. Es erwies
sich jedoch, daß zufolge der Konkurrenz der in den
Nachbarstädten Zürich und Luzern erscheinenden
Tagesblätter, die auch im Kanton Zug stark ver-
breitet sind, der wirtschaftliche Boden für diese Neue-
rung nicht vorhanden ist.

Sicher ist dies nicht ausschlaggebend für die Be-
wertung unserer kantonalen Presse; der bescheidener
abgemessene Rahmen bietet, wie auch das Staatsge-
biet, trotz allem ein reiches und ergiebiges Wirkungs-
feld. Schließlich gilt es nicht nur in die Breite, son-
dern auch in die Tiefe zu bauen, wenn die geistigen
Belange, denen die Presse zu dienen berufen ist, zu
ihrem Recht kommen sollen.

ERNST Z U M B A C H
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AUS DER MUSIKGESCHICHTE

Aus Gründen dokumentarischer wie psychologi-
scher Art wurde dieser Überblick nur bis zum Beginn
der Zwanzigerjahre des 20. Jahrhunderts geführt,
nämlich bis zum schweizerischen Tonkünstlerfest von
1922, zum eidgenössischen Musikfest von 1923 und
bis zum Tode des städtischen Musikdirektors Bonifaz
Kühne in Zug (1922), der den Abschluß der Wirk-
samkeit der vielleicht bedeutendsten und vielseitig-
sten Musikergestalt im Laufe der neueren zugerischen
Musikentwicklung bedeutet. Das Zuger Musikleben
der letzten dreißig Jahre und bis in die Gegenwart
hinein zu schildern, hätte eine viel breitere, hier aus
Raumgründen nicht angängige Betrachtung erfor-
dert. Daher begnügte sich der Verfasser mit einigen
Hinweisen auf Einrichtungen, Ereignisse und Per-
sönlichkeiten, die in den letzten dreißig Jahren her-
vortraten; ausdrücklich seien die in diesem Zusam-
menhang gemachten Angaben als eine unvollständige
Ergänzung zu dieser Darstellung gekennzeichnet.

Erfährt man, daß eine Besiedlung vom heutigen
Gebiet des Kantons Zug seit der älteren Steinzeit
nachgewiesen ist, zahlreiche Pfahlbauten am Zuger-
see noch bis ins Ende des dritten vorschristlichen Jahr-
tausends zurückreichen, eine bronzezeitliche Keramik
um das Jahr 1000 v. Chr. sich durch Reichtum ihrer
Formen, ästhetische Schönheit der Ornamente aus-
zeichnet und sowohl bei Cham wie bei Zug festzu-
stellen ist, ferner römische Kultur in Zug, Baar,
Cham, Risch ihre unbezweifelbaren Spuren hinter-
ließ, so ist dies ein mindestens indirekter Beweis für
eine geopolitisch wie vermutlich auch soziologisch
günstige Lage für die Entwicklung musischer Triebe,
ohne daß auf diesem Gebiete vorläufig irgendwelche
greifbaren Spuren, auch nicht etwa solche prähistori-
scher oder prächristlicher Musikinstrumente, sicher-
gestellt werden konnten.

Noch stärker wird die Gewißheit des Vorhanden-
seins kirchlicher und staatlicher Musikübung (mit der
meistens, wenn auch verborgen im Dunkel der Zeit,
irgendeine Form volkstümlicher ungeschriebener,
aber vielleicht doch stark an uralte Bräuche gebun-
dener Musikbetätigung parallel läuft) in diesem kli-
matisch und geographisch gesegneten Kleingebiet um
den Zuger- und Ägerisee von dem Zeitpunkt an, in
welchem die beiden in so hohem Maße kulturbrin-
genden Elemente christlicher Überzeugung, nämlich
Kirche und Kloster, zusammen mit dem dritten sich

aus diesen beiden ergebenden Faktor, nämlich der
Schule, entscheidend in die zugerische Geistesge-
schichte eingreifen, um nie mehr bis auf den heutigen
Tag ihren Einfluß zu verlieren.

Erinnert man sich noch, daß der Hof Cham, wo der
heilige Meinrad um 835 eine Stätte für sein Eremiten-
dasein suchte, eine Domäne des ostfränkischen Königs
Ludwig des Deutschen war und im Jahre 858 durch
eine große Vergabung an das Zürcherstift St. Felix
und Regula überging, daß laut einer späten, nicht
genau zu erweisenden Sage einer der frühen Aleman-
nenmissionäre den christlichen Glauben in der Ge-
gend von Zug verkündet haben soll, daß der weit-
läufige Hof Cham 858 mehr als eine Kirche umschloß,
daß wieder gemäß einer Legende Baar und Oberägeri
im Jahre 876 ihre Gotteshäuser erhielten, daß 1159
zu Risch, 1173 zu Neuheim und Steinhausen, im
13. Jahrhundert für Zug und Wiprechtswil (Nieder-
wil, Cham) Kirchen urkundlich überliefert werden,
daß schließlich die vor oder bald nach dem Jahre
1200 erbaute kleine Kiburger Stadt Zug 1266 auch
ihre Liebfrauenkapelle im festen Mauerring besaß,
so muß angenommen werden, daß gesanglich-litur-
gische Gewohnheiten in irgendeiner Form an den ge-
nannten Orten vorkamen. Es drängt sich die Auffas-
sung auf, daß beim Ausgang des Mittelalters im Ge-
biet des heutigen Kantons Zug ein verhältnismäßig
dichtes Netz von Pflegestätten frommer Musikübung,
wohl gelegentlich vermischt mit Einflüssen höfischer
und volkstümlicher Musikpflege, bestand, das als die
Grundlage für die Entwicklung der zugerischen Mu-
sikgeschichte betrachtet werden muß. Drei greifbare
Elemente gehen mit diesen allgemeinen Vorausset-
zungen für die Entstehung christlichen Musiklebens
schon damals Hand in Hand: traditionelle Prozes-
sionen, kirchlicher Glockenbau und die Einrichtung
von Orgeln in den Gotteshäusern.

Eine Bestätigung, daß in Zug größere Prozessionen
vorkamen, bei denen gemeinsamer Gesang als eine
Art andächtiges Marschlied angenommen werden
darf, reicht ins 14. Jahrhundert zurück (Fronleich-
namsprozession), wo sich auch bereits die Resultate
des Glockengusses melden: 1327 wurde eine der
Glocken der Liebfrauenkapelle in der Zuger Altstadt
gegossen; das Schicksal wollte, daß diese Glocke 1834
von der schon seit mehr als 200 Jahren bekannten
Zuger Glockengießerei Kaiser zur großen Glocke im
alten Kapellenturm umgegossen wurde. Das 14. Jahr-
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hundert sieht in der reich ausgestatteten St. Michaels-
kirche die Aufstellung einer Orgel und die Einrich-
tung von drei Glocken vor -- dies alles vor dem
schweren Brande von 1457, der auch «zwey gute Ge-
sang-Bücher» vernichtete. Um diese Zeit wurden Got-
tesdienst und gottesdienstliche Andachten durch
Chorgesang und Orgel- oder Regalbegleitung ver-
schönt (das Regal ist eine kleine Orgel, die nur
Zungenstimmen enthält).

Noch bedeutsamer für das kulturell musikalische
Leben Zugs wurde die Grundsteinlegung zur St. Os-
waldskirche im Jahre 1478; der hochgebildete Pfarrer
Joh. Eberhard (er war Magister!) ist ihr Gründer
und gilt auch als Autor eines dem Leben St. Oswalds
gewidmeten Mysterienspieles, eines jener erstaunlich
zahlreichen volkstümlichen geistlichen Spiele, die
durch Lieder und kurze Instrumentalstücke berei-
chert in den folgenden Jahrhunderten in stattlicher
Zahl immer wieder große Volksmengen anzogen. Bei
der Einweihung der St. Oswaldskirche, 1480, haben
wohl mehr als ein halbes Dutzend Glocken der Stadt
Zug diesen feierlichen Akt weihevoll begleitet. Noch
vor dem Ausgang des 15. Jahrhunderts (1490) be-
stimmt die Gottesdienstordnung, daß zwei Priester
täglich ein Amt singen und dies am Sonntag in rei-
cherer Form zu geschehen habe. Auch eine Orgel
besaß St. Oswald schon im 15. Jahrhundert, mit zehn
klingenden Registern und einer Pedaltastatur. Man
kann ihre Geschichte, ihre Umbauten (1525, 1633),
ihren Ersatz durch ein neues Instrument (1764, 1891)
durch die Jahrhunderte bis auf den heutigen Tag
verfolgen.

Auch das Land um den Zugersee hat bestimmt im
15. und 16. Jahrhundert von dem «goldenen Zeit-
alter» des schweizerischen Volks- und Soldatenliedes
Anregung erhalten in Form von Liedern, die die
Landsknechte aus einheimischem Repertoire oder im-
portiert von ihren Kriegszügen in verschiedenen Län-
dern sangen.

Die regelmäßige Beteiligung der Orgel an der got-
tesdienstlichen Musik ist für St. Oswald seit seinem
Bestehen bezeugt; die Glockengießerei scheint in Zug
schon vor dem Ende des 15. Jahrhunderts aufgekom-
men zu sein, und wenn sich so sachlich im Ganzen
das Bild eines allmählich sich immer reger entfalten-
den, besonders kirchlichen Musiklebens in Zug auf-
bauen läßt, so sind die Möglichkeiten des Hinweises
auf musikfördernde oder gar musikausübende Einzel-
persönlichkeiten noch sehr karg bemessen. Heinrich
von Ägeri läßt sich im 13. Jahrhundert als Mönch der
Klöster St. Urban und Wettingen und insofern als
«Musiker» nachweisen, als er drei Antiphonarien und
ein Graduale mit Noten schrieb, und Pfarrer Johann

Eberhard mag zwar das erwähnte Mysterium ge-
schrieben, aber doch wohl kaum die eventuell dabei
gesungenen Chorlieder komponiert haben.

Das 16. Jahrhundert zeigt zwar, daß die von Zürich
und Zwingli ausgehende Reformation in Zug bei ver-
schiedenen Einzelpersönlichkeiten starken Eindruck
hinterließ, aber das Volk und der Rat dem alten
Glauben Treue hielten. Es sei in diesem Zusammen-
hang der Priester Werner Steiner, Sohn des Zuger
Ammanns und Kommandanten der Zuger Truppen
in den Schlachten von Dornach und Marignano, ge-
nannt, nicht, weil er an die Spitze der Zwingli-
Freunde in Zug getreten war, sondern weil er der
Urheber einer gerne zitierten Liederhandschrift ist,
die er 1536 abschloß. 1529 zog er nach Zürich, wurde
dort eingebürgert. Neben autobiographischen, histori-
schen Arbeiten hat er auch die erwähnte Licderhand-
schrift hinterlassen, ein wertvoller Beitrag zur Ge-
schichte des historischen Liedes in der Schweiz.

Es ist nicht übertrieben, für das 16. Jahrhundert in
Zug eine reich gegliederte Kirchenmusik, Orgel- und
Glockenbau, eine lebendige Pflege des geistlichen
Volksschauspieles, sowie deutscher und lateinischer
Schuldramen mit einem greifbaren Anteil von Musik
anzunehmen. Der Magister und Priester Johann
Schönbrunner, der 1531 starb, bewährte sich seit sei-
ner Wirksamkeit in Zug, die 1497 begann, als ein
energischer Förderer gottesdienstlicher Zeremonien
und damit sicher auch der Kirchenmusik. Ort der
Zuger geistlichen Volksspiele war früher der Ochsen-
platz (1485: St. Oswalds Leben), später hauptsäch-
lich der heutige Kolinplatz. Aus diesen Mysterien
wurden volkstümliche und komische Zwischenszenen
und Einlagen losgelöst und zu selbständigen Volks-
possen weitcrentwickelt. War der klassische Zeitpunkt
der geistlichen Volksschauspiele die Ostcrzeit (dies
führt zum bekannten Begriff der «Ostcr- und Pas-
sionsspiele», die gerade z. B. im benachbarten Luzcrn
in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts einen
großartigen Höhepunkt erreichten, wobei wiederum
die Musik einen zum Teil erstaunlich großen Anteil
hatte), so sind diese Volkspossen zu den typischen
«Fastnachtsspielen» geworden; kein Zweifel, daß
hier das heitere, volkstümliche, gelegentlich auch
derbe Lied ein natürlicher Bestandteil wurde. Es ist
nicht verwunderlich, daß im Jahrhundert der Re-
formation auch das Fastnachtsspiel einen polemisch-
konfessionellen Charakter erhielt. Fastnachtsbelusti-
gungen bildeten auch sonst zweifellos mit ihren Um-
zügen (ein Fast-Festzug der Zürcher, 200 Mann zu
Pferd und zu Fuß, kam 1487 durch Zug auf dem
Wege zu übermütigen Kirchweihfestlichkeiten in Alt-
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dorf), ihren etwas rauhen Versammlungen bei Scherz
und Wein und manchem Auflauf und Streit, der da-
bei entstand (z.B. der Zuger Auflauf von 1523 in
Anwesenheit des Hauptmanns Heinrich Schönbrun-
ner), günstige Gelegenheit für das Singen von Volks-
liedern, das Tanzen nach Volkstänzen.

Über eines der Volksschauspiele, die im 16. Jahr-
hundert in Zug aufgeführt wurden, sind wir näher
orientiert. Es ist dies «Die Auffindung und Erhöhung
des Kreuzes» (1598), als deren Verfasser Wilhelm
Stapfer bezeugt ist. Möglicherweise aus Zug stam-
mend, wurde Stapfer um 1585 Organist in Zug und
dann in Solothurn, wo er 1616 starb. Sein Spiel ist in
deutschen Reimen aus dem Lateinischen übertragen
worden. Wir wissen, daß etwa 120 Mitwirkende dabei
beschäftigt waren.

Im 17. Jahrhundert entwickelte sich diese Tradi-
tion der großen Volksschauspiele zu jenem bekannten
Höhepunkt, der mit Johann Caspar Weißenbachs
prunkvollem und diesmal auch vaterländisch ausge-
richtetem «Eydgenössischem Contrafeth Auff- und
Abnehmender Jungfrauen Helvetiae» im Herbst 1672
in Zug mit einer Spieldauer von vollen zwei Tagen
und dem Vortrage von 14 Liedern und großen Chö-
ren, erreicht wurde. Vorher aber sind noch nachweis-
bar u. a. das gereimte Spiel des Zuger Organisten
Johannes Mahler «St. Stanislaus Leben und Sterben»
(1620) und sein ««Bruderchlausenspiel», aufgeführt
1662 in Zug, beinahe 30 Jahre nach dem Tode des
Autors. Mahler hat auch Stücke über den heiligen
Stanislaus und den heiligen Oswald geschrieben und
in allen seinen Volksschauspielen Instrumental- und
Vokalmusik vorgesehen. Er war Kaplan, Schullehrer
und zuletzt Pfarrer in Bremgarten. Weißenbach ge-
nießt den lokalen Ehrennahmen des «Shakespeare von
Zug» (1633—-1678). Er war in der Tat ein frucht-
barer und weitbekannter Politiker, Schriftsteller,
Dichter, der sich aber auch als Schauspieler, Regis-
seur und Musiker betätigte, vielfach unter dem Pseu-
donym «Dämon». Das «Contrafeth» wurde auf dem
Ochsenplatz dargestellt in Gegenwart von 3000 Men-
schen, wobei der Anfang des Spiels durch Trompe-
tenfanfaren und Kanonendonner bekanntgegeben
wurde. Es handelt sich um ein patriotisches Bilder-
spiel, eine Schau über vier Jahrhunderte schweizeri-
scher Geschichte. Der Musik sind zahlreiche Möglich-
keiten zum Eingreifen gegeben; Helvetia klagt ihre
Not in einem Lied, die Seele Karls des Kühnen trau-
ert, Bauern singen, ein mehrstimmiges Magnificat
kündet Helvetias Siegesjubel, Ballettmusiken ertönen,
wehmütige Chöre sehen Unheil für Helvetia voraus,
ein Gesamtchor singt ein «Laudate Dominum», Nym-

phen ein Duett usw. In diesem echt barocken bürger-
lichen Volksschauspiel sind italienische Einflüsse
(die «Trionfi» der Renaissance), Einsiedler-Tradition
(Motettengesang auf offenem .Platz), Jesuitenein-
flüsse, auch aus Bayern und Österreich, geschickt und
wirkungsvoll verarbeitet von einem Mann, den man
auch schon den einzigen schweizerischen Dichter vom
Fach im 17. Jahrhundert genannt hat. Erwähnt seien
noch Weißenbachs Schäfcrspiel von 1675 (mit einem
Klagelied, einem Hirtenfreudenchor, einer musikali-
schen Bauernszene) und sein treffliches Passionsspiel
von 1678 «Hagiophilae» («Trauergedanken einer
christlichen Seele von dem schmerzhaften Leiden
und Sterben Jesu Christi»), wobei jeder Akt mit
Trauergesang eröffnet wird, die Leiden Christi musi-
kalisch illustriert werden, ein Abendlied, eine freudige
Auferstehungsmusik u. a. m. ertönen. Sind in einigen
Drucken von Weißenbachs «Contrafeth» (1673 und
1701) Notenbeispiele beigegeben, so ist sogar der
Komponist von Weißenbachs Passion bekannt. Es
war der in Rapperswil geborene spätere Konventuale
des Klosters Muri, Bernhard Huser, der als Orgel-
bauer, Organist und Instrumentenmacher erwähnt
wird, die 13 Musikeinlagen der Weißenbach'schen
Passion mit beziffertem Orgelbaß, eine sogar mit
Violinquartettbegleitung, setzte und 1678 in Baden
im Aargau veröffentlichte. Die Sprache dieser Volks-
schauspiele ist übrigens gemischt Hochdeutsch und
Mundart. Erwähnt seien auch noch Weißenbachs
Schauspiel mit Musik «Wilhelm Teil», mit prächtiger
Kostümierung und Inszenierung (1673).

Volkstümliche Schauspiele sind auch in Baar be-
zeugt, ferner dortselbst auch religiöse Heiligenfeste
mit Umzügen, Trommlern und Trompetern, Glocken
und Geschützdonner.

Zu den Zuger Musikern des 17. Jahrhunderts ge-
hört auch Carl Noe Düggelin (1659—1691), Kaplan,
Chorregent und Organist an der 1640 vom Unter-
waldner Nikiaus Schönenbühl neuerbauten, reich
verzierten Orgel der St. Michaelskirche; Düggelin
erwarb sich Ansehen als geschickter Organist und
Komponist von Gesangsmusik. Pater Faustinus Mül-
ler (1650—1708) wirkte als Augustiner in Villingcn
und genoß den Ruf eines trefflichen Organisten. Er
stammt aus Ägeri.

1799 gab es in der Stadt Zug vier Schulen, in Men-
zingen, Neuheim, Baar, Allenwinden, Cham, Nieder-
wil, Hünenberg, Wart und Rumentikon, je eine
Schule. Einige von diesen Schulen gehen sehr weit
zurück. Die deutsche Schule in Zug existierte schon
im 14. Jahrhundert, und die ersten geschichtlich be-
glaubigten zugerischen Schulmänner dürften Pfarr-
helfer und Schulherr Jakob in Zug und sein Geselle
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Rudolf sein, die in einer Urkunde von 1257 erwähnt
sind. Die Mädchenschule des Klosters Maria Opfe-
rung geht auf das Jahr 1657 zurück, und auch die
Schulpfründe von Menzingen datiert aus dem
17. Jahrhundert, während Zug schon seit Mitte des
17. Jahrhunderts eine höhere Lehranstalt, wir wür-
den sie heute Gymnasium nennen, besaß. Der Anteil
der Geistlichen in der Zusammensetzung der Lehrer-
schaft war immer sehr groß. Ob neben Lehrfächern
wie Lesen, Schreiben, eventuell noch Rechnen, das
uns heute so natürlich und unentbehrlich erschei-
nende Singen gepflegt wurde, kann bis zum Beginn
des 19. Jahrhunderts u. W. kaum konkret belegt wer-
den, obwohl es sehr wahrscheinlich ist, daß auch in
Zug der Schulgesang seit dem 17. Jahrhundert in
irgendeiner Form auftrat. Vorläufig können wir nur
unter diesem Gesichtspunkt erwähnen den Zuger
Magister Franz Weber, der in Sursee Lehrer an der
Lateinschule war, als tüchtiger Sänger, Violin- und
Orgelspieler berühmt wurde und es 1666 sogar zum
Kapellmeister am Konstanzer Münster brachte. Er-
wähnt sei auch Franz Brandenberg (1609—1681),
der in Paris studierte, Pfarrer in Schanis, Kanonikus
und Organist in Bischof szell (1643) wurde.

Gegen die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert
nimmt Zug in personeller und sachlicher Beziehung
Anteil an der Entwicklung des deutschsprachigen Ge-
neralbaßliedes der mittleren Barockepoche. Mittel-
und Norddeutschland hatten bis etwa 1660 bedeu-
tende Meister auf diesem Gebiete aufzuweisen (z. B.
Heinr. Albert, Adam Krieger), verstummten aber
dann ziemlich und wurden durch eine süddeutsche
und österreichische Liederschule abgelöst, deren Wir-
ken sich zum Teil auch in der Schweiz abspielte.
Wichtig wurde vor allem die süddeutsche Tendenz,
den eigentlichen Liedtypus mit volkstümlichem Ein-
schlag neben dem kunstvolleren arienhaften zu ent-
wickeln. Einflußreich wurde in diesem Sinne der
Vorarlberger Laurentius von Schnüffis, der auch
einige Zeit (seit 1665) in Zug lebte, dort in den Ka-
puzinerorden eintrat, und dessen Werke bis in das
18. Jahrhundert in der Stiftsdruckerei Einsiedeln ge-
druckt wurden. Im gleichen Geiste schuf Johann
Peter Zehnder, 1654 in Menzingen geboren, als Prie-
ster Mauriz von Menzingen genannt, von 1688 bis
zu seinem Tode 1715 Pfarrer in Andermatt. Bedeut-
sam wurde vor allem seine Liedpublikation «Philo-
mela Mariana» (1712) . Stilisierte Tanzelemente, vor-
wiegend syllabische Textbehandlung, klare Baß- und
Harmonieführung zeichnen die «kurtzweiligen, theils
auch geistlichen und trostreichen Lieder» dieser
«Marianischen Nachtigall»-Liedsammlung aus. Die
Liedersammlungen des fruchtbaren Laurentius von

Schnüffis (in der Zeit von i665-—1692, z.B. «Des
Miranten wunderlicher Weg» 1665, «Mirantisches
Flötlein» 1682) beeinflußten nicht nur Mauriz von
Menzingen, sondern auch, diesmal auf dem Gebiete
des weltlichen Generalbaßliedes, J. C. Weißenbach
(der seit 1668 in Zug lebte), und zwar nicht nur im
«Contrafeth», sondern auch in «Dämons. . . lustige
Meyenpfeiffen (Feldkirch 1678 und Zug 1680), wo
der Titel von Laurentius' «Mirantischem Mayen-
Pfeiff» (Dillingen 1692) geradezu schon vorausge-
nommen wurde. Mauriz führte 1714 in Andermatt
ein geistliches Spiel mit Liedeinlagen von Ferdinand
Weißenbach auf, der wahrscheinlich ein Bruder Jo-
hann Caspars war.

