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VORWORT

Es war ein glücklicher Gedanke der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons %ug, das

Neujahrsblatt 1953 als Erinnerungsbuch der ^entenarfeier erscheinen zu lassen. Damit sollte

der gewichtigen Festgabe zum ^entenarium, dem «Buch vom Lande %ug», eine heitere

Schwester folgen, zur freudigen Erinnerung an die Erlebnisse des Festes für uns Gegenwär-

tige und zur Dokumentation und als ^eugnis für die zukünftigen Geschlechter.

Aber kann denn ein Fest in Worte gefaßt werden ? Kann jener wundersame Zjisammen-

klang der freudig erregten Stimmen,, der Glocken und Lieder, der bunten Farbenpracht der

Fahnen, Kostüme und des nächtlichen Lichtzaubers je wiedergegeben werden? ^errinnt nicht

das Schönste eines Festes immer wieder in der Hand, die es festhalten will? Diese Fragen

bedrängten den beauftragten Redaktor mehr und mehr. Und doch, es durfte nicht ein bloß

äußerer Festbericht entstehen. Es sollte zwischen den feilen und in den Bildern etwas von

jenem unnennbaren Räuber des Festes erscheinen, aus den kleinen Gesten der Freude die

große Gebärde des Festes erkennbar sein und wenigstens als Echo die Stimme der Heimat

wieder hörbar werden. So fügen sich Wort und Bild zu einem Ganzen, als Fest des Volkes

zum Fest des Heimat.

Noch bleibt mir die angenehme Pflicht, im Namen der Herausgeber zu danken: Der hohen

Regierung des Standes ^ug für den großzügigen Beitrag an die Bebilderung, dem Stadt-

rat von ^ugfür die Übernahme der Illustrationskosten zum Jugendfest, dem Bürgerrat von

Zjig für die Übernahme der Bildkosten zur Renovation des Rathauses, den Mitarbeitern für

die lebendigen Berichte und der Graphischen Werkstätte Eberhard Kalt-^ehnder für die sorg-

fältige und gediegene Ausstattung des Buches.

Josef Brunner



DAS FEST



O R G A N I S A T I O N

Das erste Mal befaßte sich der Regierungsrat mit
der Vorbereitung der Zcntenarfeier bei der Behand-
lung einer Eingabe des Zugcr Vereins für Heimat-
geschichtc, in welcher die Herausgabe eines Zuger
Urkundenbuches als wissenschaftliche Festgabe ange-
regt wurde. Der Anregung wurde, mit Rücksicht auf
den großen Umfang der Arbeit, schon mit dem Be-
schluß vom 14. Juli 1944 Folge gegeben. Es wurde
eine Kommission bestellt, die die Vorbereitungen
schon an die Hand genommen hatte. Aus dem glei-
chen Grunde nahm die Erziehungsdirektion im Jahre
1948 Fühlung mit den interessierten Kreisen betref-
fend Schaffung eines Festspicls. Im Laufe des Winters
1948/49 wurde dann zur Bildung eines Organisations-
komitees geschritten. Es sollte aus Vertretern des Re-
gie rungsrates, des Stadtrates, der Theater- und Mu-
sikgesellschaft Zug, der Presse, des Zuger Vereins für
Heimatgeschichte, der städtischen Zünfte, des kanto-
nalen Verkchrsverbandcs bestehen. Da damals schon
feststand, daß im gleichen Jahre in Zug ein kantonales
Schützenfest abgehalten werden sollte und eine gegen-
seitige Fühlungnahme wünschenswert schien, wurde
auch dem kant. Schützenverband, als Veranstalter
des Schützenfestes, eine Vertretung eingeräumt.

Als Sekretär waltete zuerst Landschreiber Dr. ERNST
ZUMBACH. Zufolge der sehr umfangreichen Organisa-
tionsarbciten wurde das Sekretariat, dem insbesondere
die Programmgestaltung und die Koordination der
verschiedenen Untcrkomitee oblag, im Jahre 1951
mit Zustimmung des Stadtrates Stadtbibliothekar
Dr. HANS KOCH übertragen.

Das Organisationskomitee hielt seine konstituie-
rende Sitzung am 25. März 1949; seither wurden bis
zur Feier (einschließlich einer Sitzung des Ausschusses
mit den wichtigsten Subkomitees) 13 Sitzungen ab-
gehalten.

Nebst dem Ausschuß mit drei Vertretern des Re-
gierungsrates wurden zwölf Subkomitees gebildet.
Außerdem berief der Rcgierungsrat zur Abklärung
verschiedener organisatorischer Fragen sämtliche Prä-
sidenten der elf Einwohnerräte zu einer Sitzung nach
Zug ein. Diese Sitzung fand am 24. September 1951
statt. Sie wurde von allen Räten beschickt und bildete
eine wertvolle Brücke zu den einzelnen Gemeinden,
besonders da in der Presse gerügt worden war, daß

sich das eigentliche OK fast ausschließlich aus Stadt-
zugern rekrutiere.

ORGANISATIONSKOMITEE

Präsident: Dr. iur. Rudolf Schmid, Rcgierungsrat, Baar

Ausschuß: Dr. iur. Emil Steimcr, Landammarm, Zug
Josef Burkart, Rcgierungsrat, Rotkrcuz
Dr. iur. Ernst Zumbach, Landschrcibcr, Zug

Mitglieder: Dr. rci. pol. Augustin Lusscr, Stadtpräsident
und Ständerat, Zug
Dr. iur. Philipp Schneider, Stadtrat, Zug
August Sidlcr, Stadtrat, Zug
Robert Wiesendanger, Stadtrat, Zug
Dr. iur. Paul Aschwanden, Zug
Heinrich Bütlcr, Oberrichtcr, Zug-Obcrwil
Xaver Iten, Direktor, Zug
Max Kamer, Kantonsrat, Zug
Josef Kündig, Obergerichtspräsident, Zug
Marcel Kunz, Kaufmann, Zug
Dr. iur. Gerold Meyer, Kantonsrat, Cham
Dr. mcd.vct. Carl Notier, Kantonsticrarzt, Zug
Dr. iur. Manfred Stadiin, Nationalrat, Zug
Walter Weber, Staatskassier, Zug
Josef Wickart, Kaufmann, Zug
Walter F. Wilhelm, Architekt, Zug
Hans Hager, Schulpräfekt, Zug

Sekretariat: Dr. phil. Hans Koch, Stadtbibliothckar, Zug

U N T l i R K O M I T E E S

Finanzen: Rcgierungsrat Josef Burkart, Rotkreuz (Präs.)
Walter Weber, Staatskassier (Vizepräsident)
Martin Furrcr, Bücherrevisor (Gcncralkassicr)
Dr. Josef Niedcrbcrgcr, Finanzsckretär

Bauwesen: Stadtrat August Sidlcr (Präsident)
Heinrich Luchsingcr, Stadtingenieur
Rudolf Kägi, Sekretär
Carl Bohlen, Werkmeister
Paul Weber, Architekt
Hanswcrncr Trütsch

l'cstsjiiel: Kantonsrat Max Kamcr (Präsident)
Carl Bossard, Kaufmann
Oskar Schnyder
Obcrgerichtspräsident Josef Kündig
Stadtrat Robert Wiescndanger
Bürgcrpräsident Emil Weber
Korporationsschrciber Hans Wickart
Burkart Schwerzmann, Schrcinermcistcr

Empfang: Nationalrat Dr. Manfred Stadiin (Präsident)
Korporationsrat Franz Stadier
Ernst Bugmann, Kaufmann

Unterkunft: Xaver, Iten, Direktor (Präsident)
J. Bossart, a. Bahnhof-Vorstand
Manfred Hcgglin, Verwalter
Walther Hegglin, Hotelier
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Polizei und Stadtrat Dr. Philipp Schneider (Präsident)
Sanität: Ernst Christen, Polizeisckretär

Richard Renggli, Polizcikommandant
Jakob Segmehl, Polizeiwachtmeister
Gottfried Huwyler, Postbeamter

Festakt: Kantonsrat Dr. Gerold Meyer, Cham
Obcrgcrichtspräsidcnt Josef Kündig (Kantate)

Presse und Oberrichter Heinrich Butter (Präsident)
Propaganda: Franz Kciser, Bankbeamter

Nationalrat Dr. Manfred Stadiin
Ernst Dätwyler, Prokurist, Cham
Fritz Kocher, Journalist
Frau Ruth Gcrmann-Steincgger
Werner Doßcnbach, Buchdrucker, Baar
Manfred Hegglin, Verwalter

Versicherungen: Dr. Paul Aschwanden

Festzug: Dr. Carl Nottcr, Kantonsticrarzt (Präsident)

Zunft der Schneider, Tuchschcrcr und
Gewerbslcutc der Stadt Zug:
Leo Speck, Ingenieur
Otto Felber, Kaufmann
Adolf Uttingcr, Direktor
Leo Brandenberg, Bürgcrschreiber

Zunft der Schreiner, Drechsler und Küfer
der Stadt Zug:
Carl Nottcr, Dr., Zuhftobmann
Josef Speck, Buchdruckermeister
Walter Bossard, Bürgcrrat

Zunft der Bäcker und Müller der Stadt Zug:
Karl Speck, Bäckermeister
Eugen Hotz, Müllermeistcr, Baar
Josef Nußbaumer, Verwalter

Zunft der Bauleute der Stadt Zug:
Hans Koch, Dr., Zunftmeister
Hans Hager, Obcrstlt.
Luigi Granziol, Dr., Direktor, Ncuägeri

Dekoration: Walter F. Wilhelm, Architekt (Präsident)
Hans Hossli, Korporationsförster
Walter Hedingcr, Gärtnermeister
Paul Weber, Architekt
Hans Wcscmann, Malermeister
Hans Potthof, Kunstmaler

Zuger Schau: Marcel Kunz, Kaufmann (Präsident)
Ernst Frcimann, Kaufmann
P. Schocpflin, Ingenieur
Hans Potthof, Kunstmaler

Volksfest: Josef Wickart, Kaufmann (Präsident)
Emil Bohny, a. Stadtrat (Wirtschaft)
Ernst Schraner, Abwart (Unterhaltung)
Hans Potthof, Kunstmaler
Alex Stocker, Grafiker, Baar

Jugendfest: Hans Hager, Schulpräfekt (Präsident)
Myran Meyer, Lehrer (Festzug)
Franz Faeßlcr, Lehrer (Unterhaltung)
Fridolin Stocker, Lehrer (Bühnenspicl)
Elsa Bossard, Lehrerin (Bühnenspicl)
Eugen Untcrnährer, Sek.-Lehrer (Verpfleg.
Dr. med. Hans Elsencr, Schularzt (Sanität)
Carl Bohlen, Werkmeister (Bauten)
Jakob Segmehl, Polizei-Wrn. (Polizei)

Unabhängig vom Organisationskomitee wurden durch-
geführt:

Tage der Kunst in Zug: Dr. Josef Brunncr (Präsident)
Fritz Thalmann (Kassier)
Hans Potthof, Kunstmaler

Zuger Wanderausstellung Patronat des Erzichungsratcs
Durchführung: Zuger kant. Lehrervercin
(Präsident: Anton Künzli)
Obmann: Eduard Bachmann, Lehrer

FESTPROGRAMM

Das Festprogramm ist zugleich in Stichworten ein
Festbericht, denn das herrliche Festwetter erlaubte
die Durchführung genau nach dem vorgesehenen
Plane.

Freitag, den 27. Juni 7952

Um 6 Uhr früh verkünden Salutschüsse vom Zugerberg den
Anbruch des 600. Gedenktages des Eintrittes Zugs in den
Bund der Eidgenossen.

7 Uhr: Kranzniederlegung bei der Erinnerungstafel der ver-
storbenen Wehrmänner des Kantons Zug an der Kirche zu
Hauptsee durch die Offizicrsgescllschaft des Kantons Zug
und den Untcroffiziersvcrein Zug.

Einer Einladung der Stadt Zug und ihrer Jugend folgend,
feiert die zugcrische Schuljugend den 600. Jahrestag des
Eintrittes in den Bund mit einem

KANTONALEN J U G E N D F E S T

Morgenfeiern in den Gemeinden

M —12 Ankunft und Empfang der Schuljugend aus den
Gemeinden: Bahnhofplatz, Schutzengel, Platzwchrc
und Ägeristraßc
Marsch zur Besammlung auf dem Kaserncnplatz

i 2.00 Aufstellen des Festzugcs

12.30 Festzug: Abmarsch vom Kasernenplatz
Motto: «Stadt und Land — mitcnand»

12

Route: Altstadt — Zytturm — Postplatz — Bahnhof-
straßc — Dreispitz — Alpenstraße — Chamerstraße
— Allmcnd

14.00 Festakt: Gruß und Gelöbnis der Jugend von Stadt
und Land Zug
Ansprache von Herrn Stadtpräsident Dr. A. Lusser

14.30 Zobig für die Schuljugend
Bekanntgabe der Preisträger aus dem kantonalen
Aufsatzwcttbewerb

15—17 Sportliche Wettspiele: Ballspiele, Stafetten, Klettern,
Schwingen, Scilziehcn
Unterhaltung: Spielstände, Kasperlithcatcr, Darbie-
tungen auf den Bühnen

17.00 Sammlung und Rückmarsch Chamerstraße—Vor-
stadt auf den Postplatz

18.30 Schlußlied: «Ich bin ein Schweizerknabc»
Es läuten die Kirchcnglocken von Zug
Heimkehr der Jugend

20.00 Feierliches Glockengcläute sämtlicher Kirchen und
Kapellen des Kantons

20.15 In Zug auf dem Kirchhof St. Michael Totenehrung
und Kranzniederlegung beim Soldatengrab durch die
Offiziersgesellschaft des Kantons Zug und den Un-
teroffizicrsvcrein Zug
In allen Gemeinden Platzkonzerte der Vereine
Höhenfeuer im ganzen Kanton

Samstag, den 28. Juni 1952
O F F I Z I E L L E R B E H Ü R D E N T A G

G.oo Tagwache

8.30 Besammlung der kant. Behörden auf dem Postplatz

8.45 Zug der Behörden nach St. Oswald

9.00 Gottesdienst der kantonalen Behörden
Ansprache von H. H. Stadtpfarrer Hans Stäuble,
St. Michael — Zug zum Regierungsgebäude

10.oo Festsitzung des Kantonsratcs im Beisein der obersten
kantonalen Behörden
Ansprache des Präsidenten des Kantonsratcs,
Herrn Leo Hürlimann, a. Gdc.-Schreiber, Walchwil
Übergabe der Wandgemälde von G. Utinger
Ansprache von Herrn Bundcsrat Dr. h. c. Ph. Etter,
Bern

10.30 Eintreffen der Glückwunschbotschaften der elf Ge-
meinden vor dem Rcgierungsgcbäude und Übergabe
an den Landammann

11.30 Gemeinsames Mittagessen der kantonalen Behörden
im Hotel Ochsen

13.45 Ankunft der Delegationen der Kantone Uri, Schwyz,
Ob- und Nidwaiden und Luzern am See und

14.00 Begrüßung des h. Bundesratcs, der Delegationen aller
eidgenössischen Behörden, der Kirche und der Ar-
mee, sowie der übrigen Ehrengäste am Bahnhof

15.00 Offizieller Zug des h. Bundesratcs, der Abordnungen
der cidg. Räte und Gerichte, der cidg. Mitstände,
der Kirche, der Armee, der übrigen Ehrengäste, der
zugcrischcn Kantonsbehörden, der Einwohncrge-
meindcn, Bürgergcmcinden, Kirchgemeinden und
Korporationen

Zugroute: Bahnhofplatz — Bundesplatz — Postplatz
— Kolinplatz — Grabenstraße — Altstadt — Lands-
gemeindeplatz

16.00 Offizieller Festakt auf dem alten Landsgemeindeplatz
(Löwcnplatz)
Eröffnungsmusik
Festansprache von Dr. iur. Emil Steimer, Landam-
mann des Standes Zug
Festkantate
Festansprache von Dr. ing. Karl Kobelt, Bundcsprä-
sident, Bern
Vaterlandshymnc

20.30 Uraufführung des offiziellen Festspieles auf dem
alten Landsgemeindeplatz (Löwcnplatz)
«Das Zuger Spiel von Stadt und Land» v. Dr. Theo-
dor Hafner. Nach dem hinterlasscncn Manuskript
bearbeitet von H. R. Balmer-Basilius. Musik von
Hans Flury.

Anschließend Empfang der auswärtigen Ehrengäste durch
den Stadtrat von Zug auf dem Rathaus der Bürgergcmeindc

Sonntag, den 2g. Juni 1952

Z U G E R VOLKSTAG

8.30 Katholischer Festgottesdienst in St. Michael
Pontifikalamt Sr. Gnaden Dr. Franz von Streng,
Bischof von Basel-Lugano
Fcstprcdigt (H. Domherr F. X. Schnyder)

9.00 Protestantischer Festgottcsdienst in der Stadtkirche
Festpredigt (Pfarrer Jakob Stähclin)

11.00 Bankett der Ehrengäste im Thcater-Casino

15.00 Historischer Festzug (1600 Mitwirkende)
«Zuger Bilderbogen»

Fcstzugsroute: Gubclstraße, Baarerstraßc, Bundes-
platz, Postplatz, Kolinplatz, Casino, Altstadt-Untcr-
gasse, Sccstraße, Regicrungsgebäude, Vorstadt, Rigi-
straße, Bundcsplatz, Bahnhofplatz, Alpcnstraße, Cha-
merstraße

Anschließend Großes Zuger Volksfest am See und
auf allen Plätzen der Stadt



AN DAS UGERVOLK

Vor 600 Jahren, am 27. Brachmonat 1352, haben die Waldstätte und Zürich
die am Zugersee liegende Stadt mit dem zugehörigen Amt als gleichberech-
tigtes Glied in ihren Bund aufgenommen. Vielfach bedroht von innern und
äußern Gefahren, ist dieses Bündnis, dem sich noch weitere Glieder anschlös-
sen, zu einem lebenskräftigen Ganzen zusammengeschweißt worden. Wäh-
rend unzählige andere Staatengebilde seither entstanden und wieder ver-
sanken, haben die eidgenössischen Bünde, und mit ihnen der Zugerbund, alle
Arglist der Zeiten überdauert.

Die bevorstehende Feier ist dazu bestimmt, der hohen Freude und dem
berechtigten Stolze über diese Tatsache Ausdruck zu geben. Weit mehr
jedoch soll sie Behörden und Volk an die Kräfte erinnern, die das große Werk
zustandebrachten. Da ist einmal die unverbrüchliche Treue zum gegebenen
Wort, da ist die Achtung vor dem Recht und vor der Persönlichkeit, da ist
der nüchterne Sinn für das nach den Umständen Erreichbare, da ist vor allem
die tiefe Verankerung in der christlichen, abendländischen Kultur.

Vor der lauten Festesfreude müssen wir, geliebtes Zugervolk, der
ernsten Notwendigkeit uns bewußt sein, diese Kräfte zu erhalten und zu
mehren. Sie mögen unser Zugerland als kleines, aber geachtetes Glied der
schweizerischen Eidgenossenschaft auch in künftigen Zeiten zusammen-
halten, alle Volkskreise und Stände in gegenseitiger Rücksichtnahme und
christlicher Bruderliebe verbindend.

Über all diesem stehe der Dank des Zugervolkes an Gott den Allmäch-
tigen, der uns die schöne Heimat verliehen und bewahrt hat, und die Bitte,
ihr auch in Zukunft seinen Machtschutz angedeihen zu lassen.

In diesem Sinne grüßen wir Euch alle, Männer, Frauen und Kinder,
die die kommenden Festtage begehen, aber auch jene, die fern der ange-
stammten Heimat ihrer in diesen Tagen gedenken.

Zug, den 13. Juni 1952

I M N A M E N D E S R E G I E R U N G S R A T E S

Der Landammann: Dr. E. Steimer

Der Landschreiber: Dr. Zumbach

Originalsatz des in alle Haushaltungen des Kantons versandten Aufrufs Budidruckerci J. Speck, Zug

Erster Tag

MILITÄRISCHER AUFTAKT

G E D E N K F E I E R IN MORGARTEN

Ohne die einzigartige Überraschungsschlacht am
Morgarten, ohne diesen überwältigenden Sieg der
Urschweizer wäre der Kern der Eidgenossenschaft
zerschlagen worden und damit auch die Aufnahme
von Stadt und Land Zug in den Bund der Eidgenos-
sen gar nicht möglich gewesen. Diese Tatsache ver-
anlaßte die Offiziersgesellschaft und den Unteroffi-
ziersverein, die Zentenarfeier bei Morgarten zu be-
ginnen.

Am Freitagmorgen, den 27. Juni, fand um 7 Uhr
in der Kirche zu Hauptsee ein Gedenkgottesdienst
statt. Anschließend besammelten sich vor der Kirche
unter feierlichem Glockengeläute die «bewaffnete»
Schuljugend von Morgarten, die Offiziere, Unteroffi-
ziere und das Rgt.-Spiel 37, sowie einige Gäste, dar-
unter Herr Statthalter Leo Iten als Vertreter des
Regierungsrates.

Nach dem Lied «O mein Heimatland» sprach
Hptm. STAMPFLI, Fpr. Wir geben die wesentlichen Ge-
danken seiner Ansprache wieder:

«Mag unser Volk vaterländische Feiern gelegentlich
in unbeschwerter Weise zu Volksfesten ausweiten, so
erwartet es doch und vermerkt es dankbar, daß je-
mand sei, der es an den tiefsten Sinn und Gehalt
solcher Feiern erinnere.

Indem wir uns anschicken, die Zuger Zentenarfeier
mit dem Gedenken an die in den beiden letzten Aktiv-
diensten verstorbenen Wehrmänner unserer zugeri-
schcn Einheiten zu beginnen, mahnt die OGZ sich
selbst und ihre Mitbürger, das Wesentliche unseres
Bundes nicht zu vergessen.

Anfang und Ursprung unseres Bundes, aber auch
dessen Fortdauer über Jahrhunderte hinweg war ein
,Wagnis des Glaubens'. Uns obliegt es, diesen Glau-
ben als ein Unverlierbares zu hüten und als Dauern-
des in der Gegenwart unserer Jugend vorzuleben.

Weil materielle Machtmittel unseren Vorfahren
nicht zur Hand waren, die Anerkennung des Bundes
zu ertrotzen, konnten es nur die Kräfte des Herzens
und der Seele sein, die entgegen jeder rechnenden
Überlegung auf Erfolg hoffen ließen: das Vertrauen
auf den Miteidgenossen, den man in bürgerlichen
Dingen als festen Charakter schätzt und die Zuver-

sicht, daß gemeinsames Schicksal keinen wortbrüchig
werden läßt. Vertrauen und Zuversicht aber sind
Elemente des Glaubens. Um solchem Glauben gegen-
seitig verpflichtende Kraft zu geben, binden sich die
Männer durch den Eid. Dadurch wird der Glaube
aus dem natürlichen Bereich vor eine letzte Instanz
getragen, zu der wir uns im Eingang unserer Bundes-
verfassung bekennen, wenn wir den Namen des All-
mächtigen an erste Stelle rücken.

Aus dieser Verpflichtung dem Allmächtigen gegen-
über erwächst die unabdingbare Pflicht, dem Fah-
neneid zu gehorchen und Leib und Leben hinzugeben
für die Heimat, wenn es die Not erfordert, oder die
Vorsehung es so fügt. Nicht weniger klein als diese
Treue zum Fahneneid ist das demütige Jasagen zu
den unerforschlichen Plänen des Allmächtigen, wenn
der Tod den Wehrmann fordert.

Aus solcher Treue und Bereitschaft haben die
Wehrmänner, deren wir zu dieser Stunde gedenken,
das Wesentliche des Bundes allem vorangestellt und
durch ihr Beispiel die Achtung des Zugervolkes ver-
dient und die Krone des Lebens gewonnen, weil sie
getreu waren bis in den Tod.»

Es folgte die Kranzniederlegung an der Gedenk-
tafel und das Lied «Ich hatt' einen Kameraden».

Mit klingendem Spiel zog dann die kleine Schar
hinauf zum Morgartendenkmal, wo nach einer Fan-
fare der Präsident der Offiziersgesellschaft, Haupt-
mann MERZ, in kurzen Zügen die Bedeutung und den
Verlauf der Schlacht in Erinnerung rief. Er schloß
mit den Worten:

«Liebe Kameraden, liebe Mädchen und Buben!
Was für eine Lehre wollen wir von dieser Schlacht

mitnehmen?
Sicher die eine, daß nur eine gut ausgerüstete, dis-

ziplinierte und gut geführte Armee einen zahlen-
mäßig überlegenen Gegner schlagen kann. Dafür sol-
len wir weder Kosten noch Mühe scheuen!

Die Wälder dort über dem See stehen seit Jahr-
hunderten stolz und aufrecht. Sie werden es auch
während den nächsten Jahrhunderten! Immer der-
selbe Wald, aber immer eine andere Baumgcneration.
Unsere und ihre Vorfahren haben allen Stürmen ge-
trotzt! Wie die vergangenen, die jetzigen und kom-
menden Bäume ihre Kraft zum Widerstehen im Hei-



matboden finden, so wollen auch wir verwurzelt blei-
ben in einer sauberen, ehrlichen und christlichen
Gesinnung, gleich unseren Vorfahren!

Und sollte uns einmal ein Sturm anpacken, ein

Sturm, wie er noch nie über die Welt gefahren ist,
dann wollen wir tapfer zusammenstehen und an die
Worte im Beresinalied denken, die Oberst Blattmann

von Ägeri anno 1812 am hart umkämpften Beresina-

Übergang angestimmt hat: «weichet nicht verzagt
zurück, hinter jenen fernen Höhen wartet unser noch

ein Glück!» Kann es dann nicht mehr unser Glück

sein, dann soll es das Eure sein, ihr Buben und Mäd-
chen, das Glück eines freien Zuger- und Schweizer»
landes!»

Als zum Abschluß der Feier «Rufst Du mein Vater-

land» erklang, spielte ein leichter Morgenwind mit
dem See, und die ersten Sonnenstrahlen fielen über

den Morgartenberg ins Kampfgelände von 1315.

TOTENEHRUNG ZU ST. MICHAEL IN ZUG

Als sich am Freitagabend mit dem Glockengeläute
eine feierliche Stimmung über das Land und die Stadt

Zug legte, standen am Soldatengrab auf dem Fried-
hof in Zug eine große Zahl von Offizieren und Unter-
offizieren, zusammen mit Vertretern der Behörden

von Stadt und Kanton Zug. In verdankenswcrtcr
Weise wurde uns auch zu dieser Feier das Rgt.-Spiel 37

zur Verfügung gestellt. Es stimmte zur Eröffnung der

Feier den Schweizerpsalm an.

Darauf folgte die Ansprache von Hptm. KÜHN, Fpr.
«Meine Kameraden,

Ein Festtag neigt sich zu Ende. Er war erfüllt vom

Jubel unserer Jugend. Er leitet hinüber zum fröhli-
chen Fest des Volkes, zum Fest der Heimat.

In diesen frohen Stunden aber vergessen wir nicht

unsere Kameraden, die im Dienst an unserer Heimat
aus unseren Reihen gerissen wurden. Wir denken an

sie, die unsere Freunde waren, wir ehren mit ihnen

den unbekannten Kameraden, der nie unsern Weg

kreuzte. Sie taten ihre Pflicht, wie sie es konnten. Sie
waren bereit zum Opfer und hofften wie wir, daß das

Schwerste von ihnen nicht gefordert werde. Wir wis-

sen uns verbunden mit den Ihren, die einst bitter

Abschied nehmen mußten vom lieben nächsten Men-
schen. Das Opfer dieser Menschen sei uns unvergeß-

lich, heute, wo Jahre der Blüte jene düstern Zeiten
zurückdrängen.

Wir gedenken heute unserer toten Kameraden. Wir

ehren sie mit diesen Blumen, und das sei uns ein leben-

diges Bekenntnis. Ein Bekenntnis, das Werk fortzu-
setzen, für das Menschen in Jahrhunderten gekämpft
und gelitten haben. Ein Bekenntnis zur stillen Treue
im Dienst für unsere Heimat.

Aus schlichter Treue zum großen Ziel, aus der All-

tagstapferkeit namenloser Menschen wuchs unsere

Heimat empor. Mögen einzelne Geschehnisse der
schweizerischen Geschichte über die Jahrhunderte

hin leuchten, so möchten wir uns von ihnen nicht
blenden lassen. Heroische Taten, schicksalsentschei-

dende Ereignisse waren in der Entwicklung unseres
Landes machtvolle Durchbrüche in drangvollen Not-

zeiten. Die Eidgenossenschaft aber erstand nicht aus

Ereignissen, sondern aus der Kraft eines Glaubens,
aus dem wortlosen festen Einsatz vieler schlichter
Menschen.

Es war ein ungeheures Abenteuer des Glaubens,
als sich ein paar Männer in Freiheit zusammentaten,

um das Recht der Macht gegenüber zu verteidigen.
Im Namen Gottes haben sie es gewagt. ,IN NOMINE

DOMINI', dieses Bekenntnis entsprang nicht dem
Wunsche nach einer frommen Ausschmückung eines

realpolitischen Vorhabens. Es war ihnen Ausdruck

einer bewegenden Macht. Es entsprach dem tiefen
Wissen um die Tatsache, daß das Große und Blei-

bend-Gültige nicht gedeihen kann im dürren Sand-
boden von Nützlichkeitserwägungen, daß es nicht zu
wurzeln vermag im schwammigen Moorgrund der

Gefühle, sondern daß es immer nur in jenen tieferen

Regionen eines echten, mutigen Glaubens seine Nah-

rung findet. In jahrhundertelanger Arbeit vieler un-
bekannter Menschen ist das Werk weitergeführt wor-

den. Das Verständnis der Freiheit und des Rechtes
hat sich vertieft und geweitet. Hinter allen wirklichen
Fortschritten aber erkennen wir die treibende Kraft

dieses tapferen Glaubens.
Die Demokratie war das kühnste Experiment in der

Geschichte der Völker. Die Freiheit des einzelnen

Menschen, die Freiheit zur eigenen Überzeugung,
zur persönlichen Entfaltung des Lebens ist das größte

Wagnis auf dem Weg eines Volkes.

Nährt nicht die tägliche Erfahrung den abgründi-

gen Zweifel unseres Jahrhunderts am Menschen, an

seiner Urteilsfähigkeit und an seiner Würde? Freiheit
aber setzt den Glauben an den Menschen voraus. An

den Menschen glauben kann nur, wer die Menschen

nicht kennt, oder dann nur der, der von einem tieferen

und umfassenderen Glauben beseelt ist. Nur dann ver-

mögen wir die Freiheit in ihrer letzten Bedeutung
realistisch zu bejahen, wenn wir felsenfest überzeugt

sind von der Unbesicgbarkeit der Wahrheit trotz

allem menschlichen Irren, von der Unüberwindlich-
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i Vom Rötelberg ob Zu.n werden am Freitagmorgeri) den 27. Jun i 1952,
um 6.00 Uhr 25 Salutschüsse ins ZuKerland hinaus Befeuert , um den
Anbruch des 600. Gedenktages des E in t r i t t e s Zutjs in den Bund der
Eidgenossen /u verkünden



a Im militärischen Auftakt bei der Kirche
in Hauptsrc am Freitagmorgen hält
l Iptm. Stampfli , I'pr., die Gedenkrede

Am Freitagabend f i i i d e l beim Soldaten-
grab auf dem Friedhof St. Michael in
Zug die Totenehrung statt
Hptin. Kühn, Fpr., .spricht xu den ver-
sammelten Mitgliedern der Offi/iers-
gesellschaft des Kantons Zug und des
Untc ro t t i/iersvcrems Zug

keit des Rechtes allen Alltagsenttäuschungen zum
Trotz, von der Unvergänglichkeit ewiger göttlicher
Ordnungen. In solchem Glauben ist der Aufbau unse-
res Staates verankert. Darum blicken wir in aller Be-
scheidenheit auf die große Sendung der Schweiz.
Die Opfer, die ihr gebracht wurden, waren nicht
umsonst. Sie sind die Saat, die uns zur Frucht reifte.
Die Freiheit ist die große Gabe der Vergangenheit,
die schwerste Aufgabe für die Zukunft. Freiheit ist
ein Weg, der einzige Weg zu Gerechtigkeit und
Menschlichkeit und Frieden. Diesen Weg wollen wir
zusammen gehen. Mögen Meinungen uns trennen,
mögen wir uns manchmal entgegenstehen in unseren
Absichten, so soll der Ruf der Heimat uns zusammen-
führen zu starker Kameradschaft in Ungewisser Zeit.
Ein gemeinsamer Wille soll uns binden, ein ewiges
Ziel uns leuchten, ein Glaube uns stark machen: Im
Namen Gottes des Allmächtigen!

Die Sonne sinkt dort drüben. Wenn im Glanz eines
solchen Abends Berge und See in Gold erstrahlen,

dann fühlen wir eine tiefe Liebe zu unserem Land in
seiner natürlichen Pracht. Aber in einem noch größe-
ren Sinne lieben wir unsere Heimat als ein Stück Erde,
wo bei aller Unvollkommenheit Freiheit und Men-
schenrecht nicht leere Begriffe sind, wo Menschlich-
keit zuhause sein darf inmitten einer durch Haß und
Unterdrückung zerrissenen Welt. Dieser geistigen
Heimat gilt unser Dienst. Diese Heimat möchten wir
erhalten und ausbauen für unsere Kinder, für alle, die
nach uns kommen werden. Wir wissen uns dankbar
in unsichtbarer Gemeinschaft mit allen, die vor uns
in diesen Dienst traten. Wir ehren unsere toten Ka-
meraden. Ihr Opfer sei uns heilige Verpflichtung.
Wir sehen auf zu fernen großen Zielen. Wir wollen
ihnen treu bleiben und heute, Kameraden, bereit
sein!»

Ein kurzes Schweigen ehrte die toten Kameraden,
und zu ihrem Gedenken wurde ein Kranz niederge-
legt. Die Feier klang aus mit dem Lied «Ich hatt'
einen Kameraden, einen bessern find'st Du nicht!»

ALBERT M E R Z

KANTONALES JUGENDFEST

J U G E N D F E S T S P I E L

Der Auftakt der Jugend zur Zuger Zentcnarfcier
war das Festspiel von 250 städtischen Schulkindern:
Zug im Bund 1352—1952.

Nachdem die Jugendaufführungen an den Schul-
schlußfeicrn in den letzten Jahren Tradition gewor-
den waren, wünschte die städtische Schulbehörde,
anläßlich der Jahrhundertfeier der Jugend ein eige-
nes Festspiel zu schenken. Der Gedanke eines histori-
schen Fcstspielcs drängte sich umso mehr auf, als man
wußte, daß das offizielle Festspiel «Das Zuger Spiel
von Stadt und Land» keinen Bezug auf die Eintritts-
gcschichte Zugs in den Bund der Eidgenossen haben
werde.

Innerhalb .kürzester Frist gelang es, gestützt auf
eine verständnisvolle Zusammenarbeit, diese Idee zu
verwirklichen. FRIDOLIN STOCKER hat gemeinsam mit
Myran Meyer den Aufbau des Spieles gestaltet und
das Drama in Zuger Mundart verfaßt. HANS BOSSARD
schrieb die Liedertexte, die HANS FLURY in Musik
setzte. ELSA BOSSARD unternahm es, die drei Bilder
«Belagerung von Zug», «Die Zugcr in Königsfelden»

und «Eintritt in den Bund» in den Rahmen der
Goo-Jahrfeier zu stellen und in Vor-, Zwischen- und
Nachspiel zu dokumentieren, indem sie die heutige
Zuger Jugend kritisch fragend und antwortend, Ge-
genwart und Vergangenheit verbindend, am Gesche-
hen teilnehmen läßt. Das Kinderballett von Frau
Marie Domeyer-Minske löste die tänzerischen Auf-
gaben.

Das Hauptanliegen der Verfasser war, die Ge-
schichte des Eintrittes in den Bund lebendig vor den
Augen der Kinder erstehen zu lassen. Dieses Problem
enthielt aber die große Schwierigkeit, das kindliche
Denken und Tun in die schwerwiegenden Entschei-
dungen und in das Handeln der Erwachsenen cinzu-
bcziehen und beides aufeinander abzustimmen. Denn
das kriegerische Geschehen des Jahres 1352 war eine
Angelegenheit der Politiker. Wie sollten Kinder das
darstellen, ohne das Drama zu einer Komödie werden
zu lassen? Die Autoren fanden die einzige mögliche
Lösung: sie stellten die Kinder mit ihrem Denken
und Fühlen mitten in die Handlung und verwendeten
die Gespräche der Erwachsenen nur dort, wo sie im
Interesse des Verständnisses nicht zu umgehen waren.



So entstanden Szenen, die trotz einfachstem Aufbau
•—• und vielleicht gerade deswegen — packten und zu
begeistern vermochten. Dieser unternommene Ver-
such war vollends geglückt, und so wurde ein Jugend-
spicl geschaffen, das in gestraffter Form ein getreues
Bild der Junitage 1352 gab.

Die von Eugen Hotz und Otto Rehn gestalteten
Bühnenbilder waren eine getreue Wiedergabe der
örtlichkeiten in Zug und Königsfelden. Letzterer
Ort wurde mit den berühmten Glasmalereien ausge-
stattet. Das Bild in Zug zeigte den Blick durch das
Tor des Zytturmes gegen den See, der in einem herr-
lichen Blau glitzerte.

Die Szenenfolge des Festspieles lautet: Vorspiel,
Belagerung, Waffenstillstand, Königsfelden, Große
Not, Bündnis und Gelöbnis. Alle Szenen fußen auf
einer historischen Unterlage und sind zu einem wun-
derbaren Mosaikbilde gewoben. Besonders die Glie-
derung in Vor-, Zwischen- und Nachspiel lassen die
Geschehnisse noch plastischer und dramatisch beweg-
ter erscheinen. Besonderen Eindruck machten der
Hofnarr, der Ammann von Zug, die Äbtissin und
Priorin vom Kloster Königsfelden, der Vogt Walter
vom Elsaß, der Hauptmann Wildeste! von der Stadt-
wache und nicht zuletzt der Nachtwächter. Sehr
einprägsam waren die Szenen: der alte Fischer mit
seinen Erzählungen, die Chricsiglogge, das Einschlei-
chen der Buben ins Rathaus, die Verhandlungen mit
dem Herzog, dem die Falkenjagd wichtiger erschien,
als die Hilfe an Zug. Unauslöschbar war der Ein-
druck des Schlußbildes mit der Fahnenpyramide der
Kantone um das hochragende Schweizerkreuz. —
Mit großer Verve und vorbildlicher Ausdrucksfähig-
keit hat die städtische Jugend die Personen im histo-
rischen Spiel darzustellen vermocht. Die flüssig auf-
gelockerte Handlung und die sprachlich einwandfreie
Wiedergabe zeugten von einer gründlichen Einstudie-
rung des Spieles. In Abweichung vom herkömm-
lichen Stil beschritt der Regisseur Myran Meyer neue
Wege, indem er die Rolle des Sprechers einer vor dem
Vorhang aufgestellten Dialog-Gruppe übertrug und
so den Kontakt mit dem Publikum effektvoll her-
stellte. Der Regisseur verstand es, durch Heranzie-
hung von begabten Kräften der Kantonsschule die
Klippen, die in den Rollen der Erwachsenen lauerten,
elegant zu überbrücken; er stellte verheißungsvolle
Talente auf die Bühne. Mit großer Genugtuung darf
die Bevölkerung die Zusammenarbeit zwischen Kan-
tons- und Stadtschule feststellen. Myran Meyer hat
erneut sein hohes Können unter Beweis gestellt. Au-
tor und Regisseur ließen ein Werk erstehen, das auch
im dramatischen Aufbau kaum zu Kritik Anlaß geben

könnte. Es ist erstaunlich, was von schuleigencn Kräf-
ten geleistet wurde: ein wirkliches vaterländisches
Fcstspiel von bewegender Ausdruckskraft, das histo-
risch getreu den dramatisch bewegten Eintritt Zugs
in den Bund der Eidgenossen darstellt. Neben der
Historie behandelt das Drama die ewig neuen und
alten Probleme der Menschheit, wie sie schon 1352
bestanden und noch heute die Menschen beschäfti-
gen. Das Drama ist erzieherisch wertvoll unterbaut
und psychologisch feinsinnig erdacht. Es war daher
nicht zu verwundern, daß die drei Aufführungen im
Casino am 22. und 23. Juni bei den Behörden und der
Bevölkerung eine begeisterte Aufnahme fanden.

Mit dem Frühstrahl des 27. Juni wurde das Zu-
gerland durch die Böllerschüsse vom Zugerberg ge-
weckt: Es rauschten die Bäume im sanften Morgen-
wind und die Vögel weckten durch ihr morgendliches
Lied träumende Kinderherzen. Tausende von Kin-
dern schlugen lachend die Augen auf und ein flüch-
tiger Blick der verschlafenen und verträumten Kin-
dergesichter auf die ersten Wimpel und Fahnen ihrer
Gemeinde überzeugte sie, daß ihr Festtag auferstan-
den war. Nach einem feierlichen Gottesdienst in den
einzelnen Gemeinden zogen die Kinder der zehn
ländlichen Gemeinwesen zur Stadt, deren Behörde sie
zu einem Stelldichein großzügig eingeladen hatte.
Den Kindern gehört das Vorrecht der Freude; darum
war es ein guter Gedanke der stadtzugerischcn Be-
hörde, den ersten Feiertag der zugcrischen Zentenar-
feier, den eigentlichen Tag des Eintrittes in den
Bund, der Jugend vorzubehalten. Sie ist des Landes
Zukunft, die Generation von morgen, und eine freu-
dige, körperlich und geistig gesunde Jugend ist die
beste Gewähr für den Fortbcstand des Staates. Aus
allen Gemeinden zogen die jugendlichen Scharen zur
Metropole. Das Antlitz der «jungen Saat» leuchtete
wie die strahlende Junisonne. Da brauchte es keinen
Photographen, der sie aufforderte: Bitte recht freund-
lich! Fröhlichkeit belebte und besonnte die sonst
wortkargen Kinder der Landschaft, und als sie sich
um 12.00 Uhr mit den Stadtkindern besammelten,
freundeten sie sich sofort an.

DER FESTZUG

Mit viel Liebe und Sorgfalt waren Gruppen ver-
schiedenster Art geschaffen worden in den Schulen
und Werkstätten, um das große Ereignis des Kindcr-

18

umzugcs festlich zu begehen. Die Mädchen hatten im
Arbeitsunterricht emsig an Tüchern und Häubchen
gearbeitet, die in ihren originellen Formen und Far-
bcntönen, nach einem Entwurf von Annemarie und
Eugen Hotz, zum entzückenden Gcsamteindruck des
Festzuges beitrugen. Und die Buben hatten viele
Stunden fleißiger Bastelarbeit gewidmet, um all die
vielen Embleme, Symbole und Insignien herzustellen.