Im 18. Jahrhundert mehren sich die konkret erfaß-
baren Einzelpersönlichkeiten, die das Schifflein der
zugerischen Musikgeschichte als tüchtige, praktische
Musiker, als ehrenwerte Komponisten von Ge-
brauchsmusik, als Förderer der Vokal- und Instru-
mentalmusik, als gewissenhafte Musikpädagogen
durch die oft unruhigen Zeiten steuern. Die Tradition
der geistlichen Volksschauspiele mit Musikeinlagen
entfaltet sich gemäß der allgemeinen Entwicklung
der Formen des Musiktheaters, vor allem unter italie-
nischem Einfluß, in der Richtung auf das Singspiel,
die «Operette» (was in damaliger Zeit eine leichter
gezimmerte, volkstümlich-liedhaft gehaltene Oper
bedeutet), das deutsche und lateinische Schultheater
zu. Die Kirchenmusik führt auch an den kleineren und
mit geringen materiellen Möglichkeiten ausgestatteten
Pflegestätten die beliebte spätbarocke «Orchester-
messe» für mehr oder weniger polyphon gesetzten
Chor, solistische Arien, Orchesterbegleitung ein. Aus
der kontrapunktisch verankerten, melodisch gekräu-
selten hochbarocken Tonsprache wechselt der Zeitstil
in die mehr empfindsame und nicht selten spielerische
(«galante») Rokokomusik hinüber, um sich unter
dem Einfluß der frühklassischen Meister jenem Ideal
der Schönheit, der Ausgeglichenheit zwischen Form
und Inhalt, der harmonisch in der Hauptsache noch
diatonisch unterbauten Homophonie zu nähern, des-
sen wohl für alle Zeiten unerreichte Verwirklichung
der allzufrüh verstorbene Mozart darstellt. Am Ende
des Jahrhunderts tritt in der zugerischen Musikge-
schichte, die auch eine prächtige Weiterentwicklung
des zugerischen Orgelbaues erlebt, die bis dahin be-
deutendste Komponistengestalt auf den Plan, Carl
Anton Kaiser (Keiser), 1780—1827, mit dem dieses
Kapitel abschließen möge.

Zu Mauriz von Menzingens Liederbuch (36 Melo-
dien) von 1712 kommt «Das Liebesfünklein» des
Zuger Kaplans Carl Joseph Moos (1665—1728) vom
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Jahre 1713 hinzu, dessen Melodien dem gleichnami-
gen Bilderspiel Moos' zur Einführung der Herz-Jesu-
Bruderschaft in Zug entnommen wurden, zwei- bis
vierstimmig gesetzt mit beziffertem Baß. Ausdrück-
lich wird erwähnt, daß das Spiel von der studierenden
Jugend (nicht von den erwachsenen Bürgern und
Bürgerinnen) aufgeführt wurde. Heiliges und Pro-
fanes sind darin in barocker Verschmelzungsfreude
gemischt. 1701 war das «Lusus fortunae», eine Art
Totentanzspiel mit Gesangseinlagen, des Kaplans und
Lehrers J. G. Keiser (1668—1744) vorausgegangen.
Ihm folgten 1719 der «Heilige Anton von Padua»,
aus der Feder des Wallisers Riedmatten und vorher
prunkvoll in Brig aufgeführt (mit lateinischen Chor-
liedern), 1730 das Schauspiel «Laurea triumphalis»,
dessen Autor vermutlich der Kapuziner Lazarus Wik-
kart (1695—1755) war, bei dessen Aufführung vier
Blechbläser (Hörn und Trompete) benötigt wurden,
und zwar «fremde», da diese Instrumente offenbar
aus «eigenem Holz» nicht beschaffbar waren, weiter
1735 das Schulspiel «Nicephorus» von Xaver Stöck-
lin mit Chören «unter vokal- und instrumentalisch-
arioser Anstimmung», welche Stöcklins Landsmann,
der Beromünster Chori rector Johann Caspar Hilde-
brandt komponiert hatte, und endlich 1748 «Luc-
retius» (Autor unbekannt), wiederum mit Gesangs-
einlagen.

Eine einheimische Sammlung von Advents-, Weih-
nachts- und Osterliedern (leider ohne Noten) kam
1720 in Zug anonym heraus. Zu den führenden Zu-
ger Musikern des 18. Jahrhunderts gehören Franz
Jakob Zumbach (1725—1782), ein fleißiger Förde-
rer des musikalischen Volkstheaters, der auch die im
Zuge der Zeit liegende Trennung von Schauspiel
und Oper in seiner Heimat mitmachte und durch
eigene Stücke (unter Zuzug von z. T. ungenannten
zugerischen Komponisten) vorführte («Sigerich»
1751, auf dem heutigen Postplatz aufgeführt, eine
Art Operette; «Hans und Trini», Fastnachtslustspiel
mit Musik, im Ochsensaal 1760; «Walder» 1761,
Singspiel); Gerold Brandenberg (1729—1795) aus
Zug, Konventual in Einsiedeln, ein trefflicher Musi-
ker, Organist und 1770 Kapellmeister, Komponist von
orchesterbegleiteten und a capella-Kirchengesängen
in lateinischer Sprache; Josef Sidler von Zug (1732
bis 1799), Stadtorganist, Komponist von Serenaden,
Ouvertüren, Orgelpräludien, auch einer Fantasie für
Cembalo, war Verleger und Herausgeber von Kompo-
sitionen seines berühmten Luzerner Kollegen Meyer
von Schauensee, des bedeutendsten innerschweizeri-
schen Komponisten dieser Zeit; P. Markus Landt-
wing aus Zug (1759—1813), wirkte als Professor und
Pfarrer in Einsiedeln und Feusisberg und komponierte

viel Kirchenmusik, Herausgeber einer Schullieder-
sammlung und eines Choralliederbuches (1787 er-
schienen in Einsiedeln), «Antiphona Mariana», Salve
Regina, vierstimmig; P. Plazidus Andermatt aus
Baar (1765—1835), Konventuale in Fischingen, gu-
ter Organist, hinterließ handschriftliche Orgelwerke
(Fughetten, Toccaten, Fantasien, Sonaten); Franz
Xaver Zürcher (1773—1846), Kaplan, Chorleiter,
Musiklehrer und Komponist, auch Sprachlehrer; von
ihm stammt die Musik zum Singspiel «Die bestrafte
Eitelkeit» (Text von Franz Xaver D. Brandenberg,
Präfekt; durch Studenten aufgeführt 1803); er lebte
in Zug, Arbon, war ab 1808 Kantor an der Kathe-
drale St-Nicolas in Fribourg und bis 1843 Mitglied
der Schweizerischen Musikgesellschaft.

1780 erhielt Zug in der Metzg ein eigenes Theater-
gebäude, das auch als Konzertsaal verwendet wurde.
1783—1807 sind eine Reihe von Studentenaufführun-
gen bezeugt, wobei einige Stücke ausdrücklich als
Singspiele bezeichnet wurden (z. B. das erwähnte von
Brandenberg-Zürcher). Unabhängig davon betraten
auch die Bürger und Bürgerinnen immer wieder die
Bretter in eigenen Aufführungen (1784—1807 zwölf
verschiedene Stücke, von denen als «Singspiel» oder
als «Operette» bezeichnet wurden «Der alte Tag-
löhner» 1805, «Das Kirchweihfest» 1807).

Zu den bekanntesten Orgelbauer- und Glocken-
gießerfamilien zugerischer Herkunft gehören die Kei-
ser, Brandenberg und Bossard. Christian Anton Bran-
denberg (1719—1791), fleißiger und erfolgreicher
Zuger Glockengießer, hatte zum Vorfahren den tüch-
tigen Franz Brandenberg (1606—1681, zuletzt Pfar-
rer und Organist in Bischofszell); die Söhne Josef
Anton (1752—1832), Philipp (1759—1832) setzten
die Familientradition als Glockengießer fort, eine
Tochter, Theresia (1763—1825), zeichnete sich
durch die Verfertigung feiner Glockenornamcnte aus.
Hans Martin Keiser, dessen Vorfahren schon im
15. Jahrhundert in Zug eingebürgert waren, kam als
Glockenbauer im 17. Jahrhundert von Solothurn nach
Zug zurück, wo sein Sohn Ludwig ebenfalls wirkte.
Die Glockengießerfamilie der Keiser starb mit Peter
Keiser (1692)—1769) in Zug aus (worauf Chr. A.
Brandenberg, sein ehemaliger Mitarbeiter, das Ge-
schäft weiterführte). Die Zuger Orgelbauer Bossard
(aus Baar) bilden eine ganze Dynastie: Josef (Haupt-
orgel von St. Urban 1716—21, lebte 1665—1748)
war der Vater von Viktor Ferdinand (Umbau der
Berner Münsterorgel um 1750, St. Galler Kathedral-
orgel 1766, Kloster Muri, St. Oswald in Zug, Lieb-
frauenkapelle in Zug, Stiftskirche Einsiedeln, lebte
l 699—1732), dessen Sohn Karl Josef Maria (1736
bis 1795) u. a. die Orgel in Flüelen 1772 baute.
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Carl Anton Kaiser wurde 1780 in Zug geboren;
seine Landsleute gaben ihm den Ehrennamen des
«Beethoven von Zug». Als Lehrer, Musiker, Kompo-
nist hat dieser Geistliche in der Tat das Musikleben
von Zug besonders gefördert und auch als Kompo-
nist ein beachtenswertes Format erreicht. Er wirkte
seit 1798 in seiner Vaterstadt, 1804 bis 1823 als Leh-
rer am Stadt. Gymnasium in Zug. In dieser Zeit
wird er auch als Mitglied in den Listen der Schweiz.
Musikgesellschaft genannt, die ihn 1824—28 als «Pro-
fessor in Ariesheim» weiter aufführte. Nach ändern
Quellen begab sich jedoch Kaiser 1824 als Feldgeist-
licher nach Spanien, ist jedoch 1825 in Frankreich
nachgewiesen und soll 1827, wieder nach Spanien
zurückgekehrt, dort gestorben sein. Er war sicher auch
kurze Zeit Kaplan in Ariesheim. Sein kompositori-
sches Lebenswerk umfaßt Kirchenmusik, besonders
Messen, Sinfonien (von denen eine in D-dur 1818 in
Zürich am Musikfest der Schweiz. Musikgesellschaft
aufgeführt wurde), Orgelmessen, Ouvertüren und ein
weltliches Lied.

Es seien erwähnt: Abschiedslied der Eidgenossen,
op. i, 1816; 4-st. Orchestermesse in As, gedruckt
1851; alles weitere handschriftlich: Festmesse zur
Engelweihe in Einsiedeln, C-dur; Orchestermessen
D-dur (op. 2), C-dur (op. u), G-dur (op. 15);
Vesperpsalmen op. 3, Te Deum, D-dur, op. 6, Re-
gina-Coeli in C-dur, D-dur, E-dur, Missa Solemmnis
in As, op. 19; Sinfonien in c-moll (op. 21), D-dur
(op. 23), C-dur (op. 24), D-dur (op. 25), Ouver-
türen in Es-dur, D-dur, c-moll, D-dur, C-dur (op. 26
bis 30); Requiem in Es-dur, Chor in Es-dur «Selig
sind die Toten», Ouvertüre und Lieder zur Musik-
operette «Der Einsiedler auf Formentera» (nach
Kotzebue), 1822; Bühnenmusik zum Schauspiel «Das
Irrenhaus von Dijon» von L. Meier, ein Fronleich-
namsmarsch für Harmoniemusik. Sein Stil bewegt
sich (naturgemäß) auf der Linie J. Haydn-S. Neu-
komm. In Kaisers angebliche Oratorien konnte der
Verfasser keine Einsicht nehmen.

Mit C. A. Kaiser ist zweifellos ein Höhepunkt des
bisherigen zugerischen Musiklebens erreicht. Das
19. Jahrhundert zeigt dessen Ausweitung in stetiger
Entwicklung.

Die bekannte Enquete von 1798/99 des helveti-
schen Ministers Stapfer über das schweizerische
Schulwesen gibt für zugerische Schulgemeinden einige
Aufschlüsse über eventuelle Musikpflege. Jede zuge-
rische Gemeinde hatte damals, d. h. beim Beginn der
Helvetik mindestens eine Volksschule; Gymnasial-
schulen bestanden in Zug, Baar und Menzingen. Un-
ter den Schulfächern werden konkret keine musika-
lischen genannt. Durch das Zuger Schulgesetz von

1800, dann durch die Neuorganisierung des kanto-
nalen Schulwesens im Rahmen der Mediationsver-
fassung von 1803, wurde das gesamte zugerische
Schulwesen reformiert. Damals gewährte in Ober-
ägeri die Lateinschule auch Gelegenheit zum Singen
und zum Spiel von Musikinstrumenten; in Neu-
heim unterrichtete der Lehrer in Figural und Choral-
gesang. In Zug selbst scheint nur an der 1657 gegrün-
deten Mädchenschule das Fach des Gesanges und des
Klavierspiels aufgenommen worden zu sein. Die all-
gemeine Einführung des Gesang- und Musikunter-
richts an den Zuger Schulen fand 1810 statt, oder
wenigstens die Schaffung der Grundlagen für eine
solche Einführung, indem damals ein Fonds für die
Ausbildung von befähigten Musikkräften, zur Pflege
des Violinspiels und des Kirchengesanges angelegt
wurde, der auch dem Schulwesen zugute kam.
Man darf annehmen, daß dies mit der 1809 erfolgten
Gründung der Theater- und Musikgesellschaft Zug
zusammenhing; damit waren zwei wichtige interne
Grundpfeiler für eine gedeihliche Entfaltung des zu-
gerischen Musiklebens entstanden. Der erste Musik-
direktor der neuen Gesellschaft war der früher ge-
nannte Fr. X. Zürcher. Gesang und Orchestermusik
wurde in internen Versammlungen allmonatlich ge-
pflegt, 1809 bis 1825 wurden alljährlich rund sechs
Konzerte gegeben, und bis zum Bau des neuen selb-
ständigen Theaters (1842) wurden u.a. die Sing-
spiele «Das Erntefest» (1814, Musik von C.A.Kai-
ser), «Der Einsiedler auf Formentera» (1823, schon
erwähnt), das Schauspiel «Josef Heidrich» von Kör-
ner, mit anschließendem Konzert 1840, im September
1834 indessen das Melodrama «Die Wassernot im
Schweizer Hochgebirge» von Studenten (Verfasser
Carl Josef Utinger) gegeben. 1843 wurde das neue
Theater mit dem Schauspiel «Die Krone von Cy-
pern» von E. v. Schenk eingeweiht, zu dem Major
Zwyssig-Curti Choreinlagen beisteuerte. 1859 ent-
schlossen sich die zugerischen Musik- und Theater-
kräfte, ganz aus eigenen Kräften eine eigentliche
Oper des europäischen Repertoires einzustudieren.
Der Erfolg gab den Initianten, dem Theaterpräsiden-
ten, Fr. Utinger, und dem Musikdirektor, Josef Vet-
tiger (aus dem Kanton St. Gallen gebürtig, 1820 bis
1885, Chorleiter und seit 1854 der erste eigentliche
städtische Musikdirektor von Zug), recht; die Oper
war Donizettis berühmte «Regimentstochter». Bis
1893 folgten u. a. Boieldieus «Weiße Dame», We-
bers «Preziosa», Lortzings «Czar und Zimmermann»,
«Hans Sachs» und «Waffenschmied», Flotows «Stra-
della» und «Martha», Adams «Postillon von Long-
jumeau», Kreutzers «Nachtlager von Granada».
Auch größere Konzerte fanden statt, zu Ehren der
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hl. Caecilia (jährlich im November), zu Wohltätig-
keitszwecken; zum dreißigjährigen Theater Jubiläum
wurde 1873 ein Schauspiel «Das Waisenhaus von
Weißenthurm» geboten, dessen Musikeinlagen vom
Zuger Musikdirektor und Komponisten Carl Caspar
Kaiser (1805—1878, Priester, gelehrter Theologe,
Pädagoge, tüchtiger Dirigent) stammte.

Das Chorwesen entwickelte sich unter dem ideellen
Antrieb von H. G. Nägelis Reformideen auch im Zu-
gergebiet rasch: 1835 wurde der «Sängerverein Zug»
gegründet (der spätere «Stadtsängerverein», heute
«Männerchor» Zug), schon 1848 fand in Zug ein
großes Sängerfest statt, 1870 dort der i. Kant. Sän-
gertag (mit 7 Chören aus den 11 Gemeinden) woraus
der Kant. Sängerverband entstand. Am Kant. Sän-
gertag von 1875 fanden sich aus der Stadt Zug allein
schon fünf Gesangvereine ein («Liederkranz», «Kon-
kordia», Gemischter Chor, Studentengesangverein).
Der Kant. Sängertag von 1914 und das zentralschwei-
zerische Sängerfest von 1921 in Zug (Festdirigent war
R. Wißmann, vgl. später) sind weitere Etappen in der
äußeren Entwicklung des zugerischen Gesangswesens.
Hand in Hand damit ging die Förderung und straf-
fere Organisation des Schulmusikwesens (Gesang
und Instrumentalmusik) in Zug und zugerischen
Schulgemeinden. Im Stadtschullehrplan von 1879
werden Lehrmethoden und Lehrmittel des Schulge-
sangs genau festgelegt, 1890 wurde sogar ein «Gesang-
fortbildungskurs für Töchter» eingerichtet. Im Lehr-
plan der Primarschulen des Kantons Zug von 1900
sind ebenfalls in klarer, zu Herzen gehender Weise die
Zielpunkte, die Stoffverteilung in allen 7 Schuljahren,
eine Auswahl von obligatorischen und fakultativen
Liedern, Instruktionen für den musiktheoretischen
Elementarunterricht zusammengestellt; das gleiche
gilt für den Lehrplan der Sekundärschulen des Kan-
tons Zug von 1940, und das zugerische kant. Schul-
gesetz von 1898 fordert als obligatorische Fächer auch
den Gesang (unter «technische Fächer»). Wenn 1921
am zentralschweizerischen Sängerfest auf offenem
Platz unter Mitwirkung aller musikalischen Kräfte
von Zug Wagners «Meistersinger»-Vorspiel, eine
Kantate von J. S. Bach, Schoecks «Wegelied» geboten
werden konnte, so zeigen sich unmittelbar und mittel-
bar die Früchte jahrzehntelanger Anstrengungen der
musikliebenden Zuger Bevölkerung auf das glück-
lichste. Doch bedurfte es dazu tüchtiger und ideal-
gesinnter Musikfreunde und Musiker, von denen im
folgenden einige genannt seien: Die Organisten und
Chordirigenten S.O. und M. Schwerzmann (1800
bis 1866 resp. 1808—1853); der Sänger und Musik-
freund Oberst Franz Utinger, den wir schon erwähn-
ten (1814—1898); der Sänger, Dirigent und Kompo-

nist Major Jakob Bossard (1815—1888); der Musik-
lehrer und erste Dirigent der 1881 gegründeten
«Stadtmusik Zug» J. Nußbaumer ab Rütli (1834 bis
1904); der Schulmusiklehrer .und Musikdirektor
Gottfried Ithen (1856—1920), ein fleißiger und be-
gabter Autodidakt, seit 1875 in Zug tätig.

Wie C. A. Kaiser die zugerische Musikentwicklung
am Ausgang des 18. Jahrhunderts krönt, so steht
Bonifaz Kühne (1853—J922) als der wahre «Sänger-
vater Zugs» an der Spitze der im Musikleben am
Zugersee am Ausgang des 19. Jahrhunderts wirken-
den Berufsmusikerpersönlichkeiten. Er hat auch
durch sein Wirken auf dem Gebiete der weltlichen
und kirchlichen Musik, in Schule und Verein, vokal
wie instrumental gleich sorgfältig, reproduktiv und
produktiv gut begabt, und nicht zuletzt von treffli-
chem Verständnis für die wahren Werte der echten
Volksmusik erfüllt, den tieferen Sinn jener städti-
schen Musikdirektorenstellen erfüllt, die in kleineren,
musikfreudigen Ortschaften mit bescheidenen, aber
doch traditionell hingebungsvoll sich zur Verfügung
stellenden Mitteln und Kräften Chorvereine, Schul-
musik, Kirchenmusik- und Theaterpflege und Orgel-
dienst unter einer Hand in Personalunion vereinigen
und dadurch einen auch für den anspruchsvollen Be-
rufsmusiker durchaus lohnenden Wirkungskreis dar-
stellen, wie er im glücklicherweise stark dezentralisier-
ten Musikleben unseres Landes seine eigentliche kul-
turell-musikalische Bedeutung hat, mindestens unter
einigermaßen günstigen Bedingungen haben kann.
Kühne, ein St. Galler Oberländer, war in der Musik
ein Schüler des trefflichen St. Galler Domkapellmei-
sters G. Stehle und verschiedener Feldkircher Jesui-
tenpatres. Über Garns, Näfels, Schwyz kam er 1885
als Nachfolger Vettigers nach Zug, wo er während
33 Jahren erfolgreich wirkte. Kirchengesang, Volks-
lied und volkstümliches Lied und Chorlied, schlichte
Blasmusik — das blieb das selbstgewählte Feld seiner
geschmacksicheren, handwerklich gut fundierten
kompositorischen Tätigkeit. Seine Schweizer Volks-
liedsammlung bot zu ihrer Zeit Mustergültiges; seine
Gesanglehre für die schweizerischen Volksschulen hat
jahrzehntelang methodisch in der Zentralschweiz ge-
führt. 1889 leitete er als seine erste Opernaufführung
in Zug Flotows «Stradella» — das gleiche Werk als
letzte seiner Operneinstudierungen 1917, kurz vor
seinem Rücktritt aus Gesundheitsgründen. Als
Männerchordirigent, Preisrichter und Berichterstat-
ter an Sängerfesten, als Leiter des Cäcilienvereines
Zug (gegründet 1900), des Cäcilienorchesters, bewies
er stets die Qualitäten seines soliden Musikertums
und sein kulturell-musikalisches Verantwortungsbe-
wußtsein gegenüber der Öffentlichkeit, seiner Hei-
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mat. Sein Schaffen umfaßt Messen, Eucharistische,
Marien- und Heiliggeist-Lieder, Männerchorlieder,
Gemischte Chöre, Klavierlieder, Märsche, viele Sam-
melveröffentlichungen und Bearbeitungen.