Unter dem Motto: «Stadt und Land mitenand»
zogen die Kinder der elf zugcrischen Gemeinden
punkt 12.30 Uhr in einem farbenfrohen Umzug durch
die Stadt, angeführt durch die «60 Mann» starke
Kadettcnmusik. Ihr folgten die Ehrenjüngferchen,
der Fahncnharst der Schweiz und die historischen
Gestalten aus der Zeit vor 600 Jahren. Da das Motto
weniger als thematischer Leitgedanke für den Fest-
zug gedacht war, sondern vielmehr als ein gemein-
sames Bekenntnis, konnte sich der Entfaltungswille
und Erfindersinn der Kinder voll auswirken und legte
der Phantasie so gut wie keine Fesseln an. Aus diesem
Wetteifer der Gemeinden untereinander erstand ein
Festzug, der an Vielgcstaltigkeit nichts zu wünschen
übrig ließ. Bei jeder Gemeinde herrschte eine Grund-
idee: Urkunde, alte Grundherren und Wappen
der noch bestehenden Korporations- und Bürgcr-
geschlechter. In historischer Reihenfolge rückten die
Gemeinden auf. Unter einem Baldachin von frischem
Tannenreisig kamen die Oberägerer daher. Der ern-
sten Morgartengruppe folgten die Spukgestaltcn des
Chlausbrauches. Wer in der Kantonsgeschichte Be-
scheid weiß, verstand die Bedeutung der Tragbahre,
auf der wie eine schwere Last das alte «Bergrecht»
getragen wurde. In dessen Schutz schritten lang-
bärtige Bergler. Unterägeri gefiel durch seine Holz-
und Bcerensammler, durch seine Heuer und Stall-
helfcr. Besonders herzlich applaudiert wurden die
Pcitschenknaller, die mit großer Hingabe und sicht-
lichem Ernst ihre Kunst den Tausenden von Zu-
schauern vortrugen. Die Menzinger erschienen mit
einem originellen Gespann, dem «Schnegg mit Ochs»,
umringt von einer frohmütigen Hcuergruppe, und
veranschaulichten die blühende Landwirtschaft, die
durch Zwerge mit langen Barten wirksame Hilfe er-
fuhr. Eine ländliche Hochzeit aus Ururgroßvatcrs Zei-
ten wurde besonders von Frauen beklatscht, während
eine riesige Flasche mit Chriesiwasser die Männer zu
erwärmen vermochte. Bcrgmännchen mit funkeln-
den Edelsteinen aus den Baarer Höllgrotten gesellten
sich zu den dunkelhaarigen und grün verschleierten
Elfen des Lorzentobels, um mit den jungen Musikan-
ten, «den Minnesängern der Wildenburg», zu tanzen
und zu festen. — In seiner formalen Geschlossenheit

wirkte der Zug der Kinder aus dem Kinderheim Wal-
terswil besonders effektvoll. Die Gemeinde Cham ließ
in ihren 22 Gruppen zuerst die kirchlichen Episoden
aufleben und zeigte die älteste Urkunde des Kantons,
die heute noch existiert; sie trägt das Datum 858.
Und dann folgten sehr sinnreiche und malerische
Gruppen mit Margueriten, Pilzen, Veilchen, Schmet-
terlingen und lieblichen Märchenfiguren: Schnee-
wittchen mit den sieben Zwergen. Das Chamerwap-
pentier, der Bär, hatte es, Capriolen treibend, beson-
ders auf die Zuschauer abgesehen, während das viel-
sagende Motiv: «Wir lesen das gute Buch» spontan
Beifallsrufe auslöste. Hünenberg zeigte in Riesen-
format den Pfeil: «Hütet euch am Morgarten» und
demonstrierte mit einer währschaften Armbrust-
gruppe. Steinhausen erinnerte daran, daß es einst
unter dem Krummstab des ennetrheinischen St. Bla-
sien stand, und es zeigte auf einem Wagen die in alte
Bibcltexte vertiefte «Nonne von Steinhausen». Die
Schulkinder von Ruch erschienen als Schilfswald und
illustrierten die Uferromantik mit Schwan, Fisch-
reusen usw. Jagdhunde mochten an die Waidmanns-
lust der Halbinselbewohner von Buonas erinnern.
Schon von weitem grüßte der «Fliegende Bannhölz-
ler» der Walchwiler mit seinen Chriesern und Rötcl-
fischern. Neuheim, die kleinste Gemeinde des Kan-
tons, schloß die Gemeinden würdig ab. Die schnei-
dige Handorgelgruppe, Müettis Helferinnen und die
Erdmännchen bereiteten große Freude. Den frohen
Scharen der Schulkinder der Stadt Zug rollte ein
mächtiger Schilfwagen mit dem tangfeuchten «See-
muggi» voraus. Dem Sagenbereich entstammte auch
der «Tüfelstei», den die Oberwiler Schulkinder er-
stehen ließen mit dem naturgetreuen Modell der
Oberwiler Kirche. Nach einer «Schuelreis vor hun-
dert Johre» erfolgte ein Sprung in die Neuzeit. Nun
zogen sie vorüber die endlosen Gruppen, wie sie dem
kindlichen Weltbild entsprungen: die Freizeitbc-
schäftigungen, die poesieumwobenen Reize des Stadt-
lebcns in Beruf und Familienleben, das Lyrische im
Traumland der Mädchen und das Dramatische im
wilden Abenteuer des Knaben. «Grand prix» und
«Tour de Suisse» wurden auf Kinderautos und Trot-
tinetts köstlich verulkt. Hübsche Gruppen von Gärt-
nerinnen mit grün gewandetem Jungvolk, eine große
Taufgesellschaft mit einer vielbelachten Gruppe von
Puppenwagen, ein zierliches, in duftend weißen Tüll
gehülltes Kinderballett auf dem Paradewagen, Fech-
ter und Leichtathleten, gestelzte Kalif-Störche, fah-
rendes Volk mit Ponny und Kartenlesern beschlossen
den vielgestaltigen Festzug, der das goldene Mär-
chenland der Jugend veranschaulichte und manchem



Erwachsenen zarte Erinnerungen entlockte und ihn
daran erinnerte, daß es neben dem nüchternen Alltag
noch ein kleines Paradies gibt. Wieviel frischer Le-
bensmut und wieviel kecker Humor war in den lan-
gen, blumengcschmückten Kolonnen von gesunden
und selbstbewußt auftretenden Buben und Mädchen
zum Ausdruck gelangt! Für die musikalische Beglei-
tung sorgten die Kinder selbst. Zu diesem wunder-
schönen Farbenfilm, der sich vor den Augen eines
begeisterten Publikums abrollte, trat nämlich das aus
frischem Quell und froher Seele sprudelnde Lied,
Melodien der Handorgel- und Blockflötenspieler, wo-
mit die Kinder ihren Fcstzug volkstümlich und ge-
mütstief gestalteten. So wurde dieser unvergeßliche
Umzug der 5000 Kinder von Stadt und Land zu
einer glänzenden Offenbarung des ewig frohen Gei-
stes, der das junge Geschlecht beseelt.

DIE J U G E N D F E I ER AUF DEM FESTPLATZ

Nach dem Festzug versammelte sich die Jugend
aller zugerischen Gemeinden zur Jugcndlandsgc-
meinde auf der Allmend. Vor einem Wald von Kan-
tons- und Gemeindefahnen hatten sich die histori-
schen Gruppen aufgestellt. Dann wurde der Bundes-
brief von 1352 von einem Herold verlesen und vom
Jungvolk jubelnd neu beschworen. Hierauf sangen
Tausendc von Kindern und Erwachsenen den
Schweizerpsalm. Der Stadtpräsidcnt von Zug, Stän-
derat Dr. AUGUSTIN LUSSER, entbot der Jugend freu-
digen Gruß und Willkomm. Er ermahnte sie, auch
im späteren Leben in gegenseitigem Verständnis zu-
sammenzuarbeiten zum Wohl und Gedeihen des
Vaterlandes. Was heute noch Spiel und Fest ist, wird
morgen Ernst und Arbeit sein. Liebe und Treue sei
das Gelöbnis für alle Zukunft. Dem Herrgott sei ge-
dankt für unsere schöne Heimat. Nach der Bekannt-
gabe der Prcisgewinner im Aufsatzwettbewerb ver-

gnügte sich jung und alt an dem von der Stadt ge-
spendeten Zobig, das aus der Zcntenarwurst, einem
Doppclmutschli und einem Schöppli Süßmost be-
stand. •— Die Feier nahm hierauf ihren Fortgang.
Sportliche Wettkämpfe wurden ausgetragen: Hand-,
Korb-, Schnur- und Völkerball, hart umstrittene Sta-
fettenläufe, Klettern, Seilzichen und Schwingen. Die
Kleineren ergötzten sich bei Untcrhaltungs- und Ge-
schicklichkeitsspiclcn, im Kasperlitheatcr, bei Ring-
und Ballenwerfen oder Pfeilschießen. Sehr begehrt
waren die Ponnyfahrten. Gleichzeitig wurden auf
zwei Bühnen nach einem gediegenen Programm aus-
gewählte Darbietungen geboten: Lieder- und Musik-
vorträge, Volkstänze, Fahncnschwingen, Polonaise,
Reigen, Chorgedichte und kleinere Szenen. Überall
herrschte fröhliches Spielen und Kämpfen, wobei die
Buben und Mädchen ihrer Freude und ihrer Begei-
sterung herzhaft und frei Ausdruck gaben, sich selbst,
die Zuschauer und Zuhörer beglückend. Scherz und
Fröhlichkeit paarten sich mit herzlichem Lachen und
ungebundener und taufrischer Heiterkeit. Ein Flug-
zeug, das sehr tief über den Festplatz hinweg sauste,
setzte der Freude die Krone auf, und stolz trat um
17.00 Uhr die große Schülerfamilic den Rückweg
zum Postplatz an, wo endgültig Abschied genommen
wurde. 5000 Schulkinder sangen das Lied: «Ich bin
ein Schweizerknabe». Und dann brach ein beispiel-
loser Jubel des Dankes aus, wie ihn Zug noch nie
erlebt hatte. Alles, aber auch alles, von der Heugabel
und der Gemeindefahne bis zum bändcrgeschmück-
ten Frciheitsbaum wurde zum Abschiedwinken be-
nützt. Sichtlich ergriffen ob diesem spontanen Aus-
druck kindlichen Dankes winkten die Bchördemitglic-
der von den Treppen des Regierungsgebäudes zurück.
Etwas Schöneres als diese jugendliche Anerkennung
hätte niemand verlangen können. Damit ging das
schöne, in allen Teilen prächtige Jugendfest zu Ende,
und zum Abschied läuteten die Glocken unserer Kir-
chen und Kapellen.

AI.PHONS K E R N
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4 Ein strahlend-blauer Himmel wölbt sich über dem kantonalen Jugendfest, und
eine frische Bise ra f f t die Flaggen wie Segel und läl.'t die Fahnen wie Flammen-
zcichcn in den Lüften flattern. Ebenso bewegt von der Begeisterung dieses

Sonnentages sind auch die Herzen der Zuger Jugend, die sieh nach dem herrli-

chen Festzug durch die Stadt auf der Allmend zur Jugendfeier versammelt.



mife/iand f

5 Der Fcstzug der 5000 Mädchen und Buben
aus der Stadt und den Gemeinden steht
unter dem sinnvollen Motto: Stadt und
Land mitenand!

6/7 Mädchen mit der Bluinenpraeht vom Ennet-
see und VVi ld iheu-Buben vom Bern als Zei-
chen der Vielfalt unseres Zugerlandes

Schulspaziergang! Ein Zauberwort für Knaben und Madchen. Die einen mit fro-
hem Übermut, die ändern in scheuer Erwartung, so ziehen sie in die unbekannte
Welt hinaus, aber alle mit drin Leuchten freudiger Erregtheit in den Augen



l'liue huiitc Bilderfolge von unbeschwerter Fröhlichkeit,
(iiuh dort, wo die Kinder in das Leben der Erwachsenen

vorgreifen

9 Elfchen-Wagen

12 Zum Schönsten xähk-n du1 Blumen-Gruppen

10 Das Chamcr W;ipj)rn

13 Die Begabung zum folgsamen oder freihei ts-
lustigen Ehemann scheint als Talent schon
im Kind /u schlummern

11 Zuger Geschlechter-Wappen



i4 / '5 / ' '> Drei Szenen aus dein prächtigen Jugendfestspiel «Zug im Bund 1352 bis
1952:-, verfaßt von Elsa Bossard und Fridolin Stocker, und von Myran
Meyer mit Schülern der Stadt und der Kantonsschule im Casino zu
lebendiger A u f f ü h r u n g gebracht



^weiter Tag

FESTSITZUNG DES KANTONSRATES

17 Der Zugcr Stadtpräsident, Ständerat Dr. Augustin Lusscr, entbietet der Jugend
des gesamten Zugerlandes Gruß und Willkomm, um sie dann dem Spiel und
den sportlichen Wettkämpfen freizugeben. So viel sonnige Jugend, echte Fröh-
l iehke i t und k i n d l i c h e Freude ist noch nie in unserer Stadt versammelt gewesen

DANKGOTTESDIENST

Der Kantons- und Regierungsrat, mit Bundesrat
Dr. Philipp Etter in der Mitte, sowie das Kantons-
und Obergericht begeben sich in feierlichem Zug,
unter Vorantritt der Knabenmusik und eines Fähnd-
richs mit der Kantonsfahne, in die Kirche St. Os-
wald, wo H. H. Dekan Johann Knüsel eine stille
Messe zelebriert, begleitet von Musikvorträgen von
Direktor H. Flury.

KANZELWORT VON
STADTPFARRER HANS STÄUBLE

«Hochgeachteter Herr Bundesrat!
Hochverehrter Herr Landammann!

Sehr verehrte Herren der Regierung und aller
kantonalen Behörden!

Gott ist der Herr der Geschichte. Anfang und
Ende liegen in seinen allmächtigen und gütigen Hän-
den, auch das Jahr Eins und Sechshundert der Ge-
schichte Zugs im Bunde der Eidgenossen. In welch
verschiedenartiger seelischer Verfassung steht aber
der Mensch vor den Marksteinen der Jahre irdischen
Geschehens!

Zug 1952 hat sich das Festgewand der Freude um-
geworfen, mit Blumen sich geschmückt und mit Son-
ncngold umgürtet. Freude strahlt aus allen Augen
und Gassen. Und wie einst die roten Siegel am Per-
gament, so flammten gestern abend die Feuer auf den
Höhen als lebendiger Ausdruck unserer Treue und
Liebe zum Bund der Väter unter dem Firmament,
und die Glocken der Heimat sangen das Lied dank-
barer und reifer Freude, wie goldene Ähren.

Den Männern von anno 1352 in Stadt und Amt
war es anders zu Mute! Der Mensch überschaut eben
nur das Gestern und in etwa das Heute. Das Morgen
aber erahnt er nur als schwache Schattenbilder im
Dämmerlicht des Abends seines Tages. Sind wir klug
oder feige? Sind wir Männer oder Memmen? Sind
wir treu oder treulos? Wie unheimliche Gespenster
werden solche Fragen die Tage der Sonnenhöhe des

Jahres 1352 umgeistert haben. Die Feuertage des Lei-
dens mußten diesen Männern zu Feiertagen des Gott-
vertrauens werden. Die Männer schlugen ein und
wagten den Bund «Irn Namen Gottes».

Sie taten gut. Der Mensch denkt und Gott lenkt.
Allerdings lenkt Gott nicht so, daß der Mensch zu
einer Marionette würde. Gott beraubt den Menschen
weder in seinen guten noch in seinen bösen Tagen
der Krone der Freiheit. Aber Er ordnet Gestalten
und Versagen, was immer der Mensch in Freiheit
Gutes oder Böses wirkt, in seine ewigen Pläne ein.
Gott kann selbst mit fallenden Steinen bauen.

Rückblickend ist uns heute das Dunkel der Tage
um St. Johann von 1352 erhellt und der tiefere Sinn
jener Tage enthüllt. Gott, der Herr und Lenker der
Geschichte war damals daran, einen weiteren Bau-
stein zu legen für eine größere Heimat, in deren Ge-
markungen einmal das Zugerland mit seinen lichtver-
klärtcn Horizonten, fruchtbaren Höhen und Tälern
im bcsondern ein Abbild der ewigen Heimat werden
sollte. Gott war in jenen Tagen daran, ein treues
Völklein als starken siebenten Ring in die goldene
Kette späterer zweiundzwanzig Kantone einzuschmie-
den, dem die Aufgabe zukommen sollte, fest wie die
Rigiwand im Hintergrund seiner Landschaft in
Treue zu den christlichen Grundsätzen zu verharren,
von diesem Felsenfundament aus aber den Nöten und
Problemen der Zeit gegenüber geöffnet zu sein wie
seine Täler. Gott ließ in jenen Tagen eine neue
Initiale in herrlichem Weiß-Blau-Weiß in ein welt-
politisches Evangelium einmalen, das laut in einer
Zeit gesungen werden sollte, deren Antlitz ein Haupt
voll Blut und Wunden ist, geschlagen von den Götzen
des Nationalismus und des raubgierigen Materialis-
mus. 1352 ist eine neue Seite im eidgenössischen
Evangelium, das der Welt verkündet, daß Menschen
von vier Sprachgruppen und drei Kulturen, reich
durch Arbeitskraft in einem Lande, arm an Boden-
schätzen, Männer und Frauen der Geistes- und
Händearbeit, als ein Volk von Brüdern zusammen
wohnen können, wenn die Kraft des Kreuzes Christi
sie verbindet.

Verehrte Herren der kantonalen Behörden! Auf
der Schwelle zum siebten Jahrhundert des Standes
Zug im Bunde der Eidgenossen danken wir freudig
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Gott, dem Herrn und Lenker der Geschichte, daß Ei-
den kleinen, aber kraftvollen Stand Zug werden ließ
und beten mit dem Psalmisten: «In Schutz und Ob-
hut nahm uns der Herr. Wie seinen Augapfel schützte
er uns. Dem Adler gleich, wenn er sein Nest aufspürt
und über seiner Brut sich schwebend hält, spannte er
die Flügel über uns aus» (Deut. 32, 11). Mit innerer
Bewegung danken wir Menschen zweier Weltkriege
aber auch, daß Gott unsere Heimat bestehen ließ.
Laut haben die Kriegsfurien an die Tore unseres
Vaterlandes gepoltert. Tonnen todbringender Lasten
dräuten wie schwere Gewitter am Himmel. Millionen
von Menschen verloren im letzten Jahrzehnt Leben,
Heimat und Herd. Städte wurden zu Haufen von
Schutt und Asche. Umringt von Orten grauenhafter
Verwüstungen träumen Dörfer und Städte der
Schweiz, in eine paradiesische Landschaft eingebet-
tet, wie unschuldige Kinder lächelnd in ihren Wie-
gen. Wir haben das «Wunder Schweiz» erlebt. Wir
danken Gott dafür.

Nach dem Dank an Gott möchte ich in dieser

Feierstunde als einfaches Glied aus dem Volke
den Behörden ein Wort der Anerkennung widmen.
Sie sind ja im besondern die Mitarbeiter Gottes im
Staate! Kirche und Staat sind gottgewollte Institu-
tionen, berufen zur Arbeit am natürlichen und über-

natürlichen Wohle des Menschen. Der Mensch als
soziales Wesen kann nur in der Gemeinschaft seine
Vervollkommnung finden. Gemeinschaft Vieler ver-
langt aber naturnotwendig Leitung und Lenkung.
Diese Würde und Bürde ist im Staatswesen im be-
sondern Ihnen übertragen, verehrte Heuen. So we-
nig eine Familie ohne einen Vater, der mit klarem
Kopf und arbeitsamen Händen für die Seinen sorgt,
und ohne eine Mutter, die mit opferstarker Liebe die
Stube erwärmt und durchsonnt, glücklich bestehen
und leben kann, so wenig werden Menschen in einem
Staatswesen glücklich zusammen wohnen, wenn nicht
Behörden und Regierung väterlich tatkräftig versor-
gen, die Schule in der Erziehung sich mütterlich über
die Kinder neigt und die barmherzige Schwester der
Wohlfahrtseinrichtungen sich über die Schwachen
beugt. Wenn wir heute als freies Volk im großen
und ganzen glücklich in der schönen Zugerstube mit-
einander leben und arbeiten können, so verdanken
wir das nicht zuletzt den Mitarbeitern Gottes im
Staatswesen, den Behörden, die mit dem Herzblut

treuer Pflichterfüllung ihren Arbeitsplatz gesegnet
haben. Ihnen sei deshalb am heutigen Jubeltag auch
ein Wort dankbarer Anerkennung gesagt!

Verehrte Herren! Nach den Worten des Dankes
noch ein kurzes Wort der Besinnung.

Die verantwortlichen Männer von 1352 schlössen
nicht nur mit Zürich, Luzern, Uri, Schwyz und Un-
terwaiden ein Schutz- und Hilfsbündnis, sondern gin-
gen durch den Eid auch einen Bund mit Gott ein.
Sie waren Realpolitiker und rechneten mit der größ-
ten Macht! Auch damals standen sich im Alltag Sün-
der und Heilige so nahe, wie die Teufel und Engel
an den Portalen gotischer Dome. Daran ist aber
nicht zu zweifeln, daß die alten Eidgenossen ihr
staatliches Wollen in Gottes Willen verankern und in
Verantwortung vor Gott entfalten wollten. Sie mach-
ten sich Gott durch einen heiligen Eid zum ersten
und obersten Bundesgenossen. Sie wurden Eidge-
nossen.

Dieser eidgenössische Sinn, das lebendige Verant-
wortungsbewußtsein vor Gott muß erhalten bleiben!

Der Staat muß sich seiner Verantwortung vor dem
höchsten Herrn bewußt bleiben. Er muß Diener
Gottes sein, will er dem Volk zum Segen werden.
Ein Staat, der keine unantastbaren Rechte Gottes
kennt, wird zum Götzen, der den Menschen ver-
gewaltigt und zum Sklaven schlägt. Die Geschichte
der letzten Jahrzehnte hat uns dafür genug An-
schauungsmaterial geliefert, und krachend sahen wir
Gebilde zusammenstürzen, die gegen Gott gebaut
waren. Die Gebote Gottes und unseres Herrn Jesus
Christus sind auch für den Staat verpflichtend und
Wegweiser zum Glück.

Eidgenössischer Sinn muß dem Volke erhalten
bleiben durch den Schutz des Sonntages. Der Sonn-
tag ist der Tag der wöchentlichen Bundeserneuerung
mit dem ersten Eidgenossen. Ein Volk, das den Sonn-
tag verliert, verliert das Bewußtsein höherer Berufung
und persönlicher Verantwortung und verfällt leicht
der Vermassung. Ein Volk ohne Sonntag verliert
seine Seele.

Lebendiges Verantwortungsbewußtsein vor Gott
muß der Ehe, Familie und Erziehung erhalten blei-
ben. Jede Ehe ist eine Eidgenossenschaft im Kleinen,
ein Bund vor dem Angesicht des Allerhöchsten ge-
schlossen für ein ganzes Leben. In jeder Eheschei-
dung zerfällt nicht nur ein persönliches Glück, son-
dern, es löst sich auch ein Stück Eidgenossenschaft auf.
Starke, gesunde Familien sind die lebenswichtigen
Wurzeln eines Volkes, und christlich geprägte Men-
schen sein Ruhm. In schönster Landschaft leben,
kann höllische Pein bedeuten, wenn deren Bewohner
nicht gut geworden sind im Geiste unseres großen
Menschenbruders Jesus Christus.

Verehrte Männer der Behörden! Auf dem
Schlachtfeld von Marignano segnete Ammann Stei-
ner die zum Tod Geweihten mit drei Schollen Erde
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im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes.

Dem Tode geweiht sind wir alle, und wir müssen
einmal über unser Tun und Lassen Rechenschaft ge-
ben. In dieser feierlichen Stunde möchte ich uns aber
zum Leben und Werken weihen, damit wir einmal im

Tode bestehen können.
Ich empfehle Volk und Behörden Gott dem Va-

ter, der alles erschaffen hat und in dessen Händen die
Herrschaft über alle Völker liegt. Möge Er weiterhin
Bund und Kantone in Frieden und Freiheit gnädig
bewahren und Ihnen Kraft geben, nach den Plänen
Seiner Weisheit zu regieren.

Ich empfehle Volk und Behörden Gott dem Sohne,
der uns erlöst hat. Er ist der Weg, die Wahrheit und
das Leben, nicht nur des einzelnen Menschen, sondern
auch des Staates. Möchten wir uns, durch sein Blut
zu Brüdern erkauft, allzeit als ein Volk von Brüdern

bewähren.
Ich empfehle Volk und Behörden Gott dem Heili-

gen Geiste, dem Lebendigmacher. Möge Er uns für
jede Not der Zeit hellhörig halten und starkmütig, ihr
christlich zu begegnen. Amen.»

Nach dem Dankgottesdienst begeben sich die kan-
tonalen und gemeindlichen Behörden zum Regie-
rungsgebäude und versammeln sich im Kantonsrats-

saal zur Festsitzung.
Stiegenhaus und Saal sind festlich geschmückt;

nebst den erwähnten Behörden finden sich auch
Prof. G. Utinger und Prof. Dr. J. Brunner, Mitglied
der Kunstkommission, ein.

Die aufliegende Präsenzliste ergibt die Abwesenheit

von Kantonsrat P. J. Merz, entschuldigt.

ANSPRACHE VON
KANTONSRATSPRÄSIDENT LEO HÜRLIMANN

«Es gereicht mir zur hohen Ehre, Sie zu der heuti-
gen Festsitzung der 600-Jahrfeier des Eintrittes Zugs
in den Bund der Eidgenossen herzlich begrüßen zu
dürfen und Ihnen, vorab unserm hochverehrten Mit-
bürger Herrn Bundesrat Dr. Philipp Etter, für Ihr

Erscheinen herzlich zu danken.
Wir haben soeben einem Dankgottesdienst zu die-

ser hochfestlichen Feier beigewohnt. Damit hat der
Stand Zug offiziell die Dankbarkeit an den Aller-
höchsten für die Schaffung und Erhaltung unseres

Staates im Rahmen der Eidgenossenschaft zum Aus-
druck gebracht. Wenn auch unser Staatsgebilde zu
den kleinern Perlen im Kreise der Eidgenossenschaft
gehört, so drängt sich doch bei der Art des Ereignis-
ses, das wir heute festlich feiern, der Gedanke auf,
wie es zum Eintritt Zugs in den Bund der Eidgenos-
sen kam und was es für die nächste und fernere Zeit
für Folgen zeitigte. — Hierüber ein klares Bild zu
geben, würde den mir gesteckten Rahmen sprengen,
und so überlasse ich das für einmal lieber den Ge-
schichtsforschern, womit nicht gesagt sein soll, daß
wir nicht mit hoher Befriedigung auf die anregende
Wirkung dieser Feier blicken, die es fertig gebracht
hat, längst gewünschte Veröffentlichungen zum Rei-

fen zu bringen.
Wenden wir uns daher dem Gedanken zu, was uns

Menschen der heutigen Zeit, die wir an der Verwirk-
lichung unserer Ziele und Pläne als gesetzgebende Be-
hörde zu wirken berufen sind, weit mehr angeht: das
sind die geistigen Kräfte und Leitgedanken, die so-
wohl die schweizerische Eidgenossenschaft selbst, wie
auch unser zugerisches Staatswesen geschaffen haben.
Wenn wir auch nur ein wenig aufmerksam zusehen,
so finden wir da eine ziemlich merkwürdige, lehr-
reiche Erscheinung. Wohl waren die Ereignisse um
Zugs Eintritt in den Bund der Eidgenossen von Waf-
fengeklirr begleitet, aber die weitere Entwicklung hat
sich doch auf ganz anderem Gebiete bewegt.

Es ist der Weg der strengen Achtung vor dem
Rechte des Ändern, der gar nicht immer und in allen

Lagen der Stärkere war.
Unsere Vorfahren haben es sich, wie die Eidgenos-

sen, die damals den Bund bildeten, allerhand kosten
lassen, um durch das Mittel beidseitiger Verträge
und schiedsgerichtlicher Verhandlungen zum Ziele
zu kommen. Und das wurde keineswegs auf den
ersten Anhieb erreicht. Es gab mehr als einen Rück-
schlag und bedurfte staatsmännischer Klugheit und
vieler Geduld, um nicht vom richtig erkannten Weg

abzuweichen.
Lassen Sie mich das an einem einzigen, sehr lehr-

reichen Beispiel dartun. Wenn Sie unsern Bundes-
brief vom 27. Juni 1352, den wohl jeder von Ihnen
einmal in stiller Stunde zur Hand nimmt, aufmerk-
sam lesen, so sehen Sie sofort, daß die Bindung mit
dem angestammten Landesherrn keineswegs willkür-
lich gebrochen wurde. Die wohlerworbenen Rechte
blieben anerkannt und geachtet, und erst die vom
Reichsoberhaupt ausgesprochene Reichsacht ver-

mochte sie später aufzulösen.
So und nicht anders sind der Zugerbund und die

ändern Bünde entstanden. Sie bedeuten weder einen



Bruch mit althergebrachten Rechten und Ansprü-
chen, noch etwa das, was wir als Revolution zu be-
zeichnen pflegen.

Von der Schule her wissen wir aus dieser Zeit, als
die Eidgenossenschaft und mit ihr der Kanton Zug
entstand, wuchs und sich mehrte, daß fast nichts
als blutige, siegreiche Schlachten sich folgten. Das
ist schon längst als lückenhaft, eigentlich irreführend
erkannt worden. Die meisten Kriege, die die Eid-
genossen, bis zu den italienischen Feldzügen, führten,
waren Defensivkriege, Abweisung von Angriffen auf
wohlerworbene Rechte. Der innere Aufbau unseres
Staates vollzog sich ganz anders, eben durch das Mit-
tel einer die vorhandenen Ansprüche achtenden Er-
starkung und klugen Erfassung sich bietendcr Gele-
genheiten.

Sie werden es mir erlassen, den Beweis dafür im
Einzelnen zu leisten. Für die gesamte schweizerische
Entwicklung ist er, wie gesagt, längst erbracht. Hof-
fen wir, daß auch der Werdegang der engern zugeri-
schen Heimat unserer Jugend und unserem Volke
von diesem Standpunkte aus näher gebracht werde.
Das hat auch für uns heutige Menschen, die wir an
den Schicksalen unseres geliebten engern Vaterlandes
arbeiten, immer noch seine hohe und eindringliche
Bedeutung.

Die Freiheit, das mit Fug und Recht so hoch ge-
priesene Gut, kann sich nie und nimmer zum dauern-
den Wohl des Ganzen auswirken, wenn es dies nicht
innert den Schranken des Rechtes tut. Sie mögen
hie und da unbequem sein, diese Schranken, die wir
uns ja schließlich selbst errichtet haben. Aber wir
sind dazu da, überbordende Entwicklungen und For-
derungen zu dämmen, der schwachen Menschen-
natur als Stütze zu dienen in den Wirrnissen der heu-
tigen Zeit. Die Umstände, unter denen Eidgenossen-
schaft und Stand Zug geschaffen wurden, das müssen
wir uns klar sein, waren keineswegs leichter und sor-
genloser als die unsrigen. Aber die Erfolge, deren
wir uns heute freuen, verdanken wir, nebst dem
offensichtlichen Schütze des Allerhöchsten, der Wach-
samkeit unserer Altvordern und nicht zuletzt ihrem
ausgeprägten Rechtssinn.

Es soll daher unsere Aufgabe und unser Ziel sein,
diesen Rechtssinn weiter zu hegen und zu pflegen.
Der Rechtssinn gehört wohl zu den stärksten Eck-
pfeilern unserer Freiheit.

Pflegen wir ihn in den Familien, den Geburtsstätten

und Grundfesten jeder gesellschaftlichen Ordnung.
Pflegen wir ihn in den Gemeinden, welche die

Stützen und Träger eines gesunden kantonalen
Staatswesens sind, und

pflegen wir ihn als verantwortliche Volksvertreter
durch Schaffung gerechter, den Schwachen stützen-
der und den Starken zumutbarer Gesetze. Wir bilden
die Plattform, dem angestammten Rechtssinn klugen
Ausdruck zu verleihen durch Schaffung von Gesetzen
zum Ausgleich sozialer Forderungen und Spannun-
gen; durch Schaffung eines innerstaatlichen Finanz-
ausgleiches und in noch so vielen ändern Aufgaben.

Rechts- und Brudersinn sind die sprudelnden Quel-
len für das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Sie
bilden die Voraussetzungen für das Glück des Vol-
kes und des Staates, ja sie umfassen alles, was uns lieb
und teuer ist: unsere staatlichen und gesellschaft-
lichen Institutionen und unsere unbändige Freiheits-
liebe.

Dieses durch eine Soojährige Geschichte erhärtete
Erbe möge auf die Fürbitte unseres Landesheiligen
Bruder Klaus und unter dem Schütze des Allerhöch-
sten wachsen, blühen und gedeihen, damit unsere
Nachkommen die 700-Jahrfeier wiederum im brüder-
lich einträchtigen Kreis der Eidgenossenschaft feiern
können.»

ÜBERGABE DER WANDGEMÄLDE
VON PROF. UTINGER AN DEN KANTONSRAT

Im Namen des Regierungsrates spricht Land-
ammann Dr. E. STEIMER :

«Mit dem Jugendtag von gestern hat die Zentenar-
feier des Eintrittes Zugs in den Bund der Eidgenossen
vor 600 Jahren ihren frohen Anfang genommen;
heute nimmt die Feier mit dem offiziellen Tag ihren
Fortgang, um nach den Gottesdiensten am Sonntag,
nach dem Festzug und dem Volksfest am Montag-
morgen zu verrauschen und zu verklingen. Dann wird
die denkwürdige Jahrhundertfeier der Erinnerung an-
gehören und der Alltag wieder seine Rechte fordern.

Der Regierungsrat hat geglaubt, dieses für unser
Zugerland so große Ereignis nicht vorübergehen las-
sen zu dürfen, ohne eine sichtbare Erinnerung, die
uns stets augenfällig begegnet, im Kantonsratssaal

anbringen zu lassen.
Der Regierungsrat hat einem Künstler, von ural-

tem Baarergeschlccht stammend, den Auftrag erteilt,
zwei Wandgemälde für diesen Saal zu schaffen, die
uns stets an das große Ereignis der Jahrhundertfeier,
deren Zeugen wir sind, erinnern sollen. Der Schöpfer
dieser Werke ist Professor Gebhard Utinger, der hier
anwesend ist.

D I E B E I D E N W A N D G E M Ä L D E « B U N D E S S C H W U R D E R Z U G E R »

UND « H E I M K E H R AUS DER F R E M D E » VON PROF. G E B H A R D

U T I N G E R , VOM H. R E G I E R U N G S R A T DES STANDES ZUG AUF

D I E 6 0 0 - J A H R F E I E R H I N D E M K A N T O N S R A T G E S C H E N K T ,

F E I E R L I C H Ü B E R G E B E N D U R C H L A N D A M M A N N D u E M I L
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So reich Utingers Werke auf dem Gebiete der Ar-
chitektur und so kühn seine Entwürfe und Projekte
sind, so liegt die Größe und die Kraft der Gestaltung
hauptsächlich in den Schöpfungen, die Utinger als
Maler hervorgebracht hat. Im In- und Ausland, be-
sonders in Deutschland, hat der Meister Großes und
Bleibendes geschaffen. Es lag daher nahe, daß der
Regierungsrat den Anlaß der Zentenarfeier benützen
wollte, um. der Öffentlichkeit aus dem reichen künst-
lerischen Schaffen Utingers ein Werk zu schenken
und dadurch dem Künstler den Dank und die Aner-
kennung der Heimat zu bekunden.

Die in diesem Saale geschaffenen zwei Wandge-
mälde sollen das Geschehen in alter und neuester Zeit
verlebendigen und als Mahnung für die kommenden
Geschlechter gelten.

Im ersten Gemälde links ist der Bannerträger des
Standes Zug dargestellt. Vor ihm steht der Priester,
der als geistiger Vertreter der Eidgenossen die
Schwurformel verliest. Der Schwur wird von den
einzelnen Fahnenträgern der sechs eidgenössischen
Stände entgegengenommen. Über diesen, im däm-
merigen Hintergrund, ist in Vision das Kreuz, Sym-
bol der werdenden Eidgenossenschaft erkennbar. Das
Ganze ist die Schwurverpflichtung.

Das zweite Bild rechts ist die Auswirkung der
Schwurverpflichtung. Die Heimkehr wird dargestellt
und zeitlos personifiziert. Der in Not geratene Mensch
wird von der Heimat und den Seinen aufgenommen,
gemäß dem Schwur der Ahnen «stets helfend und
stützend beizustehen, wo geistige und irdische Not
und Bedrängnis entstanden sind». Die Heimat wird
personifiziert durch die Familie, die den Bedrohten
und Gequälten wieder aufnimmt und aufrichtet. Die

Heimat ist der Hort der Menschenwürde und des
Gottvertrauens. Das zweite Gemälde ist die geistige
Auswirkung und Ergänzung des Schwurbildes.

Im Bewußtsein, ein würdiges Denkmal der Zente-

narfeier vermittelt zu haben, übergibt der Regie-
rungsrat dem h. Kantonsrat die zwei Bilder von Geb-
hard Utinger als Erinnerung an die großen Tage
Zugs vom 27-/2g. Juni 1952.»

Anschließend werden die beiden Wandbilder vom
Standesweibel unter starkem Beifall desRates enthüllt.

ANSPRACHE VON
BUNDESRAT DR PHILIPP ETTER

Auf Einladung des Regierungsrates nimmt Bundes-
rat Dr. PHILIPP ETTER an der Sitzung teil und hält

folgende Ansprache:

«Landammann und Räte von Stadt und Amt Zug!

Heute nachmittag werden die Eidgenossen in die
Stadt einmarschieren. Grad so wie vor 600 Jahren.
Und doch nicht ganz gleich. Denn vor 600 Jahren
ließen die Zuger die Eidgenossen recht unfreundlich
wochenlang vor den Stadttoren warten, und die Eid-
genossen warben um die Braut mit Hellebarden und
Morgensternen. Heute werden die Zuger die Eidge-
nossen nicht warten lassen, vielmehr sie mit Jubel und
Blumen überschütten. Bis zur Ankunft der Eidgenos-
sen sind wir Zuger noch unter uns. Ich stehe nicht
als Bundesrat hier. Den Gruß des Bundesrates und
der Eidgenossen wird Euch der Bundespräsident über-
bringen. Er wird uns wohl sagen, was der Bund der
Eidgenossen den Zugern zu verdanken hat. Deshalb
finde ich, es sei vielleicht angezeigt, in dieser Stunde,
da wir noch allein und unter uns sind, uns darauf zu
besinnen, was wir Zuger den Eidgenossen zu ver-
danken haben. Und das ist viel, sehr viel. Doch will
ich mich auf das Wesentliche beschränken.

Dem Bund mit den Eidgenossen verdanken wir
das Erwachen von Stadt und Amt Zug zu eigener
Staatlichkeit. Als der Zugerbund besiegelt wurde,
hatte zugleich auch die Geburtsstunde des zugeri-
schen Staates geschlagen. Was vordem rechtlich und
territorial nur ein lockeres und unfreies Gebilde ge-
wesen war, in dem die zentrifugalen und zentripeta-
len Kräfte die Waagschale hielten, wuchs mit dem
Eintritt in den Bund zu einer freistaatlichen Gemein-
schaft zusammen. Die Stadt und die Gemeinden des
Äußern Amtes handelten beim Abschluß des Zuger-
bundes zum ersten Mal als staatliche Einheit, als
staatliche Persönlichkeit, zum ersten Mal als Träger
und Subjekt, nicht mehr nur als Objekt staatlicher
Willensbildung. Wir feiern somit heute nicht nur
unsere Goojährige Zugehörigkeit zur Eidgenossen-
schaft; wir feiern zugleich auch den Goojährigen Be-
stand des Staates Zug. Und das verdanken wir den
Eidgenossen!

Was bedeuten nun 600 Jahre, gemessen an den
großen Zeitspannen der Weltgeschichte? Sie umfas-
sen ja kaum zehn Menschenalter und kaum zwanzig
Generationen unserer Geschlechterfolge. Das ist,
weltgeschichtlich gesehen, keine lange Zeit. Werfen
wir aber unsern Blick hinaus über die Grenzen unse-
res Landes und denken wir daran, wieviele mächtige
Reiche in diesem Zeitraum zusammengebrochen sind,
wieviele Staatsgebilde in ihren Grundfesten erschüt-
tert, auseinandergerissen, ihrer Freiheit beraubt und
in Knechtschaft geworfen wurden, dann erscheinen
uns 600 Jahre unerschütterten Bestandes unseres zu-
gerischen Staates halt doch als eine lange Zeit der



Gnade und der Festigkeit. Und wiederum: diese 600
Jahre freier und glücklicher Entwicklung unserer
zugerischen Republik verdanken wir unserem Bund
mit den Eidgenossen. Auf uns allein gestellt, ohne
Schulterschluß mit den ändern eidgenössischen Stän-
den hätten wir unsern kleinen Freistaat unmöglich
durchnähen können. Im starken Bunde sind auch
wir stark und frei geblieben. Dessen wollen wir dank-
bar gedenken, wenn heute nachmittag die Eidgenos-
sen zu uns stoßen, um sich mit uns der gemeinsamen
Freiheit und Kraft zu freuen.