1909 wurde in Zug der neue Casinobau unter Mit-
wirkung aller Gesangs- und Musikvereine der Stadt
in einem Festkonzert eingeweiht. Damit besaß die
Metropole des Kantons ein ausgezeichnetes Theater-
und Konzerthaus.

Als Richard Wißmann 1919 Kühnes Nachfolge als
städtischer Musikdirektor in Zug antrat, fand er ein
sehr umfangreiches Arbeitspensum vor. Das Musikle-
ben war auch quantitativ so in die Breite gegangen,
daß an eine Arbeitsteilung gedacht werden mußte.
Protestantischer Männer- und Kirchenchor, der Ar-
beitermännerchor, verschiedene Gesangssektionen, das
Studentenorchester der Kantonsschule Zug, Stadtmu-
sik Zug und Stadtmusik «Konkordia» Zug, die Kadet-
tenmusik (sie hängt eng zusammen mit der verdienst-
vollen Gründung einer städtischen Musikschule für
Bläser im Jahre 1852), ein Schülerorchester, verschie-
dene Salonorchester, Mandolinen- und Zitherclubs,
um nur das Wichtigste zu nennen, waren seit der
Jahrhundertwende und nachher entstanden und
zeugten für eine alle Schichten der Bevölkerung um-
fassende Musikbetätigung.

Schon 1910 wurde Josef Sobotka, ein Österreicher,
als städtischer Musiklehrer an die Schulen von Zug
berufen und wirkte als musikalischer Leiter der Stadt-
musik Zug. Den Höhepunkt seiner musikalischen
Laufbahn bezeichnet wohl das große Eidgenössische
Musikfest von 1923, das in den Mauern Zugs statt-
fand, und für welches Sobotka die wohlgelungene
Festspielmusik beisteuerte. Kurz darauf trat Sobotka
von seinen Ämtern zurück und wurde durch Carl
Geist ersetzt, der aus Weimar kam. Auch Richard
Wißmann mußte 1930 aus Gesundheitsgründen
seine Tätigkeit aufgeben. Er erwies sich als ein würdi-
ger Nachfolger Kühnes, wurde Mitglied der Musik-
kommission des Eidg. Sängervereins und bewährte
sich auch als städtischer Musikdirektor und Leiter
des Cäcilienvereins. Weiteren musikalischen Fach-
kreisen bewies er seine reichen Gaben anläßlich des
bedeutsamen Schweizerischen Tonkünstlerfestes in
Zug im Jahre 1922, als er mit schönem Gelingen mit
dem Cäcilienverein Zug Hans Hubers große Einsied-
ler «Missa festiva» in D-dur, zusammen mit dem
Männerchor, dem Cäcilienorchester, weiterem Zu-
zug vom Zürcher Tonhalleorchester, zur Urauffüh-
rung brachte.

Wenden wir den Blick noch einmal kurz zurück
in das 19. Jahrhundert. Drei Streichquartette ent-
standen im Laufe der Zeit, von denen dasjenige, in

dem Kühne als Violoncellist mitwirkte, 1887—1891
mehrere öffentliche Konzerte gab. Erwähnt sei noch
die von Clemens Kaiser ungefähr 1850 gegründete
«Kaisersche Musik», eine Blechmusik, ferner die
Feuerwehrmusik (genau «Feuerwehrmusikverein
Zug»), entstanden 1880, aus der 1881 die Stadtmusik
hervorging. Cölestin Kaiser war um 1850 Musik-
lehrer und leitete die um 1870 entstandene Kadetten-
musik ; der Sänger und Violinist August Wyß, Stadt-
rat, war ein aktiver Förderer der Kammer- und
Schulmusik. Prof. Carl Bütler (1856—1940) hat sich
seit dem Ende der 8oer Jahre bis 1927 dem Musik-
leben von Zug als gewandter Organist, Dirigent und
Musikpädagoge höchst verdienstvoll zur Verfügung
gestellt; Leonz Schönenberg, Zug, machte sich als
Direktor der 1887 gegründeten Harmoniemusik Kon-
kordia Zug verdient; J. Nußbaumer leitete viele Jahre
(nach 1876) die Feldmusik St. Michael, eine Blas-
musik des Lehrerseminars Zug. Die 1895 gegründete
Musikgesellschaft Walchwil war zuerst im eigentli-
chen Sinn des Wortes eine «Familienrnusik» (vier
Brüder und ein Cousin, alle des Namens Hürlimann).
Dirigent war zunächst Anton Hürlimann und blieb
es bis 1935, abgelöst von Josef Willi aus Steinhausen.

Bis zur Gegenwart sind es immer wieder zugeri-
sche Geistliche, die sich auch als Musiker auszeichnen,
so P. Clemens Hegglin von Menzingen (1828—1924),
lange Zeit Einsiedler Stiftskapellmeister, noch im
94. Jahr als Dirigent tätig, und P. Josef Staub von
Menzingen (1859—^942), Musiklehrer am Einsiedler
Gymnasium, Stiftsorgaiiisl und Vizekapellmeister,
Komponist von Männerchören. Noch eine ganze An-
zahl von Zuger Musikern, die sich außerhalb ihrer
engeren Heimat Ansehen erwarben, wären aus dem
19. und angehenden 20. Jahrhundert zu nennen, so
der 1866 nach Nordamerika ausgewanderte Musiker
und Komponist Xaver Iten aus Unterägeri, der Mu-
siklehrer, Organist und Komponist Oswald Hotz
(geb. 1823) aus Baar in Pfalzburg (Lothringen),
Joh. Bapt. Zürcher, Kaplan und Musikdirektor in
Sursee (1824—1885), J. Alois Zürcher, Priester und
Chordirektor im Stift Schönenwerd (1829—1906),
Anton Staub, Musikdirektor in Einsiedeln (1830 bis
1907), alle drei aus Menzingen stammend, Albert
Iten von Unterägeri, Musikdirektor in Cham (1859
bis 1884). Umgekehrt führte das Schicksal einen
geistlichen Musiker nach Zug, der dort in St. Karl
eines der berühmtesten volkstümlichen Lieder der
Schweiz schuf, P. Alberik Zwyssig, aus Bauen im
Urnerland, vortrefflicher Organist, Chorleiter und
Komponist, der im Zuge der Aufhebung des Klosters
Wettingen in St. Karl bei seinem Bruder, Hauptmann
Peter Zwyssig, 1841 Asyl fand. In seiner Jugend eng
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mit Menzingen verbunden, schuf er ein neues geisti-
ges Band mit Zug dadurch, daß er bald bei sich musi-
kalische Persönlichkeiten Zugs (z. B. Streichquartett-
spiel) vereinigte und verschiedene Kompositionen
schrieb. So wandelte er ein eigenes Graduale («Dili-
gam Te Domine») auf den patriotischen Text Leon-
hard Widmers zum Schweizerpsalm «Trittst im Mor-
genrot daher» um und ließ ihn am 22. November
1841 durch vier Zuger Amateursänger in St. Karl
in der endgültigen Form singen — am Ufer des lieb-
lichen Zugersees erklang zum ersten Mal aus Zuger
Kehlen eines der schönsten und gediegensten volks-
tümlich-vaterländisch-geistlichen Lieder der neue-
ren Schweiz! Zwyssig war übrigens Schüler des tüch-
tigen, in Neuheim geborenen Violinisten und Musik-
lehrers Placidus Bumbacher (1801—1875), Stifts-
kapellmeister im Kloster Wettingen, später Musik-
lehrer an der thurgauischen Kantonsschule und Diri-
gent des Gesangvereins Frauenfeld. Zwyssig wurde
seinerseits Lehrer des tüchtigen Zuger Musikdirek-
tors Vettiger.

Im Sinne der Vorbemerkung sei zum Schluß noch
auf einige Tatsachen und Persönlichkeiten hingewie-
sen, die das Gepräge des zugerischen Musiklebens der
letzten dreißig Jahre mitbestimmen. Im ganzen ist es
durchaus angebracht, von einer gesunden Weiterent-
wicklung auf Grund der durch die städtischen Musik-
direktoren Kühne und Wißmann gelegten «moder-
nen» Fundamente des zugerischen Musiklebens zu
sprechen, die auch die musikalische Betätigung und
Organisation des Musiklebens außerhalb der Metro-
pole einbezogen. Dieses organisatorische Element ge-
hört zu den Kennzeichen der Gegenwart und macht
sich auch auf musikalischem Gebiete bemerkbar.
Kantonale musikalische Verbände versuchen alle ein-
schlägigen Vereine im Kantonsgebiet zu erfassen;
eidgenössische Verbände bilden Sektionen im Kan-
tonsgebiet. Die kantonale Vereinigung der Zuger
Männerchöre umfaßt z. B. 8 Vereine in Zug, Cham,
Baar, Rotkreuz-Risch, Hünenberg, Hagendorn, Un-
terägeri. Der Verband der Musikvereine des Kantons
Zug ist auf 13 Blasmusikvereine in den Sektionen Zug,
Allenwinden, Baar, Cham, Hünenberg, Menzingen,
Oberägeri, Steinhausen, Unterägeri und Walchwil
angewachsen, wozu noch die Kadettenmusik der
Stadt Zug als Blasmusik der städtischen Musikschule
hinzukommt. Die Arbeitermusik Zug wurde 1927
gegründet. Der kantonale Cäcilienverein gruppiert
seinerseits 11 katholische Kirchenchöre in Zug, Cham,
Baar, Rotkreuz, Risch, Unter- und Oberägeri, Men-
zingen, Neuheim, Steinhausen. Anderseits gehören
Sektionen in Zug und Cham zum Eidg. Sängerverein;

in Zug, Baar, Cham und Menzingen zum Eidg. Orche-
sterverband ; Einzelmitglieder des Verbandes der Di-
rigenten des Eidg. Musikvereins wirken in Zug, Baar,
Cham, Steinhausen, Unterägeri; solche des Schwei-
zerischen musikpädagogischen Verbandes in Zug und
Menzingen.

Als Leiter des Cäcilienchores und Cäcilienorche-
sters, der Stadtmusik Zug, als Gesanglehrer an den
städtischen Schulen und an der Kantonsschule amtet
seit mehr als einem Dezennium in Zug H. Flury; der
Männerchor Zug und der Damenchor «Zuger Trach-
tenvereinigung» werden von R. Benedickter geleitet.
A. Villiger steht der «Harmoniemusik der Stadt Zug»
und der Knabenmusik Zug vor, ist Lehrer für Blas-
musik an der städtischen Musikschule sowie Organist
an St. Michael, während E. Ithen Violinlehrer der
städtischen Schulen ist; das Organistenamt an der
Gut-Hirt-Kirche betreut Dr. Gr. Schech. Anderseits
leitet G. Feßler-Henggeler (wie an anderer Stelle
näher ausgeführt ist) seit über 25 Jahren die weit-
herum bekannt gewordenen Operettenaufführungen
der Zuger Theater- und Musikgesellschaft, sowie
diejenigen der Theatergesellschaft von Baar. Zu den
aktiven Förderern des Baarer Musiklebens in neuerer
Zeit gehören auch der jetzige Stiftsorganist Mark.
Kagerer in Beromünster und Lehrer Meierhans. Er-
wähnt seien noch u. a. A. Krieg als Musikdirektor in
Menzingen und Dr. J. Brunner als ehemaliger Diri-
gent des Orchestervereins Cham und jetziger Leiter
des Zuger Kantonsschulorchesters. C. Geist erwarb
sich Verdienste um den zugerischen Bläsernachwuchs
durch Einführung von Jungbläserkursen der Stadt-
musik Zug in den Jahren 1925—38. Einer intimen
und poetischen Blüte des Zuger Musiklebens sei noch
gedacht, der «Zugcr Kammermusikvcreinigung», die
seit 1921 besteht, von Dr. A. Ziegler, E. Ithen und G.
Feßler ins Leben gerufen und musikalisch betreut, in
den ersten zehn Jahren ihres Bestehens 20 eigene Kon-
zerte gab, über ein Dutzend «Wanderfahrten» musi-
kalischer Art in die nähere und weitere Umgebung
durchführte, 24 Mal in den Anlässen anderer Vereine
mitwirkte, wobei vom Streichtrio bis zum Streich- und
Klavierquintett unter Zuzug von Bläsern wertvollste
klassische und romantische Kammermusik geboten
wurde, fürwahr ein Dienst an der Bildung eines fei-
neren musikalischen Geschmacks! Ein festliches Er-
eignis darf auch die Delegiertenversammlung des
Eidg. Orchesterverbandes in Zug vom Jahre 1951
genannt werden, anläßlich welcher das Cäcilienor-
chester Beethovens Egmont-Ouvertüre und sein letz-
tes Klavierkonzert (mit Paul Baumgartner), sowie die
5. Sinfonie von Dvorak spielte, in der St. Michaels-
kirche mit dem Cäcilienchor Mozarts Krönungs-
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messe aufführte — Zeugen für die anerkennenswerte
Leistungsfähigkeit des Zuger Musiklebens.

Neben und unter diesen individuellen und organi-
satorisch wirkenden Kräften des Musiklebens im Kan-
ton Zug ist aber die spontane, naive, traditionelle
Volksmusik nicht untergegangen. Tanzmelodien
(Streichmusik in Ägeri und Menzingen), vielleicht
noch alte echte Zuger Jodel, aus alter Zeit überle-
bende Volkslieder (wie das St. Niklausenlied, das
wahrscheinlich nach der berühmten altdeutschen
Lindenschmidweise von der zugerischen Kompagnie

beim Moreazug im Jahre 1689 gesungene Morealied)
— auch dieses anonyme, der Aufmerksamkeit der
Forschung leicht entgehende Volksmusikgut trägt
zum regionalen Antlitz der Kulturgeschichte bei und
hat Anrecht auf ein Plätzchen neben den Leistungen
im Rahmen der Kunstmusik. Das echte Volkslied
(in geeigneten Bearbeitungen) wird besonders durch
die Kant. Trachtenvereinigung Zug und ihre Sek-
tionen in Zug, Cham, Baar, Ägerital, Menzingen und
Walchwil gepflegt.

A N T O I N E - E . C H E R B U L I E Z
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ZUGER IN DER FREMDE

Im Kampfe um ihre wirtschaftliche Existenz ist
unsere Schweiz zufolge ihrer topographischen Lage
als kleines Binnenland im Herzen Europas früher
und stärker als andere Länder zu einer wirtschaftlich
und geistig weltweiten Orientierung gezwungen wor-
den. Wirtschaftlich sind wir ein Volk ohne Raum.
Die Kleinheit unseres staatlichen Territoriums hat es
mit sich gebracht, daß seit Jahrhunderten Schweizer
in allen Richtungen der Windrose ins Ausland abge-
wandert sind. Waren es in frühern Jahrhunderten
vor allem die Söldner, die den Ruf schweizerischer
Disziplin, Treue und Zuverlässigkeit in die Welt tru-
gen und in geschichtlichen Taten begründeten, so
sind es seit dem Verschwinden des Reisläufertums
sowohl die hochqualifizierten Erzeugnisse schweizeri-
scher Arbeit, als auch unsere Landsleute in der
Fremde, die für das Ansehen unseres kleinen Landes
werben und arbeiten. Gerade die Letzteren haben
nicht wenig zur geistig und wirtschaftlich weltaufge-
schlossenen Orientierung unseres Landes beigetragen,
wobei ihnen der Umstand, daß die Schweiz im Strom-
bette dreier Kulturen und Sprachen liegt, vielfach
ihre Aufstiegsmöglichkeiten in der Fremde erleichtert
hat. So dürfen sich denn die im Verlaufe der Jahr-
hunderte von Schweizern im Ausland nicht allein auf
den Kriegsschauplätzen, sondern auch auf geistig-
kulturellem und wirtschaftlichem Gebiete vollbrach-
ten Leistungen, seien es Individual- oder Kollektiv-
Taten, vor dem Tribunal der Geschichte sehen lassen.

Für Zug hat das Auswanderungsproblem nie jene
bedeutende Rolle gespielt, wie dies etwa für die aus-
gesprochenen Gebirgskantone zutrifft. Dank der zen-
tralen Lage unseres Kantons haben sich der zugeri-
schen Bevölkerung immer wieder gewisse wirtschaft-
liche Möglichkeiten geboten, ihr Auskommen in der
engern oder weitern Heimat zu finden. Wenn auch
Zug keine Auswanderungsaktionen im Ausmaße an-
derer Kantone kennt, so sind dennoch viele Zuger, die
sich besonders aus den Berggemeinden rekrutierten,
ab Mitte 19. Jahrhundert ins Ausland, vor allem nach
den Vereinigten Staaten von Nordamerika abgewan-
dert. Msgr. A. Oesch schreibt in seinem 1943 heraus-
gekommenen Buch «Mitten im Krieg nach Amerika»,
daß er viele Schweizer in Kentucky, in Louisville und
seiner weitern Umgebung gefunden habe, und daß
die dortigen Schweizer zur Hauptsache aus Einsie-
deln und dessen Umgebung und aus dem Kanton Zug
stammen. So begegnen wir denn Söhnen und Töch-

tern des Zugerlandes nicht nur in den übrigen Staa-
ten Europas, sondern auch auf entfernten Kontinen-
ten, vor allem in der Neuen Welt.

Wenn wir hier einiger Zuger gedenken, die fern
der Heimat durch ihren persönlichen Einsatz und
durch ihr Können den Namen und das Ansehen des
Schweizer- und damit auch des Zugerlandes vertei-
digt haben, so sind wir uns dabei bewußt, daß diese
Auswahl an einer bestimmten Grenze eine gewisse
Willkür bedeutet, denn es läßt sich unter diesen Na-
men praktisch keine Rangfolge festsetzen. Es sei daher
auch aller jener Söhne und Töchter unseres Zuger-
landes gedacht, die hier nicht aufgeführt und deren
Namen weder in Lexika noch in wissenschaftlichen
Werken zu finden sind, die aber fern der Heimat
durch ihre Seelenstärke und Seelengröße Schweizer-
tum im edelsten Sinne des Wortes verkörpert haben.

Als Ganzes gesehen gelangte das zugerische Aus-
landschweizertum auf militärischem Gebiete zwar zu
größerer Bedeutung als dasjenige auf ändern Gebie-
ten, indem vor allem eine der bedeutendsten Zuger-
familien, diejenige der Zurlauben, während ungefähr
zwei Jahrhunderten eine hervorragende Rolle in fran-
zösischen Kriegsdiensten spielte. Anderseits begegnen
wir aber auch Zugern in der Fremde als Gelehrte,
Hochschulprofessoren, Künstler und Handwerker,
Politiker und Diplomaten, Männern der Wirtschaft,
vor allem aber einer ansehnlichen Zahl Geistlicher
und Ordensleute, die als Reisläufer Gottes neben der
christlichen Religion auch edles Schweizertum in die
Stätten ihrer Wirkung getragen haben.

HOCHSCHULPROFESSOREN

UND GELEHRTE

Der älteste bekannte zugerische Hochschulprofes-
sor, der an einer ausländischen Universität zu größe-
rer Bedeutung gelangte, ist der Jesuit HEINRICH HEIN-
RICH von Ägeri. 1614 in Ägeri geboren, trat er 1631
in das Jesuiten-Kollegium in Landsberg (Bayern)
ein. Nach dem Einbruch der Schweden ins Bayern-
land flüchtete Heinrich mit ändern Ordensangehöri-
gen zurück in die Schweiz, setzte seine Studien bis
1633 in Luzern und hierauf in Innsbruck fort. 1635
bis 1637 oblag er in Ingolstadt dem Philosophie-Stu-
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dium und betätigte sich im letzten Jahre bereits als
Professor der Grammatik am dortigen Gymnasium.
1645 schloß er seine theologischen Studien zu Ingol-
stadt mit dem Grade eines Doktors der Theologie ab.
Im gleichen Jahre wurde er auch zum Priester ge-
weiht. 1645—1647 wirkte er am Jesuitenkollegium
von Landshut. 1647 zum Hochschuldozenten aufge-
stiegen lehrte er bis 1651 Philosophie an der Univer-
sität Ingolstadt. Nach einem kurzen Aufenthalt in
München finden wir ihn von 1652—1654 als Lehrer
der scholastischen Theologie am Jesuitenkollegium in
Luzern; 1654—1662 wirkte er wiederum an der In-
golstadter-Hochschule, um hierauf während einiger
Jahre die Leitung von Kollegien zu übernehmen.
1672 kam er sodann an die Universität Dillingen, wo
er an der theologischen und philosophischen Fakultät
dozierte und gleichzeitig auch die Würde eines Kanz-
lers der Universität bekleidete. Im 68. Altersjahr starb
Heinrich am 8. August 1682 zu Dillingen, wo er auch
beigesetzt wurde. Er ist Verfasser einer Reihe theolo-
gischer Schriften und Schauspiele.

Der einzige Zuger, der es an einer ausländischen
Hochschule bis zum Rector magnificus brachte, war
JOHANN KASPAR HILDEBRAND von Cham. Geboren
1719 in Cham, zog Hildebrand 1738 als Theologie-
student nach Freiburg im Breisgau. Zum Priester ge-
weiht amtete er von 1741 bis 1748 als Kaplan seines
Heimatortes Cham, um hierauf wieder in Frciburg
i. Br. seine Studien fortzusetzen, wo er 1754 zum Dok-
tor der Theologie promovierte. 1757 berief ihn die
Universität auf den Lehrstuhl der theologischen Kon-
troverse, und 1770 wurde ihm durch die Wahl zum
Rector magnificus die höchste Ehre der Universität
zuteil. Als solcher hatte er die Aufgabe, die Prinzessin
Marie Antoinettc, welche als Braut Ludwigs XVI.
nach Frankreich reiste, in einer lateinischen Rede zu
begrüßen. Hildebrand erlag im Alter von erst 53 Jah-
ren am 27. März 1772 einer kurzen Krankheit.

Ein Zuger, der das Licht der Welt nicht auf hei-
matlichem Boden erblickt hat, ist Msgr. HERMES
FRANZ XAVER Pius BINZEGGER von Baar. Sein Vater,
Johann Kaspar Binzegger, stammte ab dem Zimbel
und diente als Soldat in der päpstlichen Garde in
Rom. Hermes Binzegger wurde 1844 in Rom geboren.
Seine theologischen Studien dürfte er ebendort absol-
viert haben. Während längerer Zeit war er Professor
der dogmatischen Theologie am römischen Kolle-
gium St. Apollinare und Sekretär der theologischen
Akademie daselbst. 1889 zum päpstlichen Hausprä-
laten ernannt, finden wir Msgr. Binzegger später un-
ter den Konsultoren, d. h. Experten, welche an der
Schaffung des Codex Juris canonici, dem neuen kirch-
lichen Gesetzbuch mitwirkten. Ohne über die spezielle

Tätigkeit Binzeggers an diesem Werke nähere Anga-
ben zu besitzen, darf aus seiner Stellung als Konsul-
tor der Schluß gezogen werden, daß er als Wissen-
schafter entsprechendes Ansehen genossen haben
muß. Später war Msgr.Binzegger Benefiziat (Kaplan)
zu St. Peter, wo er 1928 im Alter von 85 Jahren ge-
storben ist und auf dem Friedhof Campo Verano
seine irdische Ruhestätte fand.