Und auch darüber wollen wir uns freuen, daß uns
das Glück beschieden war, eine kleine Republik zu
bleiben. Die engen Grenzen, die unserem Staat der
elf Gemeinden gezogen sind, haben wir nie als
Zwangsjacke empfunden. Mir scheint, gerade diese
Feierstunde sei dazu angetan, um uns auf das Recht,
das Glück und die Größe des Kleinstaates zu besin-
nen. Die ganze Entwicklung unserer Zeit scheint dem
Kleinstaat und seiner Berechtigung keine besondere
Gunst zu schenken. Alles strebt nach einer bisher
unerhörten und nie gesehenen Zusammenballung
politischer, wirtschaftlicher und militärischer Macht
in großen Räumen. Selbst der Großstaat des neun-
zehnten Jahrhunderts ist im zwanzigsten Jahrhundert
zu klein geworden. Doch was nützt es dem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewinnt, darob aber seine
Seele verliert? Der Kleinstaat hat seine Seele noch
nicht verloren! Er bleibt im Herzen seiner Bürger
verankert. Je stärkere Macht sich im großen Staats-
raum zusammenballt, desto mehr gehört der Mensch
dem Staat. Je kleiner der Staat, desto mehr gehört er
dem Menschen. Der Kleinstaat steht dem Menschen
viel näher, und der Mensch nimmt am staatlichen
Leben viel engern, ja ich darf wohl sagen herzlicheren
Anteil. Der Staat gehört noch uns. Er ist noch eine
Funktion der Gemeinschaft, und die Gemeinschaft ist
nicht eine Funktion des Staates. Wir sind noch Herr
und Meister im Lande unserer Väter und Mütter,
und wir gestalten das öffentliche Leben nach unserem
eigenen Willen, nach unserer eigenen Art und nach
den geschriebenen Gesetzen des Herkommens. Im
kleinen Freistaat finden wirkeine verstaatlichten Men-
schen. Die kleine Republik ist vermenschlichter Staat.
Deshalb brechen im Kleinstaat die Begriffe Staat und
Heimat nicht auseinander. Und daraus erkläre ich
mir nun die Tatsache, daß wir Zuger — und wir, die
wir in der «Verbannung» leben, vielleicht noch mehr
als Ihr — daß wir so mit ganzem, glühendem Herzen
an unserer zugerischen Heimat hangen. Und nicht
nur an unserer Stadt oder an unserem Heimatdorf,
nicht nur an unseren Türmen, an unseren Seen und

Bergen und nicht nur an jener heiligen Erde, in deren
geweihtem Schoß unsere Väter und Mütter und alle
unsere Ahnen ruhen. Nein! Wir Zuger lieben unsere
Heimat in ihrer Ganzheit. Unsere Herzen sind dem
ganzen Ländchen verhaftet, der zugerischen Heimat
und dem zugerischen Staat, die für uns eine unzer-
trennliche Einheit bilden. Denn die gleichen Väter,
die unsere Rathäuser und Kirchen bauten und unsere
Bauern- und Bürgerhäuser, schufen auch unsern
Staat und die Stadtmauern und Festungstürme, um
die Freiheit dieses unseres Staates zu verteidigen und

zu erhalten.
Gewiß, auch der Kleinstaat kennt seine Tücken

und seine Untugenden, und es ist vielleicht besser,
wenn wir auch davon sprechen, solange wir noch
unter uns sind und die Eidgenossen nicht zuhören,
obwohl sie kaum viel braver sein dürften als wir. Je
enger der Raum, desto härter stoßen die Gegensätze
gelegentlich aufeinander. Unsere Zugerköpfe sind
nicht weniger hitzig und die Zugerzungen nicht weni-
ger spritzig als anderswo. Doch was verschlägt's? Das
war schon immer so und wird so bleiben, soll so blei-
ben bei einem freien Volk. Die Zugergeschichte kennt
Zeiten, in denen die Leidenschaften gar tief die
Volksseele aufwühlten und Frieden und Eintracht
in Scherben schlugen. Jene dunkeln Blätter unserer
Geschichte sollen sich nicht wiederholen. Freie, ja
heftige und gelegentlich leidenschaftliche Auseinan-
dersetzungen gehören zum Wesen der Demokratie.
Sie klären die Wasser und halten die Geister wach.
Sind dann aber einmal die «Schlachten» geschlagen
und die Würfel gefallen, dann sitzt man wieder zu-
sammen, richtet den Blick aufs gemeinsame Ganze
und zieht am gleichen Strick. Unsere Landschaft
kennt keine drohenden Lawinenhänge. In ruhiger
Ausgeglichenheit und herrlicher Schönheit, doch
ohne eigentliches Pathos liegt sie vor uns, und sicher
hat unsere Landschaft auch abgefärbt auf die Seele
unseres Volkes. Mag der Föhn auch ab und zu in den
Wassern wühlen und sie zu steilen, stürmenden Wo-
gen auftürmen, so fallen doch die Wasser wieder ins
ruhige Gleichgewicht zurück, sobald der Sturm aus-
getobt hat. Unser Volk ist allen Extremen abgeneigt
und dem Frieden zugetan. Und mögen andere ge-
scheiter sein als wir Zugerkappen — an Tiefe des Ge-
mütes nehmen wir es mit Jedem auf! Mit dieser Ge-
mütstiefe unserer Landschaft und unserer Volksseele
hängt es wohl zusammen, daß unser Zugervolk, wenn
ein Aufruf ergeht an Hochherzigkeit und Freigebig-
keit, sich immer in die ersten Ränge zu stellen weiß.
Wären die Eidgenossen schon da, würde ich das nicht
sagen. Da wir aber noch unter uns sind, durfte ich

wohl unserem Volk für diese herrliche Gesinnung
meine Bewunderung zum Ausdruck bringen, ohne
mich dem Vorwurf der Überheblichkeit auszusetzen.
Kleines Volk, großes Herz!

Der Zugerbund wurde nicht nur besiegelt. Er
wurde auch beschworen. Er war, wie alle unsere alten
Bünde, gegründet auf einen Eid. Der Herrgott selbst
sollte Zeuge und Schutzherr des Bundes sein. Dessen
wollen wir auch heute, da es gilt, das Gelöbnis der
Treue zu erneuern, in Dankbarkeit und Ehrfurcht
gedenken. Alle Jahre, wenn irgendwie es mir möglich
ist, komme ich an unseres lieben Herrgotts Tag nach
Zug, sozusagen um mein Heimatrecht zu erneuern.
Schwenken wir dann durch den Zytturm in die Alt-
stadt ein, dann jubelt mein Herz. Mir kommt es dann
vor, als ob die Jahrhunderte, die in den alten Gassen
weiterleben, wieder erwachen und den alten Zuger-
bund mit dem Herrgott neu beschwören möchten.
Und vom nahen See klingen das gleiche Lied und
der gleiche Schwur herauf wie von Vineta, der ver-
sunkenen Stadt. Als ich vor zehn Tagen dort unten
in der Altstadt die Tausende auf den Knien sah, da
dachte ich mir: Nie ist ein Volk größer und stärker
als dann, wenn es vor dem Herrgott auf den Knien
liegt! Denn ein gottgläubiges und gottverbundencs
Volk wird immer auch den Mut und die Kraft auf-
bringen, sich nie von der Gewalt der Menschen in die
Knie zwingen zu lassen. Wenn je einmal eine Stunde
der Gefahr schlagen sollte, würden wir Zuger uns
jenes bekannten Wortes erinnern, das Ammann und
Feldhauptmann Werner Steiner einst auf dem
Schlachtfeld den Eidgenossen zugerufen hat: «Im
Namen der Dreieinigkeit! Hier soll unser Friedhof
sein oder unser Sieg!» Gott erhalte uns den Frieden
oder schenke uns den Sieg!»

Der Rat gibt seiner Zustimmung durch lebhaften
Beifall Ausdruck. Um 10.30 Uhr erklärt Präsident
Hürlimann die Festsitzung als geschlossen.

Alsdann wohnt der Rat der vor dem Regierungs-
gebäude stattfindenden Überreichung der Botschaf-

ten der Gemeinden an den Regierungsrat zur Zente-
narfcier bei. In würdigen, ernsten Erwägungen die
meisten, alt fry Baar in witzigen Knittelversen, kün-
den sie vom festen Zusammenhalten in Not und Ge-
fahr, aber auch von der Entschlossenheit, die Rechte
der freien Gemeinden, den Urgrund jeder wahren
Demokratie, zu wahren und zu schirmen. Mögen
diese trefflichen Gedanken weiterhin das öffentliche
Leben leiten, während die Urkunden, mit Siegel und
Unterschriften versehen, wohlverwahrt im Archiv
ruhen, um auch spätem Geschlechtern die Kunde
von diesem Gelöbnis zu bewahren.

Bankett der Behörden
In geschlossenem Zuge begeben sich die kantonalen

und Gemeindebehörden, von ihren Weibein begleitet,
zum Mittagessen im Hotel Ochsen. Im Namen der
Regierung spricht Statthalter LEO ITEN zu den An-

wesenden.

ANSPRACHE VON
STATTHALTER LEO ITEN

«Hochgeachtete Festgemeinde,
Getreue, liebe Mitbürger,

Ich habe die Ehre, Sie im Namen des Regierungs-
rates zu begrüßen. Den ersten Gruß entbiete ich
unserem hochgeachten Mitbürger, dem ersten Bun-
despräsidenten des Standes Zug, Herrn Dr. Philipp
Etter, der einem schon im Jahre 1388 nachgewie-

senen Familienstamme der Gemeinde Menzingen an-
gehört. Ich begrüße die Abgeordneten des Kantons
Zug in der Bundesversammlung, die Herren Natio-
nalräte und Ständeräte. Ferner habe ich die Ehre,
zu begrüßen die oberste Landesbehörde des Kan-
tons, den Herrn Präsidenten und die Mitglieder des
hohen Kantonsrates, die Herren Präsidenten und
Mitglieder des Kantons- und Obergerichtes, sowie die
Herren Präsidenten und Mitglieder der Einwohner-
räte und die Herren Abgeordneten der Bürger-, Kir-

chen- und Korporationsgemeinden.
Gruß und Dank entbiete ich auch an dieser Stelle

Herrn Kunstmaler Gebhard Utinger, Bürger von
Baar, der für den Kantonsratssaal die beiden heute
enthüllten sinnreichen, künstlerischen Gemälde ge-
schaffen hat. Wir haben seine Werke bereits im
Zuger Neujahrsblatt des Jahres 1946 kennen gelernt.
Ferner begrüße ich die Herren der an den Kantons-
ratssitzungen vertretenen Presse.

Ich danke Ihnen, hochgeachtete Herren, beson-
ders Herrn Bundesrat Etter, daß Sie der Einladung
des Regierungsrates gefolgt sind, um mit dem Zuger-
volke den Eintritt von Stadt und Amt Zug in den
Bund der Eidgenossen vor 600 Jahren zu feiern.

Dieses außerordentlich bedeutsame, für das Land
Zug wohl wichtigste politische Ereignis, vom
27. Brachmonat 1352, dürfen und wollen wir mit
Freude und Stolz feiern. Mit dem Beitritt zum Bund
der Eidgenossen hat Stadt und Amt Zug nicht nur
für sich den ersten Schritt zu seiner späteren vollstän-
digen Unabhängigkeit getan, sondern auch den Bund
der Eidgenossen wesentlich gestärkt, indem die be-



festigte Stadt Zug mit dem Äußeren Amt die unun-
terbrochene, wirtschaftlich und strategisch wichtige
Verbindung zwischen dem starken Stand Zürich und
der Urschweiz bis zum Gotthard herstellten. Nach-
dem im Jahre 1353 noch das mächtige Bern dem
Bunde beigetreten war, bildete die Eidgenossenschaft
bereits einen von fremden Mächten nicht zu unter-
schätzenden Staatenbund. Die ersten folgenden
Stände Freiburg und Solothurn sind erst 130 Jahre
später, im Jahre 1481, dem Bunde beigetreten.

Die österreichtreue Stadt Zug ist nicht freiwillig
dem Bunde der Eidgenossen beigetreten. Dagegen
haben die selbständigen Gemeinden des Äußeren
Amtes, Ägeri, Menzingen und Baar, die Belagerung
der Stadt durch die Schwyzer, mit denen besonders
Ägeri sympathisierte, nicht ungern gesehen; eine
Teilnahme der Landgemeinden an dieser Belagerung
ist jedoch nicht nachgewiesen. Dagegen begrüßte das
Äußere Amt bei der zweiten Einnahme der Stadt um
das Jahr 1365, die inzwischen mit dem Äußeren Amt
wieder an Österreich zurückgefallen war, die Eidge-
nossen als Freunde. Die Talleute von Ägeri zogen mit
den Schwyzern vor die Stadt Zug; diese öffnete fast
kampflos ihre Tore. Aber noch einmal kam es zu har-
ten Differenzen zwischen der Stadt und dem Äußeren
Amt; König Wenzel von Böhmen verlieh der Stadt
und dem Amt gleichzeitig einen vom königlichen
Hofgericht und dem zuständigen Landgericht unab-
hängigen Gerichtsstand, jedoch im Jahre 1400 der
Stadt allein das Blutgericht. Mit dieser einseitigen
Verleihung war das Äußere Amt nicht zufrieden; es
verlangte an der Landsgemeinde von der Stadt, als
Gegenleistung, für sich die Aufbewahrung von Ban-
ner, Siegel und Archiv des eidgenössischen Standes
Zug. Die Stadt lehnte dies ab; die Schwyzer setzten
sich für das Äußere Amt ein, und mit ihrer Hilfe
wurde am 31. Oktober 1404 die Stadt Zug über-
fallen und besetzt.

Die Stadt mußte schwören, daß sie ihren Streit mit
dem Äußeren Amt dem Entscheide der Schwyzer
unterwerfe. Aber unter dem Drucke eines zur Ent-
setzung der Stadt heranrückenden eidgenössischen
Heeres mußten sich die Schwyzer und das Äußere
Amt dem Spruche der übrigen eidgenössischen
Stände beugen. Schwyz und das Äußere Amt wurden
zu Geldbußen verurteilt. Einen Vorteil hatten jedoch
die Landgemeinden durch diesen Handstreich er-
reicht; sie erhielten das gleiche Wahlrecht und die
gleichen Rechte auf Besetzung des Ammannamtes
wie die Stadt.

Auch noch später bestanden zwischen der eher
aristokratisch gesinnten Stadt und dem mehr demo-

kratisch eingestellten Äußeren Amt Meinungsver-
schiedenheiten. Das hatte zur Folge, daß, wenn es

galt, das gesamte Vaterland durch ein eidgenössisches
Heer zu verteidigen, die wehrhaften Bürger von Ägeri
und Menzingen nicht immer mit den Zügern aus-
rückten, sondern sich unter das Banner der Schwyzer
stellten.

Heute sind hier alle oberen Behörden des Kantons
und der Gemeinden vertreten. Es dürfte dies wohl
Jahrzehnte lang nicht mehr der Fall sein. Gestatten
Sie mir deshalb einen kurzen historischen Rückblick
auf Form und Zusammensetzung der Behörden von
Stadt und Amt Zug bis zum Anfang des 19. Jahr-

hunderts.
Im Bunde der Eidgenossen war der Stand Zug bis

zur Bundesverfassung vom Jahre 1848 durch die
Tagsatzungs-Gesandten vertreten. Diese erhielten
ihre Weisungen vom Dreifachen Landrat, dem sie
die Tagsatzungsprotokolle vorzulegen hatten.

Die höchste Behörde von Stadt und Amt Zug war
die Landsgemeinde, in der das Äußere Amt ein Über-
gewicht von zwei Dritteln und damit ein politisches
Mittel zur Förderung der zugerischen Demokratie
hatte. Die Landsgemeinde war damals oberste Wahl-
und gesetzgebende Behörde.

Als weitere Behörden des Standes Zug amteten der
Stadt- und Amtrat und die Gerichte. Der Rat soll
45 Mitglieder gezählt haben, wobei die Stadt mit
18 Vertretern gegenüber den drei Landgemeinden
mit je 9 Mitgliedern ebenfalls in Minderheit war.

Das Große Gericht bestand aus dem Ammann,
dem Statthalter und 8 Richtern aus dem Stadt- und
Amtrat. Das Wochengericht setzte sich aus dem
Ammann und 4 Fürsprechern zusammen. Der Am-
mann war Leiter des Gerichtswesens; er übte auch
einzelrichterliche Funktionen aus und hatte das
Richterschwert in Aufbewahrung.

Der Stand Zug setzte sich bis zum Jahre 1798 aus
der Stadt und dem Äußeren Amt, den drei selb-
ständigen Gemeinden Ägeri, Menzingen und Baar
zusammen. Die Gemeinde Unterägeri trennte sich
von Oberägeri im Jahre 1814, Neuheim von Men-

zingen im Jahre 1848.
Die Beschlüsse wurden durch die vier Gemein-

den gefaßt. Die Stadt hatte zwei, jede Gemeinde
des Äußeren Amtes eine Stimme. Maßgebend war
nicht das Total der Stimmen, sondern die Standes-
stimme jeder Gemeinde. Stadt und Amt Zug war
daher ein kleiner Staatenbund, in dem das Äußere
Amt die Mehrheit hatte. Dadurch wurde verhindert,
daß Zug sich zu einem Städtestand entwickelte, wie
dies von der Stadt beabsichtigt, vom Äußeren Amt
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und Schwyz jedoch verhindert werden wollte. Die
Gemeinden waren vollständig autonom; sie wählten
ihre Räte und Gemeindegerichte, erließen ihre Ge-
setze zur Handhabung von Ruhe und Ordnung.
Heute noch besitzen die zugerischen Gemeinden eine
weitgehende Autonomie, die aufrecht zu erhalten
auch im Interesse des Kantons liegt. Die vollstän-
dige Unabhängigkeit vom Deutschen Reiche erhielt
Stadt und Amt Zug erst nach dem Schwabenkrieg,
formell durch den Westfälischen Frieden vom 24. Ok-
tober 1648.

Die Vogteien der Stadt Zug, Cham, Hünenberg,
Steinhausen, Risch und Walchwil wurden im Zuge
der französischen Revolution, auf Ansuchen des
Stadt- und Amtrates, von der Stadt Zug am 17. Fe-
bruar 1798 als freie, gleichberechtigte Gemeinden
anerkannt; sie nahmen bereits am 17. April 1798 an
einer außerordentlichen Landsgemeinde teil. Stadt
und Amt Zug war damit aufgelöst, an seine Stelle
trat der heutige Kanton Zug.

Es folgte die Franzosenzeit mit der helvetischen
Verfassung. Zug wurde dem Kanton Waldstätten
zugeteilt und nach Schwyz, am 7. Mai 1799, als
Hauptort bestimmt. Nach der Mediationsverfassung
erhielt der Kanton Zug am 5. September 1814 die

erste Kantonsverfassung, die bis zum Sonderbund Be-
stand hatte.

Die im Jahre 1848 in Kraft getretene Bundesver-
fassung brachte den Kantonen und der ganzen Eid-
genossenschaft nicht nur ruhige, geordnete und
demokratische Verhältnisse, sondern auch einen
wirtschaftlichen Aufschwung. Die Schweiz wurde
ein heute von der ganzen zivilisierten Welt geachte-
ter Musterstaat. Das ist mit ein Grund, daß wir
heute den Beitritt des Standes Zug zur Eidgenossen-
schaft mit Freude und Stolz feiern dürfen.

Namens des Regierungsrates danke ich allen Mit-
gliedern der Kantons- und Gemeindebehörden für
ihre dem Kanton oder einer Gemeinde geleisteten
Dienste, ebenso den zugerischen Abgeordneten in den
eidgenössischen Räten für ihre Tätigkeit im Interesse
des ganzen Schweizerlandes.

Wir wollen auch in Zukunft, jeder an seinem
Platze, unsere Pflichten zum Wohle unseres gesam-
ten Volkes erfüllen und uns für den sozialen Fort-
schritt und für unsere Wehrbereitschaft einsetzen, da-
mit unseren Nachkommen die Freiheit und Unab-
hängigkeit der Schweiz erhalten bleibt.

Gott schütze unser liebes, schönes Zugerland und
unsere Schweizerische Eidgenossenschaft!»

ERNST ZUMBACH

FESTAKT

EMPFANG DER GÄSTE

Die Regierungen der Innerschweizer Kantone
wurden auf dem Seeweg nach Zug geführt. Zum
Empfang wurde ein kleines Komitee gebildet, dem
der Sekretär des OK, Dr. Hans Koch, Dr. Paul
Aschwanden, Manfred Hegglin, Dr. Josef Niederber-
ger und Staatskassier Walter Weber angehörten. Als
Ehrendamen waren Trachtenleute von Zug beige-
geben. In Arth wurde die Zuger Delegation von den
gemeindlichen Behörden und der Schuljugend festlich
begrüßt und den Regierungen von Schwyz und Uri
ein kleiner Festimbiß dargeboten. Unter Böllerschüs-
sen fuhr der festlich bewimpelte Dampfer nach Im-
mensee, wo sich die Regierungen von Luzern, Ob-
und Nidwaiden an Bord begaben. Ein einfaches Mit-
tagessen vereinigte die Innerschweizer Delegationen
im Waldheim, Risch, wo Regierungsrat JOSEF BUR-
KART die Gäste im Namen des Jubelstandes auf Zu-

gerboden begrüßte. Der Empfang in Zug war überaus
festlich. Vom Dampfschiffsteg formierte sich ein klei-
ner Festzug zum Hotel Zugerhof, wo die übrigen
Ehrengäste vom Empfangskomitee unter der Leitung

von Nationalrat Dr. Manfred Stadiin in gastlicher
Weise betreut wurden.

B E H Ö R D E U M Z U G

Auf die Minute genau setzte sich um 15 Uhr der Be-
hördeumzug vom Neustadtschulhausplatz nach fest-
gelegter Marschroute in Bewegung. Die Umzugsroute
ging über den Bundesplatz—Bahnhofstraße—Neu-
gasse — Grabenstraße — Altstadt-Untergasse — See-
straße nach dem Löwenplatz. Am Behördeumzug
nahmen die Ehrengäste des Bundes und der Kantone
teil, sowie die zugerischen kantonalen und gemeind-



liehen Behörden und Delegationen kultureller Insti-
tutionen und Vereinigungen des Kantons Zug. Der
Zug wurde durch Kavallerie und Infanterie mit den

Bataillons-Fahnen angeführt; im Umzug marschier-
ten die beiden Musikkorps Stadtmusik und Harmo-
niemusik, drei Trachtengruppen und eine Fahnen-
gruppe des Stadtturnvereins Zug mit. Die vorbeizie-
henden Ehrengäste wurden von Fähnchen schwen-
kenden Schulkindern und von der in dichten Reihen
die Straßen umsäumenden Bevölkerung überaus herz-
lich und freudig begrüßt.

Der offizielle Festakt war auf 16 Uhr angesetzt. Da
aber die Spitze des Behördeumzuges schon um
15.35 Uhr auf dem Festplatz eintraf, konnte der Fest-
akt 15.50 Uhr beginnen. Der Akt war 17.15 Uhr be-
endigt.

Am Festakt nahmen als Ehrenwache und als fest-
licher Rahmen der Feier teil: eine Ehrenkompagnie
mit der Fahne des Geb. Füs. Bat. 48, unter Kdo. von
Hptm. Hans Hürlimann; Harmoniemusik Zug; Ge-
meindeweibel; Kantonsfahnenträger, gestellt durch
Stadtturnverein Zug; Gemeindefahnenträger, gestellt
durch Pfadfinder; Zuger Schützenfahne; Trachten-
gruppe Zug.

Das Programm des Festaktes:
Eröffnung durch Harmoniemusik Zug: «Landeslied»

von H. Flury
Festansprache des Zuger Landammanns,

Dr. Emil Steimer
Festkantate

Festansprache des Bundespräsidenten Dr. Karl Kobelt
«Rufst du mein Vaterland», allgemeiner Gesang, be-

gleitet von der Harmoniemusik Zug

ANSPRACHE VON
L A N D A M M A N N DR E M I L STEIMER

«Hochgeachteter Herr Bundespräsident,

Hochgeachtete Festgäste,
Liebes Zugervolk,

Das ganze Zugerland hat sich zum heutigen großen
Jubeltag emsig gerüstet. Die schmucke Stadt am See
mit den währschaften und blühenden Gemeinden zu
Berg und Tal begehen den Ehrentag der Heimat mit
heller Freude und warmer Begeisterung. Ist es zu ver-
wundern, daß dieses herrliche Land begehrt und ge-
schätzt war seit den ältesten Zeiten, als noch die geist-
lichen und weltlichen Grundherren den Gerichtsstab

führten? Und hat sich nicht die Größe und Ehre des
kleinen Standes Zug, der durch fünf Jahrhunderte
seine staatliche Selbständigkeit im Rahmen der

Eidgenossenschaft behauptete, erwiesen? Bewährte
sich nicht der wenig umfangreiche Kanton seit 150
Jahren stets als treues und tätiges Glied im schweize-

rischen Bundesstaate? Und hat nicht dieses kleine
Land durch Jahrhunderte bewiesen, daß nicht die
Größe des Territoriums, sondern der Geist, der aus
dem Boden und dem Herzen eines Volkes erblüht,
die Stärke und die Größe eines Volkes und eines Lan-
des ausmachen? Dem Zugerlande, der lieben Hei-
mat, dem eidgenössischen Stande, gilt heute unser
Gedenken, und auch den vielen großen Männern,
die mit Rat und Tat, mit Gut und Blut diesem Lande
selbstlos gedient haben, gebührt heute unser Dank
und unsere Anerkennung.

Mitten im zerrissenen und gepeinigten Europa der
Gegenwart steht wie ein leuchtendes Signal die
schweizerische Eidgenossenschaft, und kündet jedem,
daß Liebe zur Freiheit und Wille zur Unabhängigkeit

ein friedliches und verträgliches Zusammenleben von
verschiedenen Völkern und Sprachen, Konfessionen
und Klassen ermöglichen. Und aus dem Zugerlande
schallt und hallt durch die Jahrhunderte das Lied der
Treue zum eidgenössischen Staatswescn.

Die Freiheitsliebe ist das ehrwürdige Vermächtnis
der Ahnen; sie ist von Geschlecht zu Geschlecht mit
dem väterlichen Herzblut weitergegeben worden. Es
war zuerst die Reichsfreiheit, die Selbständigkeit im
lockeren Verbände des mittelalterlichen deutschen
Reiches, wofür die Väter sich einsetzten. Als das Haus
Habsburg nach der Art jener Zeit seine Herrenmacht
an den Gestaden des Vierwaldstättersees auszuweiten
und zu befestigen anfing, da setzte sich das Volk wie
ein Mann zur Wehr und scheute nicht Mühen und
Drangsale, nicht Krieg, nicht Tod, bis die überlieferte
Unabhängigkeit gerettet und gesichert war. Wie den
Bauern in Uri und Schwyz, so erging es den Leuten
im Ägerital, am Berg und zu Baar; auch sie dachten
freiheitlich und hofften, mit Hilfe der Eidgenossen
ihre rechtliche Stellung im Reiche zu bewahren.
Nicht so dachte anfänglich die Stadt Zug. Diese
kyburgische Pflanzstätte war durch kluge Politik in
die Botmäßigkeit der Habsburger gekommen, und die
Herzoge begünstigten offensichtlich das städtische
Gemeinwesen. Die Stadt mußte zuerst für das Ideal
gewonnen werden; doch sie war gelehrig und die
Zuger von Stadt und Land knüpften das ewige Band
mit den Eidgenossen, nicht so sehr mit den Worten
und dem Siegel der pergamentenen Bundesurkunde,
sondern vielmehr in ihren geraden, ehrlichen Männer-

herzen. Sie traten als Freunde, nein, als Brüder zu
den Miteidgenossen und führten mit ihnen mutvoll
die Waffe gegen den gemeinsamen Feind. Am Ende
des unablässigen Ringens, das länger als ein halbes
Jahrhundert dauerte, fielen den Zugern im Jahre
1415 mit einem Schlage die erstrebte Lostrennung
von der habsburgischen Herrschaft, die ersehnte
Rcichsfreiheit und die unzertrennliche Zugehörigkeit

zur Eidgenossenschaft zu.
Man redet den Zugern wilde Kampfeslust nach.

Mag sein. Ging es aber um eidgenössische Zwiste und
Zweiungen, so suchten sie mehr denn einmal klug zu
vermitteln. Der Aufruf zur Vermittlerrolle lag schon

in der eigenartigen Struktur des Standes Zug. Immer
wieder heißt es in den Dokumenten: Zug, Stadt und
Amt, und Zug erscheint in der Aufzählung der eid-
genössischen Orte unmittelbar nach den Städten und
vor den Ländern. Doch die Zuger stellten ihren Bru-
dersinn auch unter Beweis. Beim Ausbruch des Alten
Zürichkrieges bemühten sie sich zuerst um den Weg
der Versöhnung. Selbst während der Reformation,
nach dem Glaubenskriege, beteuerte der in Zug ver-
einbarte und niedergeschriebene zweite Landfriede,
es sollten fortan die geschworenen Bünde und Briefe
getreulich, wie von alters her, gehalten werden. Dann
folgt im Text die denkwürdige Stelle, die vom Geist
brüderlicher Hochachtung durchweht ist: «Es soll
ouch thein teyl den ändern von des gloubens wegen
weder schmutzen noch schmächen, und wer darüber
tun wurdy, daß der selbig von dem vogte daselbs ge-
gestraft werden soll, je nach gestalt der Sach.»

Nicht weniger von weisem Maßhalten beseelt war
zur Zeit des Sonderbundes der Zuger Landammann
Johann Gonrad Bossard, der zwar fest und treu zu
seiner Überzeugung und zum Volkswillen stand,
jedoch keineswegs das schroffe Gebahren vieler Amts-
kollegen in beiden Lagern billigte oder teilte. Und
der früheren Gegensätze und Vorkommnisse verges-
send, hat Zug seit 1848 mit besten Kräften zum Aus-
bau des schweizerischen Bundesstaates beigetragen.
Daß gerade Zug mit seinen festgegründeten, zielbe-
wußten Gemeinden den überspitzten Zentralismus
stets abgelehnt hat, erstaunt nicht den Kenner seiner
Vergangenheit. Bis zur französischen Revolution bil-
dete Zug nicht ein geschlossenes, einheitliches Staats-
wesen, sondern einen Staatenbund von vier fast selb-
ständigen Gemeinden. Äußerst hart und zähe war das
Ringen der drei Landgemeinden um die Gleichbe-
rechtigung mit der aufstrebenden Stadt. Was sie auf
keinen Fall dulden wollten, war die zentralistische
Unterordnung unter die Stadt; was sie mit allen
Kräften erfochten, war die föderalistische Gleichstel-

lung als zwei ebenbürtige Partner, und aus dem
Nebeneinander erwuchs schließlich Segen und Gedei-
hen des eidgenössischen Standes. Der föderalistische
Gedanke ist dem Zuger ein heiliges Erbe.

Zug ist auch heute ein zuverlässiges Glied des Bun-
des, ohne deswegen die kantonalen Souveränitäts-
rechte oder die föderalistische Grundhaltung preiszu-
geben. Unerschütterlich steht die Treue zum Bunde,
solange er gemäß Verfassung und Recht den Umfang
seiner Kompetenzen wahrt und nicht versucht, die
kantonalen Rechte zu schmälern. Gewiß, es gibt Auf-
gaben im staatlichen Leben, die leichter von der Zen-
tralgewalt gemeistert werden. Wenn die politische
Willensäußerung vom Gesamtbunde und nicht von
den Einzelmitgliedern bekundet wird, setzt sie sich
nach außen wirksamer durch. Die Kantone haben in
dieser Beziehung volles Verständnis für den Bund.
Dem Bunde, was dem Bunde gehört. Doch überläßt
den Kantonen, was ihnen zukommt! Die Probleme,
die einfacher und klüger von den Kantonen gelöst
werden, sollen ihnen verbleiben. Sind sie doch laut

Bundesverfassung selbständige Staatswesen mit poli-
tischem Eigenleben. Auch ist festzuhalten, daß die
Kantone, je ausgeprägter und kraftvoller sie sind,
desto stärker und nachhaltiger den Bund zu unter-
stützen vermögen. Starke Kantone, starker Bund!
Vor allem dürfen auf dem Gebiete der Schule keine
Einbrüche erfolgen. Im Finanzwesen sollen die Kan-
tone autonom bleiben. Die direkten Steuern gehören
den Kantonen, die indirekten dem Bunde. Es müs-
sen Wege und Mittel gesucht werden, die Staats-
schulden zu tilgen, ohne daß die Steuerhoheit zum
Nachteil der Kantone beschränkt wird. Der Bezug
der direkten Steuern darf auch vorübergehend nicht
für die Kantone eingeengt werden, damit der Bund
dazu berechtigt werde. Schon die zeitweilige Be-
schränkung würde die Gefahr in sich schließen, daß

nach und nach ein weiteres Recht der Kantone, das
in der Verfassung verankert ist, bedroht würde, daß
wieder ein Stein aus dem föderalistischen Aufbau
herausgehoben würde. Dadurch würde die Grund-
lage der Eidgenossenschaft erschüttert, die rechtliche
Struktur zum Schaden für Bund und Kantone ver-
ändert. Die Schweiz ist nur denkbar unter dem Motto
eines starken Bundes, getragen von der Einigkeit und
Mitarbeit der Bundesglieder zu Gunsten einer gesun-
den Staatspolitik. Heute, in diesem feierlichen Augen-
blick, drängt sich den Zugern das Gelöbnis auf, das
föderalistische Staatsprinzip zum Wohle von Volk
und Heimat weiter zu tragen und den spätem Ge-
schlechtern als ein teures Vermächtnis weiterzugeben.
Es ist nicht eine ungebührliche Sonderstellung des



Landes Zug, sondern der heiße Wunsch, zu erhalten,
was seit Jahrhunderten die Verbundenheit und das
Ansehen der schweizerischen Eidgenossenschaft aus-
gemacht hat.

Nicht mit der Weite des Territoriums kann sich das
kleine Zug brüsten, würdig jedoch stellt es sich ob
der Taten seiner Geschichte an die Seite der ändern
eidgenössischen Stände. Wer näher zusieht, dem er-
weisen sich die demokratischen Rechte, die freiheit-
liche und befriedigte Ordnung als die reife, goldene
Frucht eines geschichtlichen Werdens, nicht eines im-
merwährenden Aufstieges, sondern einer wechselvol-
len Entwicklung. Darin liegt die Größe der zugeri-
schen Geschichte, die sich wie von selbst im Glänze
der Zentenarfeier eindrucksvoll und farbenfroh auf-
drängt. Jubilieren heißt gedenken, sich erinnern, sich
besinnen.

Für die Entwicklung Zugs ist die geographische
Lage entscheidend gewesen. Zug ist eine Brücken-
stadt, Brücke zwischen Nord und Süd, von Zürich
nach dem Gotthard und der Inncrschwciz. Kaum
war die Gotthard-Route dank einer durchgreifenden
Ausbesserung der Wege und Stege, vorab in der wil-
den Schöllenenschlucht, zur internationalen Ver-
kehrsader geworden, so müssen die Grafen von
Kyburg, die Vorläufer Habsburgs, die Stadt Zug ins
Leben gerufen haben. Die feste Stellung an der Han-
dels- und Pilgerstraße sowie die Erträgnisse einer
Zollstätte haben wohl den Stadtgründer gelockt. Das
enge Städtchen am Seeufer wurde zum Stapel- und
Umladeplatz für die Kaufmannsgütcr, die von Zü-

rich und Horgen nach Immensee und Flüelen be-
stimmt waren. Früh schon schwuren die drei Länder
am Vicrwaldstättersee den eidgenössischen Bund; die
Städte Luzern und Zürich schlössen sich an. Nun
lag Zug wie ein habsburgischer Riegel zwischen den
verbündeten Orten. Zudem scheint der Habsburger

die Stadt in vermehrtem Maße zum Sammelpunkt
seiner Truppcnmacht und zum Ausfalltor gegen die
Verbündeten ausersehen zu haben. Hierin lag wohl
der Hauptgrund, warum der Zürcher Bürgermeister
Rudolf Brun die Initiative zur Gewinnung der Stadt

ergriff. Sowohl der Text des Bundesbriefes als auch
der Wortlaut der Zürcher Chronik spielen auf diese
Tatsache an. Die ländlichen Gemeinwesen im Ägeri-
tal, am Berg und zu Baar unterhielten schon zuvor
freundschaftliche Beziehungen mit ihren Nachbarn,
besonders den Leuten im Schwyzerland. Sie dürften

die Ankunft der Eidgenossen eher begrüßt und er-
sehnt haben. Die Stadt Zug jedoch mußte mit Ge-

walt erstürmt und für den eidgenössischen Anschluß
gewonnen werden. Am 27. Juni 1352 wurden Stadt

und Land Zug gemeinsam als ein vollberechtigtes
Glied in die Eidgenossenschaft aufgenommen.

Allein, wie es in gefahrvollen Kriegen oft vor-
kommt, änderte sich die Lage rasch. Schon wenige
Wochen später wurde der eidgenössische Bund in
Frage gestellt, zwar nicht annulliert, wohl aber
sistiert, und es erforderte die unablässigen, gutübcr-
legten und mühsamen Anstrengungen der eidgenös-
sischen Orte, Zug auf immer dem Bunde zu sichern.

Schwyz übernahm dabei die Führerrolle; es verhan-
delte mit Habsburg und stellte seine Ammänner in
Zug. Nach dem Zeugnis der Zürcher Chronik erober-
ten die Schwyzer um 1365 Zug ein zweites Mal. Doch
die Stadtzuger, nicht einzig die Leute in den drei
Landgemeinden, sondern je länger desto mehr die
Bürger der Stadt wuchsen tief in die Eidgenossen-
schaft hinein. Was zuerst Diktat der Politik oder
Wille der Freunde gewesen, das wurde Bekenntnis
und Gelöbnis aller Zuger. Als überzeugte, treue Eid-
genossen schworen sie mit den Verbündeten den gro-
ßen Eid: «Also das wir enander getruwlich behulfen
und beraten sin sollen, als verr uns lip oder gut erlan-
gen mag, an alle geverd.» Der eidgenössische Schwur,
der fortan jedes zehnte Jahr auf der Landsgemeindc
vom ganzen Volk erneuert wurde, war die feste
Grundlinie, die große Richtschnur des werdenden
zugerischen Staates. Erwägt man die Heldentaten
und Blutopfer des Sempacher Krieges und ennetbir-
gischcr Feldzüge, so muß man zugestehen, daß die
Zuger binnen einem halben Jahrhundert zu echten,
vollen Eidgenossen geworden waren.

Auch im Innern vollzog sich der Übergang von
der habsburgischen Herrschaft zur zugerischen Eigen-
staatlichkeit nicht ohne Gegensätze und Reibungen.
Es war die Stadt Zug auf der einen Seite, die im
15. Jahrhundert auf allen Gebieten sich empor-
schwang, und es war das Äußere Amt mit den drei
Gemeinden auf der ändern Seite, wo die ererbten
Frciheitsrechte treu gehütet und klug gefördert wur-
den. Als die Stadt um 1400 Miene machte, die
hohe Gerichtsbarkeit über Stadt und Amt selbstherr-
lich zu handhaben, da erhoben sich die Gemeinden.
Die Wellen gingen hoch, die schwyzerische Einmi-
schung zugunsten des Landes verschärfte den Zwist.
Schwyz stand gegen Zürich, Luzern, Uri und Unter-
waiden ; die verbündeten und befreundeten Orte
Bern, Glarus und Solothurn vermittelten. Es war die
denkwürdige Stunde der Bewährung des alteidgenös-
sischen Schiedsverfahrens. Die Aussöhnung erfolgte
im Schiedsspruch vom 17. November 1404: «daz die
burger von Zug und alle die, so zc ihr wegen zu der
sach gehaft sind, und die von Barre, von Egre, ab

18 Den feierlichen Abschluß der Festsitzung des Kantonsratcs bildet die Übergabe
der Glückwunschbotschaften der i i Gemeinden an den Landammann. Zu Roß,
als Turner-Stafette und im Frack erscheinen die Gemeinde-Vertreter und
verlesen die im gemessenen Kanzleistil oder in würdiger Mundart abgefaßten
Botschaften



Die Festsitzung des Kantonsrates

ig Bundesrat Dr. Philipp Euer ( l inks neben dem Rats-
präsidcnten Leo Hürlimann) hält seine Ansprache.
Davor die Regierungsräte, von links: Klemenz Meien-
bcrg, Dr. Rudolf Schmid, Präsident des OK der Zente-
narfeier, Statthalter Leo Iten, Landammann Dr. Emil
Steimer, Johann Wyß, Xaver Luthiger

ao In der ersten Reihe die Kantonsräte, v. l inks: Dr. Hans
Hürlimann, Ständerat Alois Zehnder, Präfekt Johann
Hager und Nationalrat Konrad Hel'i. Im Hintergrund
das Gemälde von Gebhard Utinger «Bundesschwur»

>i Der Künstler der beiden neuen Wandgemälde im Kan-
tonsratssaal, Prof. Gebhard Utinger, begibt sich zur
Festsitzung mit der feierliehen Übergabe seiner Werke.
Rechts neben ihm die Kantonsräte Nat.-Rat Dr. Man-
fred Stadiin und Dr. Gerold Meyer

22 Die Ehrengäste werden im Hotel Zugerhof vom Regierungsrat empfangen,
während auf dem Vorplatz die Harmoniemusik spielt und die zahlreich herbei-
geströmten Zuschauer die ankommenden Bundesräte, Regierungen der Stände,
General Guisan, die hohen Militärs und andere illustre Gäste bestaunen



Mosaik des Empfanges

23 Generalreinigung auf der größten E inhe i t unsciri
Flotte, dem «Rigi:

24 Ankunf t der Inncrschwcizer Regierungen, die in Arth
(Schwyzcr und Urner) und Immcnsec (Luzerner, Ob
und Nidwaldncr) an Bord des «Rigi» gingen und nach
Zug fuhren, nachdem sie in Risch von Regierungsrat
Josef Burkart im Namen der Zuger Regierung begrüß'
worden waren. Im Vordergrund Landammann Dr.Gott-
hard Odermatt, Sarnen, und Regierungsrat Dr. Vinzcnz
Winiker, Luzern; /wischen beiden Landesstatthalter
Ludwig von Moos, Sächseln

25 Der Zuger Landschreiber Dr. Ernst Zuinbach begrüßt
Bundesrat Dr. Joseph Escher

26 Bundespräsident Dr. Karl Kobelt läßt sich von einem
hübschen Zuger Traehtcnmäclchen das Festabzeichen
anhef ten ; rechts der freudestrahlende Zuger Land-
ammann Dr. Emil Steimer

27 Der Behördeumzug zeigt so recht die
Volksverbundenheit unserer Behörden.
Freudig begrüßt und mit Blumen
Überschüttet werden besonders die
Bundesväter. Erste Reihe von links:
Bundespräsident Dr. Karl Kobelt, die
Bundesräte Dr. Etter und Dr. Rubat-
tel; /weite Reihe: die Bundesräte
Dr. Escher (teilw. verdeckt), Dr. Pc-
titpierre und Dr. Feldmann; dahinter
links: Bundesrat Dr. Weber

28 General Guisan ist überall Gegenstand

herzlicher Begrüßung

29 Die kirchlichen Ehrengäste, i. Reihe:
Domherr F. X. Schnyder, S. G. Msgr.
Dr. Franz von Streng, Bischof von
Basel und Lugano, Dekan Johann
Knüsel; 2. Reihe: Stadtpfarrer Hans
Stäuble, S. G. Dr. Bcnno Gut, Abt von
Einsiedeln, und Pfarrer Jakob Stähelin



Der Festakt auf dem allen Landsgemeindeplatz

30 Im feierlich ernsten Rahmen einer Ehrenkompanie.-,
der Kantons- und Gemeindefahnen hält Bundespräsi-
dent Dr. Karl Kobelt die Festrede

32 Musikdirektor Rudolf Bcnedicktcr
bringt die Festkantatc «Bundes-
schwur> von Hans Rudolf Bahner
Ur)d Hans Flury mit 250 Sängern
der Männcrchöre des Kantons Zug,
der Solistin Theres Planzer und
Bläsern der Stadtmusik, der Har-
inoniernusik und des Cäcilienorche-
st('rs zu eindrucksvoller Auf füh rung

*3 In der ersten Reihe hinter den Stan-
desweibeln die Zuger Regicrungs-
rätc,von links: Kiemen?, Meienberg,
Er. Rudolf Schmid, Josef Burkart,
Xaver Luthigcr, Statthalter Leo
Itcn. In der nächsten Reihe drei
Prominente Ehrengäste: der Luzer-
n" Stadtpräsidcnt Dr. Max S. Wey
('ni Zylinder), rechtsanschließend
(teilweise verdeckt) a. Nationalrat
Dir. Robert Naville und n. Stände-
r:>t Dr. Alphons Iten

3* Bundcsrat Dr. Philipp Etter und
ßundespräsidcnt Dr. Karl Kobelt in
sicherer Obhut

35 Der Zuger Stadtpräsident unterhält
sich mit dem Zürcher Stadtpräsi-
dcnten Dr. Emil Landolt

31 Landammann Dr. Emil Steimer spricht zur l'estvcr-
sammlung



Der Einplant!, des Stadtratcs im Rathaus

Den Höhepunkt festlicher Stimmung bringt der
Empfang im Rathaus, xu dem der Stadtrat von
Zug neben den Ehrengästen des Kantons noch
eine Reihe von Vertretern des politischen und
kulturellen Lebens von Stadt und Land Zug
geladen hatte. Der Stadtpräsident Dr. Augustin
Lusser heißt die Gäste in einer geistreich-humor-
vollen Ansprache willkommen, indem er den
Genius loci der an historischen Entscheidungen
bedeutsamen Stätte des Rathauses beschwört

36 Bürgerpräsident Emil Weber (rechts außen)
schmunzelt xufrieden, denn er kann lauter
Lob über die prächtig gelungene Renovation
des Rathauses entgegennehmen. Neben ihm:
Stadtpräsident Dr. A. Lusser mit Gemahlin

37 Zwei Männer — zwei Welten. S. G. Msgr.
Dr. Franz von Streng, Bischof von Basel und
Lugano, und Obcrstkorpskdt. Hans Frick,
Ausbildungschef der Schweizerischen Armee

38 General Henri Guisan läßt sich ein Stück
Zuger Kirschtorte servieren. Daneben spricht
Myran Meyer, der Regisseur des Jugendfest-
spieles und Gestalter des Kinderumzuges mit
den) Auslandzuger Fritz Stadiin, dem ehe-
maligen Besitzer einer Großmolkerei in Ober-
sclilcsien

Das Festbankett der Ehrengäste im Casino

Nach der Begrüßungsansprache von Regierungsrat Dr. Ru-
dolf Schmid, Präsident des Organisationskomitees, wird
Bundespräsidcnt Dr. Karl Kobelt, Bundesrat Dr. Ph. Etter,
den VIII alten Orten, dein Nachbarkanton Aargau, dem
Stadtrat von Zug und Landammann Dr. Emil Steimer die
Standesscheibe 1952 überreicht. Im Namen der eingelade-
nen Gäste verdankt Regierungspräsident Dewet Buri, Bern,
den freundeidgenössischen Empfang. Die Stadtmusik, unter
der Leitung von Dir. Hans Flury, umrahmt die Reden und
das ausgezeichnete Essen mit ausgewählter Tafelmusik. Der
Casinosaal ist durch den zugerischen Gärtnermeisterverein
sehr schön dekoriert worden. Als Gabe an die Zentenarfeier
haben die Gärtner überdies vor dem Gasino prächtige
Blumenrabatten angelegt.

39 Von rechts: Bundesrat Dr. Markus Feldmann, Regie-
rungsrat Josef Burkart, Bundesrat Dr. Rodolphe Rubat-
tel, Rcgierungsrat Johann Wyß, S. G. Msgr. Dr. Franz
von Streng, Landammann Dr. Emil Steimer, Bundes-
präsident Dr. Karl Kobelt, Statthalter Leo Iten

40 Ehrentisch Nr. 13. Von rechts: Stadtpräsident Dr. Au-
gustin Lusser, die Zuger Stadträte August Sidler, Fritz
Jost und Dr. Philipp Sehneider; im Vordergrund l inks:
Stadtrat Robert Wiesendanger und der Zürcher Stadt-
präsident Dr. Emil Landolt

41 Bundesrat Dr. Philipp Etter ohne «Bundcssorgcn:»-



«.Dax Zitfier Spiel von Stadt und Land» ron Theodor Hafner

42 Das eindrucksvolle Schlul.lbild auf der
von Werner Andermatt originell und
kühn entworfenen Bühne

43 Eine Szene des Festspiels mit Projek-
t ion und der malerischen Wirkung
der beleuchteten Häuserfronten. Vorn
in der Mitte das Orchester, l inks und
rechts davon der Chor

dem Berg und die ußer dem Ußern ampt und alle
die, so ir halb zu der sach gehaft sint, einander gut
luter frünt sin süllen, nu und harnach.» Schwyz
verlor die Vorzugsstellung. Die Stadt Zug blieb
führend; die drei Landgemeinden bewahrten die
Gleichberechtigung. Allerdings wiederholte sich die
Kampfesstimmung und sogar die Kriegsgefahr noch
mehr denn einmal in den folgenden vier Jahrhun-
derten. Beweis hiefür ist der Hader, der mit der
Vereinbarung und Annahme des Libells von 1604,
der eigentlichen zugerischen Verfassung vor 1798,
seinen glücklichen Abschluß fand. Basis des zugeri-
schen Staates verblieben die starken, beinahe sou-
veränen Gemeinden, mit der regen Anteilnahme aller
Genossen, der engern Verbundenheit mit dem gesam-
ten Volk.

Das Gemeinde-System hat die Stadt Zug nicht
wenig in ihrem Aufschwung behindert; allein, es ver-
unmöglichte ihn nicht. Wie hätte sie sonst den rei-
chen Kranz derVogteien während des 15. Jahrhun-
derts anlegen können. An der Spitze steht die Ge-
richtsherrschaft zu Walchwil, das von alters her ein
Bestandteil des Pfarrbezirks von St. Michael in Zug
gewesen war. Dann folgte, diesmal mit bewunderns-
werter Zähigkeit und erstaunlichen finanziellen Auf-
wendungen die stattliche Grundherrschaft Cham mit
ausgedehnten Gütern und vielen Hoheitsrechten. Die
Bauern von Hünenberg hatten sich selber von der
Herrschaft gelöst und schlössen sich der Stadt als
sogenannte Ausburger an. Durch zahlreiche und
kostspielige Ankäufe erwarb die Stadt die Gebiete
von Steinhausen und Gangolfswil-Risch. Die fünf

Vogteien, die nicht zum Äußern Amte, sondern zur
Stadt gehörten und das sogenannte Innere Amt aus-
machten, gehorchten vorerst einzig der städtischen

Bürgerschaft, und erst später übte das Amt ein be-
schränktes Mitspracherecht aus. Die zugerischen
Untertancnverhältnisse blieben bis zum Untergang
der alten Eidgenossenschaft; aber noch ehe die eid-
genössischen Orte die Gemeinen Vogteien aufhoben,
überreichte die Stadt Zug am 17. Februar 1798 den
fünf Dörfern die Freilassungsurkunden, und die
außerordentliche Landsgemeinde vom März bestä-
tigte die Befreiung. So entstand der Kanton Zug.
Die alte zweifache Gliederung verschwand. Zu den
vier alten gesellten sich fünf neue und später noch
infolge Aufteilung zwei weitere Gemeinden; im

neuen, kleinen Kanton mit dem Namen des Haupt-
ortes und den elf Gemeinden, wie sie in der Kan-
tonsverfassung von 1894 festgelegt sind, gab es keine
Untertanen mehr. Alle durften sich zugerische und

schweizerische Bürger nennen.

Die Zuger sind ein arbeitsames, fleißiges, nüchter-
nes Volk, voll Freude am Dasein, aufgeschlossen,
realistisch, freiheitlich gesinnt. Aus dem früheren
Agrarstaat hat sich in den letzten Jahrzehnten mehr
und mehr ein Industriestaat gebildet. Er brachte
eine starke Umschichtung; man spricht sogar vom
meist industrialisierten Kanton der Schweiz. Neben
einem fleißigen Bauernstand, einem tüchtigen Hand-
werks- und Gewerbestand beherbergt das Zugerland
heute eine hervorragende Industrie, die zum Teil
Weltruf genießt, und eine große Zahl von Schulen
und Instituten, die auf geistigem Gebiet wertvolle
Dienste leisten.

In politischen Belangen ist der Zuger kritisch und
aktiv. Die Parteien sind lebensfrisch und regsam.
Von Hause aus ist der Zuger ein echter Demokrat,
wohl wissend, daß nur in der Demokratie die sichere
Gewähr für Freiheit und Unabhängigkeit begründet
ist. Er strebt vorwärts, gestaltet das Neue, ohne was
gut ist vorn Alten aufzugeben. Er lehnt fremde,
unschweizerische Ideologien ab; er will die Ge-
schicke seines Volkes selber im freien Wettstreit der
Parteien lenken. Bisweilen lebhaft in politischen Aus-
einandersetzungen, zeigt er sich versöhnlich nach ge-
schlagener Schlacht, und so sehr er die politische
und konfessionelle Eigenart zu wahren strebt, ist er
doch stets bereit, in Einigkeit zum Wohle der Hei-
mat und des Vaterlandes zusammen zu arbeiten. So-
bald er nur die Zweckmäßigkeit der eidgenössischen
Politik erkennt, wird er zum treuen Verfechter des
Bundes, und es ist nicht von ungefähr, daß bei eid-
genössischen Abstimmungen des öftern das Resultat
von Zug sich als Gradmesser für das gesamtschwei-
zerische Ergebnis erweist. Ist dies nicht ein schönes
Zeugnis von politischer Reife und Besonnenheit?

Wenn Zug in seiner staatspolitischen Entwicklung
und weltanschaulichen Grundeinstellung zur Inner-

schweiz gerechnet werden muß, so wendet sich sein
Antlitz in vielen Belangen der Kultur und vor allem
der Wirtschaft gegen Zürich hin, eine Tatsache, die

nicht zuletzt in der aufgeschlossenen Denkart des
Zugervolkes liegt, das unermüdlich vorwärts strebt.
Der Zuger wandte sich übrigens schon früh der han-

delstüchtigen und kulturreichen Limmatstadt zu und
knüpfte jene freundschaftlichen Bande, die noch
heute bestehen. Allein, im Suchen nach dem Neuen,
mit den Fortschritten auf dem Gebiet der Technik,

des Handels und der Industrie hat das Zugervolk
die unentrinnbare und unabdingbare Pflicht nicht
vergessen, für den wirtschaftlich schwachen, kleinen
Mann einzustehen, und so hat der Kanton Zug
durch eine beachtenswerte moderne Sozialgesetz-
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gebung dem Gebote der Liebe und den Anforderun-
gen der Gerechtigkeit zu genügen gesucht. Diese Be-
mühungen erstarren nicht, sie entwickeln sich weiter
in fortwährender Anpassung an die Erfordernisse der
Zeit; wenn indessen Zug sich der sozialen Werke rüh-
men will, so dürfen sie nicht in der bloßen Organi-
sation erstarren, im unpersönlichen, kalten Regle-
mentieren haften bleiben; es muß zur gesetzlichen
Maßnahme in der Fürsorge die persönliche, warme
Fühlungnahme von Mensch zu Mensch hinzukom-
men, und es muß die Privatinitiative in allen Sek-
toren des wirtschaftlichen, sozialen und menschlichen

Lebens gewahrt bleiben. Der Staat soll sich nur dort
einmischen, wo es unbedingt erforderlich ist, um das
Gelingen des Werkes zu sichern oder ergänzend ein-
greifen, wo Einzelarbeit unterbleibt oder zu versagen
droht. Primär soll der Mensch, sekundär der Staat
sich betätigen.

Seit Jahrhunderten und in vielen Bereichen haben
die Zuger sich kulturell betätigt. Es ist hier nicht der
Ort, die lange Liste der Künstler und Literaten auf-
zuzählen. Erwähnung gebührt jedoch dem vorbild-
lichen zugcrischen Schulwesen. Die privaten Insti-
tute sind weit über die Schweizergrenzen hinaus be-
kannt und geschätzt. Das Bildungswesen im Kanton
Zug darf füglich als ein Edelstein seines geistigen
Schaffens und seiner kulturellen Sendung betrachtet

werden. Wenn auch heute vielerorts der Wert der
schulischen Erziehung angezweifelt wird, sollen wir
uns stets bewußt bleiben, daß es erstes und oberstes
Bestreben sein muß, den Kindern nicht nur materielle
Werte und Güter zu erwerben und unversehrt zu
hinterlassen, sondern vielmehr in ihrem Herzen den
Sinn für das Wahre, das Gute und Schöne zu wek-
ken. Es muß unser oberster Grundsatz sein, in der
Jugend Verständnis für den Wert der Persönlichkeit
und Achtung vor der Menschenwürde einzupflanzen,
in der Rangordnung die bleibenden geistigen wieder
über die materiellen vergänglichen Belange zu setzen.

Der heutige Ehrentag gilt dem Stande Zug und

der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Allein, wir
wollen über den eigenen Wünschen die schweren
Nöte der Völker nicht vergessen und uns vornehmen,
mit allen Kräften, so viel wir können, zur Versöh-
nung und Befriedung der Nationen beitragen. Un-
nachgiebig aber werden wir die unschweizerischen
Ideologien ablehnen, die sich gegen die Freiheit, Un-
abhängigkeit und Selbständigkeit unseres Landes und
unserer Kultur richten. Wir brauchen keine fremden
Maximen, der echt zugerische und schweizerische
Weg ist uns in der eigenen Geschichte klar und deut-
lich vorgezeichnet.

Die Ahnen rufen uns heute zu, daß die staatliche
und persönliche Wohlfahrt einzig aus weisem Maß-
halten, aus der vorurteilsfreien Gestaltung und unbe-
stechlichen Anwendung der Gesetze erblühen, daß

kluge Taktik und gegenseitiges Verständnis in den
Wechselbeziehungen zwischen Behörden und Volk
zum reichen Segen für den Staat sich auswirken wer-
den.

Das Jubelfest des Eintrittes in den eidgenössischen
Bund ist ein hoher Feiertag für das Zugervolk. Dank-
bar gedenken wir der Vorfahren, die das unschätz-
bare Gut der Freiheit erworben und erhalten haben.
Wir verneigen uns vor der Größe und Treue alt-
zugerischer und alteidgenössischer Bewährung aller
Zeiten.

Wir danken jedoch vor allem Gott, dem Herrn, in
dessen Hand die Geschicke der Völker und Staaten
liegen. Die Zuger waren von jeher ein gottgläubiges
Volk; sie ehrten die erhabenen Lehren des Christen-
tums stets als die unerschütterlichen Grundpfeiler der
menschlichen und staatlichen Gemeinschaft. Möge
die göttliche Vorsehung auch weiterhin über Land
und Volk von Zug und das gemeinsame schweize-
rische Vaterland wachen, Freiheit und Unabhängig-
keit schützen!»

ANSPRACHE VON
BUNDESPRÄSIDENT DR KARL KOBELT

«Hochgeachteter Herr Landammann,

Sehr geehrte Herren Regierungsräte,
Liebe Zuger und Zugerinnen,

In dieser Feierstunde des Gedenkens an den Ein-
tritt von Stadt und Land Zug in den Bund der Eid-
genossen richtet das ganze Schweizervolk seine Blicke
nach den lieblichen Gestaden des Zuger- und Ägeri-
sees, wo während sechs Jahrhunderten ein kleines,
arbeitsames und tapferes Volk dem Bunde der Eid-
genossen in guten und bösen Zeiten die Treue hielt
und heute mit Stolz auf seine große Vergangenheit
zurückblicken kann.

Die geographische Lage mag die Entwicklung von
Stadt und Land Zug und selbst die Aufnahme in den
Bund der Eidgenossen günstig beeinflußt haben. Ent-
scheidend sind aber immer die Menschen, die das

Schicksal eines Volkes bedingen. Die Menschen, die
mit ihrer Scholle verwachsen waren und das Wohl
ihrer Heimat höher werteten als ihr eigenes Wohl,
haben im Verlaufe von sechs Jahrhunderten das
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Staatswesen gezimmert, über dessen Zugehörigkeit
zum Bunde der Eidgenossen wir uns heute alle freuen.
Wir bewundern nicht nur die landschaftliche Schön-
heit dieses kleinen Landes, sondern vor allem die
arbeitsame, rechtschaffene und vaterlandstreue Be-
völkerung, die in aller Bescheidenheit ihre tägliche
Pflicht erfüllt und dank der glücklichen Verbindung
von Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie ihr Aus-
kommen findet. Im Namen des Bundesrates und des
ganzen Schweizervolkcs entbiete ich, Männern und
Frauen des Kantons Zug und besonders der Zuger-
jugend, vaterländischen Gruß.

Zug war immer reich an großen Persönlichkeiten,
die als Staatsmänner, Politiker, Truppenführer, sowie
als Förderer des wirtschaftlichen und kulturellen Le-
bens der Eidgenossenschaft Großes geleistet haben.
Wenn man das treffliche Buch von Hans Koch über
«Zuger Köpfe» zu Rate zieht, fällt es schwer, eine
Wahl zwischen den nicht weniger als fünfzig Zugern
und Zugerinnen zu treffen, die durch ihr Leben oder
Sterben für ihre Heimat Ehre einlegten und die, wie
er schreibt: «aus dem Volke heraustraten, sich an die
Spitze des Ganzen stellten und dort ihre Aufgabe er-
füllten, um nachher wieder in die Reihen zurückzu-
treten».

Lassen wir deshalb die Geschichte des ganzen Vol-
kes sprechen, indem wir einen kurzen Rückblick auf
die 600 vergangenen Jahre werfen.

Vor dem Eintritt in den Bund der Eidgenossen
stand Zug unter habsburgischer Herrschaft. Wohl
sympatisierten die Zuger Landgemeinden nach der
Niederlage der Österreicher bei Morgarten mit dem
benachbarten Lande Schwyz. Der Zuger Ritter von
Hünenberg soll sogar, als die österreichischen Heere
gegen Ägeri aufstiegen, an der Letzi von Arth den
Eidgenossen die Mahnung: «Hütet Euch am Mor-
garten» erteilt haben. Zug war eine befestigte Stadt
und beherrschte das Engnis zwischen Zugersee und
Zugerberg und den Aufstieg gegen Ägeri und in den
Talkessel von Schwyz. Mit dem Eintritt Zürichs in
den Bund der Eidgenossen im Jahre 1351 bildete der
habsburgische Querriegel Zug eine unerträgliche Be-
lastung der Verkehrsverbindung zwischen Zürich und
den verbündeten Waldstätten.

Am 8. Juni 1352, nur vier Tage nach dem Ab-

schluß des Bundes mit Glarus, erschienen etwa 2000
Eidgenossen vor der Stadt Zug, die nach hartnäckiger
Verteidigung am 25. Juni die Tore öffnete. Herzog
Lüpold, zu dem die Zuger nach Königsfelden Boten
entsandten, um Hilfe zu bitten, soll sich mit seinen
Vögeln beschäftigt haben, statt die Boten anzuhören.
Diese kehrten unverrichteter Dinge zurück und er-

klärten: «er war nit willens, sich ihrer anzunehmen
und daß dem Fürsten seine Vögel lieber wären denn

sie.»
Daraufhin schlössen die Zuger am 27. Juni 1352

den Bund mit den Eidgenossen, während drei Wo-
chen zuvor dem etwas abseits gelegenen Glarus nur
ein «minderer Bund» gewährt worden war. Die
verkehrspolitisch und militärisch wichtige Lage von
Stadt und Land Zug an der Verbindung Zürich mit
den Waldstätten und dem Gotthard mag die Auf-
nahme als vollberechtigtes Mitglied in den Bund der
Eidgenossen begünstigt haben.

Die Freude war aber nur von kurzer Dauer. Die
Österreicher holten zur Gegenaktion aus und bedroh-
ten die Stadt Zürich. Die Eidgenossen waren genö-
tigt, im Brandenburger Frieden Glarus und Zug wie-
der unter österreichische Herrschaft zurückzugeben.

Die Zuger und Schwyzer warteten nur auf einen
günstigen Zeitpunkt, um den frühern Zustand wie-
der herzustellen. Im Jahre 1364 besetzten die Schwy-
zer Stadt und Amt Zug, und am 7. März 1368 aner-
kannte Österreich das Bündnis von Zug mit den
Eidgenossen. Die Zuger waren damit endgültig eid-
genössisch geworden; aber Schwyz übte eine Art
Vormundschaft aus, stellte den Ammann von Zug
und suchte Zug immer mehr unter seine Herrschaft
zu bringen. Im Oktober 1404 besetzten die Schwyzer,
unterstützt von den Bauern der Zuger Landschaft die
Stadt Zug, mußten aber wieder abziehen, als die Eid-
genossen mit einem Heer von i o ooo Mann vor Baar
erschienen und gegen das eigenmächtige Vorgehen
von Schwyz Protest erhoben.

Schon wenige Jahre später erhielten Stadt und
Land Zug das Recht zur freien Ammannwahl und die
Gleichberechtigung im Bunde der Eidgenossen, denn

«die frommen, biderben, handvesten Zuger und ge-
trüwen Eidgenossen hant sich bisher und allwegen in
der Eidgenossen Kriegen und Nöten so trostlich, ge-
trüwlich und fründlich gehalten».

Bei allen eidgenössischen Unternehmungen stand
Zug treu zu seinen Verbündeten. Das weiß-blau-
weiße Banner sah man auf allen Schlachtfeldern der
Eidgenossen. Überall, in den Burgunderkriegen, im
Schwaben- und Mailänderkrieg und in den Bündner-
wirren zeichneten sich die Zugerkrieger durch Treue,
Mut und Tapferkeit aus.

Die innern Gegensätze zwischen dem Städteort Zü-
rich, der sich in der Folge zum protestantischen Glau-
ben bekannte, und den innerschweizerischen Län-
dern, die am alten Glauben festhielten, blieben nicht
ohne Einfluß auf den kleinen Stand Zug, der zwi-
schen den verschieden gearteten Verbündeten lag.
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Wenn sich die Zuger in den Religionskriegen dazu
entschlossen, mit den Waldstätten am alten Glau-
ben festzuhalten und am Gubel für ihre Überzeugung
siegreich kämpften, hielten sie doch immer die eid-
genössische Gemeinschaft vor Augen und suchten,
wie die Glarner im ändern Lager, zwischen ihren
Verbündeten zu vermitteln. In den Kappelerkriegen

und im Sonderbundskrieg nahmen sie eine mäßigende
und vermittelnde Stellung ein. Man kann sich kaum
eine edlere Haltung denken, als die des wehrhaften
Zuger Feldpredigers Pfarrer Schönbrunner, der nach
der Schlacht bei Kappel, angesichts der Leiche des
Reformators Ulrich Zwingli ausrief: «Wie du auch
glaubenshalber gewesen, so weiß ich, daß Du ein
redlicher Eidgenosse gewesen bist.»

Der Gegensatz zwischen Stadt und Land be-
herrschte über Jahrhunderte die innere Politik des
Standes Zug. Die Stadt unterhielt engere Beziehun-
gen mit Zürich; die Landgemeinden sahen sich näher
mit dem benachbarten Lande Schwyz verbunden.
Stadt und Land wachten eifersüchtig darüber, daß
keines die Übermacht erhielt und die Selbständigkeit
der vier Gemeinden Zug, Baar, Menzingen und
Ägeri erhalten blieb. Der Ammann, als Oberhaupt
des Standes Zug, wurde im Wechsel aus den vier Ge-
meinden gewählt. Es konnte sich denn auch nie eine
politische Aristokratie bilden. Über Jahrhunderte
blieb Zug ein demokratischer, föderalistischer Klein-
staat, eine Eidgenossenschaft im Kleinen.

Wenn man die interessante Geschichte des
Kantons Zug studiert, stößt man immer wieder auf
Parallelen mit gesamtschweizerischen Verhältnissen.
Die heutige freiheitliche, demokratische und föderali-
stische Staatsordnung der schweizerischen Eidgenos-
senschaft ist der von Zug während Jahrhunderten

angewendeten sehr ähnlich. Es gehört zur schwei-
zerischen Staatskunst, darüber zu wachen, daß Kan-
ton und Gemeinden nicht zu reinen Verwaltungs-
bezirken degradiert werden, sondern eine möglichst
große Selbständigkeit behalten und daß das Gleich-
gewicht durch Gleichberechtigung aller Teile des

Landes gewahrt bleibt.
Seit dem Eintritt in den Bund der Eidgenossen

hielt Zug seine territoriale Ausdehnung bei und
unterließ es, nicht zuletzt um das Gleichgewicht
unter verschieden gearteten Teilen nicht zu stören,
seine Macht auf andere Gebiete auszudehnen. Es
bildet damit Vorbild für die Schweiz als Ganzes, die
keine territorialen Ansprüche erhebt und selbst An-
schlußbegehren benachbarter Gebiete ablehnte, aber
auch entschlossen ist, ihren Besitzstand zu wahren.
Wir suchen keine Erweiterung unseres Lebensraumes

nach Länge und Breite, sondern nur nach der Höhe
und Tiefe; nach der Höhe durch Förderung der gei-
stigen Werte des Volkes, nach der Tiefe der Seele
des Menschen durch die Pflege des religiösen und
kulturellen Lebens. Die Geschichte von Zug ist spre-
chendes Beispiel dafür, daß auch ein kleines Volk
Großes leisten kann und territoriale Kleinheit keinen
Grund zu Kleinmut bildet.

Wenn auch durch den Gegensatz von Stadt und
Land innere Spannungen unvermeidlich waren und
das innere Gefüge des Standes Zug oft locker erschei-
nen mochte, nach außen jedoch waren die Zuger

immer einig, geschlossen und stark. Wenn im schwei-
zerischen politischen Leben bei Wahlen und Abstim-
mungen die Auseinandersetzungen lebhaft und heftig
geführt werden, könnte der Außenstehende leicht den
Eindruck der Uneinigkeit erhalten. Es gehört nun
aber zum Wesen der freiheitlichen Demokratie, im
Gegensatz zu den Diktaturstaaten, daß das ganze
Volk an den Staatsgeschäften regen Anteil nimmt
und daß dabei gelegentlich Meinungsverschieden-
heiten etwas laut ausgetragen werden. Wenn sich
aber Fremde in unsere innern Angelegenheiten ein-
mischen oder sogar unsere Freiheit und Unabhän-
gigkeit bedrohen sollten, dann wird sich das Schwei-
zervolk als eine starke Einheit zeigen, innerlich ge-
bunden durch den gemeinsamen Freiheitswillen und
das gegenseitige Treuegelöbnis, für Gerechtigkeit,
Freiheit und Menschlichkeit zusammenzustehen und
nötigenfalls mit der Waffe in der Hand seine heiligen
Güter zu verteidigen.

Der für die Entstehung und Entwicklung des Stan-
des Zug so bedeutsame Verbindungsweg Nord-Süd
über die Alpen hat auch, gesamtschweizerisch be-
trachtet, seine Bedeutung in Friedens- und Kriegs-
zeiten beibehalten. Ähnlich wie vor 1352 das habs-
burgische Zug die Verbindung zwischen den ver-
bündeten eidgenössischen Ständen beherrschte, be-
herrschte die Schweiz im letzten Krieg mit ihrer star-
ken Armee die Alpenübergänge und verhinderte die
militärische Verbindung von Hitler-Deutschland mit
seinem verbündeten Italien. Die Versuchung war
dort groß, den Hemmschuh an der «Achse» zu be-
seitigen. Wenn wir vom Kriege verschont geblieben
sind, so verdanken wir es neben der göttlichen Vor-

sehung dem Widerstandswillen des ganzen Schwei-
zervolkes und der Wehrbereitschaft des schweizeri-
schen Heeres, in dessen Mitte die Zuger Soldaten, wie
in frühern Zeiten, treu an der Seite ihrer Miteid-
genossen standen.

Die Schweiz befindet sich auch heute wiederum
in einer exponierten Lage, mitten zwischen zwei

Mächtegruppen, die sich feindselig gegenüberstehen
und von denen niemand weiß, ob es ihnen möglich
sein wird, die tiefen Gegensätze auf friedliche Weise
zu überbrücken. Auch heute ist das Schweizervolk
entschlossen, aus eigener Kraft sich zu behaupten

und für Freiheit und Unabhängigkeit das größte
Opfer zu bringen. Das Geldopfer, das am 6. Juli
geleistet werden soll, um Waffen zu schmieden, ist
klein, gemessen an dem Opfer, das wir auf uns neh-
men müßten, wenn wir gezwungen würden, von den
Waffen Gebrauch zu machen. Wenn es aber soweit
kommen müßte, werden die heutigen Zuger Wehr-
männer ihr Feldzeichen ebenso mutig verteidigen,
wie ihre heldenhaften Vorfahren bei Arbedo.

Hören wir wie Meinrad Lienert die ergreifende
Episode von Arbedo schildert, die einen ehrenden
Beweis für zugerische Wehrhaftigkeit und Treue bil-
det: «Rasend über den verzweifelten Widerstand des
kleinen Zugerhaufens, drangen jetzt die Welschen
auf den Bannerherrn (Ammann Peter Kolin) ein,
und wie der auch sein langes Schwert um sich pfei-
fen ließ, er brach doch bald zu Tode getroffen zu-
sammen. Segnend legte er seinen beiden Söhnen, die
den Fallenden stützten, die Hände aufs Haupt und
starb. Aber sein junger Sohn schlug das Banner
einem riesigen Welschen, der es dem Sterbenden aus
der Faust gezerrt, mitsamt der Hand weg, hob es
wieder hoch auf und verteidigte es wie ein Löwe, bis
auch er, von den vielen Spießen zerfetzt, tot hinfiel.
Aber es tauchte nochmals aus dem blutigen Knäuel
auf, vom älteren Sohn stolz emporgetragen. Und als
auch er's nicht mehr zu halten vermochte, riß er das
nun blutrote, zerfetzte Bannertuch ab, um es um
seine Brust zu winden, von der das Gewand in Fetzen
herabhing, und es mit seinem tödlich getroffenen
Herzen im Falle zu decken. Doch sein treuer Freund
Landtwing nahm's dem Sterbenden ab und rettete
es, mit gewaltigen Hieben seines doppelschneidigen

Schweizerschwertes die Feinde so lange abwehrend,
bis den Zugern von den ändern Eidgenossen einige
Hilfe ward.»

Die Helden von Arbedo waren die Söhne und
Enkel jener Zuger, die den Bund mit den Eidgenos-
sen geschlossen hatten. Wie könnten wir diesen Bund
unserer Vorfahren schöner feiern, als mit dem gegen-
seitigen Versprechen, mit gleicher Hingabe und

Treue, mit der die Zuger in Arbedo zu ihrem Banner
standen, zur Schweizerfahne zu stehen und sie uns nie
aus unsern Händen reißen zu lassen. Unversehrt
wollen wir das Zeichen unserer Freiheit, das weiße
Kreuz im roten Feld, nicht nur von Hand zu Hand,
sondern von Generation zu Generation weitergeben.»

FESTKANTATE

INTRODUKTION

Steh auf, mein Land, der Freude Tag erwacht.
Die ferne Herkunft will erneut sich künden.
Versunkner Zeiten Mahnung sei bedacht,
daß aus der Stunde und den alten Bünden
des eignen Lebens Glut sich neu entfacht.
So eilt herbei, vom Berge steigt heran
und tragt mit euch des Landes reichen Segen.
Von allen Ufern setzt die Ruder an,
zieht durch die Silberflut der Stadt entgegen
und legt die schwcrbcladnen Nauen an.
Schließt eng den Kreis, den alten Mauern gleich,
ein Widerpart den ungemachcn Stürmen;
doch wahrt den Blick vom eignen Erdenreich
hinaus ins weite Land gleich unsern Türmen:
das Nahe und das Ferne macht uns reich.
So stellt euch ein, mit Jubel zu begehn
die Wiederkehr der gottbeschlossnen Stunde,
da unser Land, dem Feind zu widcrstchn,
sich angetraut dem wohlbewehrten Bunde,
uns seines kühnen Beistands zu versehn.
Viel steht gewandelt wohl in Stadt und Land,
vom Strom der Zeit ins Neue fortgetrieben:
doch unser Schwur, der Schlag in Bruders Hand
und unserer Herzen Bund sind fcstgeblieben,
des Standes Treue hat sich nicht gewandt.
So sei es heute festlich kundgetan,
die Eidgenossen sollen rings es hören:
zu Stadt und Land nicht einer stehet an,
den alten Schwcizerbund erneut zu schwören.
Im Namen Gottes fanget an.

STIMMEN DES LANDES

Unsern Händen, unserm Sinnen
ist die Erde anvertraut.
Was wir täglich neu beginnen,
ist auf alten Grund gebaut.
Herrlich liegt das Land gebreitet,
hoch zum Berge steigt es an,
Flur und Acker sind bereitet,
unser Teil ist wohlgetan.
Daß das Korn zur Frucht sich wende,
Blüte aus der Knospe springt,
Legen wir in Gottes Hände,
der das stille Werk vollbringt.
Doch das Erbe zu behüten,
geht der Ruf an unsre Kraft,
daß wir, wenn die Frevler wüten,
aufrecht stehn und heldenhaft.
Städter drum, komm gib die Rechte,
Baucrnhand ist schwer und hart,
doch sie siegelt das Gerechte,
das sie unverbrüchlich wahrt.

S T I M M E N VOM SEE

Spiegel des Himmels und Auge der Erde,
rings von den Hügeln und Bergen umsäumt,
Sinnbild des Lebens, mit wilder Gebärde
zum Sturme erhoben und lieblich verträumt.
Von Ufer zu Ufer verbindet die Welle
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das Land und die Menschen zu friedlichem Tun,
und abends da ladet die silbrige Helle
nach täglicher Mühe zu schweigendem Ruhn.
O laßt uns verharren im seligen Frieden,
der rings unsre Tage und Nächte umfängt,
daß niemals der Bruder vom Bruder geschieden
und jeder im Herzen des Bundes gedenkt!

STIMMEN DER STADT

Fest gefügt aus Stein und Ziegel,
Haus und Zinne, First und Dach,
steht die Stadt, ein fester Riegel
wider Not und Ungemach.
Unserm Tun den Sinn zu weisen,
ruft der Türme weiter Chor
von den irdenen Geleisen
uns zum Dauernden empor.
In den Gassen drängt das Leben,
durch die Hallen dröhnt der Schlag,
und es herrscht ein emsig Streben,
Tausch und Wandel füllt den Tag.
Hingestellt ans Kreuz der Wege
schließen wir die Ferne ein,
denn wir sollen allzeit rege
Tor und Weg und Brücke sein.
Doch auch unserer Hände Bauen
muß zum bleibenden Bestand
der vereinten Kraft vertrauen
und des Schwures Unterpfand.

F I N A L E

So schlagt denn zusammen ihr ehernen Stimmen,
von unseren Türmen mit mächtigem Klang
und tragt unsern Jubel auf eilenden Schwingen
die Täler hinaus und den Flüssen entlang.
Wo immer beisammen die Brüder ihr findet,
verkündet die Losung der heutigen Stund:
Wie Glied sich an Glied zu der Kette verbindet,
so hat sich verfestigt der uralte Bund.
Wir bauen die Brücke von Hüben nach Drüben,
dem Alten und Neuen ein Mittler zu sein,
ins hohe Gebäude der Heimat zu fügen
den festen und starken, verläßlichen Stein.
So tretet zum Schwüre, ihr Männer und Frauen,
der Herr sei uns Zeuge und find uns bereit:
Wir wollen einander als Brüder vertrauen,
wie gestern, so heute, zu jeglicher Zeit.

WÜRDIGUNG

Über die Dichtung und Musik schreibt Prof. Dr.
Josef Brunner in seiner Rezension vom 4. Juli 1952
für die Zugcr Presse so treffende Worte, daß ich sie
getreu wiedergebe:

Die Dichtung

«Aus dem Text-Wettbewerb für die Festkantate
ist HANS RUDOLF BALMER als erster Preisträger hervor-
gegangen. Die Dichtung, wie sie uns heute nach der
vom Preisgericht verlangten Kürzung vorliegt, ist in

fünf Teile gegliedert: Introduktion — Stimmen des
Landes — Stimme vom See — Stimmen der Stadt —
Finale. In der strengen Symmetrie des Gesamtbaues
wölben sich Introduktion und Finale als die großen
Bogen, formal und gehaltlich das Ganze umschlie-
ßend. In dieser Wölbung steht das Bild unserer Hei-
mat, die Stadt und das Land, durch den See getrennt
und verbunden. Auch formal ist dem Dichter dieses

Bild ausgezeichnet gelungen; denn in den festgefüg-
ten Versreihen trochäischer Herbe der Stimmen des
Landes und der Stadt schwingt die Stimme des Sees
in daktylischer Bewegtheit aus. Die Sprache Balmers
hat Einfachheit, Würze und Kraft. Besonders schön
erklingt die Stimme vom See, als «Spiegel des Him-
mels und Auge der Erde». Und die Stadt, die er
zeichnet, ist nicht irgend eine Stadt, sondern es ist
unsere Stadt, in ihrem alten, festgefügten Bau, ein-
fach, behäbig, dem Lande verwandt und aus ihm
gewachsen.

Die Musik

Von den zwei im Kompositionswettbewerb einge-
reichten Vertonungen der Festkantate wurde vom
Preisgericht (Dr. J. B. Hilber, Luzern, und H. Hof-
mann, Zürich) die Fassung von HANS FLURY zur Auf-
führung empfohlen. Seine Komposition ist für Män-

nerchor, Sopran-Solo, Bläser- und Schlagzeug-Beglei-
tung geschrieben. Die Besetzung der Begleitung:
i Flöte, i Oboe, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 3 Hörner,
3 Trompeten, 3 Posaunen, 2 Tuben, Timpani, kleine
Trommel, Gimbalen, Tamtam und Große Glocken

— weist schon auf die vorwiegend rhythmische
Funktion der Begleitung hin, umsomehr, da mit we-
nigen Ausnahmen die Holzbläser auf Kosten des Ble-
ches und Schlagzeuges stark zurücktreten.

Der Chor der 3 Hörner und 3 Trompeten eröffnet
mit einem einfachen, aber wirkungsvollen Fanfaren-
motiv die Kantate und daraus entwickelt sich ebenso
klar und elementar der Chorsatz der Introduktion,
auch hier fanfarenmäßig sich immer wieder aus mar-
kanten Unisono-Stellen zur Vielstimmigkeit öffnend.
Problematisch bleibt stets die Einbeziehung von
Sprechchören. An ihrer Stelle hätte sowohl in der
Introduktion wie auch in den Stimmen der Stadt
zum Vorteil der Gesamtkomposition ein Rezitativ für
Baß oder Bariton eine wohltuende Auflockerung ge-
schaffen.

Aus den Quartengängen der Glocken hat Hans
Flury den eindrucksvollen Chorpart des zweiten Sat-

zes entwickelt. Gerade in der Einfachheit dieses Mo-
tives liegt die unmittelbare Wirkung der «Stimmen
des Landes». Das mit dem zweiten Satz der Dich-

tung übereinstimmende Versmaß des vierten Satzes
«Stimmen der Stadt» hat den Komponisten wohl
mitbewogen, hier das Motiv des zweiten Satzes wie-
der aufzunehmen. Dadurch wird auch das Gemein-
same des menschlichen Bekenntnisses der Städter
und Bauern hervorgehoben. Das Trennende der bei-
den Welten ist ganz in die Orchestrierung verlegt.

Sehr schön wirkt zwischen diesen männlich herben

Sätzen die liebliche Beschwingtheit der «Stimme vom
See». Klarinette und Sopran singen dieses im echten
Volksliedton gehaltene Lied vom See auf den weit-
tragenden Schwingen der Hörner- und Fagottklänge.
Und feierlich damit verwoben ist das Gelöbnis des
Chores. Ein herrlicher Satz, dieses See-Lied! Mit
hymnischem Schwung klingt das feierliche Thema
des Bundesschwures im Schlußchor aus.»

Von Anfang an herrschte die Meinung, daß für die
Aufführung, die bei schönem Wetter im Freien ge-
dacht war, ein Männerchor von mindestens 250 Sän-
gern aufgestellt werden müsse und daß womöglich
sämtliche Männerchöre des Kantons daran beteiligt
sein sollten. Am Freitag, den 28. März kamen auf
Einladung des initiativen Präsidenten des Männcr-
chors Zug, Herrn Lehrer Anton Künzli, die Vor-
stände der Männerchöre Baar, Cham, Hagendorn,
Hünenberg, Rotkreuz-Risch, Unterägeri, Zug und
des Arbeitersängerbundes Zug im Hotel Rößli, Zug,
zusammen. Es wurde der einstimmige Beschluß ge-
faßt, die Festkantate unter meiner Leitung gemein-
sam aufzuführen, wodurch die erforderliche Sänger-
zahl garantiert war. An einen Probenbeginn war
allerdings vorläufig noch nicht zu denken, da nur
die Partitur vorlag und die Klavierauszüge und das

Chormaterial erst gedruckt werden mußten.
Am 23. April konnten die Musikalien den im

Burgbachschulhaus versammelten Dirigenten Jakob
Camenisch, Josef Güntert, Emil Müller, Hans
Schmucki, J. R. Widmer übergeben werden. An
dieser Sitzung führte Herr Hans Rudolf Balmer text-
lich und Herr Hans Flury musikalisch die Chorleiter
in die Festkantate ein. Man einigte sich auf eine
Expertise anfangs Juni, ein bis zwei Gesamtproben
und eine Hauptprobe mit Orchester in Zug und war
sich dabei im. allgemeinen klar, daß die Vorberei-
tungszeit für das immerhin 30 Minuten dauernde,
ziemlich heikle Werk gefährlich kurz sei.

In der Folge ließ ich den Vorschlag für Proben mit
jedem einzelnen Chor nicht nur wegen der Schwie-
rigkeiten des Stückes, sondern auch aus Zeitmangel
(ich wurde noch in die Festspielproben eingeschaltet)
fallen und führte Gesamtproben mit den Chören
«ennet dem See» in Cham und Hünenberg und zwei

mit den übrigen Chören in Zug durch. Der Männer-
chor Hagendorn war inzwischen aus internen Grün-
den von der Mitwirkung zurückgetreten. Die Probe
vom Mittwoch, den 18. Juni im Hotel Hirschen, Zug,
an der zum erstenmal alle Chöre zusammensangen,
war eine freudige Überraschung. Sie genügte zur voll-
ständigen Ausarbeitung des Werkes! Der anwesende

Herr Obergerichtspräsident Josef Kündig, dem vom
Regierungsrat die Gesamtorganisation der Kantate
übertragen war, sprach den Sängern seine tiefste
Befriedigung aus. Acht Tage später fand die erste
Hauptprobe für Chor, Solistin (Fräulein Theres
Planzer aus Zug) und Orchester im gleichen Lokal
und anschließend auf der Festbühne statt.

Damit komme ich auf ein sehr erfreuliches Kapitel,
auf die Probenarbeit mit dem Orchester zu sprechen.
Ich bin ehrlich stolz, den außerordentlich anspruchs-
vollen Bläser- und Schlagzeugpart, mit Ausnahme
von zwei Berufsmusikern, mit «eigenen» Leuten
durchgeführt zu haben. Kein Mensch glaubte an-
fänglich an das Gelingen dieses Wagnisses! Da ich
die Abende mit Chorproben besetzt hatte, stellten
sich die einzelnen Instrumentalgruppen (Holz, Hör-
ner, Trompeten usw.) auch an den Nachmittagen der
Sonn- und Feiertage zur Verfügung; gewiß ein ehren-
des Zeichen musikalischer Aufopferung! Dafür war
die erste Gesamtprobe vom 19. Juni und die zweite
vom 23. Juni ein beglückendes Erlebnis.

Hier möchte ich auch einen Mitarbeiter nennen,
der in organisatorischer Unermüdlichkeit die Musi-
ker zu den Proben zauberte: Herrn Albert Weiß, Prä-
sident des Cäcilienorchesters Zug. Ohne ihn und
Herrn Lehrer Anton Künzli, der sich restlos für das
Chorwesen einsetzte, hätte die Kantate keine der-
artige Aufführung erlebt, wie sie in den Besprechun-
gen aller führenden Schweizer Zeitungen gerühmt
wurde.