Selbst im entfernten Indien finden wir einen Zuger
als Hochschulprofessor und Gelehrten. Es ist der
Jesuiten-Pater ALOIS HEGGLIN von Menzingen, ein
Sohn des bedeutenden Landammanns Franz Josef
Hegglin. Geboren 1850 auf dem heimatlichen Hofe
Büeltli bei Edlibach, trat der sprachbegabte Alois
Hegglin, nach Studien in Einsiedeln und Feldkirch,
erst igjährig, 1869 in den Jesuiten-Orden. Im Novi-
ziat zu Gorheim, hernach in den Studienhäusern in
Holland und England, reifte er zum Ordensmann.
1885 zog er nach Indien, dem er die Hälfte seines
73 Jahre zählenden Lebens opferte. Pater Hegglin
gehört zu den markantesten Gestalten der Bombay-
Puna-Mission. Von seinen Ordensobern hatte er die
Weisung, sich dem Studium des Sanskrits, der alten
indischen Gelehrtensprache zu widmen. Er wurde ein
hervorragender Kenner sowohl dieser Sprache, als
auch der indischen Philosophie und beherrschte dar-
über hinaus noch verschiedene andere Landesspra-
chen. Von 1889 bis 1912 wirkte er sodann als Pro-
fessor für Sanskrit an der Universität Bombay. 1912
erkrankte er an Typhus und verbrachte hierauf einen
Erholungsurlaub in seiner Heimat. Nach seiner Rück-
kehr nach Indien, im August 1913, wurde er Pfarrer
an der Ignatiuskirche in Bombay und widmete sich
unermüdlich der Armen- und Spitalseelsorge. Sein
Haus war beständig von Armen und Hilfesuchenden
belagert. Mit Vorliebe besuchte er Krankenhäuser
und wandte sich an Christen, Heiden und Moham-
medaner. Hegglin starb 1923 in Bombay. Dutzende
von Akademikern und Tausende von Armen sollen
den Gelehrten und Apostel der Nächstenliebe zu
Grabe geleitet haben.

Wohl der bedeutendste zugerische Hochschulpro-
fessor im Ausland dürfte XAVER SEVERIN GRETENER
von Cham gewesen sein. 1852 in Dietwil im Freiamt
geboren, wandte sich Gretener den Rechtswissen-
schaften zu und studierte an den Universitäten von
Würzburg, Leipzig und Heidelberg, woselbst er 1876
zum Doctor juris utriusque promovierte. Nach länge-
rem Aufenthalt in Rußland habilitierte er sich 1883
als Privatdozent an der Universität Bern, an der er
1886 zum Ordinarius für Strafrecht avancierte. Sein
Ruf als Autorität auf strafrechtlichem Gebiete ver-
schaffte ihm im Jahre 1900 einen Ruf an die schlesi-
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sehe Friedrich-Wilhelm-Universität in Breslau, wo er
bis 1921 ebenfalls Straf recht dozierte. Er bekleidete
auch das Amt eines Dekans der juristischen und staats-
wissenschaftlichen Fakultät. Gretener hat sich in sei-
ner wissenschaftlichen Forschung ganz in den Dienst
der Strafrechtswissenschaft und der mit ihr eng ver-
bundenen Rechtsphilosophie gestellt. Er vertritt dabei
die klassische Schule und setzt sich in seinen wissen-
schaftlichen Publikationen vor allem mit der soziolo-
gischen Schule auseinander. Zum sojährigen Doktor-
jubiläum Greteners, am 26. April 1926, brachte ihm
die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der
Universität Breslau eine eigene Festschrift dar. Er er-
hielt auch den Titel eines Geheimen Justizrates und
lebte nach seinem 1921 erfolgten Rücktritt von der
Professur als emerierter Professor in Breslau, wo er
am 27. August 1933 gestorben ist.

KÜNSTLER UND HANDWERKER

Wenn man über Zuger Künstler in der Fremde
schreiben will, so könnte man nahezu die Namen der
meisten zugerischen Künstler nennen, da gerade in
frühem Zeiten die Lehr- und Wanderschaftsjahre
nicht nur die Vertreter eines ehrbaren Handwerks,
sondern auch die Söhne der schönen Künste in die
Fremde ziehen sahen. Ja, man empfand es sogar als
eine besondere Empfehlung für einen Künstler, wenn
er mindestens einige Zeit auch im Atelier eines be-
deutenden Künstlers im Auslande gearbeitet hatte.
Es würde aber den Rahmen der uns gestellten Auf-
gabe sprengen, wollten wir an dieser Stelle auch die
kürzern Auslandaufenthalte unserer Zuger Künstler
und Handwerker von Bedeutung nennen. Wir müs-
sen uns vielmehr auf die Namen jener Vertreter be-
schränken, deren künstlerisches oder handwerkliches
Schaffen entweder ganz oder doch zu einem großen
Teil auf das Ausland entfällt.

Der 1702 geborene Maler KARL JOSEF KEISER von
Zug, ein Schüler Johann Brandenbergs, war nach
kürzern Aufenthalten in Deutschland und Österreich
fast 16 Jahre lang in Rom tätig. Nach Zug zurück-
gekehrt, erwarb sich Keiser großen Ruf als Altarblatt-
und Portrait-Maler. Aus seiner Jugendzeit stammen
einige Landschaften im Stile der Flamländer, in seiner
Römerzeit malte er vor allem religiöse Bilder und
zeichnete auch die bedeutendsten Paläste und anti-
ken Bauwerke der ewigen Stadt. In Luzern erkrankt,
starb er auf der Heimreise nach Zug in Buonas am
3. Oktober 1765.

Ein anderer Vertreter der alten Zugerfamilie der
Keiser, der 1816 in Zug geborene Bildhauer JOHANN
LUDWIG KEISER, besuchte 1837 die Akademie in Mün-
chen, trat dort später in das Atelier von Ludwig
Schwanthaler ein, dessen rechte Hand er wurde. Sein
Meister betraute ihn mit der Ausführung bedeutender
Werke, wie z. B. des Frauenlobdenkmals im Mainzer
Dom. Ludwig Keiser war 15 Jahre lang in München
tätig. 1857 wurde er Professor der Modellierschule am
Eidg. Polytechnikum in Zürich. Seine Werke zeugen
von Kraft und von großer technischer Vollendung
im Stile Schwanthalers. Keiser starb am 8. Jan. 1890.

Der Landschaftsmaler GEORG SPILLMANN von Zug
(geb. 1821 in Zug; gest. 1877 in Paris) bildete sich
in München, bei Calame in Paris, in den Niederlan-
den und in Rom aus. Er hielt sich lange in München,
einige Jahre auch in seiner Vaterstadt Zug und ab
1875 'm Paris auf. Er stellte 1852 und 1877 Werke in
Zürich aus.

Als Dekorationsmaler erwarb sich EDUARD STADLIN
von Zug einen Namen. 1845 in Zug geboren, studierte
er in München, wo er auch an der Schaffung der be-
rühmten Zaubergärten König Ludwig II. mitwirkte.
Seit 1876 hielt er sich in Wien auf, war zuerst Schüler
und nachher Gehilfe Hans Makarts. Stadiin besaß
einen feinen Sinn für Ornamentik und ein ausgezeich-
netes Organisationstalent. Er war Kostümier des k. k.
Hofburgtheaters und einer der Hauptleiter des gro-
ßen historischen Festzuges von 1879. Unter seiner Lei-
tung erschien das große Farbendruckwerk «Hans Ma-
karts Festzug der Stadt Wien, den 27. April 1879
als Huldigung zur silbernen Hochzeit des Kaiscrpaa-
res». Erstarb 1881 in Wien.

Ein Zuger Künstler in der Fremde, dem neben vie-
len Anerkennungen ebenso viele Enttäuschungen be-
schieden waren, ist ALOIS BRANDENBERG von Zug, Bild-
hauer in Rom (geb. 1853 in Zug, gest. 1942 in Rom).
Brandenberg studierte an der Münchner Akademie,
bei Steinhäuser in Karlsruhe und bei J. Schilling in
Dresden. Von der Dresdner Akademie erhielt er für
einen kraftvollen «Steinstoßer» die große silberne
Medaille. 1887 bis 1891 arbeitete er im Atelier des
bedeutenden westfälischen Plastikers Kaspar Zum-
busch in Wien. Von 1891 bis zu seinem Tode lebte
der Künstler sodann in Rom. Sein künstlerisches
Schaffen stand im Geiste des Wiener- und Römer-
Barocks. Von seinen Werken im Ausland seien eine
Relief gruppe am König-Johann-Denkmal in Dresden,
die Statue Pusendorfs für die Universität Straßburg
und seine Mitwirkung am Niederwalddenkmal am
Rhein erwähnt. In seiner Vaterstadt Zug erinnern
an den heimatverbundenen Künstler u. a. die Pietä-
Gruppe neben der St. Oswaldskirche, sowie eine An-
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zahl Familiengrabdenkmäler auf dem Friedhof von
Zug. Für das Bundeshaus in Bern schuf er außer
einem Speerwerfer den Fries im Nationalratssaale
(Saga erzählt den Schweizerkindern vom Schützen
Teil). Seine ursprünglich ebenfalls für das Bundes-
haus in Bern ausgearbeitete Reliefgruppe, der Durch-
gang der Römer unter dem von den Helvetiern auf-
gerichteten Kaudinischen Joch, befindet sich heute
im Museum von Chur. Über dem Schaffen Branden-
bergs liegt eine gewisse Tragik. Trotz vielen Aner-
kennungen seitens bedeutender Kunstverständiger,
blieb ihm ein durchschlagender Erfolg zeitlebens ver-
wehrt. Wir ehren in ihm aber dennoch einen Zuger
in der Fremde, der trotz der härtesten Enttäuschun-
gen die glühende Liebe zu seiner Heimat nie verlor.
Seine sterbliche Hülle wurde seinem Wunsche ent-
sprechend von Rom nach seiner Vaterstadt Zug
überführt.

Ein jüngerer Bruder des Vorgenannten ist der Por-
traitmaler JOSEPH BRANDENBERG von Zug (geb. 1858
in Zug; gest. 1940 in Zug). Brandenberg studierte
in Mailand und Dresden und betätigte sich haupt-
sächlich als Portraitist in München, Mailand und
in Weimar. Er bereiste Spanien, Kleinasien, die Tür-
kei, Griechenland, Ungarn und Rumänien und ar-
beitete in San Remo, Erfurt und zuletzt auch in Zug.
Von ihm stammen insbesondere aus seinen Jüngern
Jahren eine Reihe guter Portraits.

Der Maler JOHANN FRANZ Moos von Zug (geb.
1854 in Zug; gest. 1925 in Adliswil) ließ sich 1876
in München nieder. Er betätigte sich als Portrait-
maler und als Illustrator. Sein Sohn KARL Moos (geb.
1878 in München) war ebenfalls hauptsächlich als
Illustrator tätig.

Der am 10. März 1874 in Zürich geborene JOHANN
JAKOB (JOHN) ITEN von Unterägeri besuchte die Fach-
schule für Stickerzeichner in St. Gallen, bildete sich
in Paris weiter aus und kam hierauf als Stoffzeichner
in eine Leinenweberei nach Belfast-Irland. Während
34 Jahren arbeitete er in dieser Stellung und widmete
sich nebenbei mit immer wachsender Hingabe und
auch mit steigendem Erfolg der Landschaftsmalerei.
Seine Werke fanden Eingang im Pariser Kunstsalon
und in der königlichen Akademie in London. 1930
kehrte der Künstler in die Schweiz zurück, wo er be-
reits am 2I.August des gleichen Jahres in Kilch-
berg (ZH) starb.

Ein Künstler ganz eigenartiger Prägung ist der
Maler und Bildhauer JOHANN BOSSARD von Zug. Am
16. Dezember 1874 in Zug als Sohn des Schlossers
Karl Bossard geboren, absolvierte er vorerst eine
Lehre bei Hafncrmeister Keiser in Zug, um sich hier-
auf in München an der Kunstgewerbeschule und

hierauf auch an der Akademie unter Rümann weiter-
zubilden. Seine Studien vollendete er an der Kunst-
gewerbeschule von Berlin. 1907 erhielt er einen Ruf
als Lehrer der Bildhauerei an die neuorganisierte
Kunstgewerbeschule von Hamburg. Nachdem die
Schule zur Kunstschule geworden war, erhielt Bos-
sard auch den Titel eines Professors. Sein künstleri-
sches Werk ist gekennzeichnet durch ebenso große
Originalität wie Eigenwilligkeit. Er besaß eine beson-
dere Vorliebe für germanische Mythologie und Hel-
densage. In der Nähe des Naturschutzparkes in der
Lüneburgerheide errichtete er einen eigenen Kunst-
tempel. Seine Werke umfassen Ölgemälde aller For-
mate, Radierungen, Steinzeichnungen und Plastiken.
Am 27. März 1950 ist Johann Bossard 76jährig in
Lüllau-Buchholz (Deutschland) gestorben.

Wenn wir am Ende unserer kleinen «tour d'hori-
zon» zugerischer Künstler in der Fremde auch den
heute noch lebenden Maler und Architekten GEBHARD
UTINGER von Baar erwähnen, so deshalb, weil das
Lebenswerk dieses bedeutenden, heute 7ajährigen
Künstlers zu einem großen Teil erfüllt ist und sein
künstlerisches Schaffen zudem zur Hauptsache auf
das Ausland entfällt. Gebhard Utinger ist am 2. April
1879 an Baar geboren. Seine ersten Jugendjahre ver-
lebte er jedoch in Zug. Dem Berufe seines Vaters fol-
gend, wandte er sich vorerst dem Bauhandwerk zu,
um sich später in Karlsruhe weiter technisch auszu-
bilden. Daran schlössen sich praktische Wanderjahre
durch Deutschland, Holland und Italien. Zur Weiter-
bildung zog er an die Akademie der bildenden Kün-
ste nach Dresden. Nach Breslau berufen entfaltete er
sodann während 28 Jahren in der schlesischen Haupt-
stadt, sowohl als Professor der Meisterschule des
Kunsthandwerks wie auch als freier Künstler, eine
außerordentlich vielseitige und erfolgreiche Tätigkeit.
Utinger ist der Repräsentant einer glücklichen Syn-
these zweier Künste, der Architektur und der Malerei.
In dieser gegenseitigen Durchdringung von Architek-
tur und Malerei liegt das spezifisch Charakteristische
dieses Künstlers. Vorn Jahre 1934 bis 1939 stand Pro-
fessor Utinger sodann als Direktor auch an der Spitze
der kantonalen Kunstgewerbeschule Luzern, wo er
von dem durch seine künstlerische wie erzieherische
Tätigkeit in Zug bekannten Dr. Josef Mühle-Hediger
abgelöst worden ist.

Auch als Musiker und Komponisten haben einige
Zuger in der Fremde gewirkt. Ein Pater FAUSTINUS
MÜLLER von Ägeri (1650—1708), Sohn des Weibels
Nikolaus Müller, war Augustiner-Mönch in Villingen
und genoß als Organist hohes Ansehen. Der 1816 ge-
borene XAVER ITEN von Unterägeri wanderte 1866
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nach Amerika aus, wo er als Musiker und Komponist
tätig war. In Pfalzburg (Lothringen) wirkte ein OS-
WALD HOTZ von Baar (geb. 1823) als Musiker, Orga-
nist und Komponist. Er schrieb vier Messen und an-
dere kirchenmusikalische Werke.

Unter den in die Fremde gezogenen Zuger Hand-
werkern finden wir u. a. einen ADAM BRANDENBERG
von Zug, der 1621 als Schlosser nach'Dänemark aus-
wanderte und in Kopenhagen königlicher Hofschlos-
ser wurde. Einer der interessantesten Zuger im Aus-
land dürfte FRANZ LUDWIG STADLIN von Zug gewesen
sein (geb. 1658 in Zug; gest. 1740 in Peking). Er
bereiste als Uhrmacher ganz Deutschland und trat
1687 in Prag als Bruder dem Jesuiten-Orden bei.
1706 nach China gesandt, erhielt er den Namen Lin,
wurde Hofuhrmacher des Kaiser Kang-hi und dessen
Günstling. Der Kaiser soll ihn oft in seinem Atelier
aufgesucht haben. Im Jahre 1697 zog ein WOLFGANG
WICKART von Zug (geb. 1669 in Zug; gest. 1726 in
Prag) als Buchdrucker nach Prag. Von 1700—1725
war er Pächter der Druckerei beim erzbischöflichen
Seminar mit dem Titel eines «Erzbischöflich und
böhmischen Staatsbuchdruckers». Mit ihm war auch
seine Schwester Maria Katharina Wickart nach Prag
ausgewandert; sie wurde dort 1729 von Räubern er-
mordet. Daß Wolfgang Wickart, obwohl er 1706 Bür-
ger von Prag geworden war, seine Heimat nicht ver-
gaß, beweist seine Stiftung von 2000 Gl. zugunsten
der Pfarrkirche von Zug. Ein KARL ANTON SCHELL
von Zug (geb. 1707 in Zug; gest. nach 1760 in Ra-
statt), Sohn des Buchdruckers Franz Leonz Schell in
Zug, war viele Jahre als Hof buchdrucker in der badi-
schen Residenz Rastatt tätig.

POLITIKER UND DIPLOMATEN

Zug ging auch vor dem Jahre 1848 keine eigenen
außenpolitischen Wege, seine Außenpolitik war viel-
mehr derjenigen der übrigen Stände, seit der Refor-
mation vor allem derjenigen der Innerschweiz koor-
diniert. Die Zahl der Zuger, die im Ausland politi-
sche oder diplomatische Funktionen ausgeübt haben,
ist daher klein, meistens stand eine solche Tätigkeit
gleichzeitig in Verbindung mit einer militärischen
Mission im Dienste einer fremden Macht. So war
gerade die Bedeutung und der Einfluß der Familie
Zurlauben am französischen Hofe während nahezu
zwei Jahrhunderten nicht allein militärischer, sondern
vielfach auch politischer Natur.

Ein Zuger, der im Dienste einer fremden Macht
auch diplomatische Funktionen ausgeübt hat, war
KARL VALERIAN WICKART von Zug. Er war 1637 als
Sohn von Dr. med. Paul Wickart in Zug geboren und
trat später in kaiserlich österreichische Dienste. Im
Jahre 1703 wurde er vom Kaiser in wichtigen Ge-
schäften als Gesandter nach Moskau gesandt. Die
Beschreibung dieser Reise ist im Druck erschienen.
Wickart war auch Kriegszahlmeister in Ungarn und
hat im Jahre 1700 durch Heirat mit Theresia, Gräfin
von Aschenburg, die Herrschaften Zwebsperg, Schö-
nenberg und Höhendorf in der untern Steiermark
an sich gebracht, welche später durch Heirat seiner
Tochter Amalia dem Hause des Freiherrn Leopold
von Brandeck zufielen.

Wohl der erste Zuger, der an einer schweizerischen
Gesandtschaft im Auslande tätig war, ist FELIX UL-
RICH (genannt IWAN) KAISER von Zug, ein Onkel der
Schriftstellerin Isabelle Kaiser. Er wurde geboren
am 2i.September 1836 in Rapperswil als Sohn des
Augenarztes Dr. med. Josef Anton Ferdinand Kaiser,
später zugerischer Regierungsrat und Ständerat. Die
Familie Dr. Kaiser übersiedelte 1840 von Rapperswil
nach Zug. Iwan Kaiser, von Beruf Techniker, ging
als Attache der Schweizerischen Gesandtschaft nach
Tokio. Von dort aus trat er in holländische Dienste
und nahm 1864 an der vereinigten riiederländisch-
englisch-französischen Expedition gegen den Prinzen
von Nagato an Bord des «Metalen Kruis» teil. Die
niederländische Regierung ließ ihm für sein tapferes
Verhalten durch den schweizerischen Bundesrat eine
Ehrenmeldung überweisen. 1867 kehrte Kaiser über
Westindien und Amerika in die Heimat zurück und
dürfte so auch der erste Zuger sein, der den Erdball
umsegelt hat. Er starb erst 43jährig im April 1879
auf dem väterlichen Landsitz «Bethlehem» in seiner
Vaterstadt Zug.

Als Politiker darf auch ein Zuger in der Neuen Welt
erwähnt werden. JOHANN PHILIPP BOSSARD von Zug,
geboren 1845 in Zug, ist ein Sohn des unter dem Na-
men «Kannais» bekannten Johann Jakob Bossard.
Johann Philipp Bossard wanderte nach Amerika aus
und wurde dort am 2. November 1897 als erstes repu-
blikanisches Mitglied für Montgomery County in die
Legislative des Staates Ohio gewählt. Er starb 1915.

MÄNNER DER WIRTSCHAFT

Unter den in Amerika sowohl zu hohem Ansehen
als auch zu wirtschaftlicher Bedeutung gelangten
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Schweizern finden wir als Vertreter unseres Zuger-
landes JOHANN BAPTIST MEYENBERG von Baar. Meyen-
berg ist der Erfinder eines Verfahrens für Kondensie-
rung von Milch ohne Beigabe von Zucker. Geboren
am ii. Dezember 1847 als Sohn des Johann Meyen-
berg von der Papierfabrik in Baar, bildete sich Meyen-
berg zum Maschinentechniker aus und trat in der
zweiten Hälfte der siebziger Jahre in den Dienst der
Milchsiederei Cham. Hier befaßte er sich mit der
Idee eines neuen Verfahrens der Milchkondensierung
ohne Zucker. Sein von ihm entwickeltes Prinzip be-
stand darin, daß die Büchsen mit der kondensierten
Milch bei der Sterilisation stets bewegt werden.
Meyenberg konstruierte hiezu auch die erste Appa-
ratur. Als seine Arbeitgeberin seiner Erfindung nicht
das entsprechende Interesse entgegenbrachte, kün-
digte er 1883 seine Stelle in Gham und reiste im
Frühjahr 1884 nach St. Louis in Nordamerika. Nach
langen und großen Schwierigkeiten gelang es ihm in
Highland eine Gesellschaft, die «Helvetia Milk Co.»
zu gründen, die am 15. Juni 1885 mit der Fabrikation
der ungezuckerten Kondensmilch begann. Meyenberg
löste aber bald seinen Vertrag mit dieser Gesellschaft
und trat mit ändern Unternehmungen in Verbindung.
So finden wir ihn in Monroe im Staate Wisconsin, wo
er sein Produkt unter der Marke «Monroe» fabrizierte.
Sein nächstes Wirkungsfeld wurde Elgin in der Nähe
von Chicago. Hier brachte er in Zusammenarbeit mit
der «Elgin Condensed Milk Comp.» sein unter der
Marke «Columbia» bekannt gewordenes Produkt her-
aus, das ihm an der Weltausstellung von Chicago im
Jahre 1893 die goldene Medaille eintrug. Von Elgin
übersiedelte er nach Californien und errichtete dort
neue Fabriken, so in Buena Park. In Kent im Staate
Washington erstand eine weitere Fabrik. Nachdem
Meyenberg 1904 amerikanischer Staatsbürger gewor-
den war, baute er noch bei Saunas im District San
Benito in Californien eine Fabrik, für deren Produkte
er den Namen «Alpine» wählte. 1911 zog er sich in
den Ruhestand zurück. Er hatte sich am i. Juni 1878
mit Josephine Bossard von Zug verheiratet, die ihm
drei Söhne und eine Tochter schenkte. Meyenberg
starb am 29. Oktober 1914. Sein Lebenswerk wird
heute von seinen Söhnen und Großsöhnen weiterge-
führt und unter der Firma «Meyenberg Milk Products
Co.» zusammengefaßt. An der Spitze des ganzen Un-
ternehmens steht als Generaldirektor sein ältester
Sohn Johann Philipp Meyenberg. Das Unternehmen
stellt als einzige Fabrik der Welt auch kondensierte
Ziegenmilch her, sodann als weitere Produkte vita-
minisierte Kondensmilch. Die «Meyenberg Milk»-
Produkte haben in ganz Amerika große Bedeutung er-
langt, und ihr Erfinder Johann Baptist Meyenberg

ist damit zu einem unserer erfolgreichsten Zuger in
der Fremde geworden.