Nach der Hauptprobe vom 25. Juni kam der hei-
kelste Moment für den «Bundesschwur»: Die Stahl-
bandaufnahme durch Radio Zürich. Schon die Wahl
des Aufnahmeraumes bedingte eine halbtägige Reise
durch sämtliche großen Säle und die Kirchen zur
Feststellung der geeignetsten Akustik. Schlußend-
lich wurde der Saal des Hotels Hirschen erkoren, und
am Samstag, den 28. Juni, 11 Uhr vormittags, starte-
ten wir die Aufnahme. Trotz der ungewohnten Auf-
stellung des Chores (im hochschwingenden Saal) und
Orchesters (unter dem niedrigen Balkon) und trotz-
dem das Stahlband ausgerechnet am Ende des vierten
und schwierigsten Satzes aussprang und eine Wieder-
holung erforderte, war die Aufnahme um 12 Uhr
fertig. Sie war derart gut geraten, daß die Herren
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Dr. Job und Welti vom Studio Zürich die vorge-
sehene zweite Aufnahme während des Festaktes für
überflüssig hielten! Die Übertragung vom Sender
Beromünster am darauffolgenden Sonntag, abends,
bezeugte dies. Sie wurde übrigens am Eidgenössischen
Bettag wiederholt.

Die Aufführung am Festakt auf dem sonnenüber-
fluteten Löwenplatz war trotz der mörderischen Hitze
gegenüber der Weißglut von Konzentration während
der vormittägigen Radioaufnahme wenigstens für
mich eine «kühle» Angelegenheit. Doch darüber
lasse ich nun wieder den eingangs zitierten Kritiker
sprechen:

Die Aufführung

«Die Aufführung der Festkantate wurde Musik-
direktor RUDOLF BENEDICKTER übertragen. Er hat mit
den Männerchören des Kantons Zug, den Bläsern
der Stadtmusik, der Harmoniemusik, des Gäcilien-
orchesters und der Sopransolistin eine ausgezeichnete
Aufführung zustande gebracht, eine Aufführung, die
dem Charakter des Werkes und den Intentionen des
Komponisten in jeder Beziehung gerecht wurde. Es
war keine leichte Aufgabe, die verschiedenen Chöre
zu einer Einheit zusammen zu fassen. Die Präzision
der Einsätze, die gute Diktion und das schön gerun-
dete Tonvolumen sind Zeugnis seiner überlegenen

Führung. Ein besonderes Lob verdienen die Bläser
und Schlagzeuger, die den schwierigen Begleitpart
geradezu meisterhaft bewältigt haben. In diesem
Lob ist vor allem auch der ausgezeichnete Solo-Klari-
nettist, Herr Riedi, eingeschlossen. Und dann die
Sopran-Solistin, THERES PLANZER! Das war einfach
herrlich, wie sie dieses See-Lied sang, so einfach,
selbstverständlich und von makelloser Reinheit. Ihr
unsere besonderen Glückwünsche!

Nicht vergessen wollen wir aber auch die admini-
strativen Helfer, Herrn Anton Künzli für die chori-
schen Belange und Herrn Albert Weiß für die Beglei-
tung. Für die Gesamtorganisation der Kantate führt

der Festführer Herrn Obergerichtspräsident Josef
Kündig an; auch ihm sei für seine Arbeit gedankt,
allerdings mit dem bescheidenen Wunsche, «das
nächste Mal» die verdienten Blumen für die Mitwir-
kenden nicht zu vergessen. Etwas vom überreichen
Blumensegen des Festspiels hätte wohl für die Kan-
tate abgezweigt werden können.

Abschließend darf ohne Einschränkung gesagt
werden: Die Aufführung der Festkantate war ein
würdiges patriotisches und musikalisches Ereignis.
Alle Anwesenden waren vom Werk Hans Flurys und
Hans Rudolf Balmers begeistert und danken Musik-
direktor Rudolf Benedickter für die herrliche Auf-
führung.»

R U D O L F B E N E D I G K T E R

FESTSPIEL

Das Festspiel hat eine geteilte Aufnahme gefunden.
Wenn das hochgemute Wollen der Ausführenden

auch nicht durchwegs realisiert werden konnte und
es dem Regisseur nicht gelang, die von ihm einge-
setzten heterogenen Elemente (Mysterienspiel, Revue,

Projektionen realer und symbolischer Bilder u. a. m.)
zu einer Einheit zu verbinden, so verdient doch die
begeisterte Hingabe aller Mitwirkenden Anerken-

nung und Dank. Wir geben deshalb, gleichsam zur
Rechtfertigung dieses großen Wollens, das Wort
einem Hauptbeteiligten des Festspieles, H. R. Balmer-
Basilius, welcher das von Theodor Hafner ausdrück-
lich für eine Bühne im geschlossenen Raum geschaf-

fene Kammerspiel für die großen Dimensionen der
Freilichtbühne auf dem alten Landsgemeindeplatz
bearbeitet hat:

Unten auf dem herrlichen Platz am See, vor den
steinernen Zeugen seiner Vergangenheit, hat das
Zugervolk sein Festspiel aufgeführt und darin seine
eigenen und die allgemein menschlichen Probleme
in symbolischer, Auge und Ohr gleich verständlicher
Gestaltung neu erfahren.

Die Schauenden und Hörenden durften wissen, daß
sie das geistige Testament eines Menschen empfingen,
der viel für die geistige Wohlfahrt und das Ansehen
der Stadt Zug geleistet hatte. Dr. Theodor Hafner
durfte es nicht mehr erleben, wie das Werk, an dessen
Vollendung er seine letzten Kräfte gewandt hatte, an
dem feierlichen Tag zur Darstellung kam. Er hatte,
der altgewohnten Festspiel-Vorstellung mit viel Pomp
und vermaterialisiertem Patriotismus mit gutem
Grund und aus charakterlicher Anlage überdrüssig,
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an ein Kammerspiel gedacht, an ein «Kontrafeth», in
dem seine Stadt und sein Land, die Menschen und
die verehrungswürdigen Stätten in liebevoller Zeich-
nung hätten auferstehen sollen, voller beglückender
Heimatlichkeit und dennoch den Fragen der neuen
Zeit keineswegs ausweichend, sondern sie unverblümt
— auch am freudetrunkenen Festtag — stellend und
Antwort heischend. So schrieb er die Geschichte die-
ser Auseinandersetzung um den Kolin'schen Hof, um
den sich die Alteingesessenen mit den jungen Kräften,
die von Not Getriebenen und die Verhetzten streiten,
und hat ihnen in einer vielfältigen Handlung die Lö-
sung vorgeschlagen: die Lösung aus dem Geist des
Neuen und aus der Kraft des Bewährten, hat uns
vermahnt an die Notwendigkeit des Brückenbauens
von Stand zu Stand und von den geistigen Standorten

hinüber zum Nachbarn.
Der frühe Tod hatte die künstlerisch Verantwortli-

chen jeder Möglichkeit beraubt, bei der Ausführung
seines Werkes seine Meinung und seinen Rat einzu-
holen. Der Text selber lag in einer Form vor, die er
selber noch einer neuen Bearbeitung bedürftig emp-
fand, so wie wir ihn kannten, hatte er wohl gedacht,
die letzte Vollendung müßte aus der schöpferischen

Gemeinschaftsarbeit des Regisseurs, des Komponisten
und des Bühnenbildners als eine reife Frucht hervor-
gehen. Da ein anderer an seine Stelle treten mußte,
sah sich der mit so ehrendem Auftrag Bedachte vor
schwerwiegende Fragen der künstlerischen und
menschlichen Verantwortung gestellt. Die einzige
Richtschnur konnte nur sein, die endgültige Form
des Festspieles aus dem Geiste des Verstorbenen her-
auszufinden und alle Fragen der äußeren Gestaltung,
textliche und dramaturgische Änderungen von dem
einen Ziele her vorzunehmen und zu verantworten:
das Gedankengut Theodor Hafners wirklich ins Be-
wußtsein der Schauenden und Hörenden zu bringen.
Das Volk wirklich zu erreichen, dem starken Ideen-
gehalt augenfälligen Ausdruck zu geben, verlegten wir
die Aufführung aus dem geschlossenen Raum hinaus
auf den Landsgemeindeplatz, um dort mit den richtig
befundenen Mitteln die bleibende Botschaft des Dich-
ters auszurichten.

Viele sind am Werk gewesen. Hans Flury hat die
Choräle zu wahrlich im besten Sinne ergreifenden
Bittgesängen und die frohmütigen musikalischen Par-

tien zu ebenso unvergeßlichen Weisen gestaltet. Wenn
geschrieben worden ist, Choral und Tanzweisen ver-
dienten zum Gemeingut der Chöre rings im Lande
Zug zu werden, so kann man sagen, daß dem schon
so ist. Werner Andermatt hatte eine Bühne geschaf-
fen, die ohne falsche Kulissenromantik, aus wuchti-
gem Fachwerk gefügt, begründetes Aufsehen bei der
Fachwelt erregt hat. Werner Kraut aber, der Regis-
seur hat aus den Hunderten von Mitwirkenden eine
Spielgemeinschaft geschaffen, die nicht nur ihr Bestes
gab, sondern durch Proben und Aufführungen zu
einem Erlebnis kam, von dem sie noch ihren Kindern
erzählen werden. Ihm, seinen dramaturgischen Ein-
fallen, seiner Szenenführung ist es zu verdanken, wenn
das Festspiel bei all denen, die sich dem Erlebnis einer
neuen, unkonventionellen Form vaterländischen
Theaters zu öffnen vermochten, tiefste Eindrücke
hinterließ. Mag vor der Größe der Aufgabe noch

manches Problem nicht restlos gelöst gewesen sein, so
dürfen wir doch wohl sagen, der Stand Zug hat ein
Spiel zur Aufführung gebracht, das weit im Land
herum aufhorchen ließ und das beglückt hat. Wich-
tiger noch als der augenblickliche Erfolg war uns
allen, die wir unsere Kraft daran gesetzt haben, daß
die so notwendige Botschaft des Dichters wirklich aus-
gerichtet würde. Daß die letzte Form dem Anliegen
Theodor Hafners entsprochen hat, daß er zufrieden
gewesen wäre mit uns, scheint mir nicht mehr frag-
lich, wenn ich mit denen zusammenkomme, die mit
dabei gewesen sind, und sehe, wie ihre Augen leuch-
ten in der Erinnerung und sie ein nicht Ausdrückbares
berührt, sobald sie wieder die Weise hören, die nicht
nur ein Lied, sondern Ausdruck unseres Glaubens

war:
Vom Ufer, wo wir selber stehn,
laßt uns die Brücke bauen,

dann wollen wir hinüber gehn
und unserm Nachbar trauen.

H. R. B A L M E R - B A S I L I U S
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Dritter Tag

FESTGOTTESDIENSTE

FESTPREDIGT VON
H. DOMHERRN FRANZ XAVER SCHNYDER

gehalten in der St. Michaelskirche, Zug

«Hochwürdigster Herr Bischof!
Gnädiger Herr Abt!

Hochgeachtete Herren Bundesräte!

Verehrte Herren der h. Regierungen und Vertreter

der Behörden!
Andächtige in Christus, dem Herrn!

Im Buche des Tobias lesen wir das wunderschöne
Lob des Erzengels Raphacl: «Nicht bleibe vergessen,
was er Gutes tat.» Nicht vergessen werde, so will der
Engel sagen, die unwandelbare'Treue des Tobias zu
seinem Herrgott. Mochten viele seiner Stammes-
genossen von Gott abfallen und Anbeter des Götzen
Baal werden; mochten er und die Seinen durch den
assyrischen König Salmanassar an die Ufer des Tigris
deportiert werden; mochte ihm König Sennacharib
all sein Besitztum rauben, nur weil er den Satzungen

Gottes treu geblieben; immer blieb er das lebendige
Psalmwort: «Wie die Augen des Knechtes auf die
Hand des Herrn, so schauen meine Augen auf den

Herrn» (Ps. 122).
Es ist, als ob heute der Engel des Landes Zug uns

allen zurufe: Nicht bleibe vergessen, was Gutes ge-
schehen! Eure Vorfahren blieben in all den Jahr-
hunderten Gott treu. •— Was der alte Tobias seinem
Sohne wie ein Vermächtnis ins Leben mitgab: «Alle
Tage deines Lebens halte Gott vor Augen», das hat
eine Generation der anderen zugerufen: Vergesset
euren Herrgott nicht! Auch unsere Vorfahren muß-
ten den Weg zwischen Himmel und Hölle gehen.
Auch für sie stand neben der Allmacht Gottes die
Macht der Dämonen. Gott aber blieb ihr Herr. —

Sie vergaßen Gott nicht in den bösen Tagen. Der
14. September 1515 brachte den Eidgenossen den
Entscheidungskampf mit dem französischen König
Franz L, der von Oberitalien aus die Eidgenossen
bedrohte. Die Hauptleute hatten allen Grund, die
Knechte mit «trostlichen worten» zu stärken. Sehr
viele Eidgenossen wollten diesem Kampfe ausweichen
und zogen heimwärts. Die Übriggebliebenen trafen
auf den Feldern bei Marignano auf eine Übermacht

von 30 ooo Mann Fußvolk und 10 ooo Reitern. Was
geschah angesichts dieser Bedrohung?

Der Zuger Ammann Werner Steiner läßt sich drei
Erdschollen auf seinen Hengst reichen. Der alternde
Hauptmann wirft sie über den Haufen Krieger, der
den Angriff auslösen soll. «Das ist im namen des
Vaters, Sohns und Heiligen Geist's, das soll unser
kilchhof sein, frommen, lieben Eydgenossen! Aber
sind mannlich und gedenkt heimb! Wir wellen mit
Gottes hilf uf den hütigen tag noch groß lob und
ehr inlegen. Thund als byderlüt und nemend d'sach
mannlich und unverzagt zu handen!» Dann läßt ei-
serne Leute niederknien. Jeder spricht mit «zerta-
nen armen» fünf Paternoster und fünf Ave Maria
«in das lyden und sterben Christi», «daß uns Gott der
herr gnedig und hilf lieh war!» — Mit Gottes Hilfe
gehen sie in den schweren Kampf. Erst spät in der
Nacht lassen die Kämpfenden voneinander ab, um
im Morgengrauen, oft bis an die Hüften im Wasser
stehend, bis zum bittern Ende zu kämpfen.

Was der junge Werner Steiner in jener Nacht sah,
das hat er uns aufgeschrieben: «Der fand sin vater,
sun, bruder, fründ und entweders tod oder wund;
diser hat jenen gsehen umbkommcn, disen verloren.»

An jenem Abend und wohl immer in der Not der
Kriege lagen zu Hause in den Stuben und Kammern
die Frauen und Kinder auf den Knien, die Hände
gefaltet: «Herr, erhalte uns den Vater, führe die
Männer siegreich zurück. Vor Pest, Hunger und

Krieg bewahre uns, o Herr. Herr, erhöre uns!» Es
wartete die junge Mutter auf den Gatten. Wird er
zurückkommen? Wochen sind vergangen. Jetzt weiß
sie es: er wird nie mehr kommen. Ein Augenzeuge
hat ihn gesehen. Er ist einer der 8000 Gefallenen der
Schlacht bei Marignano. •— Wie ein Pflug zieht das
Leid tiefe Furchen in ihr Antlitz, die Augen sind
wund vom Weinen und die Haare werden fahl und
weiß. Aber gleicht dieses Antlitz nicht dem Antlitze
Christi am ölberg? Sagt ihr wehes Herz nicht das
Gebet der ölbergsnacht: «Herr, der Kelch ist an mir
nicht vorübergegangen. Dein heiliger Wille ge-
schehe . . .»

Wer kann die Ströme von Tränen ahnen, die Krieg
und Not über die Heimaterde fließen ließen. Aber sie
konnten das Licht des Glaubens nicht auslöschen.
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Unsere Vorahnen wußten um die Wahrheit des Bi-
belwortes : «Wir sind Kinder der Heiligen und erwar-
ten jenes Leben, das Gott denen verleihen wird, die in
der Treue gegen ihn nicht wankend werden»

(Tob. 2, 18).
Und Gott vergessen die Zuger nicht in ihrer Sorge

um die Gefallenen, die in fremder Erde bestattet sind.
Keine Blumen dürfen sie auf den Grabhügel legen,
aber die Seelen ihrer Lieben tragen sie zum Altar,
legen sie vor den Kelch des Herrn. «Um des Blutes
Deines Sohnes willen, erbarme Dich ihrer.»

Und weil «der Drache immer wieder hinging, um
Krieg anzufangen» (Off. 12. 17), währte dieses Beten
durch alle die Jahrhunderte. Am Festtag des Stadt-
patrons St. Oswald hörten unsere Vorfahren ihren
Pfarrer verkünden: Andächtige, in Christo dem
Herrn Versammelte: «Auf heute begeht man die
Jahrzeit und gedächtnis aller redlichen Eydgenossen,
unser lieben altvordcrn, so zur errettung des Vater-
landes, Vertreibung der tyranney und bevor aber
um erhaltung des wahren glaubens und wohlgebrach-
ten freyen Standes willen so mannlich ihr leib und
leben dargesetzt und ihr blut in folgenden schlachten
ganz ritterlich vergossen haben. Anno 1315 zu Mor-
garten, anno 1386 zu Sempach, anno 1388 an der
Totdenhalden, anno 1422 zu Beilenz, anno 1444 zu
St. Jakob, anno 1468 zu Mühlhausen, anno 1474 zu
Hcricourt, anno 1476 zu Grandson, anno 1476 zu
Murten, anno 1477 zu Nancy, anno 1499 zu Er-
mattingen und Schwaderloch, anno 1499 zu Rhein-
cck, anno 1499 zu Dornach, anno 1515 zu Mailand,

anno 1522 zu Bicocca, anno 1525 zu Pavia, anno 1531
zu Kappel, anno 1531 auf dem Gubel, anno 1562 zu
Blainville, anno 1569 zu Mirabio, anno 1656 zu Vill-
mergen, anno 1712 zu Sins, anno 1798 zu Hägglin-
gen. •—• Gott der Allmächtige wolle diesen und allen
denjenigen seelen, so um der ehre Gottes, erhaltung
des wahren Glaubens und gemeiner Eydgenossen-

schaft nutz und heil willen in fremden und heimi-
schen kriegen umgekommen sind, gnädig und barm-
herzig seyn; diesen und allen christgläubigen seelen zu
trost bethe ein jedes unter dem amt fünf andächtige
Vater unser und soviel Ave Maria.»

Nie vergaßen unsere Vorfahren Gott in der Not.
Mochte die Kriegsfurie die Felder zerstampfen, Haus
und Hof in Asche legen, Armut und Elend zurück-
lassen; mochte die Pest in die Kammern eindringen,
Vater, Mutter und Kinder hinwegreißen . . ., je tiefer
das Meer der Bitternis wurde, in dem sie zu versinken
drohten, umso fester hielten sie sich an der Hand Got-
tes, und durch alle Nacht schauten die Augen unver-
wandt nach oben, bis sie das gütige Vaterauge sahen.

Sie vergaßen Gott nicht in den guten Tagen. Die
ölbergstunden gingen vorüber. Sieg, Beute, Zehnten
und Zinsen brachten Wohlstand. Wurde Gott darob
vergessen? Der hl. Paulus schreibt an Timotheus:
«Die, welche Reichtümer sammeln, fallen in Ver-
suchung und in die Schlinge von schädlichen und
unvernünftigen Gedanken, die den Menschen ins
Verderben stürzen» (i.Tim. 6, 9). Nie war diese
Versuchung so frech und ungebärdig wie nach den
Burgunderkriegen. Die unschätzbare Beute hatte in
einem Volke, das bisher noch wenig mit den verfei-
nerten Lebensformen der welschen Nachbarn berührt
wurde, ungemessene Begierden geweckt. Der Trieb
nach dem schimmernden Golde begann den gemei-
nen Mann wie die Mitglieder der Regierungen zu
beherrschen. Wie ein Geschichtsschreiber bemerkt,
hätte es eines übermenschlichen Stoizismus und einer
catonischen Sittenstrenge bedurft, um die stets wach-
senden Begierden zum Geldgewinne zurückzuweisen.
— Und damals stieg Magister Eberhard auf die Kan-
zel. Er wußte um die Gefahren des Goldes für seine

Pfarrkinder. Worte der Hl. Schrift legte er wie Sa-
menkörner in ihre Seelen: «Was nützt es dem Men-
schen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner
Seele Schaden leidet» (Mt. 16, 24). — «Strömt euch
Reichtum zu, laßt euch nicht blenden» (Ps. 61. n).
— «Ehret Gott mit dem, was ihr besitzt» (Sp. 3, 9).
— «Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon»
(Mt. 6, 24). Welches war der Sinn der Predigt? «Wir
wollen Gott und St. Oswald zu Ehr ein Haus bauen.
Es soll gleichsam besiegeln, daß nicht der Mammon
unser Herr ist, sondern Gott.» Wir müssen bedenken,
daß noch keine zehn Jahre vorüber sind seit dem
Wiederaufbau von St. Michael, der Kirche, von der
nach einem Brande nur mehr die verkohlten Mauern
übriggeblieben. Aber das Volk antwortete seinem
Pfarrer: Ja! — Sein Bruder schenkte vom väterlichen
Boden den Baugrund, und Jahre lang bauten die
Zuger an ihrer Kirche, und immer wieder vergrößer-

ten und verschönerten sie ihre Gelöbniskirche. Die-
sem Entscheid für Gott verdanken wir St. Oswald,
das Kleinod der spätgotischen Kunst.

Die Burgunderbeute blieb nicht die einzige Ver-
suchung. Der Götze Mammon versuchte immer wie-
der Gott aus der Seele zu verdrängen. Je größer aber
diese Versuchung ward, umso fester wurde der Wille

des Volkes, Gott treu zu bleiben.
Aus einer Urkunde wissen wir, daß um das Jahr

1255 mehr als 3000 Zuger aus Stadt und Land auf
dem Felde Schilt unterhalb der St. Michaelskirche
versammelt waren, um der Predigt des gottbegnadig-
ten Berthold von Regensburg zu lauschen. Dieser
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Franziskaner war in ganz Deutschland bis nach Un-
garn der große Erwecker der religiösen Kräfte. Das
Interregnum, oder wie diese Zeit auch genannt wird:
«die kaiserlose, die schreckliche Zeit», hatte eben be-
gonnen, um fast zwanzig Jahre lang das Evangelium
der Gewalt und Ungerechtigkeit zu verkünden. Die
guten Leute wollten bei diesem Boten Gottes Trost
und Kraft holen, um auch in dieser Zeit voll Ver-
suchungen zum Abfall, Gott die Treue zu halten.

Im Jahre 1595 baute der Rat von Zug das Kapu-
zinerkloster. Wer mochte damals nach einem Kloster
verlangen? Die Wirren der Reformation hatten den
Glauben vieler tief erschüttert; der Materialismus
war das Evangelium vieler geworden, so daß der
hl. Karl Borromäus bei seiner Schweizerreise über die
Habsucht des Volkes entsetzt war. Aber gerade ob
dieser großen Versuchung, Gott zu vergessen, ver-
langte das Volk, aus diesem Gefängnis der Armselig-
keit herausgeführt zu werden. Die armen Söhne des
hl. Franziskus sollten ihm dazu verhelfen.

Warum schenkten Stadt und Amt Zug im 17. und
18. Jahrhundert den Klöstern der Benediktiner, Zi-
sterzienser, Kapuziner und Jesuiten so viele Ordens-
berufe? Weil tief gläubige Eltern ihren Kindern das
hl. Zugererbe mit ins Leben gaben: In allem Gott den
Vorrang geben! Erinnern wir uns heute an die drei-

zehn zugerischen Äbte, die in schweren Zeiten den
Klöstern St. Urban, Wettingen, Einsiedeln, Engel-
berg, Muri und Rheinau so unendlich viel gegeben.
Und vergessen wir nicht die fünfzehn Äbtissinnen, die
Zug den Klöstern Frauenthal, Magdenau im St. Gal-
lischen, Wurmsbach am Zürichsee und Tänikon im
Thurgau schenkte. Welch glorreiches Zeugnis für

den Glaubensgeist unserer Vorfahren!
Gewiß, auch im Zugerlande sind viele Gott nicht

getreu geblieben. Es gab zu allen Zeiten solche,
deren Sünden und Frevel zum Himmel schrien.
Nicht umsonst hat der heilige Bruder Klaus im Ranft
Tag und Nacht seine betenden Hände zum Himmel
erhoben. Tröstlich ist, daß er nicht allein war, auch
das Volk wußte um das Böse, das geschah. Es ist ein

schönes Zeugnis für den gläubigen Sinn des Volkes,
daß es gerade im 15. Jahrhundert mit seinen vielen
Kriegen und Greueln den Pfarrer in Zug erneut an
die Pflicht erinnerte, die Wallfahrt nach Einsiedeln
«ab antiqua solita» (von alters her geübt) zu fördern.
Jahr für Jahr zogen die Zuger an Christi Himmel-
fahrt zur «Patronin der Eydgenossenschaft», wie der
Luzerner Chronist Petermann Etterlin so schön sagt.

Den Rosenkranz betend, trugen sie auf dem uralten
Pilgerweg alle Sünden und alle Schuld zur Gottes-
mutter. In ihre gütigen Mutterhände legten sie alles,

was ihr Herz bedrückte. Ja, nie hat das Volk von Zug
Gott vergessen, auch wenn gute Tage mit so vielen
Versuchungen Gefahr brachten.

Sie vergaßen Gott nicht in den Tagen des Kamp-
fes. Nicht bleibe vergessen, sagt uns noch der Engel:
eure Vorfahren haben Gott auch in den Tagen des
Kampfes die Treue gehalten.

Man zählte den 23. Oktober 1531, da gegen 8000
Mann des linken Flügels der Zürcher bei Kappel über
Neuheim und Menzingen auf die Höhe des Gubels
kamen, um von hier aus ins Herz des' Zugerlandes
vorzustoßen. 600 Zuger, unter Christian Iten, zogen
ihnen entgegen. Dieser Übermacht gegenüber wuß-
ten sie: Wenn wir jetzt nicht unser Leben zu opfern
bereit sind, wird es keine Möglichkeit mehr geben,
unserer Heimat den Väterglauben zu erhalten. Ein
protestantischer Geschichtsschreiber bemerkt: «Es
schien, als habe Gott selbst die Führung dieser Schar

in die Hand genommen.» Was wäre geschehen, wenn
die Zuger nicht gesiegt? Ob im Zugerland, in der
Innerschweiz und in den Vogteien der sieben alten
Orte nicht das ewige Licht vor den Altären ausge-
löscht worden wäre? So sehr wir das vergossene Bru-
derblut beklagen, müssen wir uns doch vor der seeli-
schen Größe dieser Männer verneigen, die ihr körper-
liches Leben opferten, um den Ihren das seelische
zu retten.

Auch im 19. Jahrhundert schien es oft, als ob die
Glaubenskämpfe des 16. Jahrhunderts wieder auf-
leben wollten. Gott sei Dank, es floß kein Blut in
Glaubenskriegen, aber heiß brannte es in den Adern

so vieler Männer des geistlichen und weltlichen Stan-
des, die nicht untätig zusehen wollten, daß die heili-
gen Güter des Glaubens dem Volke genommen wer-
den sollten. Auch das Volk duldete nicht, daß die
Wurzeln göttlicher Pflanzungen zernagt würden.
Wenn selbst katholische Kantone mit Leichnamen
von Klöstern übersät waren, der Kanton Zug hat nie
Hand an ein Kloster gelegt. Wurden überall Ordens-
leute vertrieben und blühende Ordensschulen aufge-
hoben, der Kanton Zug hat nicht nur schützend
seine Hand über den Klöstern gehalten, nein, er hat
mitgeholfen, daß neue Festungen des Gebetes und
der christlichen Kultur aus dem Zugerboden wuchsen.

Seit 100 Jahren falten sich Stunde um Stunde, Tag
um Tag, Nacht um Nacht droben auf dem Gubel im
stillen Klösterchen fromme Hände zur ewigen Anbe-
tung. Ist das nicht ein herrlicher Dank an jene Män-
ner, ja, an das ganze Zugervolk, daß es Gott auch in
den Tagen des Kampfes die Treue gehalten.

Geliebte im Herrn! Wenn wieder hundert, zwei-
hundert Jahre vergangen, wird der Engel auch rufen
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können: Nicht bleibe vergessen, daß das Zugervolk
Gott die Treue gehalten? — Gott erhalte unserm
Volk diese Gnade, nimm sie nicht von Stadt und
Land!

Es werden gewiß wieder böse Tage kommen. Laß
uns dann Deine Hand so fest halten wie es unsere
Vorfahren taten.

Der Mammon mit seinen vielen Trabanten wird
immer wieder versuchen, die Seelen von Gott wegzu-
reißen. Laß uns, o Herr, Dein Wort nie vergessen:
«Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze
Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden leidet.»

Die Mächte und Gewalten der Finsternis werden
immer gegen das Reich Gottes stürmen. Laßt uns
stets bereit sein, die Waffenrüstung Gottes anzulegen.
Eph. 6, ii.

Hl. Erzengel Michael, du Engel des Zugervolkes,
trage unser Bitten zu Gott, deinem und unserm Herrn
und Vater, Amen.»

FESTPREDIGT VON
PFARRER JAKOB STÄHELIN

gehalten in der protestantischen Kirche der Stadt Zug

«Und Jeremia betete zum Herrn und sprach: «Ach,
Herr, siehe, Du hast Himmel und Erde gemacht
durch Deine große Kraft und durch Deinen ausge-
streckten Arm, und ist kein Ding unmöglich vor Dir;
der Du wohltust vielen Tausenden und vergiltst die
Missetat der Väter, Du großer und starker Gott; Herr,
Zebaoth ist Dein Name, groß von Rat und mächtig
von Tat; Deine Augen stehen offen über alle Wege
der Menschenkinder.» (Jeremia 32, 16—19.)

In Jesus Christus geliebte Gemeinde, Väter, Mütter,

Schwestern und Brüder!

Nun sind sie also da die Tage, an denen wir mit
einem großen Fest daran denken, was sich vor 600
Jahren im Lande Zug ereignet hat. Allerdings, wenn

die von der Stadt Zug, die damals dabei gewesen wa-
ren, heute auf einmal unter uns erscheinen und sehen
könnten, was wir da treiben, würden sie wohl mit
nicht wenig erstaunten Augen uns ansehen und fra-
gen: was? Ihr feiert heute ein Fest? Uns war es da-
mals, als uns die Eidgenossen mit Waffengewalt zwan-
gen, dem Bunde der Eidgenossen beizutreten, weniger

festlich zu Mute.
Es ist eine historische Tatsache: die Zuger wurden

nicht auf Grund eines Begehrens, auch nicht auf
Grund besonderer Verdienste oder besonderer wirt-

schaftlicher oder militärischer Tüchtigkeit aufgenom-
men in den Bund der Eidgenossen, sondern sie wur-
den dazu gezwungen. Sie wollten zunächst nicht
dabei sein, sie mußten!

Kein Zweifel: es war viel menschliches Tun beim
ganzen Geschehen, menschliches Planen hüben und
drüben; Politik würden wir heute sagen. Und doch,
und das ist recht eigentlich das Wunderbare: heute
ist kein Einziger, auch nicht in diesem Gotteshause,
der sich nicht von ganzem Herzen freuen würde, daß
es damals so geschah, wie es sich ereignete.

Wenn wir uns heute fragen, warum Zug damals
nicht mit den Eidgenossen mitmachen wollte, son-
dern bei den ändern, den Herzögen und dem Kaiser
bleiben wollte, so sind da natürlich eine Reihe von
Gründen anzuführen, nicht zuletzt die Treue, ein
gegebenes Wort zu halten. Wir gehen aber wohl
auch nicht fehl, wenn wir auch dieses als weitern
Grund anführen: der Glaube an Kaiser Karl den
Vierten und an Herzog Albrecht von Österreich war
stärker als der Glaube an die Waldstätte. Das ist an

sich sehr menschlich, Kaisern und Herzögen, Rittern
und Rüstungen mehr zu vertrauen, als Hirten mit
Armbrüsten und einem guten Stück Gottvertrauen;
es soll auch später hie und da in unserm Lande noch
Ähnliches vorgekommen sein.

Wirklicher Glaube, das heißt darauf vertrauen und
darauf sein Leben wagen, daß bei Gott kein Ding
unmöglich ist und Gott darum auch einem Volk von
Hirten Kraft geben kann, im Kampf der Völker zu
bestehen, ist immer schwierig, ein Wagnis, ist sogar
eigentlich immer ein Geschenk Gottes selber. Unsere
Vorfahren im Lande Zug mußten diesen Glauben,
den die Waldstätter schon hatten, erst lernen und
sich schenken lassen.

Aber das dürfen wir dann auch aufrichtig sagen:

sie haben ihn gelernt, sie haben sich ihn schenken las-
sen, diesen Glauben an Gott, bei dem kein Ding un-
möglich ist. Und sie haben sich diesen Glauben nicht

mehr nehmen lassen, sondern haben diesen Glauben
gelebt, selbst bis zum Einsatz des eigenen Lebens.

«Ach, Herr, Du hast Himmel und Erde gemacht
durch deine große Kraft und ist kein Ding unmöglich
vor Dir.» Ja, auch dieses Ding, ein freies Volk mitten
unter Herzögen und Kaiser erstehen zu lassen, war
ihm nicht unmöglich.

Wenn wir diesen Glauben an den Gott, bei dem
kein Ding unmöglich ist, von diesem Fest mit hin-
einnehmen in unser Leben, so war es ein sinnvolles

Fest.
Einmal im Glauben an Gott, bei dem kein Ding

unmöglich ist, da kamen, man möchte fast sagen,
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ganz von selber, die großen Wohltaten Gottes: «der
Du wohltust vielen Tausenden und vergiltst die Mis-
setaten.» Schon das ist eine Wohltat, war es und wird
es bleiben, wenn nicht ganz Unwahrscheinliches ein-
tritt: im Bunde der Eidgenossen stehen zu dürfen.
Wir sagen es ohne Pathos, aber als innerstes Bekennt-
nis : es ist eine Wohltat, Schweizer zu sein.

Es war eine Wohltat für die Zuger, Schweizer zu
sein von allem Anfang; wurden sie doch gleich vom
ersten Tag an als Gleichberechtigte, als wirkliche
Brüder in den Bund aufgenommen, sie, die vorher
dagegen gestritten hatten. Wo in der Weltgeschichte
finden wir ein Ähnliches, daß die Eroberer den Er-
oberten gleich von Beginn an gleiches Recht gewäh-
ren ? Das war eine weitsichtige Tat.

Und auf diese erste Wohltat der Gleichberechti-
gung folgten unzählige andere, die wir längst nicht
alle aufzählen können. Nur auf eine Wohltat möchte
ich noch hinweisen, weil in ihr alle ändern Wohltaten
mit erfaßt sind, auf die Wohltat schlechthin. Das ist
jene Wohltat, die ihren symbolischen Ausdruck in
unserer Schweizerfahne findet: das weiße Kreuz im
roten Feld.

Es ist etwas Besonderes, etwas eigentlich Geheim-
nisvolles um unsere Schweizerfahne mit ihrem Kreuz
im roten Feld.

Seit Jesus Christus am Kreuz gehangen und dort
die Versöhnung zwischen Gott und den Menschen

aufgerichtet hat, ist das Zeichen des Kreuzes gezeich-
net. Es gibt kein Kreuz an sich mehr, es gibt kein lee-
res Kreuz mehr, wir können uns vom Kreuz den für
uns zur Vergebung unserer Sünden Gekreuzigten
nicht mehr wegdenken; das Kreuz ist das Zeichen des
Bundes Gottes mit uns Menschen. Jeder, der im
Bunde der Eidgenossen und damit unter dem Kreuz
steht, ist somit hineingezogen in die größte Wohltat
Gottes an den Menschen.

Gewiß: es ist eine Wohltat, unter Brüdern als
Gleichberechtigter leben zu dürfen; es ist eine Wohl-
tat, in einem Lande mit solchen Bergen und Seen,
Wäldern und Flüssen, Städten und Gemeinden sein

zu dürfen. Aber was wäre das alles, wenn nicht über
aller Gleichberechtigung, aller Schönheit des Landes,
über allem und durch alles hindurch das Zeichen des

Kreuzes aufleuchten würde?
Gewiß: wir sind noch weit davon entfernt, uns ein

christliches Volk nennen zu dürfen; wir wissen das
sehr genau. Aber wie dem auch sei: der Bund der
Eidgenossen steht unter dem Kreuz, und wer in den
Bund der Eidgenossen eingetreten ist, der steht auch
unter dem Kreuz. Unter dem Kreuz stehen heißt
aber, unter der größten Wohltat Gottes stehen; denn

ein solcher steht nicht nur in einem Menschenbunde,
sondern zugleich auch im Bunde Gottes mit den
Menschen.

Aus diesem Bewußtsein heraus haben darum die
Eidgenossen schon ganz am Anfang und seither im-
mer wieder ihren Bundesbrief und ihre ändern Ur-
kunden begonnen mit den Worten: «In nomine Do-
mini», im Namen des Herrn, im Namen des All-
mächtigen.

Ja, es ist wirklich eine Wohltat im tiefsten Sinne
des Wortes, im Bunde der Eidgenossen stehen zu
dürfen.

Wem das einmal recht bewußt geworden ist, der
wird weiters zu einem bestimmten Tun geführt, näm-
lich zur Anbetung Gottes; daß er vor dem ganzen Ge-

schehen stille wird und anbetet: Gott, groß von Rat
und mächtig von Tat.

Kein Zweifel: die Kämpfe der alten Eidgenossen,
die geistigen Taten schweizerischer Pioniere, Erzieher
und Wohltäter an der Menschheit waren groß; aber
damit allein erfassen wir das Wesen der Eidgenossen-
schaft in ihrem Werden und Sein noch nicht. Wir
können vieles vom Menschen her erfassen und erklä-
ren, aber bis zum innersten Kern stoßen wir damit
noch nicht vor. Erst da dringen wir ein, wo uns in all
dem oft so merkwürdigen und doch auch wieder so
wunderbaren Werden, Wachsen und Sein unseres
Bundes aufgeht: Gott selber, groß von Rat und mäch-

tig von Tat.
Rein vom Menschen her, von Natur aus, von unten

her können wir das Wesen der Eidgenossenschaft
nicht ergründen; erst da, da aber dann wirklich drin-
gen wir ein in den innersten Kern, wo wir niederfal-
len und anbeten: Gott, groß von Rat und mächtig

von Tat.
Wo unser Fest uns dahin führt, wo das eine blei-

bende Frucht dieses Festes sein dürfte, diese Anbe-
tung des großen Gottes, seines Rates und seiner Tat,

da wird dann unser Fest erst recht ein sinnvolles ge-
worden sein.

Liebe Gemeinde!
Feste feiern ist etwas Großes und Schönes; ein ar-

beitsames Volk soll auch hie und da ein Fest feiern;

es tut ihm gut und es hat auch das Recht dazu.
Feste feiern kann aber auch recht gefährlich werden;
ich meine weniger wegen der Gelage, die da und dort
übers Maß hinausgehen, sondern vielmehr darum,
weil der Mensch da, wo er seine Taten feiert, immer

in Gefahr kommt, daß er die rechte Sicht verliert
und dann, nur noch sich selber sehend, hochmütig

und eingebildet wird.
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Feste werden aber wirklich ein Markstein im Leben
eines Volkes, Eckstein, auf dem sich die weitere Ge-
schichte eines Landes aufbauen kann, wo die Men-
schen gerade durch die Betrachtung, was geschehen
ist, sich hinführen lassen zum Glauben, daß Gott

kein Ding unmöglich ist, zur Schau der großen Wohl-
taten Gottes, zur Anbetung Gottes, groß von Rat und
mächtig von Tat. Daß diese Hinführung gerade in
diesen Tagen an uns geschehe, das schenke uns Gott,
der Allmächtige, dem allein die Ehre gebührt. Amen.»

FESTZUG

Z U G E R BILDERBOGEN

Idee und Gestaltung: Dr. Hans Koch
Entwurf und Bau der Wagen: Eugen Hotz, Grafiker, Baar

Festzugskomitee:

Dr. Carl Notter, Präsident
Zunft der Schneider, Tuchschercr und Gewerbsleute
Zunft der Bäcker, Müller und Zuckerbäcker
Zunft der Schreiner, Küfer und Drechsler
Zunft der Bauleute

Wagenchef: Adolf Uttinger, Direktor. Kostümchef: Leo
Speck, Ingenieur. Requisitenchef: Otto Fclbcr, Kaufmann.
Zugsordnung: Oberstlt. Hans Hager. Coiffeur: Leo Sidlcr,
Emil Frey, Franz Stockcr, Robert Weingartner

Ortschefs

Oberägcri: Josef Rogenmoser, Einwohnerrat
Unterägeri: Hans Schmucki, Lehrer
Menzingen: Adolf Schlumpf, Sek.-Lehrer
Baar: Josef Knobel, Lehrer
Cham: Emil Villiger, Lindencham
Hüncnberg: Fritz Baumgartncr, Einwohnerrat
Steinhauscn: Josef Burri, Einwohnerrat
Risch: Jos. Schwerzmann, Pol.-Richter
Walchwil: W. Frank, Einwohncrrat
Neuheim: Louis Müller, Coiffeurmeister

Der historische Festumzug will in verschiedenen
Bildern das Werden und Wachsen der zugerischen
Heimat aufzeigen und bringt in 14 Gruppen die ein-
zelnen Abschnitte der zugerischen Geschichte zur bild-
lichen Darstellung:

1. Die Schenkung des Königshofes Cham an das
Fraumünster in Zürich

2. Die Grundherren: Lenzburg, Kyburg, Habsburg
3. Morgarten
4. Zugs Eintritt in den Bund der Eidgenossen
5. Der Anteil Zugs an den eidg. Feldzügen
6. Der Bau von St. Oswald
7. Glaubenswirren
8. Bürgerleben im Zugerland
9. Zuger auswärts

10. Innere Wirren
11. Politische Umwälzungen
12. Der neue Kanton Zug
13. Zug als Reiseland
14. Zug im eidgenössischen Bund

In seinen einleitenden Worten zum historischen

Festumzug weist Dr. Hans Koch, der ideenreiche Ge-
stalter dieser 14 herrlichen Zuger Bilderbogen, im
Festführer auf unser gehetztes Zeitalter hin.

Berechtigt stellt er die Frage: «Ist ein historischer
Festumzug in der Epoche des Lichtbildes, des Fern-
sehens noch aktuell?» Durch die Realisation dieser
unvergeßlichen Veranstaltung hat er die Beantwor-
tung durch die Öffentlichkeit gar nicht abgewartet,
sondern diese mit der Abhaltung direkt erteilt.