MISSIONARE

Neben jenen Hunderttausenden von Schweizern,
die im Verlaufe der Jahrhunderte als Söldner frem-
der Herrscher aus den Tälern unserer Heimat in die
Welt hinausgewandert sind, zogen auch Eidgenossen
als Reisläufer Gottes, als Verkünder des christlichen
Glaubens hinaus in ferne Lande. Ihre Zahl ist zwar,
verglichen mit dem Heer der Söldner, klein, ihr stilles
und uneigennütziges Heldentum verdient es aber,
ebenfalls erwähnt zu werden. Denn nicht nur die
Kirche, der Orden, sondern auch die Heimat darf
auf die von diesen Söhnen und Töchtern vollbrachten
Leistungen stolz sein, so gut wie auf die Tapfern,
deren Namen in großen Lettern das Löwendenkmal
von Luzern verewigt.

Auch unser Zugerland kennt eine ansehnliche Zahl
Söhne und Töchter, die im Talar des Priesters oder
in der Ordenskutte fremden Völkern neben dem
christlichen Glauben edles Schweizertum vermittelt
haben.

Unter den Missionaren des Jesuiten-Ordens er-
scheint anfangs des 17. Jahrhunderts ein Pater FRANZ
WEISSENBACH von Zug. Er ist ein Sohn des Schulthei-
ßen Kaspar Weißenbach, des ersten zugerischen
Münzmeisters aus diesem Geschlechte. Pater Weißen-
bach starb bereits 1648 auf der Reise in die Missionen
in Sevilla (Spanien). In Zug fanden für ihn am
31. März 1648 die Exequien statt.

Der hervorragendste zugerische Vertreter im Je-
suiten-Orden ist neben dem bereits erwähnten Sans-
krit-Gelehrten Pater Alois Hegglin von Menzingen
der Baarer Pater MARTIN SCHMID (geb. 1694 in Baar;
gest. 1772 in Luzern). Aus dem bekannten Geschlecht
der Schmid von Baar stammend, begann Pater Martin
Schmid im Jahre 1717 seine Laufbahn als Ordens-
mann. Seinem Wunsche entsprechend erhielt er 1726
den Befehl, sich nach Spanien und von dort nach
Südamerika zu begeben, um in den Reduktionen von
Paraguay als Missionar zu wirken. Über zwei Jahre
mußte Pater Schmid in Spanien auf die Überfahrt
nach der neuen Welt warten. Am 24. Dezember 1728
erfolgte endlich die Ausfahrt, und Mitte 1730 er-
reichte er das erste Dorf seiner neuen Heimat im Her-
zen Südamerikas. In jahrzehntelanger Arbeit verwan-
delte der geniale Missionar und gewandte Musiker die
primitiven Siedelungen der Chiquitos-Indianer in
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stattliche Dörfer. Am Abend eines reichen und ver-
dienstvollen Lebens wurde auch Pater Martin Schmid
das Opfer des Dekrets König Karls III. vom 27. Fe-
bruar 1767, das den Jesuiten-Orden aus allen spani-
schen Ländern verbannte. Nach unzähligen Enttäu-
schungen und Entbehrungen erreichte der 75 Jahre
alte Greis als gebrochener Mann seine Heimat, wo er
am i o. März 1772 in Luzern sein irdisches Dasein
beendete.

Ein Mann, der den Soldatenrock mit dem Ordens-
kleid vertauschte, war Pater KLEMENS STAUB von
Menzingen. 1819 geboren, verlebte er seine Jugend-
zeit im Kreise von 15 Geschwistern auf dem väterli-
chen Hofe im Untern Thalacher ob Baar. Als 1847
der Sonderbundskrieg entbrannte, zog Staub als
Scharfsc.hützenfourier mit dem Zugerkontingent ins
Feld. Nach der Kapitulation Zugs konnte er sich aber
nicht entschließen, die Waffen niederzulegen, sondern
ging nach Schwyz. Schließlich mußte er die Flucht
ergreifen und kam ins Tirol und von dort nach Mün-
chen, wo er Gelegenheit hatte, das Gymnasium zu
absolvieren. 1851 wanderte er nach Amerika aus und
trat ins neu gegründete Benediktinerkloster St. Vin-
zenz im Staate Pennsylvania. 1853 wurde er Priester
und kam 1854 nach St. Paul im Staate Minnesota.
In diesem Gebiete wurde er zum bahnbrechenden
Missionar. Er baute Kirchen, Schul- und Pfarrhäuser
und wirkte auch als Arzt. Mit 67 Jahren starb dieser
Soldat im Ordenskleid des hl. Benedikt am Karfreitag
des Jahres 1886.

Die Jahrhunderte alten, guten Beziehungen des
Kantons Zug zum Stifte von Maria Einsiedeln sind
durch die Zugehörigkeit einer ansehnlichen Reihe
Zuger Bürger zu dieser Klosterfamilie dokumentiert.
Neben den Zuger Äbten Heinrich Schmid und Igna-
tius Staub darf auch der Steinhauser Pater WOLFGANG
SCHLUMPF Erwähnung finden. Am 20. Dezember 1831
in Steinhausen als Sohn des Franz Philipp Schlumpf
geboren, absolvierte Pater Wolfgang vorerst die Schu-
len seines Heimatkantons, um 1850 seine Studien an
der Stiftsschule von Einsiedeln weiterzuführen. 1852
trat er in das Kloster ein und empfing 1857 daselbst
die Priesterweihe. Nachdem er als Professor am Stifts-
gymnasium gewirkt hatte, wurde er 1862 als Missionar
nach Nordamerika entsandt. In der von den Einsied-
ler Mönchen gegründeten Abtei St. Meinrad in Indi-
ana bekleidete er die Würde eines Subpriors. 1877
wurde er zum Gründer der zweiten Niederlassung des
Klosters Einsiedeln in Amerika, des Klosters Neu
Subiaco in Arkansas, zu dessen ersten Prior er ernannt
wurde. 1894 kehrte Pater Schlumpf in die Heimat
zurück und beschloß am i. August 1904 in seiner Klo-
sterzelle von Einsiedeln sein irdisches Dasein.

Ein anderer Zuger Bürger, der in dem von Pater
Wolfgang Schlumpf gegründeten Kloster Neu Subiaco
gewirkt hat, ist Pater LUKAS HESS von Zug. Er wurde
1867 unter dem Namen Karl Franz Oswald als älte-
ster Sohn von Landammann Dominik Heß geboren.
Kaum 20 Jahre alt, zog er mit sieben ändern Einsied-
ler Studenten nach Amerika und wurde dort Kon-
ventuale des Klosters Neu Subiaco. Er soll als Predi-
ger, Professor für Theologie, als Sänger und Organist
eine unermüdliche Wirksamkeit entfaltet haben. Sein
Todestag ist der 2. Januar 1941.

Der Redemptorist Pater JOHANN HOTZ von Baar,
geb. 1818 zu Deinikon, bekleidete das Amt eines Pfar-
rers der Pfarrkirche von St. Peter in Philadelphia.
Gestorben 21. August 1893. Pater EDUARD ITEN von
Oberägeri, geboren 20. Februar 1821 als Sohn von
Dr. Christian Iten, war zuerst ein heftiger Gegner der
Jesuiten, trat 1840 dennoch diesem Orden bei, wirkte
von 1856 bis 1866 als Missionar in der Puna-Bombay-
Mission in Indien. Nach seiner Rückkehr war er in
verschiedenen Ländern Europas als Professor und
Missionar bis zu seinem 1896 erfolgten Tode tätig.
HEINRICH BAUMGARTNER von Hünenberg, geb. 1830
in Hünenberg, zog 1882 als Priester nach den Ver-
einigten Staaten, wurde Pfarrer der katholischen Ge-
meinde von Constance und starb dort am 18. Februar
1900. Pater EDGAR ZÜRCHER von Menzingen (geb.
1863 in Menzingen; gest. 1941 in Latrobe, USA) war
Konventual der Benediktiner-Erzabtei St. Vinzenz in
Latrobe (Pennsylvania). Sowohl als Professor der Phi-
losophie und Dogmatik, als Präfekt, wie als Prior von
St. Vinzenz und Direktor der Klosteroblaten hat Pa-
ter Edgar Zürcher eine reiche seelsorgerische und er-
zieherische Wirksamkeit entfaltet.

Ein Zuger, der den wohlklingenden Titel eines
k. u. k. Feldkonsistorialdirektors führen durfte, war
Msgr. JOHANN HEGGLIN von Menzingen in Wien.
1861 in seinem Heimatdorfe Menzingen geboren,
übernahm er nach seiner Priesterweihe als Hauska-
plan des Herzogs Philipp von Württemberg die Er-
ziehung der Herzogssöhne. 1898 zog er nach Öster-
reich und trat als Militärkaplan in das k. u. k. Heer.
Durch zwei Jahrzehnte wirkte er als Professor für
Religionslehre und für französische Sprache an der
Infanteriekadettenschule in Wien und später an der
Militär-Unterrealschule in Enns. Msgr. Hegglin war
Rektor der Schloßkapelle Schönbrunn und Besitzer
des geistlichen Verdienstkreuzes 2. Klasse. In der
alten Kaiserstadt Wien hat er am 2. Juni 1934 sein
arbeitsreiches Leben als Priester im Soldatenrock nach
längerer Krankheit beschlossen.

Als ein Pionier der Jugenderziehung in der Neuen
Welt darf Pater HILARIUS DOSWALD von Neuheim be-
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zeichnet werden. Sein Vater, der auf dem Hofe

«Blatt» in Neuheim aufgewachsen war, wanderte in
jungen Jahren nach Deutschland aus, wo er in Saul-

gau (Württemberg) erfolgreich im Käsereigewerbe
tätig war. Sein am 19. September 1877 geborener

Sohn Josef, wie der spätere Ordensmann zivil hieß,

kam bereits mit 15 Jahren an das Gymnasium von
New Baltimore (Pennsylvania) in Nordamerika.

Nach Absolvierung seiner Studien trat er als Pater

Hilarius dem Karmeliter-Orden bei und war bereits
mit 23 Jahren Priester. Sein Hauptwirkungsfeld
wurde die Jugenderziehung. In Chicago gründete

er eine katholische Mittelschule, die unter seiner Lei-
tung zur führenden Lehranstalt wurde und heute

zirka 1700 Schüler beherbergt. Durch seine öffent-
lichen Vorträge pädagogischer Natur schuf er sich
als Erzieher einen weitbekannten Namen. Am 20. Ok-
tober 1931 erfolgte seine Wahl zum General seines

Ordens. Während 16 Jahren residierte nun Pater
Doswald in Rom, von wo aus er zu Inspektionen und

Neugründungen beinahe die ganze Welt bereiste. In
Rom gehörte er der Sakramentenkongregation an. Im
Jahre 1947 übersiedelte er nach Washington, wo er

sich vor allem dem Ordensnachwuchs widmete und
an der dortigen weltlichen Hochschule Philosophie

dozierte. Zum Anlaß seines goldenen Priesterjubi-

läums kam er 1950 nach Rom und besuchte von dort
aus auch seine zugerische Heimat. Am 2. März 1951

beendigte Pater Doswald in der ewigen Stadt sein
irdisches Leben. Damit schloß sich der Ring einer
außerordentlich segensreichen Wirksamkeit, vor allem

im Dienste der Jugenderziehung.
Nicht nur Söhne, sondern auch Töchter unseres

Zugerlandes haben als Glaubensboten und als Diene-

rinnen Gottes in fernen Landen gewirkt. Die bedeu-
tendste Vertreterin unter ihnen ist die Kapuziner-

Ordensschwester MARIA DIOMIRA SCHERER von Zug.
Sie entstammt einem ausgestorbenen Stadtbürgerge-

schlecht, das sich im 16. Jahrhundert aus dem Kan-

ton Uri nach Zug verpflanzt hat. Maria Theresia
Scherer, die spätere Schwester Maria Diomira wurde

am 23. Februar 1708 als fünftes Kind des Johann
Scherer und der Freiburgerin Theresia Curti in

Genua geboren. Der Vater war als Söldner nach Ita-

lien gezogen und bekleidete dort den Grad eines
Fähnrichs. Im Jahre 1716 stattete er in Begleitung
seiner Frau und seiner sieben Kinder sowohl Zug als

auch Freiburg einen Besuch ab. Später ließ sich die

Familie in Pisa nieder. Mit 23 Jahren trat Maria

Theresia als Sr. Maria Diomira ins Kapuzinerinnen-

kloster von Fanano ein. Bereits fünf Jahre später
wurde sie Novizenmeisterin und 1745 Oberin des

Klosters. Sie starb am 14. Januar 1768 im Rufe der

Heiligkeit, und arn 21. Dezember 1901 wurde in Rom

der Beatifikationsprozeß für diese Zugerin im schlich-

ten Ordenskleide des hl. Franziskus eingeleitet.
Noch zwei weitere Namen seien hier erwähnt:

ANNA JOSEPIIA ELISABETH WEBER von Zug, geboren

1856 als Tochter eines Michael Weber in Zug, trat
1878 in Lyon als Sr. Alexandrea in die «Kongregation
unserer lieben Frau von den Aposteln für die afrika-

nischen Missionen». Sie wirkte 29 Jahre in Ägypten

und stieg 1910 zur Generaloberin ihrer großen Mis-

sionsgesellschaft auf. Sie starb 1919.
Zehn Jahre später, im Jahre 1888, trat eine andere

Zugerin, die 1868 geborene ANNA MARIA THERESIA

BRANDENBERG,Tochter des Holzhändlers und Schüt-
zenwirts Josef Anton Brandenberg in Zug, als Schwe-

ster Thais in die gleiche Kongregation. Sie ging 1890
als Klostergründerin nach Afrika, wo sie während
40 Jahren als Missionarin und zuletzt als Provinzial-

oberin für Westafrika tätig war.

Die vorliegenden kurzen Lebensbilder einiger zuge-

rischer Persönlichkeiten, die zwar fern der Heimat
und nicht in direktem Zusammenhang mit der Ent-
wicklung unseres kleinen Kantons standen, dienen

dennoch dem Zweck, das geistige Antlitz unseres
Zugerlandes zu vervollständigen, denn auch in den

persönlichen Leistungen dieser Repräsentanten unse-
res Volkes in der Fremde widerspiegelt sich die mora-

lische Kraft des Heimatlandes. Mag der Anteil Zugs
an den Pionieren des Auslandschweizertums im Laufe
der vergangenen Jahrhunderte noch so bescheiden

sein, unser kleiner Kanton darf dennoch mit Stolz
auf die vielfältige Bewährung bodenständigen Zuger-
tums in der Fremde blicken.

Gerade weil unsere Eidgenossenschaft keine macht-
politischen Aspirationen hegt, sondern ein ewig neu-

traler Staat bleiben will, können die Söhne und Töch-
ter des Schweizerlandes leichter und besser als diejeni-

gen anderer Länder aufrichtige Diener eines Gast-
landes werden, ohne auch nur einen Funken ihrer

Liebe zur angestammten Heimat preiszugeben. Unser
Land aber, das in den verschiedensten Beziehungen

auf das Ausland angewiesen ist, hat ein wesentliches
Interesse daran, stets geistig und wirtschaftlich hoch-
qualifizierte Landsleute jeden Standes in der Welt
draußen zu besitzen. Wir haben daher auch in der

Zukunft Grund, der geistigen und materiellen Lage
der fünften Schweiz, d. h. unsern Landsleuten in der

Fremde, tatkräftige Hilfe und Unterstützung zu lei-

hen. In diesem Sinne mögen auch diese Zeilen als ein
bescheidener Ausdruck des Dankes und der Aner-

kennung des Heimatlandes an seine fernen Söhne
und Töchter empfunden werden.

PAUL ASCHWANDEN
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33om ÖLfjriefinxifier unb DO be Swjerröötel

2Ufo, boo bin t mit em Dtebafter i)Derfd)tanbe: g mär
nib reicht, menn i bete §äfd)tfd)rift nüüb Dom 3u9er

(Efjriefiroaffer unb DO be 3u9etlö'ötlene ffieng. SBcebeg
fännib jmar melemääg bie meifcfyte 3^9" beffer meber
b öfd)id)t Dom ©tanb 3ug fib ane 1352gt.

215er: b Siebt goob bur be üftaage! 'Sag ifd)t cg altg
©prüdjmoort, mo moor ifdjt, mi nib grab eis?. 9Benn idj
jum Srämpl neumet mit fro'nbe Sü'iite jä'me d)ume unb
roott, ag g räd)t nätt unb früntli mit mer finb, fo gib enc
eifad) 5 merfe, ag i DO 3"g cfyomm. *Se bänfibg 3 aller*
eerfd)t a b 3ugerrootel ober a b (£b,riefiroafferturte, fd)o
lauft ene g 3Baffer im 3ftuul jä'me, unb bi nüü grünb*
fd)aft ifdjt gfcfymibet. Seng, mo nu nie DO bene ©adje
gljöört fyä'nb, gibg nämmli gar nib. 3dj bin amel nu i feint
Dergd)oo.

SSersellib mer jcerfdjt oom C C ^ r t e f i m a f f e r .
3 rebe nämmli lieber mi mer be ©djnabl gmad)fen ifdjt,
mcmmer fdju nüüfdjti nur nu gljö'ort fääge: 3uger ^irfd).
önau cfoo macfyig alig, menng mi im „?ca*Dtoom"
frogib, ob i fäb ober bifeg mit 9taf)tn ober 23utter reell,
©i felib mer Dtiiblc ober 2lnfe gää, fäg i alig, 23utter
unb Dtaf)m djö'n i nib oerbu^e. 2Ju mit em 3ugetbüütfd)
d)unb mer bürg ganj Sanb — nib nur mit em |)uet i br
!>anb. £>ag Ijant einifd) 3 23afel am Slfäfferjoll erlabt.
3 Ijan e (Buttere (Tljriefiroaffer im 36'ßncr ?eigt. ."Bon er
mi gfrogt fteb, mag brp fig, l)ani gfeib: ,,(0)riefimaffer"
— „<28affer ug Ättfi? 'Sag ggfjofd)t nir!" — 6feenb Gt,
mer djan alfo mit em 3ugerbüütfd) nu öälb fpaare!

3 be „3ürcf)er*9teüue" f>eb t>or oillnc 3oot* e £uur«
gafd&t überg CL^rie[iroaj]er gfdjribe: „Srofcbem er (ber
3uger Ättfcfo) ein fyocfygrabiger SUfotjoI i|t, fo f>at er bod)
eine fcfyledjtfyin einzigartige, unüergletdjlidjc 3artb,eit beg
Xtoftcö, eine |>eiterfeit unb |>clle beg öefdjmacfeg, eine
£etcf)tigfeit beg ganzen SBefeng, bie felbft an SBinter"
tagen ben fd)immernben, jubefnben Überfdjmang ber
Ätrfd)baumblüte, bie ganje fonnige gröfylidjfeit beg 3«'
gertanbeg t>or bie ©inne ju säubern oermag."

5)e iibertriibt aber gfyorig, mä'rbib Gr je^ banfe. 2(ber
id> gfinbe, eg fig e fä'g bi^eli yo\ü gfeib. 2(u für berigi,
mo g nib d)6'nib t r tnfe, mill g enc g 2lugemaffer ufetrijbt,
ifd) g £d)riefimaffer e öaab öotteg. Sg ifd)t en Sluge*
ttoofcb, t, e |)äräfalbi, eg 3Kaagepf[afd)ter ober — c d)Ii
büütliger gfeib — en Unioerfalmebiäin. "3Benn nä'mmli
b 2luge fönb afoo boöfe, fo rpbt mer nur b'Sfugebecfl mit
d)riefimaffer p, be bcfferetg gieitig. Ober meinib 6r,
iiüfi 2)?atfd)'@d)ü^e trägib umefufcb,t eifHg eg öütterli
mit C^riefimaffer im Dumper nocfje? QBenn m^ 6ro§<
oattr alig e |)ärjfd)med)i überd)oo l>eb, ^änbg em nur

mit (Tfjriefimaffer b Srufcfjt ijgribe unb im ßuntcnänt
ifd)t er miber btnenanb gfp. 2lu gäge g 33uud)roec mürf t
bag "Kunbermäfferli jum minbifd)te efo guet, mie bie
'Püfoerli mit bene gfdjpäffige 3?ääme, mo fä 5}iäntfd)
d)a richtig lääje.

Slber 3 allererfd)t ifd)t g dfyriefimaffer natüürli für bie
£üüt gmad)t, mo §reuib ^änb a fym d)üfd)tige
©fd^mäcfü. 3Zur e guete Dtot mßd)t i allne £iebf)abere
gää: Slltg S^riefimaffer fäärt mer nib ig $afi ine. @ mär
fd^ab brum. £>oo cf)önntifd)t äbefoguet lö'otigg SSrunne^
maffer brp fdjütte. 3m ^afi inne fcfymöcft nur ^riefi^
roaffer guct, mo nib mebe brüü 3oor alt ifcf)t.

2(u i be £b,ucb,i fpillt g C^rieftmaffer bi üüg c groofi
Dtolle. Uf b Gtylbi unb anberi §äfd)t fo d)üecb,let e räd)ti
3ugeri Siremegge, £^roopfe unb |)tr3e[)ornbli. $00
mirb b öuttere erguglet, ag cim g £b,riefimaffer g^oö'rig
d)6'nnt rüüe. Slber men i be t>o bere £b,üec^lete 3 Der*
fued^en überdjume, be fäg i nüümee meber — „TO^m,
malefij guet!"

^Dlit em (£^üed)le ifd)t au be -|)eiri |)6^n — bee b,eb
nämmli b <£f)riefimafferturte erfunbe — uf fi) 3bee d)oo.
®on är ug em Slppijäll ju üüg uf 3ug d)o ifd)t, ^eb
er nu gfy einifdjt ufebiöibiert g^a, mit mag ag b 3uger
(£[>üed)[ifraue iri ©ac^e efo d)üfd)ttg madjib. 3Kit be
§rau ©tabler, be 3Btrtini uf em 3"9^of Same ^eb er
aagfange, anere Surte ume 3 prööble. 6g ifd) em na*
tüürli nib uf br eerfdjt Slalauf fo groote. Slber er ^ebg
amel ufeprunge, unb ^ütt ^eb b 3uger ^rieft'roaffetturte
t br b,albe QBält umenanb iri £ieb^aber.

(S gans cn anberi @pe3ialiteet finb b 3 u g e r *
r o ö t e l. S §pnfd)möcfer biljauptib, bag fig be fpnfd)t
Stfd), mo g überhaupt gääb. 'Öoo d)6'ntb mir 3uger üüg
jo 6'ppig bruuf pbilbe, roenn mer DO be liebe Sftiteibginoffe
efoo tituliert märbib. öbg eg mürfl i efoo meinib, ifd)
allerbingg nib ganj fid)cr.

Se 316'ötel fig cn Slbart Dom ©aibling Ijani neumet
glääfc unb ftammi nu ug br (Steispt ^äär. ©9 9?aame
^eb er DO fym roote 23üüd)li überdjoo, mon er im £aid)et
^cb. Ug alte Urfunbe müff ib mer, ag i alte 3i)te b Cljoor^
ftaue oom §raumünfd)ter 3 3üri, b (Sinfiblermond) unb
b -f)abgburgcr fcfjarpf uf be 9t6'6'tle gfi finb. @ufd)t ^ät^--
tib melemääg bie §ifd) nib jum 3äänte g^öört, mo h,eb
müe|e abgliferet märbe. ©piilaarte Dom Dlootel gibg
fd)t)ntg au nu i anbere ©ee'e, unber anberem 9?aame.
Slber mi bim (Ojriefimaffer langet e fä ©orte a 3uger*
unb ^tgeriroötel äne. (Sr ifcf)t nur im SBtnter, efo DO
^tttt^ooämbr eroägg 3 b,a. 0«er üermütfd)t e Ijalt nur im
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£aic!)ct, unb jroar am eenbfd)te mit be 9le£e. Se Dtogc
(Said)) mtte§ be 916'gtere (QBeibdjcn) uuSbnicft roää'rbe,
ag mer e i be 5ifcPruct' fünfd)tt id) d)a uugbrüete. <5ufd)t
gä'bg e fä 9?ood)roud)g mce. 3 be letfch, tc 3oorc jommerib
b Sifd)er, fi föngib fafdj t nüümec. 3JZit bc |>egcne (Slngcl
mit Saidj alg Äßber) fyänbg im 3"9Ctfec i be letfdjtc
3oote utifgljßö'rt f i fc f jc . 3 Obercigeri I)änb fyüür no üicr
$ifd)cr g -^egcne^abänt gtöft. 6g ifcf)t jo au roürfli
c !ä'$ Q3etgnüege, be ganj Saag bi febcm QBätter im
<Scl)iff inne 3 b,ocEe, 5 f rüürc unb be am Oobig mit
eö paar (Scfyroättjlene roiber a g £anb ? faare. Stum
i|d)t be Dtßotel mit be 3ootc e taare unb tüüre 2lrtifl
rooorbe. ^riicnet i{d)t bag fdjpntö anbetfdjt gfp. 5)t alte
Süüt Decjellib, 3 Sot^ebad) obe b,eig met alig für mer
93aije e groojjt ̂ orjioun DWötet — oier ©tud1 — ggä'ffe.
3Iu frücner figib b QBaldjroüer unb b %erer b Dtöötel
d)o ücrb,u}iere. 6äg em Oobig ä'ne ijeig mer alig für nc

e ganje (Efyrattc ooll überd)oo.
merroeifet natüürli, »a$ a bem langfamme UuS^

fiärbe DO bem jarte Sifd)(t d)önnt gfdjulb f^. T^i einte
biljauptib, be @ce fig djranf, eö fääl em am ©uurftoff.
'Kid) bunf tö nur gfd)päj]ig, a$ bc Olöötcl au im %eti*
fce eijjtig raarer roirb; bee b,eb bod) fuubcrg ^Baffer. 3d)
glaube ecnber i benc, mo fägib, bSale (Selben) unb
Dtßötel certräägib fi nib nd'betenanb.

3um guete öfcel fimmer im Sugettonb nib nur roäg

üüjem bfunbere §ifd) birüemt rooorbe. Si üüö d)a mer
b $\\d) au d)odje — rot nib grab amen en Dort. @djo
oor mebe fü f jg 3oore ^a'nb sroee 3"9et Gf)öd)ene —
b 3ugerb,of* unb b ©d^iffroirtene — für irt 5ifrf)c5uclf)i
e gotbige Serepriig überd)oo. 6g gib au fyfitt nu e ganji
Sitcnt) DO „8()eim"^3lcjäpte für Sugerfoofe, bruuni
©oofe, C^rüüterfoofe unbforor;ter. Sie 3uger Äunfcfyt
d)unb natüürli au i ben anberc §ifd)forte 3 guet, roo mir
[)änb: i be Safe, bc ßotalk, be |)cc^te, 6gH unb no
anber. 6ini uo bene ©oofe müeö mer öppe brp (Stttnb
d)ocb/e unb eg ränbieri nur, bie 3 mad)C, rocnn mer fid)er
fig, ag g eg groüffnigg Quantum bruud)i — öppen am
db,taug 3i)fd)tig, rocnn c |)uuffc Süüt nur roäg em
gifd)äffc uf 3ug cf)ömib.

Üfi 3u3et (Spejialitecte finb ug ufern |)eimetbobe \i\t--
groad)fe unb roärib oni bee gar aib 3 bcinfc. 6}oo fcllg
a'bc ft)! 2>tir büütib i üüfne öefd)ten a, roäg mer falber
efo fycinb. 'Jßennö cne bc i benc alte 3Birtgfiube mit bem
a[tertümlid)c ?a'fe[, mit benc fd)ößne (£{iad)e[öfe unb em
3inngfd)ir bruf obe guct gfallt, roiK g merfib ag mir
eijjtig nu a br alte, gfunbe 6afd)troirtg Srabition fcfd)t
fyebib, roo fd)o bc 6öt()e unb anberi birüemti Q)?anne nib
gnucg ()änb d)önnc rüemc, fo fimmer mcbe 5 fribe. Unb
roenn au bi fyüttige öcfdjt bee Dtuem ro>)ter träägib, be
freutg ig.

i ©tocfev
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69 Walfhwilcr Fischer Ix-ini Rötclfan^. Ölbild von G. Steinmann

ZUG IM URTEIL VON FREMDEN

Um zu erfahren, wie Fremde das Zugerland be-
urteilen, müssen wir die Blätter der Geschichte über
den Fremdenverkehr aufschlagen; wir möchten uns
hier nur auf einige wichtigere Urteile beschränken,
ohne auf die Hinweise von Fremdenbesuchen oder
auf oft gleichlautende kurze Beschreibungen näher
einzugehen.

Der Fremdenverkehr, wie wir um diesen heute vor-
stellen, setzt erst im 18. Jahrhundert ein. Vorher
taten die Schweizer mit der Waffe in der Hand Frem-
dendienste bei ausländischen Herrschern. Sie waren
dazu gezwungen, da ihre Heimat mit dem vielen
brotlosen Boden in den Bergen nicht alle ernähren
konnte. Es darf uns nicht wundern, wenn in den älte-
sten Berichten über die Schweizer vom Kriegshand-
werk die Rede ist, und darin wird den Zugern eine
auffallend gute Note ausgestellt.

Im 15. Jahrhundert erschien die erste Beschrei-
bung der Eidgenosscnchaft von dem Einsiedler Hu-
manisten und Dekan ALBRECIIT VON BONSTETTEN, die
von 1478 datiert ist. Darin heißt es: «Die Zuger sind
nicht träge zu den Waffen, noch müßig und untätig
im Schatten, sondern kühn und wie Ulysses beherzt
und rauh, das Land luftig und fruchtbar. (Siehe:
Mitt. der antiq. Gesellschaft Zürich, Bd. 3, Heft 3,
1847, S. io i . )

Im 16. Jahrhundert besuchten noch keine Reisende
unser Land, aber Gesandte aus den Nachbarstaaten,
welche versuchten, die als wild und furchtlos bekannt
gewordenen Krieger aus den Schweizcrbergen anzu-
werben. Damals, nach dem Burgunder- (1475) und
Schwabenkrieg (1499), besonders nach dem ruhm-
reichen Sieg bei Novarra in Oberitalien (1513), war
die Eidgenossenschaft auf dem Wege eine Großmacht
zu werden. Die verlustschwere Schlacht von Marig-
nano (1515) dämpfte den Siegeslauf, aber der Zug
des Reislaufens war nicht aufzuhalten. Von allen
Seiten wurden die Schweizer angeworben und nicht
zuletzt auch vom Papst, der in jener Zeit zugleich
weltlicher Herrscher war. Um die rückständigen Pen-
sionen zu zahlen, die Privatpensionen zu regeln, um
die Eidgenossen für einen Feldzug gegen die Türken
zu begeistern und um die Interessen des Papstes gegen
den Einfluß der Franzosen in Oberitalien zu schützen,
kam der päpstliche Gesandte ANTONIO Pucci im Au-
gust 1517 in die Schweiz. Er gibt in einem Bericht

vom September 1518 an Kardinal de Medici ein ge-
naues Verzeichnis der verteilten Pensionen in den
einzelnen Kantonen und Orten, so auch im Kanton
Zug. In der Stadt sind 76 Söldner mit Namen ange-
führt, in Menzingen 30, in Ägeri 21 und in Baar 28.
Dazu bemerkt der Gesandte unter anderem: «Zug
hat sozusagen mehr Pensionäre als Einwohner; es
war mir unmöglich den Rodel zu kürzen. . . . Wir
haben im Kanton Zug viele Freunde und Diener,
aber ich bin nicht von allen überzeugt, daß man sicher
auf sie zählen kann. Unserer Sache sind besonders
zugetan: Ammann Stocker, Thomas und Jakob
Stocker, Hans Brandenberg, Hans Steiner, Seckel-
meister Müller, Seckelmeister Jörg, Rudi Seiler,
Heini Keiser, Vogt Stadli, Vogt Bachmann, Hans
Trinkler, Heini Zigerli, Heini Meier, Heini Trinkler,
Conrad Nußbaumer, Bcrnart Tossembach, Heini
Olegher, Götschi Zhag. Im Krieg sind die Zuger
furchtbare Männer, und wenn sie wollen, können sie
bewunderungswerte Dienste tun. Der Sohn des ver-
storbenen Ammanns Steiner wurde von mir zum
Prothonotarius ernannt; von ihm können wir im
Kanton Zug große Vorteile erwarten; denn er ist ge-
bildet und ein guter Prediger, der Kirche darf er
nicht fehlen.» (Der italienische Text ist in den «Quel-
len zur Schweizergeschichte», Bd. 16, 1895, S. 170 bis
173 veröffentlicht.)

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts setzte
in der Schweiz zur Stärkung des katholischen Glau-
bens die Gegenreformation ein, die im Auftrage des
Papstes vom Kardinal KARL BORROMEO an die Hand
genommen wurde. Um die Schweiz näher kennen
zu lernen, unternahm er 1570 mit seinem Begleiter
FRANCESCO BONHOMINI, dem späteren Nuntius, einen
Besuch des Landes, der ihn nach Altdorf, Stans, Lu-
zern, Z u g , Einsiedeln, St. Gallen und Konstanz
führte. Über Zug äußert er sich in einem Briefe vom
30. September 1570: «In Zug ist ein guter Pfarrer
(Gregor Vogt); die Behörde ist sehr geachtet und
das Volk ist frömmer als an ändern Orten.» (Nuntia-
turberichte, Bd. i, S. 10.) Später trafen weniger er-
bauliche Nachrichten ein, aber in Zug blieb der Kar-
dinal in guter Erinnerung. Zehn Jahre nach dessen
Heiligsprechung, 1616, wurde zu seinen Ehren eine
Kapelle erbaut, an der Stelle, wo das Boot an der
Straße gegen Oberwil landete, als der Heilige über
den See von Buonas eintraf. Zur Durchführung der
Beschlüsse des Konzils von Trient und der Synode
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von Konstanz (1567) wurde 1579 eine päpstliche
Nuntiatur in der Schweiz errichtet und dafür Fran-
cesco Bonhomini als päpstlicher Gesandter ernannt.
Er übergab der Tagsatzung am i o. Juli 1579 seine
Ausweise und begann sofort seine Visitationsreise in
Luzern, Unterwaldcn, Uri, Schwyz und Zug. Da-
selbst traf er am 19. August 1579 ein. Seine Berichte
geben weniger Aufschluß über Land und Leute, sie
betreffen langwierige Unterhandlungen zur Hebung
des geistlichen Standes, Beseitigung des Konkubinates
und Schaffung eines Priesterseminars. Für die Kennt-
nisse des religiösen Lebens sind die Angaben auf-
schlußreich. (Siehe: Zürcher, Jos., Die kath. Restau-
ration im Stande Zug, im Zuger Neujahrsblatt 1941,
8.39—41.)

Im 17. Jahrhundert war es ein Nachfolger von
Bonhomini, der Nuntius RANUTIO SCOTTI (1597 bis
1661), der als erster im Jahre 1642 wagte, über die
Schweiz eine eigene Schrift «Helvetia profana et
sacra» zu veröffentlichen. Er weilte in den Jahren
1630—39 in unserem Lande, lernte die staatlichen
Einrichtungen der Kantone und die kirchlichen Ver-
hältnisse in den Diözesen und Klöstern kennen. Es
drängte ihn über dieses noch wenig beachtete Stück
Erde eine Schrift in seiner Muttersprache herauszu-
geben. In Zug fällt ihm auf, daß hier eine demokra-
tische und nicht eine aristokratische Regierung, wie
in den ändern Städtekantonen, zu finden ist.

Der Nuntius Scotti ist nicht der einzige, der im
17. Jahrhundert über die Schweiz berichtet. Einige
reiselustige Engländer, französische und italienische
Diplomaten und Literaten erkühnen sich, in das
rauhe Land der kriegerischen Eidgenossen zu kom-
men und sind erstaunt über die Sicherheit und Frei-
heit, über die demokratische Verwaltung und die
Rechtschaffcnheit des Volkes. Besucher, die an fürst-
lichen Höfen lebten, sind jedoch enttäuscht über die
geringe Beachtung von Rang und Stand. Ihre Auf-
zeichnungen, von denen einige erst in neuerer Zeit
veröffentlicht wurden, kennen wir jetzt aus der auf-
schlußreichen Arbeit von Professor R. Feller: «Die
Schweiz des 17. Jahrhunderts in den Berichten des
Auslandes» (in: Schweizer Beiträge zur allg. Ge-
schichte, Bd. i, 1943, S. 55—-117)- Die Innerschwciz
beehrten diese Gäste nicht mit einem Besuche, aber
die allgemeinen Schilderungen haben auch für Zug
Geltung.

Erst das 18. Jahrhundert brachte immer mehr
Fremde in unser Land. Als der Berner Albrecht von
Haller im Jahre 1732 seine Dichtung «Die Alpen»
veröffentlichte, erwachte der Sinn für die Schönheit

der Alpenwelt. Das Reisen war im 18. Jahrhundert
viel schwieriger und gefahrvoller als heute. Es bedeu-
tete schon ein größeres Unternehmen, für das man
sich die Mühe nahm, vorher die vorhandenen Führer
zu studieren. Für die Engländer hatte STANYAN einen
«Account of Switzerland, written in the year 1714»
veröffentlicht, ein Büchlein, das sofort in die franzö-
sische Sprache übersetzt wurde. Für die Franzosen
erschien auch die Schrift: «L'etat et les delices de la
Suisse», Amsterdam 1730. In deutscher Sprache ver-
faßte Joh. Conrad Fäsi «Die Staats- und Erdbe-
schreibung der Eidgenossenschaft» (Zürich 1765 bis
1768). Bald erschienen eine Anzahl von Reisebe-
schreibungen über die Schweiz in der beliebten Form
von Briefen, wo die allgemeinen Angaben über die
Lage, Größe und Staatsformen nach den genannten
Leitfäden wiederholt werden. Wir können sie hier
übergehen und uns auf Werke beschränken, die spe-
zielle Angaben über Zug enthalten oder deren Ver-
fasser uns besonders interessieren.

So widmet der Franzose CHARLES JOSEPH DE MAYER,
aus Toulon, Verfasser von mehreren Reisebeschrei-
bungen und Ritterromanen, in seinem zweibändigen
Werke: «Voyage en Suisse, 1784» (Amsterdam 1786)
im 13. Brief einen größeren Abschnitt dem Kanton
Zug. Neben längeren Betrachtungen über die Schlach-
ten am Morgarten (1315) und bei Kappel (1531)
schreibt er (Bd. i,S. 234): «Der kleine Kanton (Zug)
zählt 12 ooo Einwohner, er stellt im Felde 2 Kompa-
gnien und drei für die Regimenter in französischen
Diensten. Die Stadt ist der ein/ige Urt mit Ring-
mauern in der Innerschweiz. Der Boden ist gut. Es
gibt eine reiche Ernte von Äpfeln, man macht daraus
Most, auch Käse wird zubereitet; aber es hat keine
Industrie. Die Stadt ist nicht stark bevölkert; sie wird
von den abfallenden Hängen behindert. Die Aussicht
wäre schön, wenn sie nicht von den Häusern ver-
deckt würde. Am See ist der Platz, wo die Lands-
gemeinde zusammenkommt. Eine Tribüne ist auf
Holzpfeilern errichtet, die ständig erhalten bleibt.»
— Das gibt dem Verfasser Anlaß, Betrachtungen über
die demokratische Einrichtung der Landsgemeinde
anzustellen, die nicht besser sei als der Reichstag
in Polen; jeder Bauer könne da ungestraft die Be-
hörden beleidigen. Das Wort Freiheit sei in aller
Mund, aber es sei eine leere Redensart. Der Kan-
ton Zug habe den Ruf, eine der unruhigsten Demo-
kratien zu sein. Jeder Bauer kann auf die Jagd gehen;
sie seien gute Schützen. Der Bericht zeigt keine große
Sympathien für eine Demokratie, und der Verfasser
gesteht, wenn man ihn fragen würde, ob es für eine
Schweizerreise unerläßlich sei, Zug zu besuchen, so
würde er das verneinen. Er erinnere sich am liebsten
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an die Tage, die er mit Baron Zurlauben, «dem Ge-
neralieutenant unserer Armee und Commandeur de
l'ordre Royal et militaire de Saint Louis» und seiner
Familie verbrachte. «Das ist ein Gelehrter, der in sei-
ner Bibliothek alle wichtigen, historischen Werke und
viele Handschriften besitzt. Mit seinem Wissen könnte
er die Sitten, Gebräuche und den Geist seiner Nation
besser schildern als ich. Man könnte keinen bessern
Ton, keine besser erzogene Tochter oder Dame als
in dem Hause dieses Offiziers finden, der von be-
rühmten Ahnen abstammt.» — Man darf in der
Schilderung der Demokratie wohl die Ansicht des
Barons Zurlauben vermuten.

Nicht ganz gleicher Meinung ist ein anderer Fran-
zose, der Geograph F. ROBERT, welcher im Jahre des
Ausbruchs der französischen Revolution 1789 auch
eine zweibändige «Voyage dans les XIII cantons
suisses» schrieb (Paris et Dijon 1790) und nach allge-
meinen geographischen Angaben über Zug am
Schluß bemerkt: «Diese Stadt ist die Heimat des
Barons von Zurlauben von der Akademie der In-
schriften ; er ist der Verfasser einer Militärgeschichtc
seines Landes und eines größeren Teiles der ,Table-
aux de la Suisse', eines kostspieligen Werkes. Die Be-
schreibungen sind darin erstaunlicher Weise falsch
und ungenau; ich muß das mit Bedauern feststellen.»

Wie aus Frankreich kamen auch aus Deutschland
illustre Persönlichkeiten in die Schweiz, von denen
manche das Zugerland nur auf der Durchreise streif-
ten, ohne der Gegend oder dem Städtchen eine be-
sondere Beachtung zu schenken. Ihren Spuren von
Klopstock bis in die neueste Zeit ist E. Jenal in
einer gediegenen Arbeit über «Deutsche Dichter in
Zug» nachgegangen (Zuger Neujahrsblatt 1943,
S. 23—32). Von den Aufzeichnungen, die in Briefen
oder Tagebuchblättern festgehalten sind, kann hier
nur auf einige der wichtigsten hingewiesen werden.

Dem Thüringer Dichter WILHELM HEINSE hatte es
besonders der Zugersee angetan. Auf seiner Schwei-
zerreise im Jahre 1780 machte er am 25. August bei
schönstem Wetter eine Fahrt auf dem Zugersee, von
der er voll Begeisterung am 29. August an J. G. Ja-
kobi schrieb, so etwas Schönes von Natur habe er
noch nie gesehen; er bewunderte die fruchtbaren
Ufer, die sattgrünen Bergabhänge, hinter denen die
hohen Schneeberge hervorragen. «Und wie sich das
alles tief in den See unten hinein spiegelt sanfter und
milder», schreibt er weiter. «Man ist so recht seelen-
voll in stiller lebendiger Natur, so recht im Heiligtum
empfindungsvoller Herzen. Ich kann nicht ausspre-
chcn; Gottes Schönheit dringt in all' mein Wesen,
ruhig und warm und rein; ich bin von allen Banden

gelöst und walle, Himmel über mir und Himmel un-
ter mir, im Element der Geister wie ein Fisch im
Quelle, Seligkeit einatmend und ausatmend. Alles
ist still und schwebt im Genuß;- nichts regt sich als
die plätschernden Floßfedern von meinem Nachen,
der unmerkliche Taktschlag zu dem wollüstigen Kon-
zert. Immer stärker läuft mir das Entzücken wie ein
Felsenquell durch alle Gewebe meines Rückgrates.»