Ähnlich wie Dr. Hans Koch ergeht es dem Ver-
fasser dieses kurzen Rückblickes. Es drängt sich auch
ihm die Frage auf: Erträgt die farbenprächtige Re-
miniszenz eine Schilderung? Ist nicht eben durch das
Lichtbild, den Film und die Tonaufnahme schon
Maximales an Erinnerungsstücken geschaffen wor-
den, und liegt nicht bereits eine Dokumentation vor,
die so lebenswahr gehalten ist, daß sich das geschrie-

bene Wort dagegen recht bescheiden, ja unvollständig
ausnehmen muß? Bei aller Anerkennung der «techni-
schen Sprache» und in Würdigung der vorliegenden
unvergleichlichen Filmwiedergabe vermißt man im
Technischen all die kleinen Nuancen menschlicher
Empfindung, die — sind wir darob glücklich — noch

nicht durch eine Maschine registriert oder ersetzt
werden können. Alle physischen Vorgänge im Men-
schen vermag auch der schönste Film nicht zu fesseln,
jene Gedanken zum Beispiel, die alten Leuten beim
Wiedersehen mit dem Einst auftauchten, Erinnerun-
gen vielleicht an eine glückhafte Jugendzeit, oder die
fiebernde Spannung der Zuschauer, die zu Tausen-
den die Umzugsroute säumten.
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Es sei daher diese kurze Rückschau als Ergänzung
zu all der reichen und gelungenen, bereits vorliegen-
den Dokumentation gedacht.

Zwei vorangegangenen, folgte auch ein dritter azu-
rener Sommertag. Man schrieb den 29. Juni 1952,
und dieser Sonntag war zum Tag des Volkes auser-
koren. Während sich um die Mittagszeit die offi-
ziellen Gäste noch gemütlich im Theater-Casino an
Speise und Trank erlabten, füllten sich in der brü-
tenden Sonne entlang unserer Hauptstraßen die
Bänke. Menschen strömten aus allen Richtungen in
die Stadt, aber auch gegen die Industriestraße zogen,
einzeln und in Gruppen, die 1600 Mitwirkenden des
historischen Festzuges. Wo Häuser und Bäume vor
der im Zenith stehenden Sonne Schatten boten, sam-
melten sich die Zuschauer, während fliegende Händ-
ler nicht nur kühlende Getränke, sondern auch papie-
rene Sonnenschirmchen als Schutz gegen die ste-
chende Sonne feilhielten. Als kurz nach 15.00 Uhr
die Musikgesellschaft Menzingen, wie vor i oo Jahren,
das Nahen des großen Ereignisses ankündigte, wurde
es plötzlich still. Welch eine Spannung kam da zum
Ausdruck! Ein bis zwei Stunden Ausharren in dieser

Hitze! Nur Kinder sprangen noch über die Straßen,
im letzten Moment den Standort wechselnd, abschät-
zend, wo wohl der vorteilhafteste Platz zu erhäschen
sei, damit von dem kommenden großen Geschehen
auch nicht ein Körnchen des Genießens verloren
gehe. Manch' Mägdelein büschelte zum xten Male in
den heißen Händen die mitgebrachten Blumen und
zum ebenso vielten Male erzählte ein Großmütter-
chen von den Vorbereitungen der Enkelin, die in
dieser oder jener Gruppe mitwirkte. Mütter erklärten
die Aufregung in der Familie, bis bei Sohn und Toch-
ter alles wunschgemäß aufs Tüpfchen klappte. Ent-
lang der Festroute, die über die Industriestraße durch

die Stadt nach der Altstadt und von dort über die
Seestraße nach dem Bahnhof und zurück über die
Alpenstraße durch die Chamerstraße führte, fanden
sich bei den Hausbesitzern und Mietern Gäste ein.
Alle Fenster glichen gut besetzten Logen eines großen
Opernhauses. Frohe Stimmung mischte sich in die
Spannung, und daß sie berechtigt war, bewiesen in
der Folge die 14 herrlichen Hauptbilder und vielen
Zwischengruppen. Ungeteilten Beifall bezeugte die
Zuschauermenge und die Bevölkerung kargte nicht
mit Applaus, den zu spenden ihr sonst nicht immer

leicht fällt.
Die Stadt Zug zeigte sich in einem Kleid wie kaum

je zuvor. Häuser und Plätze, Straßen und Anlagen
zierte ein reicher Flaggenschmuck und wo man hin-

schaute, blühten Geranien in Kistchen und Töpfen

wie selten in einem Jahr, als wollten auch sie in ihrer
Schönheit zum Jubelfest des Zentenariums beitragen.
Alt- und Neustadt wetteiferten in der festlichen Aus-
gestaltung, und es war schwer zu beurteilen, wem der
erste Preis für sinnreiches Dekorieren zuerkannt wor-
den wäre.

In all diese Betrachtungen mischte sich eine mo-
natelange Spannung, die an jenem 29. Juni 1952 in
der dritten Nachmittagsstunde ihren Höhepunkt er-
reichte, als hoch zu Roß die Zuger Heroldsgruppe
die Folge bunter Zuger Bilderbogen eröffnete. Das
Rad der Zeit ward um ein Jahrtausend zurückge-
dreht.

Als erste erwähnte Siedlung im Zugerland, lag es
nahe, die Gemeinde Cham mit dem ersten Bild zu
betrauen. Mit großer Begeisterung empfangen und
bestaunt ritt Ludwig der Deutsche, umgeben von Ge-
mahlin, der Tochter Berchta und seinen Söhnen, ein-
her; nicht minder beklatscht seine Tochter Hilde-
gard, ihres Zeichens Äbtissin am Fraumünster in Zü-
rich. Konventsfrauen, Magister und Chorknaben ga-
ben ihr das Geleit. Bauern und Gesinde aus der könig-
lichen Domäne zu Cham ergänzten diese Gruppe
vollblütigen Adels.

Es bedurfte des aufschlußreichen Festführers nicht,
um jene 300-Jahr-Epoche der zugerischen Grund-
herren zu erkennen, angefangen beim Grafen Ul-
rich II. von Lenzburg, sodann den Kyburger Grafen
Hartmann und wiederum den Habsburger, vertreten
durch König Rudolf, im Kreise von Falknern und
Jagdgefolge der erste, während dcrn Kyburger sinn-
voll der Hochzeitszug der Erbtochter beigegeben, dar-
auf hinweisend, daß deren Einheirat ins Habsburg-

' Laufenburg'sche Geschlecht, Zug erneut unter die
Herren an der Aare stellte. Daß in diesem erlauchten
Gefolge Ammann Arnold von Zug mit seinem Stab

nicht fehlen durfte, versteht sich von selbst. Mit
großem Einfühlungsvermögen hat die Zunft der

Schneider hier ganze Arbeit geleistet, nicht nur Nadel
und Schere meisterlich geführt, sondern auch die kul-
turelle und handelspolitische Entwicklung jener Epo-
che durch das Burgmodell, die Gruppe des devoten
Stadtschreibers mit dem Stadtbrief, des Leutpriesters
zu St. Michael, sowie derjenigen der Bürger, Sust-
leute und Schiffsknechte sinnvoll hervorgehoben.

«Morgarten 1315» betitelt die Zugslegende die
3. Gruppe, deren Anblick nicht nur jedem Zuger,
sondern jedem Schweizer jenen gruselnden Stolz in
Erinnerung rief, der uns als Schüler befiel, als aus

begeisterndem Munde des Geschichtslehrers das «Hü-
tet Euch am Morgarten» mit dem nötigen Impuls

doziert wurde. Dem Kavallerieverein des Kantons
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45 In dichten Reihen, besonders dort, wo Bäume und Lauben kühlenden Schatten
spenden, erwarten die Zuschauer den prächtigen Festzug mit den wichtigsten
Episoden aus Zugs Kriegs- und Kulturgeschichte / Hier reitet wahrhaft
königlich Ludwig der Deutsche mit Gemahlin Hemma, der Tochter Berchta
und den drei Söhnen an der Spit/e des Zuges
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46 Schmucke Bürgerinnen und hand-
feste Zuger Bürger aus der Zeit
König Rudolfs von Habsburg

47 Die Kappeier Milchsuppc
Sinnbild der Versöhnung

48 «Wildmann, König, Papst, Wehr-
stand, Nährstand", Figuren aus
dem «Eidgenössischen Contrafcth ,
dem bedeutenden Zuger Barock-
spiel von Joh. Kaspar Weißenbach
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49 Die Konventfrauen des Fraumünsters in Zürich lächeln durch die Bogen ihres
Klosters nicht weniger froh und heiter in die Welt als die adeligen Weltdamen

50 Ein adeliges Hochzeitspaar mit Brautjungfern und Ehrcngcleite aus der Habs-
burger Zeit: Eberhard, Graf von Habsburg-Laufenburg und Anna, Erbtochtcr
von Kyburg



51 Mit Trommeln und mit Pfeifen zogen die Zuger
auf manchen Kriegszug

52 Ein unrühmlicher Zeuge der Zuger Geschichte:
Der Saubannerzug der Brüder des thorechten
Lebens gegen Savoycn

53 Blick in die Altstadt mit dem neu renovierten Rathaus. Hier wirken die leben-
digen Bilder der Vergangenheit besonders echt / Zürcher Chorknaben und
zwei Magister schreiten hinter der stolz daherrcitenden Äbtissin Hildegard vom
Fraumünster in Zürich



54 Der prächtige Fahnenzug der eidgenössischen Stände

55 Hirschi, der «Us-schäller und Us-rüefcr> von Zug, bestaunt die vornehmen französischen Edeldamen / 56 Leo Speck, der Kostüm-
chcf des Fcstzugcs, mimt treffend den Zuger Stadtschrciber aus der Habsburger Zeit / 57 Oberst Blattmann von Ägeri mit den roten
Schweizern. Sie ziehen mit den Heeren Napoleons nach Rußland, wo sie sich an der Beresina im Heldenkampf bewähren / 58 Ammann
Peter Kolin zieht mit seinen tapfern Zuger Mannen nach Arbedo, wo er den Heldentod stirbt



59 Den schönsten Eindruck bietet aber xweifellos die Altstadt, wo sieh die bunten
Gestalten und Gruppen des Umzuges mit den Fahnen, Wimpeln, Lampions
und Girlanden xu einem unvergeßlichen Farbenfest vereinigen

Zug, der Gemeinde Oberägeri und selbstverständlich
auch der Gemeinde Hünenberg oblag die Gestaltung
dieses eindrücklichen Bildes. Und sie kamen wirklich,
die «Herren» in Gold und Silber, eisenstrotzend die
Ritter und deren Trabanten, bereit, über das Ägeri-
tal den Schwyzern Gehorsam beizubringen. Noch war
die Schlacht nicht geschlagen. Hohen Hauptes ritten
sie vorbei. Von Gerechtigkeitssinn getragen aber er-
schien auch der Hünenberger, kraftvoll im Kahn,
jenen Moment an der Letzimauer in Arth darstellend.
Ihm folgten Werner Stauffacher mit seinen Getreuen,
um des Österreichers Stolz am Morgarten zu brechen.

Vom Volkszorn gegen die Herren auf der Wilden-
burg erzählte der Raub der Anna Eisener, eine
Gruppe, die sinnvoll durch die Gemeinde Menzingen
ausgeführt wurde. Als eigentliche Jubiläumsgruppe
darf wohl der Eintritt Zugs in den Bund angespro-
chen werden. Eine Augenweide für sich, diese Wieder-
gabe der Ereignisse im Juni 1352. Wie einst erschie-
nen die eidgenössischen Orte, kraftvoll Landammann
Attinghausen mit seinem Urnerharst, lebensecht der
Stand Schwyz, unter der Führung Konrad ab Iberg,
die Ob- und Unterwaldner mit ihren Landammän-
nern Heinrich von Hunwil und Ulrich von Wolfen-
schießen, dann nicht minder urchig die Harste von
Luzern und Zürich mit dem Schultheißen Nikiaus
von Gundoldingen und Bürgermeister Brun. Wie
600 Jahre zuvor rückten diese Wackern auf, gewillt
Zug im Sturm zu erobern. Sinnbildlich taten sie es
auch, denn spontaner Beifall wurde auch diesen Grup-
pen zuteil, die von unsern Nachbarkantonen sowie den
Zünften von Luzern und Zürich prächtig dargestellt

wurden. Ein gesundes, doppelt urwüchsiges Ganzes,
im Gegensatz zu der nun folgenden Wiedergabe Her-

zog Albrechts des Lahmen mit seinem Jagdgefolge, der
für Walter von Elsaß, den Zuger Ammann und seinen

Schreiber, d. h. für deren Bitt- und Hilfgesuch kein
Verständnis zeigte. Meisterlich stellte die Gemeinde
Unterägeri diese Gruppe des zugerischen Ammanns

und des willenlosen Herzogs dar. Zuger Armbrust-
schützen, der Stadtschreiber mit dem Zuger Bundes-
brief, Bürger und Bauern der Stadt, der Täler, sowie
Gotteshausleute von Einsiedeln, durch die Gemeinden
Baar und Unterägeri mit viel Anpassung geschaffen,
vervollständigten dieses Bild aus den Tagen des Juni
1352, als Zug dem Bund der Eidgenossen beitrat.

Daß Zug im Wandel der Zeiten von schweren

Heimsuchungen nicht verschont blieb, bezeugte jene
uns allen bekannte Geschichte aus den Märztagcn

des Jahres 14.35, als ein großer Teil der Stadt Zug im
See versank und der einzig überlebende junge Wik-
kart in seiner Wiege wohlbchütet den Fluten des Sees

entrissen werden konnte. Über den schaukelnden
Wellen thronte auf dem, durch das Geschlecht Wik-
kart trefflich geschaffenen Festzugswagen, die Wiege
des jungen Stammhalters.

Aber nicht nur Lokalgeschichte bot sich dem be-
glückten Zuschauer. Auch Zugs Anteil an den eid-
genössischen Feldzügen kam zu seinem Recht. In ge-
treuer Wiedergabe der Geschehnisse schuf die Bäcker-
zunft das Bild von Arbedo, das vom Mut Kolins und

seiner Gleichgesinnten und der Verteidigung der
weiß-blau-wcißen Farben ergreifend Zeugnis ablegte.

Von seiner Heimatgemeinde dargestellt, folgte auch
Hauptmann Holzach von Menzingen mit seinen Krie-
gern, im Begriff dem Blutbad von Grcifensee Einhalt
zu gebieten. Nicht weniger eindrücklich, nicht minder
bestaunt, die mutige Waldmännin, die nach des Gat-
ten Tod der Heimat Blickensdorf Valet sagte, um mit
ihren Kindern nach Zürich zu ziehen. Die Gemeinde
Baar wußte hier in Schlichtheit eine ergreifende Szene
festzuhalten, und die vielen Blumen, die Mutter
Waldmann schon zu Beginn des Festzuges entgegen-
nehmen durfte, zeugten nicht nur für die gelungene
Darstellung, sondern auch für die Teilnahme, die in
unserem Volke lebt, wenn es um die Not anderer
geht. Prächtig der Glanz der Sonne über den beiden
Siegergruppen, in die sich die Offiziersgesellschaft
und die Schreinerzunft teilten. Dornach 1499 mit
Werner Steiner, Bannerherr Hans Kolin und dem
Leutpriester Hans Schönbrunner, die zusammen mit
ihrem Harst und den Luzernern den bedrängten Eid-
genossen die ersehnte Unterstützung brachten. Ein-
drucksvoll Mailand 1512, als Hans Schwarzmurer

Massimilio Sforza, dem Herzog von Mailand, die
Stadtschlüssel der oberitalienischen Metropole über-

reichte. Wer hätte beim Anblick dieses Farbcnspiels
nicht jene Zeiten kriegerischen Pomps miterleben
müssen, und nur schwer konnte man sich mit dem
Gedanken befassen, daß auf der gleichen Heerstraße
in kurzen Stunden wiederum rollende Pneus und
ratternde Trams von einem ganz ändern Zeitalter
sprechen werden.

Daß die Zuger aber auch töricht, gleich ändern
Eidgenossen, angefacht durch die Erfolge und Beute-
gier im Burgunderkrieg, auszogen, wußte die Schrei-
nerzunft in der gelungenen Darstellung des Sauban-
nerzuges «stilrein» zu ironisieren.

Mit viel Liebe und Sorgfalt wurde auch dem
prächtigen Bau von St. Oswald ein Platz im Umzug
eingeräumt, gehört doch dieses spätgotische Gottes-
haus nicht nur zu den schönsten Bauten Zugs, son-
dern der Schweiz überhaupt. Meisterlich wußte sich
hier die Zunft der Bauleute für ihre Vorfahren ein-
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zusetzen und Magister Eberhard mit seinen Chor-
knaben, den Baumeister Felder von Nördlingen, den
Bildhauer Ulrich Rosenstain von Lachen, den Glok-
kengießer Füeßli von Zürich, die Maler, Bauleute
und Gesellen und schließlich auch die Wohltäter
aufmarschieren zu lassen. Bruder Klaus und Bürgers-
leute um 1500 füllten das vornehme Bild um den Bau
dieser einmaligen Kirche. Ernst und einfach die Got-
teshaus-Männer, prunkvoll die Spender, wie König
Karl VIII. von Frankreich, nicht minder in Samt
und Seide Herzog Sigismund von Österreich, Herzog
Renatus von Lothringen mit ihren Damen.

Immer mehr und mehr durfte bestaunt werden
und noch war des Genießens kein Ende. Wolkenlos
blau blieb der Himmel, und unbarmherzig brannte
die Sonne auf alle Mitwirkenden in ihren zum Teil
schweren Rüstungen und Uniformen. Sommerflor
wurde all den Edlen, aber auch den «Einfachen» zu-
geworfen. Wagen folgte auf Wagen, Gruppe auf
Gruppe, und was geboten wurde, zeugte bis ins
kleinste Detail von unschätzbarer Arbeit. Ein herr-
liches Bild, wie dieser einmalige Festzug durch die
Straßen zog, überwältigend die Farben der Kostüme,
die sich mit den vielen Fahnen und Flaggen, mit dem
Grün der Bäume und dem blauen Himmel zu einem
weiten, herrlichen Mosaik vereinigten.

Ein Zwischenhalt, der für die Verabreichung einer
kleinen Stärkung an die Teilnehmer erfolgte, ließ die
nimmersatten Augen der Zuschauer ein wenig aus-
ruhen, denn überwältigend waren die Eindrücke des
Erlebten.

Doch schon wieder setzte sich der Zug in Bewe-
gung, und das 7. Bild erzählte davon, daß nicht nur
friedliches Bauen von Gotteshäusern die Kirchen-
geschichte der Vergangenheit ausfüllte. Kämpfe tob-
ten an der Zugergrenze zur Reformationszeit. Ein
dankbares Bild, durch die Gemeinde Baar geschaffen,
bot sich auf dem Wagen mit der Kappeier Milch-
suppe. In ernstem Schwarz folgten die vier zugeri-
schen Reformatoren, Magister Werner Steiner, Bar-
tholome Stocker, Jodocus Müller und Peter Cholinus,
dargestellt durch Mitglieder des Protestantenvereins
des Kantons Zug, während in betonter Würde hinter
Christian Iten von Ägeri und seinen Kriegern Kardi-
nal Karl Borromäus von Mailand einherschritt.

Einem Ankerbild entsprangen, als meisterliche
Zwischengruppe, Schulmeister Kaspar Suter von Hor-
gen mit seinen Schulkindern. Viel Liebe sprach aus
dieser durch die Schule von Allenwinden gestellten

Erinnerung.
Dem 17. Jahrhundert wird durch das Bürgerleben

gehuldigt. Während die Gemeinde Risch die Ver-

eidigung der städtischen Vögte recht geschickt zur
Darstellung brachte, oblag die Gestaltung einer fro-
hen Szene, derjenigen der Zollstation an der Baben-

wage (heute Sihlbrugg), der Gemeinde Neuheim, die
es verstanden hat, mit dem nötigen Humor die Ab-
wicklung am zöllnerischen Schlagbaum trefflich zu
verwirklichen. Herrlich trat hier die Gemütlichkeit
jener friedlichen Epoche in Erscheinung. Wie man-
ches charmante Lächeln, der damals nicht weniger
eitlen Frauen, mag über die Entrichtung der einst
gültigen «Luxussteuer» hinweggeholfen haben, und
es machte auch den Anschein, als ob das Schwere-
nötertum der damaligen Zöllner nicht immer mit
den Vorschriften des Fiskus im Einklang stand. Sehr
attraktiv wußte auch der Verband der reisenden
Kaufleute die Zeit des in Blüte stehenden Zuger-
marktes darzustellen, in einer Zeit, als sich viel Volk
um die feilgebotene Ware einheimischer und aus-
wärtiger Händler riß. Weder Subventionen noch
Preiskontrolle bestimmten die Preise, und so wundert
es nicht, wenn sich, dank dem verkauften Tand, die
Krämersfrauen in fast adeliger Aufmachung dem
Volke präsentierten. Buchdrucker, Goldschmiede,

Zinngießer und Glasmaler verkörperten das Gewerbe
und mit viel Einfühlungsvermögen gelang es dem
Gesellenverein, diesen Vorfahren das nötige Gepräge
zu verleihen. Herrlich der Wagen mit den Papierern
aus Cham, ein Kunstwerk der dortigen Papierfabrik,
eine Gruppe, der großes Interesse entgegengebracht
wurde. Aber auch die unternehmungslustigen Kaba-
rettisten, die Theatergruppe des «Durzug», haben es
meisterlich verstanden, sich in den Dienst der Zente-
narfeier zu stellen. Was lag näher, als das Zuger Thea-
ter in seiner barocken Blütezeit aufleben zu lassen?
Der Wagen mit Papst, König, Wehrstand, Nährstand
und Wildenmann, jene allegorischen Figuren dar-

stellend, erntete einen Sonderbeifall, der im Theater
zu einigen Dutzend «Vorhängen» gereicht hätte. Als
Zug selbst im Zeichen goldiger Zeiten stand, errangen
sich auch auswärts Mitbürger große Verdienste. Bru-
der Stadiin wirkte in China als Uhrmacher; P. Mar-
tin Schmid weilte als Missionär unter den Indianern
in Südamerika. Die Gemeinde Baar schuf mit diesem
9. Bild zwei Gruppen, die im Gegensatz zum vorange-

gangenen Pomp durch Einfachheit vom Durchhalte-
willen dieser Zuger in fernen Landen sprach.

Eine ernste Note trugen die Roten Schweizer unter
Oberst Blattmann und Lt. Th. Legier in das abwechs-
lungsreiche Geschehen. Feierlich ernst erklang das

Beresinalied, auf jene Zeit der schweren Niederlage
hinweisend. Der Stand Glarus hat mit dieser unver-
geßlichen Gruppe einen wertvollen Beitrag geleistet.

Aber auch von innern Wirren blieb Zug nicht ver-
schont. Dr. Hans Koch wählte aus diesen unruhigen
Zeiten den «Harten- und Lindenhandel», jene 3oer
Jahre des 18. Jahrhunderts. Er setzte dem Schwarzen
Schumacher mit seinem gleichnamigen Buche ein
bleibendes Denkmal. Die Zunft der Schreiner hat es
dann auch verstanden, alle Hauptpersonen auferste-
hen zu lassen. Wüßte man nicht um jene innern
Kämpfe und um das Schicksal des Schwarzen Schu-
machers, man hätte diesen mit seinen Parteigängern,
Pfarrherrn Wickart, Ratsherrn Kolin, den Baron Zur-
lauben, Monsieur le Marquis de Bonnac, Kränzlin,
den kaiserlichen Agenten und die österreichische Ge-

sellschaft von einer großen Soiree aus dem Zurlauben-
hof kommend, eingeschätzt. Meisterlich waren auch
sie in ihren Masken und durften überall Blumen und
Applaus entgegennehmen.

In die Gruppe, die den politischen Umwälzungen
zugedacht war und als 11. Bild in dem nimmer enden-
wollenden Festzug auftauchte, teilten sich die Ge-
meinde Walchwil, der Arbeiterturnverein und die
Gemeinde Baar. Prächtige Kerle, die optimistischen
Soldaten um 1800, die auszogen und hofften, den
heranrückenden französischen Revolutionsarmeen
bei Hägglingen Halt zu gebieten. Sinnvoll gehalten
waren die Vogteien mit dem Freiheitsbaum, wie auch
die Verwaltungsbeamten, Zug als vorübergehenden
Verwaltungssitz des helvetischen Distrikts Waldstät-
ten darstellend. An die unselige Expedition erinnerte
General Andermatt mit seinen helvetischen Truppen,

beauftragt, Zürich zu belagern.
Diese kriegerischen Geschehnisse ein wenig auf-

lockernd, erschien 's Muetterli, Frau Lisette Ruepp-

Uttinger von Zug, die im aargauischen Freiamt das
erste Töchterinstitut gründete, gefolgt von ihren In-
stitutstöchtern. Die Trachtengruppe Zug hat es ver-
standen, diese Backfischfolge «mehr als acht» zu prä-
sentieren, sodaß auf den ersten Blick erkennbar war,
daß weder Rouge noch Nylon zu den großen Tages-
sorgen dieser angehenden Damen gehörte.

Recht geschickt vollzog sich der Übergang in die
neuere Zeit mit dem 12. Bild. Der neue Kanton 1848.
Freiheitliche Stimmung betonte nicht nur jene präch-
tige Elite der Truppen von anno 48, denen der Turn-
verein Hochwacht zu Gevatter stand, sondern auch
der Zugerverein Zürich durch die Darstellung des
großen Zuger Landammanns Georg Josef Sidler, der,
von seinen Freunden begleitet, aus der Limmatstadt
kommend, der alten Heimat einen Besuch abstattete.
Glänzend in der Maske, erntete auch der erste Alters-
präsident des Nationalrates überall großen Beifall.
Von freiheitlichen Gefühlen zeugten aber auch die

farbenreichen Gruppen der 11 Gemeinden, stolz ihr
mit Girlanden und Bändern geschmücktes Wappen
mittragend.

Daß Zug zu allen Zeiten als beliebtes Ausflugsziel
und Reiseland bevorzugt wurde und nicht zuletzt als
Durchgangsstation nach dem Rigi und Gotthard
eine Sonderstellung einnahm, ließ sich an den frohen
Gästebildern ersehen. Während die Baarer ihren
«Weltkurort» durch eine Badefahrt nach Walterswil
in froher Darstellung versinnbildlichten und die Ge-
meinde Steinhausen das Eidg. Schützenfest von 1869
in Zug neu aufleben ließ und in Gottfried Kellers
«7 Aufrechten» ein herrliches Vorbild fand, oblag
die Darstellung der erlauchten Besucher, wie Herrn
von Goethe mit dem Ochsenwirt, die Dichter Klop-
stock und Wieland, des Bürgerkönigs Louis Philipp
u. a. m. der Heimatschutzbühne Zug, welcher es mei-
sterlich gelang, die noblen Fremden, ob zu Fuß oder
in originellen Rigisänften, zu verkörpern. Es war ein
frohes Stück Zugergeschichte, das hier gezeigt wurde.

Als dann im Schlußbild Zug im Bund der Eidge-
nossen durch den Tambourenverein eröffnet wurde,
als alle Bannerträger der eidgenössischen Stände mit
der Vielfalt ihrer leuchtenden Kantonsfarben die
Eigenwilligkeit der souveränen Stände zum Ausdruck
brachten, die Zugertruppen von 1870, von 1914 und
1939, durch den Stadtturnverein und den Unteroffi-
ziersverein dargestellt, aufmarschierten und zum Ab-
schluß auf prächtigen Rossen die Kavallerie vorbei-
trabte, wurde manch altes Soldatenherz ergriffen und
viele Augen feucht in wehmütiger, aber auch dank-
barer Erinnerung. Dankbar für das überreich Ge-
botene, dankbar aber auch dem Schöpfer gegenüber,
der trotz allen Wirrnissen, allen Blutopfern und oft
schweren sorgenvollen Zeiten unserer engeren und
weiteren Heimat die Freiheit zu bewahren wußte.
Stille Einkehr bei weniger mitteilsamen Menschen,
helle Begeisterung bei ändern, einig aber waren sich
alle, es war ein Erlebnis unvergänglich schön, wie die

drei aufeinanderfolgenden herrlichen Sommertage,
die auf immer mit der Erinnerung an die 600-Jahr-

feier des Standes Zug verbunden bleiben werden.
Gestalter, Festzugskomitee und Gruppenchefs, aber

auch alle direkt oder indirekt Mitwirkenden, die sich
anschließend an den Festzug, der sich auf der All-
mend nach 3% Stunden Dauer auflöste, am Abend
in ihren Kostümen unter das Volk mischten, durften
den ungeteilten Beifall der Zuschauer entgegenneh-
men. Überall herrschte eine freudige Stimmung. Be-
geisterung ergriff nicht nur die Jugend, die auf spitzen
Gartenzäunen oder auf Mauervorsprüngen ihren
Standort hatte, auch die Altern auf . Bänken und



Klappstühlen und die offiziellen Gäste auf den Tri-
bünen im Schatten des Regierungsgebäudes hielten
mit ihrem Lob nicht zurück.

Unvergeßlich geht dieser Festumzug in die Ge-
schichte Zugs ein. Unsere heutige Jugend wird einmal

einer kommenden Generation vom 29. Juni 1952 als
von einem Tag der nicht untergehenden Sonne er-
zählen können.

A L F R E D WELTI

DAS VOLKSFEST

Alle drei Tage der Zentenarfeier waren auch fest-
liche Tage für das gesamte Volk. Und dennoch wollte
man dem Volke besondere Gelegenheit geben, sich
nach Herzenslust des großen Anlasses zu freuen. Als
der Abend des 29. Juni vom Gold und Rot des Son-

nenunterganges verklärt war, da begannen sich die
Tische zu füllen von frohen Gästen; die Tanzkapellen
spielten auf, und die Attraktionsbuden öffneten ihre
Läden. Auf dem See kreuzte die mächtige Oberwiler

Fregatte, ein als Großdampfer ausstaffiertes Ledi-
schiff. Die Füfi-Bahn mit ihrer raffinierten Gigampfi-
mechanik zockelte jetzt durch die Straßen, durch die
noch vor wenigen Stunden der Festzug würdevoll
gezogen war.

Nun, soweit war noch kein besonderer Unterschied
zu den Volksfesten der Zentenarien anderer Stände,
ausgenommen das nur uns Zugern beschiedene Fest-
wetter. Und doch hatte das Volksfest seine eigene
Note: das Intime, das Unter-sich-sein als große fest-
begeisterte Familie Einheimischer und Fremder. Vom
Dreieckplatz, wo das große Zelt stand, bis zum Bun-
desplatz, von da dem See entlang bis zur Altstadt war
sozusagen ein großer Festsaal unter freiem Himmel.
Ja, unser Seeufer bot sogar eine Attraktion, um die
uns andere Festorte hätten beneiden können, erst
recht am späteren Abend, als die Gondeln mit ihren
bunten Lichtern venezianische Stimmung herzauber-
ten. Dann die Altstadt mit ihrer einheitlichen Be-
leuchtung durch rote Lampions in allen Fenstern und
ihrer Fahnenpracht! Daß hier die auf die Straße ge-
stellten Tische immer besetzt waren, läßt sich denken.
Manches «Ah!» und «o wie herrlich!» hörte man
da von den Gästen. Es war, als hätte die alte Zeit
Urständ gefeiert und die Hand hinübergcrcicht in
unsere Zeit, denn da saßen Kriegsknechte im bunten
Wams neben Bubiköpfchen von heute, und Ritter aus
feudaler Zeit stießen mit dem Krug an das Glas in
der Hand frohmütiger junger Kaufleute aus unsern

Industriebetrieben; das Edelfräulein aus dem Festzug

dort drüben hatte sich ihrer gotischen Haube ebenfalls
noch nicht entledigen wollen und tanzte jetzt mit dem
festversesscnen Herrn Kantonsrat. Am Seeleist aber
kommersierte eine Luzerner Herrengesellschaft zu-
sammen mit «Eingeborenen» in so ausgelassen froher
Stimmung, als gälte es einen neuen Bund zu schlie-
ßen. «Es ist einfach schön bei Euch und ein bäumiges
Fest», so hieß es immer wieder.

Was anderes wollte unser Volksfest, als daß Ein-
heimische und Fremde, Volk und «Herren» jene in
der Freude geborene Eintracht und Begeisterung aufs
neue empfanden, die uns unbewußt immer verbindet,
wenn wir des gemeinsamen Vaterlandes gedenken!
Aber auch das war bezweckt, daß unsere liebe Stadt
neue Freunde gewinne. Und vorab sollten die Gäste
von auswärts merken, wie sehr willkommen sie uns
waren an unserm Hochfest der Heimat. Diese drei
Ziele sind, so scheint es uns, erreicht worden, und
damit sind wir zufrieden. Zufrieden, auch wenn der
Hitze wegen die Bratwurst nicht so willkommen war
wie eine Ice-Cream. Aber wer hatte nach den verreg-
neten Zentenarien der lieben Mitstände denn schon
mit dieser Gluthitze selbst zur späten Nachtzeit ge-
rechnet! Daß es sogar zu einer eidgenössischen Brat-
wurstwitzelei gereicht hat, war kein Unglück, son-

dern eine obendrein gelieferte Gratiszugabe für Kaba-
rettautoren. Und daß man am Volksfest noch einen
Festbändel auf das bereits dichtbesetzte Revers heften
mußte, mag ein Ausgleich gewesen sein für das helve-
tische Ehrenordenverbot. Man muß auch lachen kön-
nen über das, was nicht wie am Schnürchen gegangen
ist. Denn es sei nicht vergessen, daß ein Volksfest eben
ein Fest der Volkslaune ist. Dem Optimismus der
großen Besucherzahl, der von 100000 Gästen träumte,
war ja nicht nur das Volksfestkomitee allein erlegen,
das gehörte vielmehr zu jener freudigen Spannung,
die wuchs mit jedem Wimpel, den man vom Estrich
holte zu Beginn der Festtage. Vielen mag's nur zu heiß
gewesen sein, andere ließen sich von den günstigen

(iü Die fröhliche Stimmung der Jugend erhebt

auch den bedächtigen Bürger /u festlicher

Hochgestimmtheit



61 Krieger und Gestalten früherer Jahrhunder te mischen sieh unter die Heutigen
und geben Proben ihrer Stärke und Handfestigkeit

62 Das Oberwiler Vergnügungsschiff bildet eine besondere Attraktion

63 Stadtbibliothekar Dr. Hans Koch, der verdiente

Sekretär des Organisationskomitees und Gestalter

des prächtigen Festzuges, läßt sich von seiner Ge-

mahlin einen frischen Trunk kredenzen

64 Es wird in allen Stilen gefestet. Junge Künstler aus
Luzcrn und Zürich feiern mit Zuger Künstlern

65 Die heimeligste Stimmung entfaltet sich in der

Altstadt

l



6G Die Festspielbühne wird zum Tannpodii

Nachtzügen nach den benachbarten Städten zur
Heimreise verführen, auch wenn man vorsichtshalber
die Rückkehr erst auf den Frühmorgen angemeldet
hatte. Wie gesagt, hier beim Volksfest konnte man
am wenigsten mit genauen Zahlen rechnen, aber man
mußte, für alle Eventualitäten gerüstet sein. Das be-
dingte eine enorme Vorbereitungsarbeit, bis nur alle
Bühnen und Buden, alle 12 Musikkapellen, die Jodler
vind Trachtenleute, die Akrobaten und Feuerwerker,
das 7ooköpfigc Servierpersonal und das Aufsichts-
personal beisammen waren. Es mögen an die 1500
Leute mitgewirkt haben für dieses Volksfest, wenn
man alle zusammenzählt im Komitee und in den Un-
tcrkomitees, die Wirte, das Hilfspersonal, die Leute,
die die Dekoration stellten und was es alles zu tun
gab. Und ein Liedlein könnten jene singen, die die
Lieferungen vergeben mußten und keinen übergehen
durften und Wünschlcin gegen Wünschlein abzu-
wägen hatten. Da darf man die gut hundert Sitzun-
gen nicht rechnen und auch nicht unwillig werden

über die Besserwisser, denen die Glanzideen, wie man
es hätte machen müssen und was man noch hätte tun
können, eben erst mit dem Festschwung kamen. Was
wir wollten: Freude machen, das Volk mitfeiern las-
sen, das hat das Volksfest, das größte, das je in Zug
war, erreicht. Mit bescheidenem Stolz glauben wir
daher, daß Gottfried Kellers schöne Worte auch über
unser Volksfest geschrieben werden dürfen:

Drei Ellen gute Bannerseide,
Ein Häuflein Volkes ehrenwert,
Mit klarem Äug, im Sonntagskleide,
Ist alles, was mein Herz begehrt!
So end ich mit der Morgenhellc
Der Sommernacht beschränkte Ruh
Und wandre rasch dem frischen Quelle
Der vaterländ'sehen Freude zu.

J O S E F WICKART

Nächste Seite: Die Festplakcttc der Zentcnarfeier ist nach dem ältesten Zuger Siegel
hergestellt: S.(IGILLUM) UNIVERSITATIS DE ZUGE (Siegel der Gemeinschaft von Zug)
Modell: JOSEF RICKENBACHER, Bildhauer, Zug — Ausführung: LANDIS & GYR AO., Zug
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DIE TAGE DER KUNST IN ZUG

Die Tage der Kunst in Zug waren als Feier des
Geistes und der Kunst eine sinnvolle Vorbereitung
und Vertiefung der Zentenarfeier. Musik, Dichtung

und Bildende Kunst vereinigten sich zu einem schö-
nen Zusammenklang, zu einer festlichen Schau des
künstlerischen Zug. Sie dauerten vom 7. Juni bis
5. Juli und umfaßten: Zwei Konzerte im Casino, eine
Serenade im Garten der Burg und zwei Kunstaus-
stellungen in der Burg. Die Veranstaltungen fanden
ein starkes Interesse bei den Kunstfreunden des Kan-
tons; ja, auch der Zuzug der Gäste von Zürich, Lu-
zern, Schwyz und dem Aargau war überraschend
groß. Und neben der einheimischen Presse äußerten
sich die führenden Zeitungen von Zürich, Luzern,
Basel und der Innerschweiz mit höchster Anerken-
nung über die Konzerte und Kunstausstellungen.

DIE MUSIKVERANSTALTUNGEN

Die Konzerte vereinigten die besten musikalischen
Kräfte des Kantons zu eindrucksvollen Weihestunden.
Im festlichen Auftakt des Eröffnungskonzertes konnte
der Präsident des Organisationskomitees, Dr. Josef
Brunner, eine große und dankbare Kunst- und Mu-
sikgemeinde begrüßen. Wir geben die Begrüßungs-
ansprache wieder, weil sie in kurzen Worten Sinn und

Bedeutung der Tage der Kunst umreißt:
«DiE TAGE DER KUNST IN ZUG sind im alten griechi-

schen Sinne eine Symphonie, ein Zusammenklang.
Ein Zusammenklang der verschiedenen Künste, der
Musik, Dichtung, Malerei und Plastik zu einem fest-
lichen Ganzen. Zusammenklang aber noch in einem
ändern Sinne. Zusammenklang der schöpferischen
Kräfte der Künstler mit Ihnen, sehr verehrte Damen
und Herren, als Aufnehmende, als Zuhörer und Be-
schauer. Sie erst machen durch Ihre Anteilnahme das
Wirken der Künstler sinnvoll, Sie erst vollenden den
Kreis des künstlerischen Lebens. Ihr seelisches Echo
ist für den Künstler die Erfüllung seines Schaffens.

Dadurch ist Ihre Anwesenheit hier und Ihre Anteil-
nahme an den Tagen der Kunst zugleich aktiv, Sie
sind wie die französische Wendung acte de presence
treffend sagt, zugleich mitschaffend, mitwirkend.

Mit besonderer Freude und Genugtuung begrüssen

wir die Vertreter der Behörden, den Herrn Land-

ammann und die Herren Regierungsräte des Standes
Zug, den Herrn Stadtpräsidenten und die Herren
Stadträte von Zug und den Herrn Bürgerpräsidenten.

Sie bezeugen durch Ihre Anwesenheit in feierlicher
Weise, daß Sie die Kunst nicht als Luxus betrachten,
sondern als wesentlichen Bestandteil des öffentlichen
Lebens. Dafür danken Ihnen die Künstler.

Die Veranstalter danken aber dem hohen Rcgie-
rungsrate noch ganz besonders für das große Ver-
ständnis und Wohlwollen, das er den Tagen der
Kunst entgegengebracht hat. Wir benützen die Gele-
genheit auch, dem hohen Regierungsrat an dieser
Stelle für die Schaffung des Kunstpreises und des
Kunstkredites zur Förderung junger Talente den auf-
richtigen Dank auszusprechen. Zu großem Dank ver-
pflichtet sind die Veranstalter auch dem Stadtrat
von Zug, der mit der Überlassung der Burg einen
idealen Rahmen für die Kunstausstellungen ermög-
licht hat.

Zug ist wahrhaftig kein Holzboden der Kunst
mehr!

Und Ihnen allen, sehr verehrte Damen und Her-
ren, spreche ich für Ihre Anwesenheit den herzlichen
Dank der Veranstalter und Künstler aus. Sie haben
sich hier eingefunden im Bewußtsein, daß das Leben
ohne Kunst ein Irrtum ist, eine Strapaze, ein Exil,
wie Nietzsche von der Musik gesagt hat. Dieses Be-
kenntnis der Kunst ist zugleich ein Bekenntnis zur
wahren Menschlichkeit, zu den aufbauenden Kräften
des Daseins. Dieses Bekenntnis war wohl noch nie so
notwendig wie heute, da die Geister, die verneinen,
so mächtig geworden sind.

Besonders herzlich begrüße ich am heutigen Er-

öffnungsakt der Tage der Kunst die Künstler selbst,
und ich danke Ihnen für die kostbaren Gaben, mit
denen Sie uns beschenken werden.

Danken möchte ich aber auch allen Sammlern, die
Gemälde, Stiche und Zeichnungen von Alt-Zug zur
Verfügung stellten. Sie haben eine schöne Schau alter

Darstellungen des Zugerlandes ermöglicht, ein leben-
diges, prächtiges Heimat-Bilderbuch.

Einen besondern Dank spreche ich auch der Thea-
ter- und Musikgesellschaft Zug aus für das große Ent-
gegenkommen in der Überlassung dieses festlichen

Konzertsaales.
Der heutige Abend ist in dreifacher Hinsicht ein

Präludium: ein Präludium der Tage der Kunst, ein
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Präludium der Festlichkeiten zur Zentenarfeier und
ein Präludium als Gründungstag der Zuger Kunst-
gesellschaft, die in besonderer Weise die Kunst und
das Kunstverständnis im Zugerland fördern wird.

Möge dieser Abend ein schönes Vorzeichen für ihr
Wirken sein!»

Anstelle ausführlicher Konzertberichte lassen wir
die Programme der einzelnen Veranstaltungen folgen.
Zusammenfassend bemerken wir dazu, daß alle Dar-
bietungen auf hoher künstlerischer Stufe standen und
den ungeteilten Beifall der Zuhörer, der einheimi-
schen und auswärtigen Presse fanden.