Ein Jahrzehnt später, 1791, kam auch der bekannte
Dichter der Freiheit, Graf FRIEDRICH LEOPOLD VON
STOLBERG, auf einer Italienreise in die Schweiz. In
seiner gedruckten Reisebeschreibung erwähnt er auch
den Besuch in Zug vom 9. September 1791 (Bd. i,
Leipzig 1794, S. 110), über den er in sachlicher Weise
berichtet: «Das Städtchen liegt unter dem beschat-
teten Zugerberge, an des Zugersees nordöstlicher
Seite. Dieser See ist vier Stunden lang, eine Stunde
breit. Seine Lage zwischen Alpen, hinter welchen
sich höhere Berge türmen, ist außerordentlich schön.
Der Rigi, ja der Pilarus scheint hart am See zu liegen.
Das Ländchen ist reich an Viehzucht. Triften und
Wiesen sind so schön als irgendwo in der Schweiz . . . »
Bei der Bemerkung über die Verfassung sagt er über
das politische Leben: «Die Zuger werden für die un-
ruhigsten Bürger der Schweiz gehalten. Die Ver-
sammlungen ihrer Landsgemeinden sind oft stür-
misch, doch wurden nur einige mit dem Blute der
Bürger befleckt.» — Stolberg freut sich an dem Men-
schenschlag, von welchem er schreibt: «Das Volk der
Kantone Zug und Luzern ist sehr schön, durch Züge
des Gesichts wie durch Leibesbildung.»

Als Graf Stolberg 1791 in die Schweiz kam, waren
bereits Flüchtlinge aus Frankreich anzutreffen, die
beim Ausbruch der Revolution 1789 den Schrecken
entkommen konnten. In diesem neuartigen Zustrom
von Fremden gab es nennenswerte Männer und
Frauen. In Zug traf 1793 der Herzog Louis PHILIPP
ein, der spätere Bürgerkönig. Er gehörte zu den Ari-
stokraten, die sich den Revolutionären angeschlossen
hatten und deshalb bei ihren Landsleuten im Exil
verhaßt waren, obwohl den meisten das gleiche
Schicksal widerfuhr. Auch Herzog Louis Philipp
hatte bei den Jakobinern mitgemacht, war aber 1793
seines Lebens nicht mehr sicher, ergriff die Flucht
und kam mit seiner Schwester Adelaide und deren
Erzieherin, Madame de Genlis, am 14. Mai 1793 von
Zürich nach Zug, wo sie im Blumenhof (Tschuopis)
vorübergehend eine Wohnstätte fanden. Madame de
Genlis erzählt in ihren Memoiren, daß sie eine
gute Aufnahme fanden, bei den Leuten beliebt und
auch vom Rat gern gesehen waren, solange sie inkog-
nito für eine Familie von Irland gehalten wurden.
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Das änderte plötzlich, als eines Tages andere franzö-
sische Emigranten durch Zug reisten, den Herzog er-
kannten und überall bekannt machten. Von Bern
kamen Vorwürfe an den Rat wegen der Aufcnthalts-
gewährung; der Ammann, Franz Josef Andermatt,
mußte dem Herzog mitteilen, daß der Aufenthalt in
Zug immer schwieriger werde. Am 27. Juni 1793
reisten die drei Flüchtlinge unter Teilnahme und Be-
dauern der Bevölkerung der Stadt ab und fanden
durch einen Bekannten, den Herrn von Montesquiou
Aufnahme in Bremgarten. Dem Herzog scheint der
Aufenthalt in Zug in bester Erinnerung geblieben
zu sein; dem freundlichen Wirt des Hotels Ochsen
sandte er später als Geschenk ein englisches Tafel-
Service und ein Kaffee-Service aus der königlichen
Porzellan-Manufacture de Sevres (jetzt im Besitze
von Louis Bossard in Zug). Dem Zuger Franz Müller
aus dem Roost ließ er später eine ursprünglich mit
Diamanten geschmückte Tabakdose mit dem Bild des
Donators zukommen für die großen Dienste, welche
Müller damals als Landschreiber in Bremgarten für
die Beschaffung eines Passes erwiesen hatte. Die Ta-
bakdose ist heute im historischen Museum in Zug.
(Siehe die Abb. im Zuger Neujahrsblatt 1950 als Bei-
lage zur Arbeit von Dr. H. Koch, Bürgerkönig Louis
Philipp und Zug, ebd. S. 9—14.)

Am Ende des 18. Jahrhunderts kam einer der be-
rühmtesten Gäste nach Zug, nämlich JOHANN WOLF-
GANG VON GOETHE. Er unternahm im Jahre 1797 seine
dritte Schweizerreise, welche dem Besuche seines
Freundes Heinrich Meyer, Maler in Stäfa, galt. Von
hier machte er einen Abstecher in die Innerschweiz
und traf auf der Rückreise am Samstag, den 7. Okto-
ber 1797, von Küsnacht über den See in Zug ein. Wir
vernehmen von ihm nicht beseelte Dichterworte oder
Hinweise auf Baudenkmäler. Was er skizzenhaft in
seinem Tagebuch notierte, kann uns doch interessie-
ren. Im Telegrammstil heißt es darin: «Man kommt
nach Zug. Eingekehrt im Ochsen. Der Ort ist rein-
lich und alt, aber gut gebauet, liegt an einer Anhöhe,
ist der Stapelort von den Gütern, die nach Zürich
gehen und daher kommen. Er liefert den kleinen
Kantonen Töpferwaare, weil diese aller Thon zu dem
Endzweck mangelt. Es sind auch verschiedene Feuer-
handwerke daselbst in guter Nahrung. — Schön ge-
mahlte Scheiben im Wirtshaus.

Sonntag, den 8. Oktober. Um 8 Uhr aus Zug, an-
genehmes fruchtbares Thal hinaufwärts, etwas
Fruchtbau hie und da, in den Tiefen und Flächen
Moorland. Halbbedeckter Tag.

Baar. Fläche umher, Mannigfaltigkeit. Gute Wie-
sen, Baumstücke, nasse Wiesen, Weiden, Erlen, auf

den besten Wiesen wächst viel Leontoden. Der Ort
ist artig gebaut, eine geräumige Gasse und dann zer-
streute Häuser zwischen Wiesen und Garten. Man
findet dahinter eine große Gemeinweide mit Obst-
bäumen.» (Siehe: Wahl, H. Goethes Schweizerrcisen,
Bern 1921, S. 118.) Goethe ahnte wohl kaum, daß in
einigen Monaten nach seinem Besuche die Kata-
strophe der französischen Revolution auch über das
viel gepriesene Reiseland der Schweiz hereinbrechen
werde.

Der Untergang der alten Eidgenossenschaft im
Frühjahre 1798, die darauffolgenden Wirren, die
Kriege Napoleons verunmöglichten jede Betätigung
für den Fremdenverkehr. Erst in den 2oer Jahren des
letzten Jahrhunderts setzte der Fremdenverkehr wie-
der langsam ein und wurde, dank der verbesserten
Verkehrsmittel, wieder lebhafter. 1835 gab es die
ersten Dampfschiffe auf den Schweizerseen. Aus der
Zeit, als die Eisenbahn noch nicht bekannt war, möch-
ten wir von den Gästen besonders eine Persönlichkeit
erwähnen, den berühmten französischen Schriftsteller
VICTOR HUGO, der 1839 auch die Innerschwciz be-
suchte. Was er in seinem Reisctagebuch über Zug
schrieb, verdient angeführt zu werden.

«Wie Brugg und Baden, besitzt auch Zug seine
alten, turmumgürteten Gassen, seine wappenge-
schmückten Erker und Tore, seine steifen Rund- und
Spitzbogenfenster, seine behäbigen Trinkstuben und
schartengekrönten Ringmauern, von denen einige
schon halb geborsten sind vom Alter und Belagerung.
Zug hat freilich keine Aare und keine Limmat, aber
einen lachenden See, der zu den schönsten des Schwei-
zerlandes zählt. Ich habe auf einer Bank, hundert
Schritte von meiner Herberge entfernt Rast gehalten.
Vor mir standen die Rigi und der Pilatus, die vier
massige Pyramiden formten; zwei stiegen zum Him-
mel empor; zwei sanken ins Wasser hinab.

Zug ist überreich an steinernen Brunnen, an ge-
malten und geschnitzten Häuserfronten; in der Her-
berge zum Hirschen hat die Renaissance einige be-
achtenswerte Spuren hinterlassen. In Zug nimmt die
italienische Frescomalerei bereits von allen Mauern
Besitz. In allen Ländern, in denen die Natur ge-
schmückt einhergeht, tun es auch die Häuser wie die
Kleider der Menschen: die Wände der Häuser sind
bemalt und die Kleider der Menschen prangen
so bunt wie Pfauenfedern. Ich habe auf einem Tor
in Zug ein Relief gesehen, das einen keulenbewehr-
ten Höhlenbewohner darstellt. Darüber steht die
Jahrzahl 1482. Über einem zweiten Tor liest man
folgende verpflichtende Legende: ,Pax intransibus,
salus exeuntibus 1607'.

70 Zug vom GuRgi aus

i i. * *
•j • j.
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Die Kirche von Zug gleicht im Innern einer fland-
rischen Kathedrale, überall Altäre, unvollendete Säu-
len, Böden und Wände mit vergoldeten und kolorier-
ten Platten. Ein Kirchendiener eröffnete den wunder-
baren Kirchenschatz, der von Gold und Silber über-
schäumt, und von dem einiges außerordentlich schön,
anderes sehr kostbar ist. So konnte ich für anderthalb
Millionen Franken sehen.

Noch vor fünfzehn Jahren war die Straße, die von
Zug nach Arth führt, unwegsam, auch für das beste
Pferd. Heute sind die Orte durch eine ausgezeichnete
Straße miteinander verbunden, auf der selbst die
schweren Rumpelkarren vorwärtskommen, die auf
ihren krummen Rücken die Frachten rucksackbe-
packter Wanderer tragen. Ich habe in Zürich einen
kleinen, vierrädrigen Landauer gemietet, der auf die
angenehmste Weise auf dieser hübschen Straße ein-
herzog, zur Linken begleiten mich liebliche Wiesen,
von gefallenen Felsblöcken und kleinen Baumgrup-
pen durchsetzt; zur Rechten lag unbewegt der Spiegel
des freundlichsten Sees, der schon in Zug den größ-

ten Liebreiz entfaltet, vor Arth aber heroische Züge
annimmt.»

Die hier gebotene Auswahl von Urteilen, welche
Fremde in den verschiedenen Jahrhunderten über
Zug abgeben, vermag uns wohl zu zeigen, daß in
ihnen wesentliche Angaben für die Kenntnisse eines
Landes enthalten sind. Die Fremden weisen mitunter
auf Beobachtungen hin, welche dem Einheimischen
selbstverständlich sind und die er gar nicht beachtet
hatte. So können wir Hinweise auf das tägliche Le-
ben, auf das Vertrauen von Behörde und Volk, von
Sitten und Gebräuchen vernehmen, was wir weder in
Chroniken und noch weniger in Urkunden verzeich-
net finden.

Die Jahrhunderte des Reisens mit der Postkutsche
sind verschwunden, unsere Zeit hat ein schnelleres
Tempo eingeschlagen, aber das soll uns nicht hindern
die Schilderungen, die von Fremden von dazumal er-
halten geblieben sind, zu beachten. Sie sind als Zeit-
dokumente wertvolle Beiträge zur Heimatkunde.

W I L H E L M J. M E Y E R
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i Abb., Zug 1929
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Namen für vorgeschichtliche Grabhügel. HKL 12, Nr. 3,
10—12, Zug 1932
Ein Gang durch die zugerischen Ortsnamen. ZNBL 1943,
3—15, i Taf., Zug 1943

SCHERER E. Die vorgeschichtlichen und frühgeschichtlichcn
Altertümer der Urschweiz. MAGZ 27, H. 4, 191—275,
Abb. i—19, Taf. i—8, Zürich 1916
Die urgcschichtlichcn und frühgeschichtlichen Altertümer
des Kantons Zug. ASA, 22—25, 77 S., 33 Abb., Zürich
1920—23

SPECK J. Das Zugcrland im Lichte neuer römischer Boden-
funde. ZNBL 1945, 49—60, 2 Abb., 2 Taf., Zug 1945
Die Zuger Löbern — Walstatt oder Fricdhof? ZNBL
1950, 61—68, Taf. i—2, Zug 1950

SPECK M. Wasser- oder Landpfahlbauten? ZNBL 1928, 47
bis 52, i Abb., Zug 1928
Vor- und Frühgeschichte. HBLS, Art. Zug, 738—740,
i Abb.
Aus der Ur- und Frühgeschichte des Kantons Zug. Schw.
Naturschutz, 10, Nr. i, 22—26, Basel 1944

STAUB B. Die keltischen Pfahlbauten in Zug, entdeckt 1862.
Gfd 19, 1863, 232—240, Taf. 2, Abb. 6—10.

TATARINOFF E. Kulturdokumente der Bronzezeit. Beschrei-
bung der wichtigsten Funde aus dem Pfahlbau Sumpf-
Koller in Zug. ZNBL 1928, 53—56, Taf. i—8

VILI.ICER E. Die Kapelle St. Andreas im Städtli in Cham.
Die archäologischen Grabungen. ZNBL 1944, 51—57,
Taf. i—3
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Gemeinde Obfelden, 11—61, 15 Abb., Affoltcrn a. A. 1947

Jahrbuch der schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte,
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DIE NAMEN DER ZUGER GEMEINDEN

SALADIN G. Ein Gang durch die zugerischen Ortsnamen.
ZNBL 1943
Über einige Bachnamen 1. c.
Zum Namen Zug. ZNBL 1944
Das Bild der Dorfschaft Walchwil in ihren Hof- und
Hausnamcn. ZNBL 1948
Ortsnamen und Frühgeschichte. ZNBL 1930
Wege und Ziele der Ortsnamenforschung. ZNBL 1929
Zwei merkwürdige Namen (Lotenbach, Wägital). Fest-
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Gotha 1919 ff. (bes. I, 2. Aufl.)
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GRUBER E. Zum Werden des zugerischen Territoriums. Beil,
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KOPP E. Der erste Bürgerkrieg der Eidgenossen 1404. Hcl-
vctia VI, Aarau 1830
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Bürgermeister Rudolf Brun und die Zunftrcvolution von
1336. MAGZ 31 (1936)

LETTER A. Ägcri. Historisches über Land und Leute. Zug
1907.
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ZÜRCHER J. Die katholische Restauration im Stande Zug.
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BIELER A. Die Uttinger «zum Schwert». Zugcr in königl.
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Die Zurlauben und die Deutschrcgimentcr in Frankreich:
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41,45
Oberst Franz Anton Sutcr und die Zuger Kompagnie im
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rara. HKL 1951, Nr. 2
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MEYER W. J. Franz Joseph Michael Letter, Oberst und
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DIE ZUGERTRACHT
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BRUNNER H. Deutsche Rechtsgcschichte. 7. Aufl. Leipzig-
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ZNBL 1946
RÖTHLISBERGER M. Hundertjahrfeier der Offizicrsgesellschaft
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Pater Albrik Zwyssig. ZNA 1898, Nr. 61
Pater Albrik Zwyssig. ZNA 1916,, Nr. 51 und 52

ASCHWANDEN P. Pater Albrik Zwyssigs Heimat und Familie.
HKL 1941, Nr. 45
Ahnentafel Pater Albrik Zwyssig. Sammlung Schweiz.
Ahnentafeln, Verlag J. P. Zwicky 1938/42

KAMMERER I. Der Schweizerpsalm. Seine Wandlung von
Zwyssig bis zur Gegenwart. Musikalische Schriftenreihe
Nr. i. Zürich 1942

KOCH H. Gcdcnkblätter zum hundertjährigen Jubiläum des
Schweizerpsalms. Zug 1941

WIDMANN B. P. Alberich Zwyssig als Komponist. Bregenz

1905
WYMANN E. Die Kapelle und der Hof St. Karl bei Zug.
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PFLANZENSCHMUCK DER HEIMAT

ARNOLD C. 25 Jahre Naturschutz-Kommission des Kantons
Zug. '933

BAMBERGER G. Beiträge pflanzengeographischcn Inhalts in
Dr. Fürnrohrs botanischem Journal «Flora». Regensburg

1855
(vermutlich?) Die Kuranstalt Felsenegg. Botan. Angaben
über den Zugerberg 1856

BÜTLER M. Über die Seeufer. ZVBL 1934, Juni-Beilage
FRÜH und SCHRÖTER Die Moore der Schweiz. . . . 1904
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HÖHN W. Über die Flora und Entstehung unserer Moore.
Mittcil. der naturw. Gesellschaft Winterthur 1917
Botanisch-geologische Notizen. 4 Hefte 1916—1921, Mscr.
Moosdüncn und Höhcrbildungcn auf Schweiz. Mooren.
Zeitschr. f. Naturwissenschaften II, 12. Zürich 1921
Das Werden unseres Heimatbodens. NBL der Lcsegesell-
schaft. Wädcnswil 1934
Die Pflanzen- und Tierwelt unserer Heimat, o. c. 1937
und 1939
Beiträge zur Biologie der Kleingewässer der Herrschaft
Wädenswil und ihrer Grenzgebiete. Zürich 1947 (Geobo-
tanisches Institut Rubel)

HÜRLIMANN A. Panorama des Roßbergs. Jahrbuch SAG 1887
bis 1888
Über die Flora des Roßbcrgs o. c.

KELLER P. Pollenanalytische Untersuchungen an Schweizer-
moorcn und ihre Florengeschichte. Zürich 1928 (Gco-
botanisches Institut Rubel)
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RHINER J. Volkstümliche Pflanzennamen der Waldstätten.
Schwyz 1866
Die Gefäßpflanzen der Urkantone und von Zug. 1891/94

STEINER H. Zur höheren Vegetation des Zugersees. ZNBL

'944
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Forststatistik
Rechenschaftsberichte
ETTER H. Pflanzensoziologischc Übersichtskarte. Zug 1949
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Zug 1871
LETTER A. Beiträge zur Ortsgeschichte des Ägeritalcs. Zug
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Ackerbaustclle des Kantons Zug: Jahresberichte
Eidg. Alkoholverwaltung Bern: Statistik
Eidg. Kriegsernährungsamt: Landw. Produktionskataster

1945, Abgrenzung der Berggebiete 1945
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Landwirtschaft!. Verein des Kt. Zug: Der Zuger Bauer 1951
Milchstatistik der Schweiz 1950
Saatzuchtgcnosscnschaft des Kt. Zug: Jahresberichte
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MÜHLE J. Hundert Jahre Gewerbeschule Zug, 1830—1930.
Zug 1931
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Festschrift zum 50. Jahrestage der Eröffnung der Wasser-
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schinenschrift)

Landis & Gyr an der Schweizerischen Landesausstellung
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Der Elcktrizitätszählcr (Landis & Gyr), Sep. Abz. aus NZZ,
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Festschrift Zuger Industrie-Verband 1918—1943
Die Geschichte der Papierfabrik Cham (Festgabe zum
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Festschrift der Spinnerei an der Lorze Baar. Baar 1946
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FATIO G. Lcs Caisses d'Epargne de la Suisse. Histoire d'un
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NÜSCHELER H.E. Die Zürcher Kantonalbank 1870—1904.

Zürich 1906
REICHLIN J. Kantonalbank Schwyz 1890—1940. Einsiedeln
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WETTER E. Die Zürcher Kantonalbank 1870—1920. Zü-
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Zug 1942
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Luzern 1950

DAS E R Z I E H U N G S W E S E N

1. VOLKSSCHULE

MÜLLER C. Aus der Schulgeschichte des Ägeritales. Paed.
Blätter i (1894)

ASCHWANDEN A. Die deutschen Schulmeister in Zug. Paed.
Blätter 2 (1895)
Schulgeschichtliches aus den Ratsprotokollen von Zug.
Paed. Blätter i (1895)

ITEN F. Vom Schulwesen in Unterägeri. HKL 24 (1944),
146—150

Zum 8. Schuljahr: ZVBL 1945, Nr. 74, 112; 1946, Nr. 22;
1948, Nr. toi —107, 124. ZNA 1948, Nr. 13, 76, 98,
101, 105—108. ZBB1 1945, Nr. 47; 1948, Nr. 35, 36, 42
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2. MITTELSCHULE

Lateinschule:

RENNER A. Alte zugcrischc Schulordnungen. Innerschweiz.
Jahrbuch 2 (1937), 100
Aus der Geschichte des alten zugerischen Gymnasiums.
Gcdcnkblatt 1937, Kantonsschule

Sekundärschule:
Nur neue Pressenotizen, meistens über konkrete Schulfragcn

oder Reorganisation

Kantonsschule:
Jahresberichte seit 1862
KEISER H. A. Geschichte der zugerischen Kantonsschule.

Zum 25Jährigcn Bestand der Anstalt. Jahrcsber. 1885/86
AB EGO G. Geschichte der Kantonsschulc, mit Beiträgen zur

Statistik der Schule. Zug 1911
ZUMBACII E. Die Neugestaltung der Zuger Kantonsschule.

Gedcnkblatt 1937, Kantonsschulc. Daselbst Lehrkörper
und Schülcrvcrzcichnis 1912—IQ37

3. ANSTALTEN

St. Michael:
Jahresberichte seit 1874
KEISER H. A. Geschichte der Lehr- und Erziehungsanstalt

bei St. Michael. Zug 1922
FUCHS A. Im Dienste der Jugend. Festschrift zum 75Jährigen

Bestand der kath. Lehranstalt St. Michael. Zug 1947

Maria Opferung:
Jahresberichte seit 1892

Menzingen:
Jahresberichte seit ca. 1875
Im 50. Jahresbericht (1913/14) ein Rückblick
Vergißmeinnicht. Anstaltszcitschrift seit ca. 1900
HENOGELER R. Festschrift Lehrschwcstcrn-Institut Mcnzin-

gcn 1945

Heiligkreuz:
Jahresberichte seit ca. 1880
Institutsgrüße seit ca. 1910
Salesianum:
50 Jahre Haushaltungsschule Salesianum. ZNA 1898, Nr. 75,

102; 1948, Nr. 133

Privatschulen:
Menzingen: Eröffnung i.Okt. 1834. Freier Schweizer 1834,

Nr. 40, 45. 1835, Nr. 36. 1836,^.23,36,37. 1837,
Nr. 33. Verlegung nach Zug Freier Schweizer 1837,
Nr. 35. 1838, Nr. 33, 34. Prüfungen im Knabeninstitut
Menzingen. NZgZtg 1859, Nr. 33, 34

Athcnö (Minerva) : Weiß Rudolf, das neue Heim der Zuger
Kantonsschulc. ZNBL 1921, S. 35
Prospekte und Jahresberichte (Stadtbibl.)

Zugcrbcrg (Fclscnegg) : ZNA 1917, Nr. 36—37 (Schönfcls)
Gütsch: ZNA 1948, Nr. 121
SCIIMID K. Die zugerischen Privatschulen im 19. Jahrhun-

dert. HKL 25 (i945), >o i—114

4. B E R U F S S C H U L E N

Fortbildungsschulen:
MÜHLE J. 100 Jahre Gewerbeschule Zug. Jubiläumsschrift

1830—1930. Zug 1931
Jahresberichte: gedruckte von Zug, Baar und Cham (Stadt-

bibliothek)

Gewerbeschule, kantonale:
Bericht des Rcgicrungsratcs an den Kantonsrat zum Ent-

wurf eines Gesetzes über die berufliche Ausbildung vom
16. März 1938

Jahresberichte: gedruckte seit 1940

Landwirtschaftliche Schule:
Gründung NZgZtg 1885, Nr. 56, 58, 61, 66, 77, 80; 1886,

Nr. 23, 24, 32, 83, 100. ZVBL 1885, Nr. 61; 1886, Nr. 21,

83
Schließung: ZNA 1887, Nr. 23—a8
Neugründung. ZNA 1917, Nr. 12, 13, 122; 1918, Nr. 37,

89, 90
Jahresberichte: gedruckte seit 1919 (Bericht XIII, Rückbl.)
Ankauf der Schluccht-Liegenschaft. ZNA 1948, Nr. 38

Jlauswirtschaftsschulen:
BÜTLER H. Neuordnung des hauswirtschaftlichen Bildungs-

wcscns im Kanton Zug. ZNA 1938, Nr. 65—67

5. SCHULHÄUSER

NUTH G. Nachrichten über die Schulhäuser und Schulen
des Kantons Zug. Jahresbericht Kantonsschule 1879/80
(grundlegende Arbeit). Seither: u.a.; Rotkreuz 1883.
Niederwil 1891. Walchwil 1898. Neustadt 1909. überwil
1913. Baar (Sek.) 1915. Hagcndorn 1915. Cham 1917.
Menzingen 1935. Matten Hbg. 1933. Rotkrcuz 1933.
Steinhausen 1937. Marianum Menzingen 1940. Sekundär-
schule Zug 1946. Finstcrsce 1949

6. A L L G E M E I N E S

BAUMGARTNER H. Blick auf Schule und Schulbestrcbungen
im Kanton Zug am Ende des letzten und Anfang unseres
Jahrhunderts. ZNBL 1896

HERRMANN A. Rückblick auf ein Lehrerlcbcn aus der
i. Hälfte des 19. Jahrhunderts (L. Zumbach). ZNBL 1902

KEISER H.A. Schulgcschichtlichcs aus Zug. ZNBL 1905
Schulmänner und Pädagogen aus dem Kanton Zug. ZNBL
1923 und 1924

DAS WERK DER G E M E I N N Ü T Z I G K E I T

I. Die Archive des Kantons und der Stadt Zug, jene der Ge-
meinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug und anderer
Institutionen
Die Stadtbibliothck Zug

II. Die Statuten der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kan-
tons Zug und der weiteren Institutionen und Körper-
schaften

III. Das ZNBL und die Jahresberichte der Gemeinnützigen
Gesellschaft des Kantons Zug
Die Jahresberichte, Jubiläumsschriftcn, Monographien
etc. anderer Institutionen und Körperschaften

IV. Das Handbuch der sozialen Arbeit, hgg. von der Schwei-
zerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, Zürich

.

GESETZGEBUNG

Es werden nur die einschlägigen kantonalen Gesetze und
Verordnungen aufgeführt

/. Jugendhilfe
Schulgesetz für den Kanton Zug, vom 7. n. 1898. II 9
Vollzichungsverordnung zum Schulgesetz des Kantons Zug,

vom ii. 12. 1900. II 40
Reglement für die schulärztliche Tätigkeit an den Schulen

des Kantons Zug, vom 20. 7. 1929. II 113
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Reglement für die schulärztliche Tätigkeit an den Schulen
des Kantons Zug, vom 14. 6. 1945. XV 267

Verordnung betr. Förderung guter Lektüre für die Jugend
und Schaffung einer kantonalen Jugcndschriftenkom-
mission, vom 8. 4. 1942. XIII 99

Kantonsratsbcschluß betr. Abänderung des Kantonsratsbe-
schlusscs über die Verwendung des Anteils am Ertrag
interkantonaler Lotterien, vom 30. 12. 1948. XVI 193

Verordnung über die Beitragsleistung an die Mütterbera-
tungsstelle des Frauenhilfswerkes und der gesundheitlichen
Vorsorge für vorschulpflichtige Kinder, vom 9. 8. 1949,
XVI 315

Gesetz betr. Abänderung des Einführungsgesetzcs zum ZGB,
vom 13. 9. 1951. XVI 543

Verordnung über die kantonale Fürsorgestclle, vom 25. 3.
1949. XVI 265

Gesetz über das Lehrlingswescn, vom 19.6. 1939. XIV 35
Gesetz über die allgemeinen und landwirtschaftlichen Fort-

bildungsschulen für die männliche Jugend, vom 28. 8.
1947. XV 605

Vollzichungsverordnung zum Gesetz über die allgemeinen
und landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen für die
männliche Jugend, vom 18.9. 1948. XVI 139

Gesetz über die hauswirtschaftlichen Fortbildungsschulen,
vom 13. 10. 1938. XIII 599

Vollziehungsvcrordnung zum Gesetz über die hauswirt-
schaftlichcn Fortbildungsschulen, v. 2. 12. 1942. XIV 545

Reglement über die Ausrichtung von Staatsbciträgen zur
Förderung der Berufsbildung, vom 12. 7. 1940. XIV 159

Beschluß der Lehrlingskommission über die Abänderung des
Rcglementes vom 12. 7. 1940 über die Ausrichtung von
Staatsbeiträgen zur Förderung der Berufsbildung, vom
17. 8. 1949. XVI 353

Kantonale Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über
die Beschäftigung der jugendlichen und weiblichen Per-
sonen in den Gewerben, vom 15. 9. 1923. II 416

Kantonale Vollzichungsverordnung zum Bundcsgesetz betr.
das Mindcstaltcr der Arbeitnehmer, vom 18. 10. 1939,
XIV 61

//. Hilfe für die Familie
Bericht und Antrag des Regicrungsrates vom 11. März 1952

zu einem Gesetz über die Familienausglcichskassen

///. Hilfe für das Alter
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Alters- und

Hinterlassenenvcrsichcrung, vom 29. 12. 1947. XVI 9
Kantonale Vollziehungsverordnung über die Alters- und

Hinterlassenenversichcrung, vom 2.3. 1948. XVI 19
Kantonale Vollzichungsverordnung über die Verwendung

der der Alters- und Hintcrlassencnversicherung aus den
Überschüssen der Lohn- und Vcrdicnstersatzverordnung
zugewiesenen Mittel, vom 8. 4. 1949. XVI 277

IV. Hilfe für den Lebensunterhalt
Gesetz über das Armenwcsen, vom 28. 11. 1918. II 170
Gesetz betr. Abänderung des Gesetzes über das Armcnwescn,

vom 14. 10. 1943. XV 101
Vollzichungsverordnung zum Gesetz über das Armcnwescn,

vom 30.5. 1947. XV 545

V. Hilfe für die Gesundheit
Gesetz über das Gesundheitswesen im Kanton Zug, vom

25. 11. 1926. II 708
Gegenwärtig ist eine Revision des abgeänderten Gesund-
heitsgesetzes vom 21.4. 1938 beim Kantonsrat hängig

Gesetz betr. die Einführung der obligatorischen Kranken-
und Unfallversicherung, vom 23. i o. 1916. II 182

Gesetz über Maßnahmen gegen die Tuberkulose, vom 9. n.
1933. XIII 139

Kantonsratsbcschluß betr. die Ausrichtung eines Kantonsbci-
tragcs an die Tubcrkuloseversicherung der anerkannten
Krankenkassen, vom 28. 10. 1948. XVI 189

Gesetz über die Röntgenuntersuchung, v. 3.6. 1936, XV 541
Kantonale Vollzichungsverordnung zum Bundesgcsetz über

die Kosten der Verpflegung erkrankter und der Beerdi-
gung verstorbener Angehöriger anderer Kantone, vom
5. 7. 1919. II 180

Kantonale Vollziehungsvcrordnung über die Bekämpfung
übertragbarer Krankheiten, vom 25. i. 1949. XVI 257

Verordnung über die Durchführung der freiwilligen und un-
entgeltlichen Pockcnschutzimpfung, vom 22.9.1950.
XVI 383

Verordnung über das Hcbammenwcscn, vom 15. 2. 1949.
XVI 227

Eine neuzeitliche Gcsetzcsvorlage über die Behandlung und
Pflege von Gemüts- und Geisteskranken als Ersatz für das
überholte Gesetz über die öffentlichen und privaten Kran-
kenanstalten und die Irrenpflege vom 11. 2. 1915 wurde
neulich vom Rcgierungsrat verabschiedet und dem Kan-
tonsrat überwiesen

VI. Erwachsenenbildung
Verordnung über die Errichtung und den Betrieb von Kinos,

vom 29. 12. 1950. XVI 443

VII. Hilfe für und gegen Rechtsbrecher
Verordnung über die Schutzaufsicht, vom 29. 3. 1943. XV 41
Verordnung über das Vormundschaftswcscn, vom 20.11.

1943. XV 107
Gesetz über die Trinkerfürsorge, vom 25. u. 1926. II 230
Verordnung betr. Errichtung einer kantonalen Trinkcrfür-

sorgcstelle, vom 4. 3. 1933. XIII 79
Verordnung über die kantonale Fürsorgestellc, vom 25. 3.

1949. XVI 265

VIII. Hilfe für Arbeitnehmer und Selbständigerwerbende
Kantonale Vollzichungsverordnung zum Bundesgcsetz betr.

die Arbeit in den Fabriken, vom 17. 12. 1919. II 412
Kantonale Vollzichungsverordnung zum Bundesbeschluß

über die Allgemeinvcrbindlichcrklärung von Gcsamtar-
beitsvcrträgen, vom 19. n. 1941. XIV 455

Verordnung über das kantonale Einigungsamt, vom 28. 12.
1923. 11416

Verordnung zum Bundesgcsetz über die wöchentliche Ruhe-
zeit, vom 6. 7. 1935. XIII 307

Gesetz betr. Festlegung von Mindestlöhnen, vom 28. 5. 1933.
XIII 93

Gesetz betr. die öffentlichen Ruhetage, vom 16 12 1912
II483

Gesetz betr. Gewährung von Ferien, vom 28. 10. 1948.
XVI 235

Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Gewährung
von Ferien, vom 5. 7. 1949. XVI 309

Kantonale Vollzichungsverordnung über die Heimarbeit,
vom 14. 3. 1942. XIV 505

Ein Einführungsgesctz zum Bundesgcsetz über Arbeitsver-
mittlung und Arbeitslosenversicherung ist in Vorbereitung
und soll nach Inkrafttreten des Bundesgesetzcs erlassen
werden
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IX. Hilfe für Bauern und Bergbauernbevölkerung
Gesetz betr. Förderung der Landwirtschaft, vom 7.4. 1924.

II248
Regicrungsratsbeschluß über den Normalarbcitsvcrtrag für

bäuerliche Arbeitnehmer beider Geschlechter, vom 18. 6.
1947. XV 555

Kantonsratsbeschluß betr. die Förderung des landwirtschaft-
lichen Bau- und Sicdclungswcsens, v. 15. 4. 1946. XV 367

Verordnung über die Förderung des landwirtschaftlichen
Bau- und Sicdelungswescns, vom i. 7. 1946. XV 370

Kantonsratsbeschluß betr. Errichtung einer Zugcr Baucrn-
hilfskasse, vom 2. 3. 1933. XIII 85

Kantonale Vollziehungsverordnung zum Bundcsgesetz über
die Entschuldung landwirtschaftlicher Hcimwescn vom
12.12. 1940, vom 28. 12. 1946. XV 421

Verordnung betr. Maßnahmen gegen die Bodenspekulation
und die Überschuldung, sowie zum Schütze der Pächter,
vom 24. 2. 1940. XIV 93

Regierungsratsbeschluß betr. Abänderung der Vollzichungs-
vcrordnung über Maßnahmen gegen die Bodenspekulation
und die Ubcrschuldung, iowie zum Schütze der Pächter,
vom 20. 9. 1944. XV 233

Gesetz betr. Unterstützung von Bodcnvcrbcsscrungcn, vom
20. 5. 1915. II 265

X. Hilfe für Wehrmänner und ihre Familien
Regicrungsratsbeschluß über den zugerischcn Winkelried-

fonds, vom 16. 9. 1939. XIV 49

XI. Berufstätige und religiöse Gemeinschaften
Verordnung über das Krankcnpflcgepcrsonal, v. 1 . 2 . 1946.

XV 317
Kantonsratsbcschluß betr. Beitritt zur interkantonalen Über-

einkunft über das Pflegepersonal, v. 16. 9. 1948. XVI 77
Legende: I—III = Hildebrand, Gesetzgebung; XIII—XVI = Gesetzband,

amtliche Sammlung

D I E G E M E I N D E F R E I H E I T

BÜTIKOFER G. Die Rechtssctzungsbcfugnis der Gemeinden.
Diss. Zürich 1950

ETTER PH. Zur staatsgeschichtlichen Entwicklung des Stan-
des Zug seit dessen Eintritt in die Eidgenossenschaft.
Zug 1930

FLEINER F./GIACOMETTI Z. Schweizerisches Bundcsstaats-
rccht. Zürich 1949

GASSER A. Gcmcindcfrciheit als Rettung Europas. 2. Aufl.
Basel 1947

GEIGER W. Die Gcmcindcautonomie und ihr Schutz nach
schweizerischem Recht. Diss. St. Gallen 1950

GIACOMETTI Z. Das Staatsrecht der schweizerischen Kantone.
Zürich 1941

H:s E. Geschichte des neuen Schweizerischen Staatsrcchts.
3 Bde. Basel 1920/1929/1938

IMBODKN M. Staat und Gemeinde im Kanton Zürich. NZZ,
Nr. 812 und 819, vom 17. und 18. April 1948
Die Gcmeindeorganisation in «Die Gcmeindcautonomie»,
Veröffentlichungen der Schweiz. Verwaltungskurse an der
Handels-Hochschule St. Gallen. Bd. 6. Einsicdcln/Köln
1946

KÄOI W. Persönliche Freiheit, Demokratie und Föderalismus.
Die Freiheit des Bürgers im schweizerischen Recht, Fest-
gabe zur Hundertjahrfeier der Bundesverfassung. Zürich
1948
Historische Meditationen. 2. Folge. Zürich 1947

LIEBESKIND W. A. L'autonomie communalc. Die Freiheit des
Bürgers im schweizerischen Recht, Festgabe zur Hundert-
jahrfeier der Bundesverfassung. O. c.
Droit de cite cantonal et communal. Zcitschr. für Schweiz.
Recht, Bd. 56 N. F.

LIVER P. Von der Freiheit in der alten Eidgenossenschaft
und nach den Ideen der französischen Revolution. Die
Freiheit des Bürgers im schweizerischen Recht. O. c.
Gemeinderecht. Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Ge-
meindeverwaltung, Nr. 1/2, 50. Jahrg.
Die Bündncr Gemeinde. Sep. Abz. aus Bündner Monats-
blatt 1947

MÜLLER A. Im Waffengang und Frieden. ZKL 1930
NAWIASKY H. Grundbegriffe der Gemeindeautonomie. «Die

Gcmcindeautonomie» (vgl. Imbodcn)
OLOIATI G. Die bündncrische Gcmcindcautonomie. Diss.

Zürich 1948
RUCK E. Schweiz. Verwaltungsrccht, Bd. i, Zürich 1951
SIMCN E. Die Bezirke und Gemeinden als Sclbstverwaltungs-

körper des Kantons Schwyz. Diss. Bern 1941
STAUBE. Der Kanton Zug. Zug 1869
TIIÜRER G. Geschichtliche Entwicklung der Gcmeindcauto-

nomie. «Die Gcmcindeautonomie» (vgl. Imbodcn)
ZUMBACII E. VcrfassungEgeschichtlichcr Überblick zur Ver-

fassung des Kantons Zug. Wappen, Siegel und Verfassung
der Schweiz. Eidgenossenschaft und der Kantone. Bern
1948

Zum 5ojährigcn Bestand der geltenden Kantonsverfassung
des cidg. Standes Zug 1894/1944. Sep. Abz. aus ZNA, vom
28. Juli 1944

DIE VERWALTUNGSRECHTSPFLEGE

Amtliche Sammlung der Gesetze und Verordnungen des
Kantons Zug

Sammlung der Vcrwaltungscntscheidc, bearbeitet von der
Kantonskanzlci Zug

GEISER A. Rechtsschutz in Steuersachen nach zugcrischcm
Recht. Zürcher Diss. 1951

SCIIALLER V. Die disziplinarische und vcrmögcnsrechtlichc
Verantwortlichkeit der Behörden und Beamten nach zu-
gerischcm Recht. Zürcher Diss. 1944

ZUMBACII E. Das zugerische Gesetz über das Beschwerde-
verfahren vor dem Regierungsrat, im Zentralblatt für
Staats- und Gemeinde-Verwaltung 1949

GESTALTEN

KOCH H. Zugcr Köpfe. Zug 1942
MEYER W. J. Der Chronist Werner Steiner 1492—1542.

Stans 1910
ZUMBACH E. Die zugerischcn Ammänner und Landammän-

ner. Stans 1932
ERNST F. General Zurlaubcn. Neue Schweizer Rundschau

1939, Heft 6
HALDER N. Die «Zurlaubiana» der Kantonsbibliothek in

Aarau. Nachrichten der Vereinigung Schweiz. Bibliothe-
kare 1950, Nr. 4

KOCH H. Zugcr Köpfe, o. c.
MEYER W. J. Zugcr Geschichtsschreibung in neuerer Zeit.

Zug 1914 (Hier die biographische Literatur S. 7 ^ - )
Beat Fidel Zurlaubcn. Große Schweizer. Zürich 1938

2QO

MEYER W. J. Zuger Geschichtsschreibung, o. c.
WELTI A. Der Zugcr Landammann Georg Joseph Sidlcr.

Zürich 1940
WICKART A. Landammann G. J. Sidler. ZNBL 1918
ITEN A. Tugium sacrum. Stans 1952
Festschrift 100 Jahre Spinnerei Ägeri 1834—1934. Zug 1934
HAFNER TH. Frau Adelheid Page (mit Literaturangaben).

ZNBL 1935
ETTER PH. Rektor Heinrich Alois Keiser. Ein Leben im

Dienste der Jugend. Zug 1923
Meyenberg Albert, Lebensbild und Jugenderinncrungen.
Zug 1930

FUCHS A. Festschrift zum 75Jährigen Bestand der kath. Lehr-
anstalt St. Michael. Zug 1947

DENKMALPFLEGE

BIRCHLER L. Die Kunstdenkmäler des Kantons Zug. 2 Halb-
bde. Basel 1934 und 1935
Nachträge zu Bd. I, 1933—1948. Basel 1948

MÜHLE J. Die Stadt Zug und ihre Kunst. Augsburg 1929
Die Außenrenovation der St. Oswaldskirche. ZNBL 1934

PLASTIK AUS SECHS JAHRHUNDERTEN

Baurodel und Jahrzcitbuch der St. Oswaldskirche in Zug,
hgg. von Hcnggcler R. in QSG, N. F., II. Abt.: Akten.
Bd. IV. Basel 1951

BIRCHLER L. KDZG, o. c.
BRANGER E. Wilhelm Schwerzmann. ZNBL 1951
HAFNERTH. Andreas Kögler. ZNBL 1929
KAISER J. Andreas Köglcr. ZNBL 1942
MÜHLE J. Die Außenrenovation der St. Oswaldskirchc.

ZNBL 1934, 1936 und 1944

DAS KUNSTHANDWERK

BIRCHLER L. KDZG, o. c.
BOESCH P. Die zugcrischen Glasgcmälde in der Sammlung

von Nostell Church. ZNBL 1937
Schweizerische Glasgemälde im Ausland. Zeitschr. für
Schweiz. Archäologie und Kunstgeschichte 1939
Bartolomäus Lingg, Glasmaler aus Zug. ZNBL 1938
Zugcr Glasmaler und Glasgcmälde (Nachträge). ZNBL

"947
BOSSARD G. Die Zinngießer der Stadt Zug. ZNBL 1941
KAISER J. Die Zuger Goldschmiedekunst bis 1830. Zug 1927
KNÖPFLI A. Der Bischofszcller Kirchcnschatz. Bischofszellcr

Mappe 1949
RITTMEYER D. F. Von den alten Zuger Goldschmieden.

Goldschmiede-Beziehungen zwischen Zug und Luzcrn.
Zuger Goldschmiedearbciten in der Ostschwciz. ZNBL

"943
STAFFELBACH G. F. Th. Menteler und die Hinterglasmalerei

in Zug. ZNBL 1944
WYMANN E. Johann Melchior Zürcher, der letzte Glasmaler

des Zugerlandes. ZNBL 1932
WYSS F. Beitrag zur Geschichte der Glasmalerei im Kanton

Zug und der zugerischcn Glasmaler. ZNBL 1939 u. 1940

Z U G E R MALER

BRUNNER J. Hans Potthof. ZNBL 1943 und 1949
ETTER PH. Mcinrad Itcn. Zug 1932
HAFNER TH. Der Hof in der Tschuoppis. Zu einem Bild

von F. W. Wilhelm. ZNBL 1934
Johann Bossard. ZNBL 1935
Joseph Mühle. ZNBL 1937
Maria Stadiin. ZNBL 1942
Gebhard Utinger. ZNBL 1946
Künstler-Jubilaren: Johann Bossard, Gebhard Utinger,
Andreas Kögler, Hans Zürcher. ZNBL 1950

KEISER H. A. Meister Johann Brandenbcrg. ZNBL 1907
KUNZ L. Katalog der Hauptwerke von Fritz Kunz mit Lite-

raturnachweis. ZNBL 1948
LEU Schweiz. Lexikon. Suppl. von Holzhab. Zug 1786 bis

1795
MERZ W. Johann Brandenberg malt das Rathaus in Aarau.

Kleine Mitteilungen Aarau, I. Heft
VON Moos M. Gebhard Utinger in Luzern. ZNBL 1946.

Werner Andermatt. ZNBL 1945
MÜHLE J. Johann Küdcrli. ZNBL 1928

Zugerische Kunstpflege. ZNBL 1930
Fritz Kunz. ZNBL 1931
Emil Dill. ZNBL 1933

DAS LITERARISCHE ZUG

BEYME M. General Zurlaubcn in seinen Briefen an J. A. Fe-
lix Balthasar. Inncrschwciz. Jahrbuch für Heimatkunde,
Bd. VII

BRÄNDLY W. Die Zuger Humanisten. Innerschweiz. Jahr-
buch, o. c. Bde. VIII/X
Peter Kolin von Zug. Zwingliana, Bd. IX, Heft 3

HESS R. Die zugerischen Geschichtsschreiber des 16. Jh.
Zug 1951

JENAL E. Das Literarische Zug. Zugcr Schriftsteller vom
16. Jh. bis zur Gegenwart. Beil. z. Jahresbericht der Zu-
gcr Kantonsschule 1941/42 (hier Literaturverzeichnis)
Deutsche Dichter in Zug. ZNBL 1943

KEISER H. A. Die Zugcr Schriftsteller. Jahresbericht der
Kantonalen Industrieschule in Zug 1874/75 und 1878/79
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