Eröffnungskonzert im Casino
Freitag, 6. Juni, 20.15 Uhr

Praeludium aus der Suite im alten Stil für
Streichquartett, op. 23 Jan Brandt-Buys
H. Vüllers und G. Schnyder, Violinen;
Dr. A. Kamer, Viola;
Dr. A. Ziegler, Violoncello

Eröffnungswortc von Dr. Josef Brunner

Praeludium und Fuge in Cis-dur J. S. Bach
Sonate As-dur op. 26 L. van Beethoven

Hans Schicker

Gesänge für Mezzosopran: Die Nebenson-
nen An Sylvia Die Liebe hat gelogen
Die Post F. Schubert
Esther Wettach-Gut

Toccata op. 54 Jenö Takacs
La fille aux cheveux de lin, aus Preludes C. Debussy
Abegg-Variationen A. Schumann

Anita Stocker

Sonate C-dur op. 53 (Waldstein-Sonate) L. van Beethoven
Alfons Stocker

Gesänge für Tenor
Lasciatemi morire, aus «Arianna» C. Montcverdi
O dcl mio dolcc ardor, aus «Elena e Paride» Ch. W. Gluck
Quando le sere al placido, aus «Luise Miller» G. Verdi

Bruno Cao

Sui nostri monti, Duett für Mezzosopran
und Tenor, aus «Trovatorc» G. Verdi
Esther Wettach-Gut / Bruno Cao

Streichquartett B-dur op. 168 F.Schubert
H. Vüllers und G. Schnyder, Violinen;
Dr. A. Kamer, Viola;
Dr. A. Ziegler, Violoncello

Konzertabend im Casino
Samstag, 14. Juni, 20.15 Uhr

Fantasie c-moll J. S. Bach
Sonate a-moll op. 143 F. Schubert

Bruno Saladin

Rezitativ und Arie für Sopran und obligate
Flöte. Szene aus «L'allegro, il pensieroso
ed il moderato» G. F. Händel
Lisanne Niquille / Dori Schühli, Flöte

Kunstschätze im Zugerland
von Dr. Johannes Kaiser

Trio d-moll für Violine, Violoncello und
Klavier, i. Satz, Allcgro encrgico e con
fuoco F. Mendelssohn
Hanny Golter, Violine
Annemarie Zürcher, Violoncello
Madeleine Meyer-Arickx, Klavier

Fantasie f-moll F. Chopin
C teile Hux

Hans Rud. Balmer liest aus eigenen Werken

Gesänge für Alt
Arie aus «Scmcle», Dort, wo Du weilst G. F. Händel
Dem Unendlichen F. Schubert

Annelis Niquille-Boepple

Klavierquartett F-dur, op. posth. F. Schubert
Madeleine Meyer-Arickx, Klavier
Hanny Golter, Violine
Annemarie Baumgartner, Viola
Dr. Heinrich Baumgartner, Violoncello

Serenade im Garten der Burg
Donnerstag, 3. Juni, 20.30 Uhr

Quartett D-dur für Flöte, Violine, Viola
und Violoncello K. V. 285 W. A. Mozart
E. Camenzind, Flöte
H. Vüllers, Violine
Dr. A. Kamer, Viola
Dr. A. Ziegler, Violoncello

Kunst und Künstler
Plauderei von Dr. Josef Brunner

Streichquartett d-moll op. 76, Nr. a J. Haydn
H. Vüllers und G. Schnyder, Violinen
Dr. A. Kamer, Viola
Dr. A. Ziegler, Violoncello

Von den Dichtungen, die HANS RUDOLF BALMER am
zweiten Konzertabend vorlas, veröffentlichen wir hier
die poetische Betrachtung

Der Zugersee

Wer als Fremder sich in Luzern in den Zug setzt,
gesättigt vom Überfluß der Bilder, die ihn an den
Ufern des Ländersees bestürmten, und einwenig müde
von dem ständigen Bewundern, zu dem ihn die jäh
aufragenden Riesen genötigt, der mag wohl bei sich

selber denken, jetzt hätte er die Herrlichkeiten unse-
res Landes samt und sonders gesehen. Und wenn er
sich links hinsetzt, fährt er wohl ahnungslos an den
kommenden Wundern vorbei, beim nächsten Halt ist

es schon zu spät. Findet er rechterhand einen Platz
am Fenster, dann schaut er schon teilnehmender auf
den weit hingelegten Spiegel, aber bisweilen beschäf-
tigt ihn viel mehr das Rätsel, wie denn der fahrende
Zug binnen kurzer Minuten den großen Bogen zu der
hellen Stadt hinüber finden soll, und doch rollt er
schon hinter Häusern und Fabriken vorbei unter die
Halle.

Man muß schon, um den Zugersee wirklich zu er-
fahren, aussteigen, hie und da einmal einen Sonnen-
tag lang oder den Abend über vor ihm verweilen, muß
durch die gepflasterten Gassen wandern, die Uhr
bestaunen, die dem wachsenden und dem schwinden-
den Monde folgt, die behutsam über den Steig ge-
beugten Häuser der Altstadt in der Reihe stehen sehen
und dann spüren lernen, daß das Herrlichste und
Geheimnisvollste an all dem ist, zu wissen, daß der
See dahinter liegt.

Gut, so magst du denn nicht länger warten und
eilst ihm entgegen. Du triffst ihn über vielerlei Gassen.
Unter dem Torbogen durch und das Sträßchen hin-
unter, da stehst du plötzlich, die Häuser im Rücken,
ungehindert vor seiner Weite. Du magst auch auf der
breiten Straße zu den Bänken hinunterfinden, auf
denen du ruhend über die Fläche sinnen kannst. Oder
aber, du lassest ihn einstweilen noch hinter den Häu-
sern liegen und eilst ans südliche Ende der Stadt, dann
hast du gleich alles andere hinter dir und vor deinen

Händen liegt das Wasser frei und unbegrenzt.
Über welche Wege du aber auch immer kommen

magst, du vergissest sie sogleich vor dem Bild, das
sich vor dir auftut, und weißt in einem, daß es immer
in dir bleiben will. Da ist eine große Ruhe, die dich
sanft waltend umfängt. Über dem ausgedehnten Spie-
gel, an den zur Rechten freundliches Land einen Rah-
men legt und der sich zur Linken unter die dunkleren
Wände der Berge zu schieben scheint, ist nicht ein
falscher Ton des Lichtes, kein trotzig hinaufschießen-
der, himmelstürmender Felsenriese, der vornüberzu-
fallen und das blaue Auge zu zertrümmern droht.
Alles ist hineingenommen in die Ruhe der Dinge, die
Gott bei der Scheidung von Wasser und Erde errich-

tet hat. Was in die Wolken greift, hat er fern hinge-
setzt, was aber weilen, lebenspenden, klar und tief
werden will, dem hat er Raum gegeben und es men-
schenfreundlich in unsere Nähe gelegt. Damit wir nie
sagen können, wir hätten seine Wunder nicht gekannt
und das Herrliche vermöchten wir nicht zu erreichen.

Deshalb hat er es uns zum ständigen Gegenüber ge-
macht und du kommst zu keinem Ende damit, es zu
erforschen. Der ein Leben lang am See wohnen darf
und dem nur Stunden zubemessen sind, es bleibt bei-
den nur immer das Staunen. Oder vermöchte ein
Wort zu nennen wie das ist, wenn über die blaue
Fläche hin, so als regten sich in der Tiefe seltsame,
bald belustigte, bald ängstliche Gedanken, die Far-
ben wechseln, die weißen Wellenkronen hinauslaufen,
ihre Kreise kräuseln und versinken? Oder wenn der
See selber zu staunen anfängt und mit großen Augen
in die Sonne fragt, wie dann die Antwort in seinem
hellen Grunde liegt, Spiegelbilder fahrender Wolken-
herden, deutlicher Türme und Häuser und tannen-
bestandener Hügelzüge. Man kann nur den Blick
darauf ruhen lassen und zu denken aufhören und sel-
ber, hinter dem Schilf liegend, werden wie ein Ding,
das sich ins Bild fügt.

Wie aber, wenn sich in seiner Tiefe eine Kraft be-
reitete, den Einklang zu stören und wider die Be-
grenzung Sturm zu laufen? Wir sitzen, seeaufwärts,
unter dichten Kastanien und folgen den weißen Se-
geln, die kreuz und quer ihre Rinnen ziehen. Doch
mitunter scheint uns der Schatten unter den Bäumen
um eine Stunde dunkler, wir haben im Schütze des
bewegten Daches, in die Gespräche vertieft, nicht
auf die Strömung geachtet, die hoch über uns das
Wetter zusammengetrieben. Jetzt hören wir auch die
Wellen heftiger wider die Mauern schlagen und
mächtiger übereinanderrollen. Wir treten zu den
Planken hinaus und betrachten den plötzlichen

Wechsel.
Hinter dem Lindenberg hat sich eine hohe, dunkle

Wand in die Stille emporgeschoben und reckt sich
drohend nach vorn. Der Pilatus ist von seltsamen
Tüchern umhangen und über den Wäldern am jen-
seitigen Ufer webt ein farbiger Schein, zu dem sich
kein Maler verstünde, Violett und Gelb über Rot ge-
schüttet. Der schlanke, kerzengerade Turm von Cham
ragt noch unberührt aus dem schräggespannten, wei-
ßen Schleier, aber der Regen wandert, jetzt fällt er
schon prasselnd ins Gesicht des Sees.

Immer ruheloser, immer schäumender, immer un-
erbittlicher eilen die Wogen heran. Die blaue Flut ist
gewandelt in dunkel dräuenden, grünen Aufruhr, der
die Bojen hochjagt und den Steg peitscht und die
Ufermauern überspült. Nun setzt auch der Wind ein,
der über das wogende Wasser fährt und ihm seine
wilde Lust einhaucht, schlägt Fensterladen zu, trägt
farbiges Papier in wiegendem Tanz auf und davon,
zerrt an unsern Kleidern, wühlt im Haar und pfeift
und johlt hell ergötzt zu seinem bedrohlichen Spiel.
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Und mitten hinein in den tosenden Sturm fährt Feuer
vom Himmel, der See wird emporgerissen aus seiner
uralten Mulde, die Ufer schaukeln — und dann fällt
See und Stadt und Welt mit gewaltigem Donnern auf
die erschütterten Gründe zurück. Wir holen Atem, es
hat uns angerührt und versteinert. Der aufgewühlte
See scheint zu sieden, stets wieder fährt er daher und
bestürmt uns, das Wetter jagt dahin. Zur Erde fällt,
was fallen muß, der Himmel zerreißt brennend und
schließt sich in der Finsternis. Und dann fällt der
Aufruhr in sich selber zusammen, das Bersten der
Erde verebbt, das Grollen in der Höhe eilt zu den
Bergen zurück, die Wellen laufen erschöpft zur Mitte
hinaus und zerfließen beruhigt.

Am Abend, da wir vom Berg über Stadt und See
schauen, ist der Himmel blank gefegt, der See liegt da,
als vermöchten ihn Jahrhunderte nicht zu bewegen,
und der Wind trägt leise fächelnd den Duft aus allen
Wiesen, von Sträuchern und Gärten zu uns herauf.
Drüben über dem See aber vollendet sich das Schau-
spiel, darauf wir noch harrten, ehe wir scheiden sol-
len. Erspart mir, zu sagen, wie das ist, wenn sich die
Sonne ganz nahe auf die ermüdete Erde herabläßt
und sie in ihren feurigen Brand hüllt. Da aufersteht
das Land, seine scharfen Konturen stehen deutlich
und gültig vor dem goldenen Firmament, die Häuser-

stirnen tragen hellen Schein, und wenn wir genau
zusehen, merken wir, wie die Erde dreht. Die Wald-
spitzen werden von dem sinkenden Feuerball ange-
sengt, wie fließend Gold rinnt es durch die schmalen
Lichtungen hinunter, bis die Sonne versunken ist ins
jenseitige Land. Dann liegt es wie Wehmut über dem
geräumigen Rund, aus dem das Licht hinausgetragen
ist. Die Schatten über den See her wachsen, die Glut
bleibt noch eine Weile auf stillen Winkeln ruhen, da
und dort in einem Fenster steht sie noch und schickt
zitternde Strahlen auf den Spiegel hinaus. Doch jetzt
bläst die wachsende Nacht eine nach den ändern die
Leuchten aus, zuletzt trägt noch eine kleine Wolke
den Abglanz eine Meile weit über das Land, dann
steht der Himmel leer und das Auge des Sees fällt zu.

Aber in der Dunkelheit weißt du, er ist da, weithin
umfangen von fruchtbarem Land, ständig geliebt
und umsorgt, in ihr Tagwerk und in ihre Geschäfte
bezogen von den Menschen, denen er Schicksal und
Heimat ist, und in der Erinnerung mitgetragen von
denen, die andächtig vor dem Gleichnis gestanden
und erfahren haben, was gemeint sei, wenn geschrie-
ben steht: Gott schuf Himmel und Erde, er teilte die

Wasser vom Land, und siehe, es war gut.

DIE KUNSTAUSSTELLUNGEN

Für die Kunstausstellungen hat der Stadtrat von
Zug in verdankcnswerter Weise die Burg zur Ver-
fügung gestellt. Die Künstler haben die Burg «ge-
stürmt», indem sie in wochenlanger Fronarbeit die
alten vergilbten Tapeten überstrichen, die Wände
geweißelt und dabei selbst den chinesischen Saal
nicht verschonten und als symbolischen Rest der alten
Herrlichkeit nur noch ein Röslein stehen ließen. Die
Burg beherbergte vom 7. Juni bis 5. Juli (eine Woche
länger als vorgesehen war) die zwei Ausstellungen:

1. Stadt und Land Zug im Bilde

Gemälde, Aquarelle, Stiche, Zeichnungen

2. Ausstellung der Vereinigung «Zuger Künstler»
Malerei, Plastik, Zeichnungen der Künstler Louis
Amann, Werner Andermatt, Leo Hafner, Eugen
Hotz, Gertrud Hürlimann-Sticfel, Johann Küderli,
Hans Potthof, Sepp Rickenbachcr, Sylvia Schwär-
zer, Alex Stocker, Fritz Thalmann, Walter Wil-
helm.
Die Ausstellungen erfreuten sich eines regen Be-

suches einheimischer und auswärtiger Kunstfreunde.
Besonders hervorgehoben sei das große Interesse der
Behörden, die ihr Verständnis für die im Kanton Zug
schaffenden Künstler mit dem Ankauf einer erfreu-
lich großen Zahl von Gemälden und Zeichnungen
bekundeten.

Die Regierung des Kantons Zug hat folgende
Werke aus der Ausstellung in der Burg angekauft:
Louis Amann: Stilleben, öl; Werner Andermatt: Illu-
stration, Tuschzeichnung; Eugen Hotz: Italienische
Wasserträgerin, Zeichnung Schabblatt; Gertrud
Hürlimann-Stiefel: Vorfrühling, Paris-Les Mouli-
ncaux, öl; Johann Küderli: Ägerisee, Öl; Hans Pott-
hof: Spanische Landschaft, Öl; Sylvia Schwärzer:

Sommer, Tempera.
Der Stadtrat von Zug kaufte folgende Werke an:

Louis Amann: Feierabend, Tempera; Johann Kü-
derli: Seeufer im Vorfrühling, öl; Hans Potthof:
Italien .946, öl; Sylvia Schwärzer: Seerosen, Tem-
pera, und Zimmennann, Kohlezeichnung.

Zum Abschluß lassen wir zwei Abschnitte aus
Presseberichten über die beiden Ausstellungen folgen:

«Im Zusammenhang mit den bevorstehenden Fest-
veranstaltungen zur 600-Jahr-Feier des Eintritts von
Zug in den Bund der Eidgenossen werden in der
Stadt Zug die von Dr. J. Brunner organisierten «Tage
der Kunst» durchgeführt, die neben musikalischen
Anlässen auch zwei bis 30. Juni dauernde Ausstel-
lungen in der «Burg» umfassen.

67 Die Burg beherbergt im Juni 1952 die Kunst-
ausstellungen der «Tage der Kunst in Zug: .
Und im stimmungsvollen Burggarten erklingt
anläßlich der Serenade Musik von Haydn
und Mozart

68 Drei Zuger Künstler in gespannter Diskussion. Von
links: Fritz Thalmann, Eugen Hotz, Hans Potthof

69 Diese Ausstellungsbcsucherin freut sich besonders an
den subtilen graphischen Blättern von Eugen Hotz

60



70 Diese zwei Besucher betrachten das Winterbild
«Paris, Les Moulineaux» von Gertrud Hürlimann-
Stiefel, welches von der Regierung des Kantons Zug
angekauft wurde

71 Die Künstler Werner Andermatt ( l inks) und Hans
Potthof besprechen die Bildereinteilung der Aus-
stellung

72 Hans Potthof set/t sich kritisch mit den Bildern sei-
nes Kollegen Louis Ammann (rechts) auseinander

Im ersten Obergeschoß, das noch den freundlichen
Charakter einer Wohnung zeigt, sieht man die mit
kostbarem Bildgut aus Archiven und Sammlungen
reich ausgestattete Ausstellung «Stadt und Land Zug
im Bilde». Eine überraschend mannigfaltige Fülle
von Holzschnitten, Kupfer- und Stahlstichen, Litho-
graphien, Radierungen und Aquatintablättern, sowie
von alten Künstlerzeichnungen, Aquarellen, Goua-
chen und Ölbildern ergeben eine historische Topo-
graphie des Zugerlandes und seiner pittoresken
Hauptstadt, wie man sie gerne, wenigstens in Aus-
wahl, im zukünftigen Heimatmuseum vereinigt sehen
möchte. Da kann man feststellen, daß die Burgruine

Hüncnberg bei Cham, die in jüngster Zeit gleichsam
neu entdeckt und aus dem Waldboden heraus freige-
legt werden mußte, im 18. Jahrhundert noch einen
imposanten Turm aufwies, daß die Bauernhäuser am
Seegestade als geschätzte Bildmotive galten, und daß

insbesondere die markant in die Scelandschaft einge-
gliederte alte Stadt Zug mit ihren glücklicherweise
noch erhaltenen Rundtürmcn ein beliebtes Bildthema
der Kleinmeister war. Viele reizvolle Trachtenbilder
und Uniformstiche bereichern die intim wirkende
Ausstellung.» NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

«Der Gesamtcharakter der Schau aus der Vereini-
gung der «Zuger Künstler» scheint wohl der einer
gewissen weisen Beschränkung des Aufgabenkreises
zu sein. Die seriöse Durchführung eines, sich in relativ
engen Grenzen bewegenden Programms scheint er-
strebt; jeder geht auf seine Weise vorwärts, ohne sehr
oft nach rechts oder links zu schauen.

Bei den Jungen freilich, von denen eine begabte
Anzahl vertreten ist, tritt die Freude am Experiment
noch stärker hervor. LEO HAFNERS bildhauerische Ar-

beiten zeigen eine feine und disziplinierte Empfin-
dung; sowohl im geschlossen wirkenden Torso, als
auch in den Büsten, liegen konstruktive Kräfte. SYLVIA
SCHWÄRZER versucht sich in verschiedenen Techniken.
Am reizvollsten wirken ihre Farbholzschnittc; die
sauberen Natursteinmosaiken verlangen wohl eine
noch straffere Gliederung. ALEX STOCKER überrascht

durch die Vielfalt seiner Thematik und die teilweise
erstaunliche Beherrschung verschiedener technischer
Mittel. WERNER ANDERMATT vereinigt mit einer kulti-
vierten Farbigkeit ein fast überfeinertes Gefühl für
den inneren Rhythmus einer aufgeteilten Fläche. Mit
Andermatt beginnt sich der Kreis des Experimentes
zu verengern.

HANS POTTHOF zeigt vielleicht am besten ein über

Jahre verteiltes Oeuvre, in dem sich vor allem impres-
sionistische Tendenzen und eine äußerst vorsichtige
Farbwahl ergänzen. In den großen Linien der mei-
sten Bilder liegt eine wandbildhafte Monumentalität.

Selbst der Graphismus von EUGEN HOTZ, der sich
in sehr engen Bahnen bewegt, hat eine neue und
originelle Note in die Ausstellung zu bringen ver-
mocht; seine Rot-Weiß-Komposition gehört darin
zum Frischesten. Frau HÜRLIMANN-STIEFEL wirkt be-
sonders in ihren Stilleben etwas übersteigert lebhaft,
am ausgeglichensten ist wohl eine große Landschaft
und eine ölkreidezeichnung.

Im Gegensatz dazu zeugen die konsequent durch-
gestalteten Werke Louis AMANNS von einer straffen
Disziplin und einer weitgetriebenen Farbkultur, die
in ihren feinen Effekten im «Strandbild» etwa, oder
im «Hellen Platz» eine Augenweide darstellt.

RICKENBACHER zeigt damit vergleichbar in seinem
Skulpturen — insbesondere etwa im Porträtkopf
«Margrit» — Strenge der Form. Vielleicht als Alt-
meister der Zuger Malerei kann uns FRITZ THALMANN
erscheinen, aus dessen Bildern der Mensch verbannt
wurde oder dort, wo er erscheint, beinahe schicksals-
haft symbolische Bedeutung gewinnt. Zugrunde liegt
immer noch die frühere, zäh errungene Strenge und
Einfachheit der Komposition, die Oberfläche aber ist
jetzt aufgelöst.

Zwischen der formalen Abstraktion von Hotzens
Rot-Weiß-Komposition und einem Winterbild Thal-
manns, das einen Natureindruck zu expressionistischer
Kraft erwachsen läßt, ordnet sich das ganze Formen-
spiel der Zuger Künstler ein, an Vielfalt wahrlich
zum Erstaunen reich.» NEUE ZÜRCHER NACHRICHTEN
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ZUGER SCHAU

Die Zuger Schau ist wohl das kleinste Steinchen
im großen Mosaik der Zuger Zentenarfeier 1952.
Und doch — auch sie hat mitgeholfen, der würdigen
Feier zum verdienten Erfolg zu verhelfen.

Vom 16.—30. Juni 1952 zeigten sich über 80 Schau-
fenster links und rechts der Straßen vom Bahnhof bis
Casino im schönsten Schmucke. Wertvolles Kultur-
gut aus dem «Historischen Museum» und dem «Kant.
Museum für Urgeschichte» wetteiferte mit den sach-
lichen Austellungen der Zuger Industrien, dem Be-
trachter in sinnvoller Weise die Gegensätze von Einst
und Jetzt eindrücklich vor Augen zu führen. In spon-
taner Art stellten die meisten Geschäftsinhaber eines
oder mehrere Schaufenster zur Verfügung. Die Be-
grenzung der Ausstellung auf einen einzigen Straßen-
zug hat sich im Interesse der Einheitlichkeit gut be-
währt. — Die Zuger Industrie war durch die folgen-
den Firmen vertreten: IPSA, AG. für Petroleum-In-
dustrie, Rotkreuz; Landis & Gyr AG., Zug; Maschi-

nenfabrik AG., Cham; Metallwarenfabrik AG., Zug;
Papierfabrik Cham AG.; F. Rittmeyer AG., Inwil/
Baar; Joh. Spillmann, Sägerei und Hobelwerk, Zug;
Spinnereien im Ägerital; Spinnerei und Weberei J. U.
Gygli, Zug; Spinnerei und Weberei a/d. Lorze, Baar;
Verzinkerei Zug AG. Diese Industrieausstellungen
im Rahmen der Zuger Schau zeigten in eindeutiger
Art die kulturelle und vor allem auch die wirtschaft-
liche Entwicklung des Kantons Zug. Unsere bewähr-
ten Zuger Grafiker wußten die industriellen Produkte
großzügig und in freier Auffassung zu zeigen und
diese Industrieausstellungen verfehlten deshalb ihre
Wirkung nicht. Wir wollen hier keine Rangliste der
besten Leistungen erstellen, denn alle Beteiligten, so-
wohl Geschäftsinhaber und Industriefirmen, wie auch
die Grafiker verdienen ein besonderes Lob.

Mit einem Minimum an Kosten — der budge-
tierte Betrag von Fr. 500.— wurde nicht voll benö-
tigt — ist die Zuger Schau verwirklicht worden. Ge-
wiß hätte sie noch größer aufgezogen werden können;
aber wirkt nicht gerade eine einfache, klare Gestal-
tung viel überzeugender als großer Pomp? Das vom
Zuger Grafiker J. Potthof entworfene Plakat fand im
Kleinformat für die Zuger Schau Verwendung, in-
dem damit die Schaufenster einheitlich bezeichnet
wurden. Die Bezeichnung aller ausgestellten Gegen-

stände mit gleichen Schriftbändern wirkte sich sehr
vorteilhaft aus.

62

Ich möchte an dieser Stelle der Bürgergemeinde
Zug und den unermüdlichen Konservatoren des
«Kant. Museum für Urgeschichte» herzlich danken
für die tatkräftige Hilfe und für das Entgegenkom-
men, das sie der Zuger Schau schenkten. Welch gro-
ßes Interesse fanden doch beim Publikum die alten
Trachten, Trachtenhüte und Schmuckgegenstände
in Verbindung mit den kostbaren Stichen und Gemäl-
den! Der Jungmannschaft hatten es die «handfesten»
Waffen aus dem 15. und 16. Jahrhundert angetan,
aber auch manch älterer Betrachter wird sich seine
Gedanken gemacht haben beim Betrachten dieser
rauhen Zeugen, mit denen unsere Vorfahren das er-
oberten und verteidigten, was wir heute noch als
Höchstes schätzen: unsere Freiheit. Dem interessier-
ten Kenner boten sich an der Zuger Schau auch viele
Gelegenheiten, alte Urkunden und Schriftstücke zu
studieren. Ich möchte da nur die Urkunde mit Siegel
von 1513 erwähnen: Ewiger Bund der eidgenössischen
Orte mit Appenzell und den «Goldenen Bund» vom
5. Oktober 1586. Eine reiche Sammlung kirchlicher
Paramente, silbervergoldeter Becher und kunstvoller
Schmuckstücke legte Zeugnis ab vom Können frü-
herer Generationen. Es wäre noch so viel wertvolles

Kulturgut zu erwähnen, Kostbarkeiten der bekannten
Kunstschlosser und der Zinngießer, geschnitzte Haus-
und Berufs-Gerätschaften und Lederartikel, alte Maße

usw., aber der Platz reicht dazu nicht aus. Da und
dort konnten auch wertvolle Stücke aus Privatbesitz
in den Schaufenstern bewundert werden und das be-
weist, welch großes Interesse die Zuger Schau überall
fand.

Man kann geteilter Meinung sein, ob zu einer Aus-
stellung wie es die Zuger Schau war, auch die Zeugen
der ältesten Bewohner unserer Gegend gehören, aber
eines ist sicher: der Vergleich handwerklicher Werk-
zeuge, z. B. aus der Bronce-Zeit, mit modernen Ge-
rätschaften bietet einen besondern Reiz. Welch schö-
ner Schmuck wurde doch in der «La Tene-Zeit» mit
primitiven Werkzeugen geschaffen! Das Kant. Mu-
seum für Urgeschichte stellte viele seiner schönsten
Stücke zur Verfügung.

Die Zuger Schau vermochte während der zweiwö-
chigen Dauer viele in ihren Bann zu ziehen, und wenn
sie uns dargelegt hat, daß das Zugerland auf seine
kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung stolz sein
darf, dann hat sie ihren Zweck voll und ganz erreicht.

M A R C E L K U N Z

ZUGER WANDERAUSSTELLUNG

Am 26. Juni, also am Vorabend des Jugendtages
übernahm droben in der festlich geschmückten Burg-
bachturnhalle im Beisein zahlreicher Behörden, von
Geistlichen, Lehrschwestern, Schulmännern und
Schulfreunden von nah und fern unser Herr Land-
ammann, Dr. E. Steimer, aus der Hand des Präsiden-
ten des Zuger kant. Lehrervereins, A. Künzli, das
Geschenk der ZUWA. Er sprach der Lehrerschaft
und der Schuljugend ein schönes Wort des Lobes und
des Dankes aus und ließ sich dann in einem Rund-
gang die Ausstellung zeigen. Mit jedem Schritt wuchs
seine freudige Überraschung. Und so wie ihm, erging
es jedermann. Man war einfach erstaunt über die Ori-
ginalität, die Vielfalt, aber auch über die hohe Quali-
tät der dargebotenen Arbeiten. Dies kam auch in der
Presse immer wieder zum Ausdruck, als die ZUWA
bereits durch die Dörfer wanderte. Wir durften über-
dies die Freude erleben, in einer Radiosendung am
17. Juli ein Urteil zu hören aus dem Munde einer
führenden Persönlichkeit auf dem Gebiete der Schul-
ausstellungen. Fritz Brunner, Direktor des Pestaloz-
zianums in Zürich, führte wörtlich aus:

«Wo die Jugend zum festlichen Mitgestalten auf-
gerufen wird, da verbindet sich lebensvoll die Dar-
stellung des Überlieferten mit der farbigen Betonung
der Gegenwart. Der Zuger Lehrerverein, durch zwei
heimatkundliche Ausstellungen des Pestalozzianums

in Zürich angeregt, hat es in trefflicher Weise ver-
standen, durch die öffentlichen und privaten Schulen

das Lob der Herkunft und der schönen Heimat bild-
haft zum Ausdruck zu bringen, wirtschaftliche, kul-
turelle und politische Fragen zu einer kleinen Staats-
kunde vom Gestern zum Heute zu gestalten. In klarer
Darstellung zeigt ihre heimatkundliche Wanderaus-
stellung eine thematische Hälfte mit großflächigen
Darstellungen und eine bewegliche Hälfte, in der jede
Gemeinde ihre besondere Koje besitzt. Dieser Teil
wird über Menzingen und Neuheim nach Unter- und
Oberägeri wandern, nach den Sommerferien in Risch-
Rotkreuz, Cham-Hünenberg, Steinhausen, Baar und
Walchwil zu sehen sein, um Ende Oktober, vereint
mit dem thematischen Teil, im Pestalozzianum Zürich

die Runde zu beschließen.
Mit besonderer Freude weisen wir auf den glück-

haften Gedanken der Zuger Lehrer hin, der darauf
ausging, die von Festfreude beschwingten Arbeiten
der Schuljugend in jeder Gemeindestube zu zeigen,

der geschichtlichen Überlieferung eingedenk, daß
unser Schweizerland auf der Kraft der Landgemein-
den ruht. Sehr zeitgemäß ist auch die Einsicht, daß
die stillen Landgemeinden mehr denn je teilnehmen
sollen an den kulturellen Veranstaltungen, damit sie
in klarer Selbstbesinnung sich der eigenen Werte wie-
der stärker bewußt werden. Ist es nicht gleichnishaft,
daß die Zuger Lehrer durch ihre Schüler mit Blumen
und Blattwerk bemalte Truhen herstellen ließen, die
unsere Bewunderung erregen? Ja, die ,Heimat am
See' hat Schätze zu bergen voll festlichen Glanzes!
Man betrachte nur das Relief von Bossard in der
Übcrsichtskoje, die von den Maß-Stäben der Welt-
karte bis zur Gemeinde und Wohnung hinführt. Und
mit welcher Hingabe ist das wohl neun Quadratmeter
große Modell des Dorfes Steinhausen gestaltet wor-
den! Jedes Häuschen, jeder eigenwillige Weg verrät
etwas vom besonderen Charakter zugerischer Land-

schaft.
,Es lebe die Mundart!' ruft uns eine stolze Auf-

schrift zu und erinnert an die kernigen Dialektaus-
drücke für Blumen- und Tiernamen, die nicht unter-
gehen dürfen. Feierlich, wie ehrwürdige Glasscheiben,
leuchten in einem Doppelfries die Patrone der Zuger
Gemeinden auf. Farbenfrohe Zeichnungen, Modelle
von Haustypen und Burgen, fein beobachtete und
geformte Brauchszenen weisen auf die Vielfalt des
Ländchens und seiner Menschen hin. Ein von den
Ausstellungsleitern, den Lehrern Bachmann und
Künzli, geschickt inszenierter Aufsatzwettbewerb läßt
den beschaulichen Genießer in die Herzkammern der
Buben und Mädchen blicken. So frisch die neuzeit-
liche Sportbetätigung der Jugend gestaltet worden ist,
so würdig sind die Zuger Staatsmänner auf der Ge-
genwand ins Blickfeld der Beschauer gerückt.

Wieviel Arbeit und Hingabe, wieviel zusätzliche
Bildung in Kursen des Schweizerischen Vereins für
Handarbeit und Schulreform haben die Zuger Lehrer
auf sich genommen, um mit den neuesten Formen der
Veranschaulichung heimatkundlicher Begriffe ver-
traut zu werden und sie in eigener Ausprägung in den
verschiedenen Schulstuben umzusetzen! Darin liegt
der vielfältige Segen einer solch großen gemeinsamen
Unternehmung im Zusammenhang mit einem vater-
ländischen Ereignis: es werden bedeutende gestalte-
rische Kräfte in Lehrern und Schülern angeregt, die
im Schulalltag wohl kaum zu solch großen Leistun-
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gen anwüchsen. Und während die Buben Schloß-
modclle formten, Bauernhaustypen werkgerecht dar-
stellten, forschten die Mädchen in Archiven nach den
Schriftstücken einer vergessenen Zuger Dichterin, be-
fragten andere Schüler Handwerker und Männer in
Handel und Verkehr, um sich Einblicke in wirt-
schaftliche Zusammenhänge selbsttätig zu verschaffen.

So wird der Nachhall dieser Wanderschau weit
über die Zentenarfeier hinauswirken durch die ver-
tiefte Verehrung der geschichtlichen Überlieferung

und der Liebe zur Heimat. Den Erwachsenen aber
schenkt sie von Dorf zu Dorf das beglückende Bewußt-

sein, was wir an unserer Jugend und ihrer Schule
besitzen und daß auch der heutigen Jugend ein ge-
sundes Kraftstreben innewohnt, das bei bewußter
Leitung durch Schule und Haus schöne Ergebnisse
zeitigt. Möge dieses Beispiel der pädagogischen Wan-
derschau in anderen Kantonen Nachahmung finden.»

Zuschriften und Anfragen aus dem Kt. Aargau,
dem Welschland, ja sogar aus dem Tessin lassen ver-
muten, daß das Zuger Beispiel bereits Schule macht.

Seminardirektor Dr. Dormann aus Hitzkirch sprach
in seinem Schlußwort anläßlich der Jahrestagung des
katholischen Lehrervereins und des katholischen Leh-
rerinnenvereins der Schweiz (am 6. Juli in Zug) u. a.:
«Wir haben die ZUWA nicht nur gesehen, wir haben
sie bewundert.»

Doch was würde aller Erfolg gegen außen hin
nützen, wenn es der ZUWA nicht gelungen wäre,
in unsere Schulstuben hinein einen guten Geist und
einen Fortschritt zu bringen. Nach dem, was meine
Kollegen dazu gesagt haben, bin ich überzeugt, daß
der innere Erfolg alles andere überwiegt. Denken wir
nur an die Frcudenfunken, die überall dort aufleuch-
teten, wo die Hand einmal richtig mittun konnte. Mit
Begeisterung haben die Buben in ihrer Freizeit mo-
delliert, geformt und gebastelt und die Knabenhand-
arbeit hat unversehens Einzug gehalten, auch dort,
wo es bisher unmöglich schien. Man müßte nun nur
die gesetzlichen Grundlagen für einen fakultativen
Unterricht für Knabenhandarbeit schaffen, dann
könnte ein altes Postulat des Gewerbes in Erfüllung
gehen, daß eben die Hand des Schülers besser für
einen zukünftigen Beruf vorgebildet werde. Doch das
ist lange nicht das Ganze, was ich inneren Erfolg
nennen möchte. Ich denke an das neue Erleben der
Heimatlandschaft mit den Augen, an die sprachliche
Vertiefung durch das Studium einheimischer, ver-
gessen gegangener Lyrik, an das Brücken-schlagen von
Schule zu Elternhaus, von Schule zum Berufsmann,
von der Schule zu den Quellen der Geschichte, zum
neuen Urkundenbuch, an das Brückenschlägen von

Schulstube zu Schulstube, denn das Gemeinschafts-
werk verlangte von allen Lehrern vermehrte Zusam-
menarbeit, an das Brückenschlägen von Gemeinde zu
Gemeinde, indem wir voneinander lernend zusam-
mensaßen.

Und noch ein Gedanke bewog uns, ein solches Ge-
meinschaftswerk auf uns zu nehmen. Das Alte mußte
wieder einmal «dem Neuen vermählt» werden. Seit
Jahren muß der Kanton Zug die männlichen Lehr-
kräfte von anderswo importieren. Diese zugezogenen
jungen Lehrer sollten zeigen können, daß sie gewillt
sind, den Geist ihrer neuen Heimat zu erfassen und
das Wertvolle des einheimischen Kulturgutes zu pfle-
gen und der Jugend mitzugeben auf ihren Lebensweg.
Uns scheint, es sei auch dies gelungen.

Natürlich hat die Organisation der ZUWA eine
Unmenge Arbeit gekostet. In vielen Sitzungen kam
der Arbeitsausschuß des kantonalen Lehrervereins
zusammen und eine technische Gruppe, in der sich
vor allem Lehrer Merz von Baar und Rektor Spychcr
auszeichneten, hat für die Realisierung der Ausstel-
lungsplanung Wesentliches geleistet. In zwei doppelt
geführten Kursen wurde die Lehrerschaft mit den
neuen Techniken der Darstellungsformcn der Hei-
matkunde vertraut gemacht. Im Frühling 1951 be-
suchten ihrer 47 den «Kurs für Schneiden, Kleben,
Reißen, Malen», und im Herbst ließen sich ebenso

viele in die Geheimnisse plastischen Ausdrucks ein-
weihen.

Ungeahnte Mehrarbeit brachte uns der Aufsatz-
wettbewerb «Wir wandern durchs schöne Zugerland».
Wir wollten unserer Jugend einen Anreiz zum Er-
wandern der engeren Heimat geben, weil wir wissen,
daß das, was so erlebt wird, viel tiefer ins Gemüt ein-
dringt, als alle schönen Worte über Heimatliebe.
161 Schülerinnen und Schüler brachten ihr Erlebnis
wettbewcrbsgemäß zu Papier. Sie wurden von
16 Preisrichtern in acht verschiedenen Kategorien
nach präzisen Weisungen und Richtlinien bewertet.
Die Wettbewerbskommission überprüfte und verglich
darauf die Spitzenleistungen jeder Kategorie und er-
stellte eine Rangliste, die während des Mittagessens
am kantonalen Jugendtag verlesen wurde. Wir muß-
ten darnach trachten, daß jeder Kategorie gute
Preise zugewiesen und daß zugleich die Schülerlei-
stungen als solche, verglichen mit Arbeiten anderer
Stufen, gebührend berücksichtigt wurden. Die Gaben-
kommission unter Maria Bütler, Arbcitsschulinspek-
torin, leistete ebenfalls große Arbeit, bis alles aufs
i-Tüpfchen stimmte. Denn was hätten die Schüler für
Augen gemacht, wenn die Preise an die falschen
Adressen geraten wären. Apropos Preise! Da möchte

73/74 Die Zuger Schau. Zwei instruktive Beispiele knapper graphischer Darstellung
des Fabrikationsvorganges sind die beiden Schau-Fenster der Papierfabrik
Gham AG. und der Pavatex AG., Chain
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ich noch einmal im Namen der glücklichen Gewinner
allen Spendern danken. Es gab da prächtige Uhren,
von Herrn Bundesrat Etter, der Kantonalbank, vom
kant. Gcwerbeverband, andere schöne Preise von den
Bank- und Versicherungsgeschäftcn, dem Verkehrs-
verein, den Verkehrsuntcrnehmungen, vom Herrn
Landammann, von Industriellen, Sportvcrbänden
u. a. m. Der kant. Industrieverband sorgte durch eine
schöne Spende dafür, daß nebst einem Trostpreis
noch jedem Teilnehmer eine gediegene Anerken-
nungskarte abgegeben werden konnte.

Zum Schluß sei mir erlaubt, ein Wort des Dankes
auszusprechen all denen, die den Plan der ZUWA
verwirklichen halfen, der zugerischen Lehrerschaft,
mit ihrem nimmermüden Präsidenten, dem Arbeits-
ausschuß, den Gemeindcobmännern, besonders auch
den wohlehrw. Lchrschwestern und den kantonalen
und privaten Bildungsanstalten. Danken wollen wir
auch der h. Regierung und den Gemeindebehörden
für den Kredit und dem Zugervolk für die schöne
Aufnahme der ZUWA in den Gemeinden.

E D U A R D B A C I I M A N N

ZUWA

78 Die schönste Schau aber bietet die Stadt selbst in ihrem nächtlichen Lichtzaubcr



DAS BUCH VOM LANDE ZUG

Auf eine Anregung des Zuger Vereins für Heimat-
geschichte beschloß der Regierungsrat, zur Zuger
Zentenarfeier eine Festschrift herauszugeben. Die Ge-
meinnützige Gesellschaft des Kantons Zug ihrerseits
gedachte, das Zuger Neujahrsblatt als Festnummer
erscheinen zu lassen. Aus diesen beiden Bestrebungen

ergab sich die glückliche Lösung, daß die Gemein-
nützige Gesellschaft von der Regierung beauftragt

wurde, eine Festgabe zur Zentenarfeier herauszu-
geben.

Unter dem Präsidium von Dr. Theodor Hafner
wurde eine Festschriftkommission konstituiert, welche
im Einvernehmen mit der Regierung Prof. Dr. Josef
Brunner als verantwortlichen Redaktor der Festgabe
wählte. Für die großzügige äußere Planung gebührt
dem Präsidenten der Gemeinnützigen Gesellschaft,
Dr. Werner E. Iten, der besondere Dank, da auf seine
Initiative hin die Regierung, die Gemeinden, die In-
dustrie, die Banken und die Gemeinnützige Gesell-
schaft namhafte Beiträge für eine gediegene Ausstat-
tung des Werkes zur Verfügung stellten. Die sich er-
gebenden administrativen Arbeiten besorgte mit größ-
ter Hingabe der Sekretär der Festschriftkommission,

Paul Henggeler.
Der Redaktor wählte aus den besten Fachleuten

und Kennern des Kantons Zug 32 Mitarbeiter aus,
um mit ihnen zusammen ein umfassendes Werk über
Landschaft, Natur, Geschichte, Kultur und Wirt-
schaft des Zugerlandes zu schaffen. Es stellten sich
ihm zudem ausgezeichnete künstlerische Kräfte zur
Verfügung, für die Graphik Werner Andermatt, Zug,
Direktor der Kunstgewerbeschule Luzern, und für
die Photographie Christian Staub, Baar/Biel, und
Armin Haab, Baar. Den Druck besorgte in vorbild-
licher Weise die Graphische Werkstätte Eberhard
Kalt-Zehnder, Zug.

Die Festgabe erschien unter dem Titel DAS BUCH
VOM LANDE ZUG als Band in Großformat mit 300 Text-
seiten, 78 Bildseiten und 12 Farbtafeln. Es wurden
drei Ausgaben herausgegeben:

A Standardausgabe. Französisch broschiert. Sub-

skription: Fr. 16.— (23.—).

B Leinen. Mit Rohleinen als Ganzleinenband ge-
bunden. Subskription: Fr. 24.— (Fr. 34.—).

C Prachtausgabe. In Ganzpergament, numeriert.
Subskription: Fr. 120.— (Fr. 180.—).

Die Gesamtauflage betrug 3500 Exemplare. 3000
Stück wurden durch die Subskription vorbestellt. Der
Rest war in wenigen Wochen ausverkauft.

Als die ersten Exemplare die Offizin verließen, am
4. Juni 1952, hat die Gemeinnützige Gesellschaft des
Kantons Zug, als Herausgeberin, alle Mitarbeiter des
Werkes zu einem gemeinsamen Nachtessen im Hotel
Ochsen eingeladen, wobei Dr. Werner E. Iten dem
Redaktor, den Mitarbeitern und dem Verleger den
herzlichen Dank aussprach.

Über die Aufnahme der Festgabe zur Zuger Zen-
tenarfeier DAS BUCH VOM LANDE ZUG geben die fol-
genden Stimmen der schweizerischen Presse ein ge-
treues Bild. Die Zusammenstellung hat in verdankens-
werter Weise Franz Keiser, Bankbeamter, Zug, be-

sorgt.
«Das Land Zug legt uns zur Sechshundertjahrfeier

einen in jeder Beziehung hervorragend ausgestatteten
Festband vor. Vergangenheit und Gegenwart kom-
men darin in sorgfältigen Einzelarbeiten zur Darstel-
lung.» NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, Zürich.

«Aus Zug kommt ein prächtiger Auftakt zu der Zen-
tenarfeier. Die offizielle Festgabe zu dieser Feier will
sein ein umfassendes Werk über Landschaft, Natur,
Geschichte, Kultur und Wirtschaft des Zugerlandes
und erfüllt diesen Zweck auf 300 Text- und Bilder-
seiten in Folio mit einem Reichtum und Geschmack,
die nur Vorbild sein können. Der redaktionelle Ge-
stalter, Prof. Dr. Josef Brunner, hat wirklich das in-
nere Bild der Heimat in seiner Vielheit erneuert. Eine
eigene Würdigung verdiente die reiche Illustration
des Jubiläumsbandes, mit den auserlesenen Land-
schaftsbildern aus dem gewollten Zusammenklang
der Kontraste, von der Vegetation in Wald und Feld
zu dem Stadtzuger Dächerbild im Schnee, den photo-
nahen Kirchen und Türmen, Ort- und Landschaften
in seltener Stimmung.» VATERLAND, Luzern.

«Die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug
hat im Auftrag der Zuger Regierung der Schweiz ein
Prachtswerk geschenkt, wie es kaum ein anderer
Kleinkanton, selbst nicht auf belebende Jubeltage
hin zu bieten vermöchte.» APPENZELLER ZEITUNG,

Herisau.
«Eine prächtige Festgabe ist rechtzeitig mit dem

,Buch vom Lande Zug' erschienen. Für unsern klein-
sten Kanton ist das im Auftrag der Regierung von
der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug
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herausgegebene und von Dr. Josef Brunner großzügig Gepräge gibt und den Kanton Zug nicht zuletzt der
redigierte Werk eine dem großen Festtag des Landes
würdige kulturelle Tat.» OBWALDNER VOLKSFREUND,
Samen.

«Die Jubiläumsschrift bietet nicht nur ein umfas-
sendes Bild vom Zuger Volk und Staat, sondern sie
ist auch ein Beitrag zur vaterländischen Geschichte
der Schweiz. Sie wendet sich deshalb nicht nur an die
jubilierenden Zuger, sondern ebensosehr an die übri-
gen Schweizer und an solche, die sich über die Schweiz
ein Urteil bilden wollen. Sie ist im besten Sinne des
Wortes eine staatsbürgerliche Schrift.» AARGAUER
TAGBLATT, Aarau.

«Das nicht genug zu rühmende ,Buch vom Lande
Zug'. Man kann nur sagen, greift zu diesem pracht-
vollen Jubelband vom Lande Zug. Es ist wirklich
eine Offenbarung! In den Bildern und im Gehalt
der Beiträge!» THURGAUER VOLKSZEITUNG, Frauenfeld.

«Mehr als nur freuen dürfen sich das Zugervolk
und seine Behörden über die gediegene Standesmono-
graphie. Ein Werk, das nicht allein der jubelnden Ge-
neration, sondern der Nachwelt einen bleibenden
Kunstgenuß bedeuten wird.» FREIE INNERSCHWEIZ,
Luzern.

«Diese Standesmonographie ist sowohl seinem In-
halt nach als auch in der Aufmachung vorbildlich.»
NATIONAL-ZEITUNG, Basel.

«Oh, die Zuger können schreiben! Aktuellster Be-
weis: ,Das Buch vom Lande Zug'. Endlich einmal
ein Heimatbuch, das sich nicht in klingender Lyrik
erschöpft, sondern mit gründlicher Sachkunde und
mit hohem wissenschaftlichem Ernst geschrieben ist.
,Das Buch vom Lande Zug' entfaltet einen Kosmos,
der die engen Grenzen des kleinsten Standes sprengt.»
NEUE ZÜRCHER NACHRICHTEN, Zürich.

«Ein wahrhaft gediegener Vorbote der Zuger Zen-
tenarfeier ist uns in den letzten Tagen zugekommen:
,Das Buch vom Lande Zug'. Der ordnende Geist von
Herrn Prof. Dr. Josef Brunner hat aus der Vielfalt
von Beiträgen dieses begeisternde Ganze geschnitzt,
mit Hilfe natürlich auch aller graphischen und photo-
graphischen Raffinements in der überaus reichhalti-
gen und originell-wertvollen Illustration des Werkes.»
NEUE BERNER NACHRICHTEN, Bern.

«Im Auftrage der Regierung des Standes Zug hat
die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug als
Festgabe zur Zuger Zentenarfeier 1952 ,Das Buch
vom Lande Zug' herausgegeben, das schon durch
seine außergewöhnlich sorgfältige und geschmackvolle
graphische Gestaltung aus der Reihe von analogen
Jubiläumspublikationen hervorsticht. Der dritte Teil
des Buches, der ihm recht eigentlich das besondere

Umwelt in einem durchaus neuen, lebendigen Lichte
zeigt, ist dem geistigen, künstlerischen und kulturel-
len Leben gewidmet.» LUZERNER TAGBLATT, Luzern.

«Ein fürnehmer, reicher und beglückender Band
von 300 Seiten stellt sich ein: ,Das Buch vom Lande
Zug'. Das Ganze stellt eine hervorragende Leistung
dar, zu der man dem Stande Zug, den Herausgebern
und vor allem auch dem Redaktor nur gratulieren
kann. Das Werk stellt geradezu eine Idealmonogra-
phie über ein Land her. Eine beglückende und er-

staunliche Leistung, Zeugnis für die Kulturkraft klei-
ner Staaten.» SCHWEIZER SCHULE, Ölten.

«Der kleinste Kanton unseres Landes gibt ein groß-
formatiges Festbuch heraus, das den berechtigten
Stolz der Zuger und den nicht minder begründeten
Neid der übrigen Orte erwecken dürfte. Eine in jedem
Sinne ganz erstaunliche und begeisternde Gabe! —
Da wären zu erwähnen die prachtvollen Photogra-
phien von Christian Staub und Armin Haab; wären
anzuführen die Pinselzeichnungen von Werner An-

dermatt, der mit kühnem, entschiedenem Strich die
Bräuche und Sagen wirkungsvoll lebendig macht.»
TAGES-ANZEIGER, Zürich.

«In diesem prächtigen, gewichtigen Werk, das
Dr. Josef Brunner gediegen gestaltet hat, wird das
Zugerland von allen Seiten beleuchtet. Das Buch ist
eine lehrreiche Selbstbesinnung des kleinen Standes,
der im Gefüge der Eidgenossenschaft immer seine
selbstsichere Rolle gespielt hat, und der dem Krieg
wie der Kultur seine Leute stellte.» THURGAUER ZEI-
TUNG, Frauenfeld.

«,Das Buch vom Lande Zug' ist ein außergewöhn-
lich schönes und inhaltsreiches Werk; ein funkelndes
und fesselndes Mosaik aller jener vielfältigen Kräfte
und Schöpfungen, die den kleinsten, aber geschicht-
lich, staatspolitisch und geistig ungeheuer lebendigen
Kanton unseres eidgenössischen Bundes bis heute
formten, ist entstanden, ein geistiges Inventar, das
über die Kantonsgrenzen hinaus jedem Schweizer
etwas zu sagen hat — dies nämlich, daß gerade in der
Kleinheit und Individualität am ehesten die schöpfe-
rischen Kräfte des Menschen freigelegt werden und
sich bewähren. Das prachtvolle Werk ist aufgelockert
durch ein auserlesenes Bildmaterial von Photogra-
phien, Zeichnungen und Farbtafeln. Der feiernde
Kanton darf stolz sein auf dieses Jubiläumswerk.»
ST. GALLER TAGBLATT, St. Gallen.

In einer Vorschau zum Jubiläum des Kantons Aar-
gau steht: «Gebt eine Festschrift nach dem hervor-
ragenden Muster des ,Buches vom Lande Zug' her-
aus, das etwas vom Besten ist, das dem interessierten
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heimatliebenden Volke je unterbreitet worden ist, und
wozu wir unserem kleinen Nachbarkanton nur gratu-
lieren können.» AARGAUER TAGBLATT, Aarau.

Aus der Fülle von Zuschriften aus der ganzen
Schweiz zitieren wir zum Schluß ein Schreiben des
LUZERNER REGIERUNGSRATES an die Redaktion: «Wir
möchten auch Ihnen und Ihren Mitarbeitern für die

Herausgabe dieses Buches, das die Vergangenheit
und Gegenwart des Standes Zug in lichtvoller Dar-
stellung behandelt, unsere hohe Anerkennung und
unsern aufrichtigen Dank aussprcchen. Sie haben mit
diesem Werk nicht nur für den Stand Zug, sondern
für alle Mitstände ein prachtvolles Zeugnis für die
Eigenständigkeit eines Kantons abgelegt.»

DAS U R K U N D E N B U C H

Da liegt der erste Faszikel (Nr. 1—212. 1352 bis
1383) des zugerischen Urkundenbuches, der auf den
27. Juni 1952, den großen Tag der G.Jahrhundert-
feier, erschienen ist. Der zweite Faszikel, wieder

96 Seiten, wird noch diesen Herbst, die weiteren ge-
planten sieben Lieferungen werden in gewissen Ab-
ständen folgen. Am Schlüsse soll sich ein Faszikel mit
dem alphabetischen Glossar sowie dem Generalregi-
ster anfügen.

Lohnt es sich, ein Urkundenbuch zu edieren? Be-
stimmt! Niemand bezweifelt oder bestreitet, daß das
Kraftwerk zur beliebigen, unbehinderten und ergiebi-

gen Auswertung der Wasserenergien nicht nur nütz-
lich, sondern sogar notwendig ist; in gleicherweise
soll das Urkundenbuch die oft beinahe unabsehbaren,
weit zerstreuten und schwer zugänglichen Archivalien

aufspüren und erfassen, sammeln, prüfen und erläu-
tern, ohne die nun einmal der Historiker nicht arbei-
ten kann. Das Urkundenbuch ist eine unschätzbare
Fundgrube. Wie mühsam, wie umständlich nur
kommt der Historiker voran, wenn ihm keine zuver-
lässige, vollständige Quellensammlung zur Verfügung
steht! Wie oft bringt erst die systematische Erfassung
aller historischen Belege die entscheidenden Berichti-
gungen, die überraschenden Ergänzungen! Die gro-
ßen Linien, die sicheren Ergebnisse beginnen sich
meist nicht eher deutlich abzuzeichnen und überzeu-
gend aufzudrängen, als bis das Quellenmaterial sozu-
sagen lückenlos durchgearbeitet und aneinander ge-

reiht worden ist.
Es wäre ungerecht und unfein, wollte man nicht

einer beträchtlichen Reihe von Zuger Historikern die
volle Anerkennung für ihre Pionierdienste zollen.
Aber gerade sie strebten immer wieder nach der Er-
schließung und Auswertung der Archive. Der große
Geschichtsfreund und Gelehrte Beat Fidel Zurlauben

(t '799) sammelte einige hundert Kopialbände, die
leider unediert und bis heute wenig benützt in der

großen Kantonsbibliothek in Aarau liegen. Um die
Originalpergamente und Akten mühte sich mit be-
wundernswertem Fleiße und erstaunlicher Genauig-
keit der Gründer der Zuger Sektion für Heimat-
geschichte, Hochw. Herr Präfekt Bonifaz Staub
(t 1887); aber auch seine urkundliche Arbeit blieb in
seinem handschriftlichen Nachlasse verborgen und
nur wenigen zugänglich. Daß der Zuger Arzt, Natur-
forscher und Historiker, Franz Karl Stadiin (f 1829),
seiner vierbändigen Zugergeschichte einen bleiben-
den Wert verleihen konnte, beruht vorab auf der
Tatsache, daß er, wo immer möglich, zu den ersten
Quellen vordrang und sie mit Geist und Scharfsinn
auszuschöpfen verstand. Die Linie der älteren und
jüngeren verdienstvollen Historiker müßte weiterge-
führt werden; doch eines ist sicher, daß die große, die
echte Geschichte, soweit sie das Mittelalter betrifft,
aus den Urkunden herausgeschrieben werden muß.

Das Zuger Urkundenbuch fügt sich denn auch nur
an eine ansehnliche Kette von kantonalen und
schweizerischen Quellensammlungen, die seit ca. 100
Jahren geschaffen worden sind. Nicht nur große,
auch kleine Kantone, wie das Land Appenzell, haben
einen erheblichen Vorsprung. Die innerschweizeri-
schen Kantone Uri, Schwyz, Unterwaiden, Luzern
und Zug mußten lange auf ein Urkundenbuch war-
ten. Zwar wurden im «Geschichtsfreund», der schon

auf ein volles Jahrhundert zurückblicken kann, sehr
häufig Urkunden, sei es nach Archiven, sei es als Ein-
zelstücke, veröffentlicht, und die Bände der fünf-
örtigen Zeitschrift sind eine unentbehrliche, über-
reiche Quelle. Da weckte die wieder heftig disku-
tierte Frage nach der Entstehung der Eidgenossen-
schaft in vielen Kreisen das Verlangen, die Urkun-
den der fünf Kantone gesamthaft zu erfassen und
einheitlich zu erschließen. Durch die Bemühungen
der «Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft

der Schweiz» und mit finanzieller Beihilfe des Bundes
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und der inneren Kantone erwuchs das großangelegte
«Quellenwerk». Die Edition unterscheidet zwei
Abteilungen, wovon die zweite, die jüngere, in drei
Bänden die «Rodel und Urbare», die erste, die ältere,
in zwei Bänden die «Urkunden» von den Anfängen
bis 1291 resp. bis 1332 wiedergibt. Vom dritten vor-
genommenen Urkundenbande, der bis zum Eintritt
Berns in den Bund (1353) reichen soll, erschien vor
kurzem die erste Lieferung.

An das «Quellenwerk» will das Zuger Urkunden-
buch anschließen und die zugerischen und Zug be-
treffenden Bestände vom Eintritt in den Bund bis
zur Glaubensspaltung (1352—1528) in einem be-
sonderen Bande von ca. 1000 Seiten vereinigen. Ini-
tiative und Planung des Unternehmens sind das
ehrende Verdienst des zugerischen Landschreibers,
Dr. E. Zumbach, der nicht nur als erfahrener Kan-
tonsarchivar, sondern auch als langjähriger Präsident
des Vereins für Heimatgeschichte und als bewährter
Historiker den rechten Blick und die sichere Hand
mitbrachte. Der hohe Regierungsrat seinerseits be-
schloß in der Sitzung vom 12. Juli 1944 die Schaf-
fung des zugerischen Urkundenbuches als Festgabe
zur Zentenarfeier von 1952; gleichzeitig übertrug er
Vorarbeiten und Edition einer dreigliedrigen Kom-
mission, der Landschreiber Dr. E. Zumbach als Prä-
sident, Hochw. Herr Pfarrer A. Iten (Risch) und
Professor Dr. E. Gruber (Zug) als Mitarbeiter, letz-
terer im besonderen als Redaktor, angehören.

Eine lange und nicht ohne weiteres leichte Arbeit
wurde den drei Bearbeitern auferlegt; galt es doch,
alle öffentlichen und privaten Archive in Stadt und
Land Zug auszuschöpfen und hernach den großen
Beständen der Staatsarchive Zürich, Luzern, Aargau

und Bern, des Stiftsarchivs Einsiedeln, des Kantons-
archivs Schwyz und an anderen weniger ergiebigen
Orten sämtliche zugerischen Materialien zu ent-
heben. Dank der Verwendung und Vermittlung des
Zuger Kantonsarchivs öffneten sich auch gut ver-
schlossene Pforten, und es konnten in Zug die Archi-
valien auf ihren Zustand untersucht, die Dorsal-
inschriften abgelesen und die Stücke photographiert
werden. Dann folgte die Kopie der Dokumente mit
der Maschine, und zwar in ungekürztem Wortlaut.
Anfänglich schien es, als ob dieser Weg doch zu weit-
läufig wäre und einem rascheren Verfahren weichen
sollte; doch die weitere Vorarbeit erwies zur Genüge,
daß die mit größter Sorgfalt kopierten Ganztexte die
beste Garantie für eine ganz zuverlässige Wiedergabe
im Volldruck und für ein genaues, ausführliches
Regest bildeten. Schließlich wurden die Texte, oft
mit viel Mühe und Zeitaufwand, auf die Orts- und

Personennamen, ebenso hinsichtlich der historischen
Belange geprüft und erläutert. Dann erst kam die
Frage, welcher Art die Wiedergabe sein sollte.

Grundsätzlich übernimmt das Zuger Urkunden-
buch alle historischen Zeugnisse, die Zug betreffen
oder in den zugerischen Archiven verwahrt werden.
Trotzdem gebot der vorgesehene Umfang des Bandes
von ca. 1000 Seiten nur die politisch, rechtlich, wirt-
schaftlich, religiös oder sonstwie kulturell sehr be-
deutsamen Dokumente vollständig wiederzugeben;
ein schlagwortartiger Sachtitel führt sie ein. Ob der
Fülle jedoch müssen die meisten Dokumente in einem
sogen. Regest, d. h. einem den Inhalt ausschöpfenden
Auszug untergebracht werden. Nach bestem Ver-
mögen notiert das Regest vorab die Örtlichkeiten,
die Familienvertreter, Maße und Gewichte, sowie alle
für den Historiker wichtigen Rechtsformen. Die
sogen. Fußnoten identifizieren die Eigennamen und
verweisen auf die Zusammenhänge und die wich-
tigste schon vorhandene Literatur; sie werden ihre
endgültige Ergänzung im alphabetischen Glossar
(Wörterbuch) und dem Gesamtregister zum Nach-
schlagen finden.

Daß das Zuger Urkundenbuch sich nicht streng
auf die eigentlichen Urkunden beschränkt, sondern
vielmehr neben den Pergamenten und Papierakten
auch die Rodel, Urbare, Bürgerbuch, Jahrzeitbücher,
Kopialbände u. a., seltener Chronikaltexte heran-
zieht, hat seinen Grund in einer methodischen und
einer praktischen Erwägung; es muß eben die irgend-
wie urkundlichen Charakter verratenden Beiträge
auch hier erfassen, und es will dem Freunde der

Heimatgeschichte so gut wie dem Forscher dienen
und die Materialbeschaffung wesentlich erleichtern.
Aus der zweiten Rücksicht, ebenso im Hinblick auf
die Druckkosten, wurde die Textkritik vereinfacht;
allerdings wurde stets mit allen Mitteln die Text-
Richtigkeit und -Reinheit erstrebt.

Die Fertigstellung des Zuger Urkundenbuches
dürfte, wie es an anderen Orten geschehen ist, die
Geschichtsschreibung aufs neue anregen. Allerdings

wird manche frühere Arbeit ihre Korrektur und
Ergänzung erfahren. Das Urkundenbuch wird auch
dem Laien erlauben, die historischen Belege selber zu
prüfen und zu deuten. Es wird die mittelalterliche
Geschichte der einzelnen Gemeinden, ebenso das mit-
telalterliche Kapitel der Zuger Kantonsgeschichte
ermöglichen. Da die Quellensammlung vom 14. bis
ins 16. Jahrhundert vordringt, wird sie auch in den
Nachbarkantonen, wo die Veröffentlichungen viel
früher stehen bleiben, freudiger Aufnahme begegnen.

EUGEN GRUBER



DIE Z U G E R SCHULGABE

«Bilder aus der Zuger Geschichte. Zur Sechs-
hundert-Jahrfeier des Eintrittes von Zug in den
Bund der Eidgenossen der Jugend gewidmet vom
Regierungsrat des Kantons Zug, 27. Juni 1952», so
lautet die Widmung auf dem ersten Blatte der Ju-
gend-Festschrift, die den Schülern von der vierten
Primarklasse an aufwärts als Festgabe überreicht
wurde. Die zur Herausgabe nötigen Vorarbeiten hatte
der Erziehungsrat einer Sonderkommission übertra-
gen, die aus den Herren Schulinspektor Josef Heß,
Dr. Albert Kamer und Dr. Johannes Kaiser bestand.
Den Vorsitz der Kommission hatte das letztgenannte
Mitglied des Erziehungsrates inne. Die Sonderkom-
mission begann ihre Arbeit in der Sitzung vom
10. Mai 1950, wobei der Vorsitzende einen Bericht
mit Vorschlägen zur Lösung der übertragenen Auf-
gabe vorlegte. Die Festschrift für' die Schuljugend
sollte eine kurzgefaßte Geschichte des eidgenössischen
Standes Zug sein, worin die Ereignisse vor 1352 nur
kurz in der Einleitung erwähnt werden müßten.

Es war zum voraus klar, daß der Umfang der Fest-
schrift bestimmte Grenzen einhalten müsse, da be-
kanntlich derartige Arbeiten leicht wie von selbst zu
einem dickleibigen Buche anwachsen. Das Büchlein
sollte drei Druckbogen umfassen, wuchs dann aber
schließlich auf 78 Druckseiten an. Die Einladung zur
Abfassung eines geschichtlichen Textes erging vorerst
an die Lehrer und Lehrerinnen des Kantons Zug,
doch konnten auch andere Kantonseinwohner an die-
ser Aufgabe sich beteiligen. Anläßlich der kantonalen
Lehrerkonferenz vom 13. Dezember 1950 äußerte sich
der Kommissionspräsident, der gegenwärtig zugleich
als Präsident der Lehrerkonferenz amtet, in einem
kurzen Referate über die bei der Abfassung der ge-
planten Jugend-Festschrift einzuhaltenden Grund-
sätze. Die wichtigsten Ereignisse und Gestalten sowie
die bedeutendsten politischen Wandlungen sollten
darin geschildert werden, soweit sie von einem Schü-
ler der oberen Klassen der Volksschule verstanden
werden können. Die kulturellen Leistungen wären
ebenfalls in die Darstellung einzubeziehen. Der Text
sollte dem heutigen Stande der geschichtlichen For-
schung entsprechen. Sagen müßten als solche gekenn-
zeichnet und wenn möglich von einem Hinweis auf
deren geschichtlichen Kern begleitet sein. Alle im
Texte vorgetragenen geschichtlichen Einzelheiten wie
deren Gesamtauffassung müssen vor der Kritik stand-

halten. Die Darstellung selber sollte der jugendlichen
Fassungskraft angemessen und auf möglichste An-
schaulichkeit eingestellt sein; endlich sollte der Text
in einem gepflegten, gefälligen Deutsch sich darbieten.

Aus diesen vor der Lehrerkonferenz dargelegten
Grundsätzen wurden die Bestimmungen des Wett-
bewerbes abgeleitet, wie sie am 23. Dezember 1950
im Amtsblatt ausgeschrieben wurden. Die Abliefe-
rung der Manuskripte hatte bis zum 31. Juli 1951 zu
erfolgen. Für die Beurteilung der eingegangenen Ar-
beiten wurde ein Preisgericht bestellt, das sich aus
den Herren Prof. Dr. Emil Jenal, Zug, Prof. Dr. Al-
bert Renner, Zug, Max Kamer, Zug, und Lehrer
Jakob Müller, Cham, zusammensetzte. Wenn die
Wettbewerbsarbeiten nicht so zahlreich eingegangen
waren, wie man erwartet hatte, so findet dies weit-
gehend eine Erklärung darin, daß mehrere Lehrer
und Lehrerinnen, die an sich Begabung und Lust zur
Abfassung der Festschrift gehabt hätten, durch an-
derweitige Aufgaben auf die Zentenarfeier hin, ins-
besondere auch durch die Mitarbeit bei der vorgese-
henen Wanderausstellung, die Arbeiten der Schul-
jugend zeigen wollte, stark beansprucht waren. Zur
Drucklegung wurde der von Sekundarlehrer HER-
MANN STEINER-STOLL, Cham, geschaffene Text «Bilder
aus der Zuger Geschichte» bestimmt. Da in eine sol-

che Darstellung nach menschlichem Ermessen sich
leicht Fehler einschleichen können, wurde der Text
noch einigen Fachleuten auf dem Gebiete der Ge-
schichte zur Überprüfung unterbreitet. Diese Maß-
nahme brachte auch in anderer Hinsicht einen schät-
zenswerten Vorteil.

Der Verfasser dankt im Vorwort einigen Kollegen,
«die ihm selbstlos in reichem Maße die Ergebnisse
ihrer eigenen Forschungsarbeit zur Verfügung gestellt
und mit Rat und Tat wesentlich zum Gelingen der
Arbeit beigetragen haben». — Was meint der Verfas-
ser, wenn er von der ihm zur Verfügung gestellten
eigenen Forschungsarbeit einiger Kollegen redet?
Nichts anderes als das im Auftrage der Zuger Regie-
rung herausgegebene «Urkundenbuch von Stadt und
Amt Zug», das damals im Manuskript zum großen
Teil bereits vorlag. Durch die Berücksichtigung des
Zuger Urkundenbuches wurde erreicht, daß die Dar-
stellung Hermann Steiners dem heutigen Stande der
wissenschaftlichen Forschung entspricht. So wurde
schließlich aus der geplanten Jugend-Festschrift bei-
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nahe von selbst ein zuverlässiges kleines Handbuch
der Zuger Geschichte, das nicht nur Lehrern und
Lehrerinnen beim Unterrichte über die Zuger Ge-
schichte wertvolle Dienste leisten wird, sondern auch
von jedem Freunde der Geschichte gerne gelesen
wird. Die Darstellung ist sprachlich so niedergeschrie-
ben, daß sie von jedem geweckten Schüler der oberen
Schulklassen verstanden werden kann. Der Verfasser
hat sich nicht mit einer trockenen Erwähnung der
Tatsachen begnügt, sondern man fühlt beim Lesen
dieser kurzen Zuger Geschichte, daß sie mit innerer
Teilnahme geschrieben worden ist. Selbst schwierigere
Partien, von denen auch der Geschichtsfreund im
Volke für gewöhnlich kaum eine klare Vorstellung
hatte, sind in leicht einprägsamer Form beschrieben.
Wir denken dabei etwa an die große Krise, die Zug
anläßlich des Panner- und Siegelhandels im Jahre
1404 durchmachte. Dieses geschichtliche Ereignis ist
beispielsweise bedeutend wichtiger als die Diktatur
und der Sturz des Schwarzen Schumachers, worüber
das Publikum viel eher etwas zu erzählen wüßte.

Hermann Steiner hat auf verhältnismäßig wenigen
Blättern dem Freunde der Geschichte eine Gesamt-
darstellung der Zuger Geschichte geboten, für die
dieser dankbar sein wird. Seitdem der Zuger Arzt
Dr. Karl Franz Stadiin in den Jahren 1804 bis 1824
seine «Topographie des Kantons Zug» herausgegeben
hat, unternahm bis jetzt niemand mehr den Versuch,
eine zusammenfassende Geschichte des Zugerlandes

zu schreiben. Übrigens hat auch Stadiin nur den er-
sten Teil seines geplanten Werkes, der aber immerhin
vier Bände umfaßt, zu Ende gebracht.

Die geschichtliche Jugend-Festschrift wurde bei
W. Zürchers Erben in Zug gedruckt; den Verlag aber
übernahm das kantonale Lehrmitteldepot. Das Büch-
lein erhielt auch noch eine würdige Ausstattung. Eine
von Robert Ritter in Cham in Farben photographierte
Zuger Standesscheibe, die um 1519 in der Werkstätte
der Glasmaler Funk in Zürich für das Kloster Wettin-
gen ausgeführt wurde, gereicht dem Büchlein zur
vornehmen Zier. Eine Karte gibt eine Übersicht über
das zugerische Territorium, und eine Flicgerauf-
nahme der Stadt Zug erweckt besondere Aufmerk-
samkeit dadurch, daß in das moderne Bild ein auf
ungefähr 1770 zurückgehender Stadtplan eingezeich-
net wurde. Ing. Paul Dändliker und Prof. Dr. Linus
Birchler steuerten zu dieser lehrreichen Komposition
ihre Beiträge bei. Daß zu diesen Illustrationen auch
eine Zeichnung des berühmten Saubanners von 1477
gehörte, versteht sich eigentlich beinahe von selbst.
Einige tabellarische Zeichnungen dienen einer bes-

seren Übersicht.
So hat die Zuger Jugend ein Andenken an die Zen-

tenarfeier erhalten, das zu den bleibenden Werten
des schönen Festes zählt. Die jetzigen Schüler, die
nach einigen Jahren die Schule verlassen werden,
dürften vermutlich in späteren Jahren und Jahrzehn-
ten zum größten Teil an der Geschichte größeres Ge-
fallen finden als heute. Es steht ihnen dann stets ein
zuverlässiges Büchlein zur Verfügung, in dem ihnen
die Geschichte des Zugerlandes in den Hauptzügen in
leicht verständlicher und ansprechender Form erzählt

wird.
J O H A N N E S K A I S E R
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DIE ZUGER STANDESSCHEIBE

Ein spezifisch schweizerischer Brauch, der dem
kulturhistorischen Antlitz unseres Landes während
über zwei Jahrhunderten eine besondere Eigenart ver-
liehen hat, ist die Sitte der Fenster- und Wappen-
schenkung. Seinem Wesen und seiner Entstehung
nach ist dieser Brauch nichts anderes als die Über-
tragung der viel älteren Sitte der kirchlich-religiösen
Stiftungen auf profanes Gebiet.

Im ausgehenden 15. Jahrhundert war es im Ge-
biete der alten Eidgenossenschaft Sitte geworden, daß
derjenige, welcher ein neues Haus baute oder sein
altes umbaute, bei der weltlichen und kirchlichen
Obrigkeit, aber auch bei angesehenen Privatpersonen
um «Schild und Fenster» anhielt. Nicht nur für Kir-
chen und Kapellen, Rats-, Zunft- und Schützenstu-
ben, sondern auch für private Häuser wurden selbst
die Stände der alten Tagsatzung um Fenster und
Schild, d. h. um ein Fenster mit einer gemalten Glas-
scheibe, angegangen. Derartige Gesuche nahmen be-
reits ausgangs des 16. Jahrhunderts ein Ausmaß an,
daß selten Rats- und Tagsatzungssitzungen vorüber-
gingen, ohne sich mit solchen Begehren befassen zu
müssen, und die Tagsatzung sah sich mehrmals ver-
anlaßt, Restriktionen zu beschließen, um dem Über-
handnehmen dieser Gesuche zu steuern. Im Verlaufe
der Zeit war es zudem üblich geworden, solche Ge-
suche auch durch Ausrichtung eines bestimmten Geld-
betrages abzugelten, wodurch diesem Brauch der
Charakter einer freiwilligen Beisteuer an die Bau-
kosten zukam.

Wohl die meisten heute noch vorhandenen Glas-
gemälde aus jener Zeit dürften ihr Entstehen einer
Schenkung verdanken. Eine natürliche Folge der star-
ken Verbreitung der Fenster- und Wappenschenkung
war die Blüte der Glasmalerei. Auch in Zug fand
dieses Kunstgewerbe eine Heimstätte, deren Bedeu-
tung weit über die Grenzen des Kantons hinauswuchs.
So sind uns seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts eine Reihe
zum Teil hervorragender Zuger Glasmaler bekannt.
Sie haben in der Arbeit von F. Wyss «Beitrag zur
Geschichte der Glasmalerei im Kanton Zug und die
zugcrischen Glasmaler» (Zuger Neujahrsblatt IQ39/
1940) eine eingehende Würdigung gefunden.

Nachdem die Sitte der Fenster- und Schildschen-
kung gegen Ende des 16. Jahrhunderts auch in künst-
lerischer Hinsicht ihren Höhepunkt erreicht und im

17. Jahrhundert auch im Bauernstand Eingang gefun-
den hatte, verlor sie sich im Verlaufe des 18. Jahrhun-
derts immer mehr, um im 19. Jahrhundert praktisch
gänzlich zu verschwinden. Einzig in kirchlichen und
in Schützenkreisen vermochte sie sich durch alle Jahr-
hunderte hindurch zu erhalten.

Seit einigen Jahrzehnten hat sich unter den eidge-
nössischen Ständen der Brauch der Schenkung von
Standesscheiben immer mehr wieder eingebürgert und
ist zu einem Ausdruck und Symbol freundeidgenössi-
scher Gesinnung geworden. Vor allem sind es Ge-
denktage an siegreiche Schlachten der alten Eidge-
nossen und Zentenarfeiern zur Erinnerung an den
Eintritt der Kantone in den Bund der Eidgenossen,
die diesen Brauch wieder aufleben ließen. So schenkt
1939 Bern dem Stande Zug eine Standesscheibe (von
Kunstmaler Eduard Boß) zur Erinnerung an die 1339
erfolgte Schlacht bei Laupen. 1941 überreicht Zug
dem Kanton Schwyz zur Bundesfeier «650 Jahre
schweizerische Eidgenossenschaft» eine von Max
Hunziker, Zürich, ausgeführte Standesscheibe ins
Rathaus von Schwyz, während sich Schwyz bei den
Zugern mit einer von Lothar Albert, Basel, stammen-
den Standesscheibe revanchiert. Im Jahre 1942 ver-
ehrt Zug ins restaurierte Rathaus von Bern eine Kopie
der aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts stammen-
den zugerischen Standesscheibe des Zürcher Glasma-
lers Lukas Zeiner. Der 450. Gedenktag der Schlacht
bei Dornach, wo die Zuger unter Werner Steiner we-
sentlich zum Siege der Eidgenossen beigetragen ha-
ben, veranlaßt 1949 Solothurn, dem Stande Zug die
von Kunstmaler Max Brunner, Unterramsern, ent-
worfene Dornacher-Scheibe zu überreichen. Das Jahr
1951 gibt dem Stande Zug sogar viermal Gelegenheit,
seine freundeidgenössische Verbundenheit durch Stif-
tung von Standesscheiben zu bekunden. Zur öoojähri-
gen Zugehörigkeit Zürichs zum Bund der Eidgenossen
schenkt Zug eine von Kunstmaler Max Hunziker,
Zürich, entworfene Standesscheibe, die im Zürcher
Rathaus einen würdigen Standort gefunden hat. Und
die beiden 450 Jahre zum Bund der Eidgenossen ge-
hörenden Stände Schaffhausen und Baselland empfin-
gen die neue zugerische Standesscheibe 1952, während
mit der Ausführung der ebenfalls zur 450-Jahrfeier an
Basel-Stadt noch zu überreichenden Standesscheibe
der in Basel lebende Kunstmaler Otto Staiger betraut
worden ist.

ERSTAND ZI/G
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Auch das kantonale Organisations-Komitee für die
600-Jahrfeier des Eintrittes des Standes Zug in den
Bund der Eidgenossen hat den Gedanken der Schaf-
fung einer neuen zugerischen Standesscheibe aufge-
griffen und diesen in seiner Sitzung vom i. März 1950
zum Beschluß erhoben. Mit den entsprechenden Vor-
arbeiten wurde der Zuger Verein für Heimatge-
schichte betraut. Der beauftragte Verein schlug dem
Organisationskomitee zuhanden des Regierungsrates
vor, einen Wettbewerb durchzuführen, diesen jedoch
auf eine begrenzte Zahl von Künstlern zu beschrän-
ken. Der Vorschlag fand die Genehmigung sowohl des
Organisationskomitees, wie auch des Regierungsrates.

Zur Teilnahme am Wettbewerb wurden folgende
Künstler eingeladen:

LOTHAR ALBERT, Kunstmaler, Basel;
MAX BRUNNER, Lehrer und Kunstmaler,

Unterramsern (Sol.);

EUGEN HOTZ, Graphiker, Baar;
HANS POTTHOF, Kunstmaler, Zug;
ALEX STOCKER, Graphiker, Baar;
AUGUST WANNER, Kunstmaler, St. Gallen.
Für die Beurteilung der Entwürfe bestellte der

Regierungsrat ein Preisgericht, dem folgende Herren
angehörten:

Msgr. Dr. JOHANNES KAISER, Prof., Zug, Präsident;
HEINRICH DANIOTH, Kunstmaler, Flüelen;
ALBERT HINTER, Kunstmaler, Engelberg;
OTTO STAIGER, Kunstmaler, Basel;
Dr. med. FRANZ WYSS, Arzt, Eschlikon (Thg.);

Dr. iur. PAUL ASCHWANDEN, Zug, Sekretär.
Am 19. Juli 1951 gelangten die eingegangenen Ent-

würfe zur Beurteilung. Die Jury beantragte dem Re-
gierungsrat, auf die Verleihung eines i. Preises zu
verzichten, dagegen die beiden Entwürfe mit dem
Kennwort «In spiritu S. Michaelis» und «Michael»
ex aequo je mit einem 2. Preis auszuzeichnen. Die
Künstler dieser beiden Entwürfe waren Hans Potthof,
Zug, und August Wanner, St. Gallen. Das Preisgericht
stellte in seinem Gutachten ausdrücklich fest, daß sich
grundsätzlich beide Entwürfe zur Ausführung eignen.
Der Regierungsrat hat in der Folge den Entwurf
«Michael» von August Wanner, St. Gallen, als neue

zugerische Staridesscheibe 1952 gewählt.
Der Künstler der Standesscheibe 1952, August

Wanner, ist am 21. Februar 1886 in Basel geboren.
Nach Absolvierung der Schulen bestand er von 1903
bis 1906 eine praktische Lehre als Maler und besuchte
gleichzeitig die Basler Gewerbeschule unter den Leh-
rern A. Wagen und Dr. A. Schyder. Die Jahre 1907
bis 1910 führten den Künstler als Dekorationsmaler
an verschiedene Orte der Schweiz, Deutschland und

Holland. 1911 entschloß er sich zur Weiterausbildung
als Kunstmaler und bezog hierauf die königliche Aka-
demie für bildende Kunst in München. Hier oblag
der Künstler unter den Professoren Becker-Gundahl
und Franz von Stuck von 1911 bis zum Ausbruch des
ersten Weltkrieges 1914 dem Studium der Malerei.
1915 zog er nach Italien und hielt sich besonders in
Rom, Assisi, Florenz und Ravenna auf. In die Heimat
zurückgekehrt, wurde er 1916 Lehrer an der kunst-
gewerblichen Abteilung der Gewerbeschule St. Gal-
len. 1925 trat August Wanner von seiner Lehrtätig-
keit zurück, um als freischaffender Künstler auf dem
Gebiete profaner, meistens aber kirchlicher Kunst
zu wirken. Von seinen Werken seien u. a. erwähnt:
Das Soldatendenkmal in St. Gallen, Kirchenfenster
in Degersheim, Goßau, Zofingen, Wil, Niederuzwil,
Berneck, Chor- und Schiffenster der St. Martins-
kirche und der Herz-Jesukirche in Zürich und in der
Kirche Uznach; zwei Wandbilder in der St. Josefs-
kirche in Basel, Wandbilder im Kantonsspital und
im Bürgerspital St. Gallen. 1949 schuf der Künstler

auch die drei Chorfenster in die restaurierte Kirche
von St. Wolfgang in Hünenberg.

Die Zuger Standesscheibe 1952 mißt 30 auf 40 cm.
Sie fällt durch ihre schöne formale Geschlossenheit
auf, vor allem aber auch durch eine ausdrucksstarke
Lebendigkeit. Denn im Gegensatz zum Herkömmli-
chen hat der Künstler einen aktiven Wappenhalter
dargestellt, kriegsbereit, angriffig dem Feind entge-
genblickend, wachsam geleitet vom zweiten Wappen-

halter, St. Michael. Die Einheit der beiden Wappen-
halter kommt besonders durch die Parallelität der
Linienführung zum Ausdruck und belebt wird sie
durch wohltuende Farbenkontraste. Von den satte-
ren Farben des Kriegers hebt sich das Gold, Olivgrün
und Weißgrau St. Michaels in lichtvoller Verklärtheit
ab, und anderseits verbinden diesen das dunkle Braun
der Haare und das schattige Blau des Flügels wieder
stärker mit dem ersten Wappenhalter. Man beachte

auch, wie unaufdringlich und doch sicher die Schutz-
gebärde des Engels wirkt, und wie beim Krieger im
Goldton des Gürtels die Schutzkraft noch einmal auf-
klingt. Nicht vergessen wollen wir auch die schöne
Proportion des Zuger Wappens im Bildganzen. Wap-
penhalter und Wappen sind von einem blutigen Rot
umloht, womit der dramatische Charakter dieser
lebendigen Standesscheibe noch eine Steigerung er-

fährt.
Gemäß Beschluß des Regierungsrates ist zum An-

laß der 600-Jahrfeier des Eintrittes des Standes Zug
in den Bund der Eidgenossen die neue zugerische
Standesscheibe 1952 als offizielle Jubiläumsgabe der
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Eidgenossenschaft, den acht alten Orten, dem Nach-
barkanton Aargau, der Stadt Zug, an Bundespräsi-

dent Dr. Karl Kobelt, Bern, Bundesrat Dr. h. c. Phi-

lipp Etter, Bern, Landammann Dr. Emil Steimer,

Zug, und dem Präsidenten des kantonalen Organisa-

tions-Komitees, Regierungsrat Dr. Rudolf Schmid,
Baar, überreicht worden.

PAUL ASCHWANDEN

DER JUBILÄUMSTALER

Einer Empfehlung des Organisations-Komitees

Folge gebend, beschloß der Regierungsrat, zur 600-
Jahrfeier des Eintrittes des Standes Zug in den Bund

der Eidgenossen Jubiläumstaler in Gold und Silber

zu schaffen. Zur Erlangung von Entwürfen wurde

ein Wettbewerb eröffnet und zur Teilnahme folgende
Künstler eingeladen:

KÖGLER ANDREAS, Bildhauer, Zug

RICKENBACHER JOSEF, Bildhauer, Zug
STOCKMANN ARNOLD, Goldschmied, Luzern
HOTZ EUGEN, Graphiker, Baar

VON MATT HANS, Bildhauer, Stans

Das aus folgenden Herren bestellte Preisgericht:

ZUMBACH ERNST Dr., Landschreiber, Präsident
SCHMIDER FRANZ, Oberst, Chef der Eidgenössischen

Münzstätte, Bern

SCHWARZ D. Dr., Privat-Dozent, Konservator am
Schweizerischen Landesmuseum, Zürich

HUBACHER HERMANN Dr., Bildhauer, Zürich

FISCHER FRANZ, Bildhauer, Zürich
dem als Sekretär Dr. PAUL ASCHWANDEN in Zug bei-

gegeben war,

hat am 11. Juli 1951 die Entwürfe sämtlicher

fünf zur Teilnahme am Wettbewerb eingeladenen
Künstler beurteilt. Das Preisgericht gelangte einstim-

mig zum Antrag an den h. Regierungsrat, es sei der

Entwurf des Herrn Eugen Hotz zur Ausführung zu

bringen, jedoch mit gewissen Korrekturen gemäß

Verständigung mit dem Mitglied des Preisgerichtes,

Herrn Franz Fischer, Bildhauer in Zürich.

Der Regierungsrat entschied in diesem Sinne.
Am 10. August 1951 beauftragte der Regierungsrat

Kantonskassier Walter Weber, die technischen und

finanziellen Details für die Schaffung der Jubiläums-

taler zu bearbeiten, Vorschläge für die Verkaufsorga-

nisation zu unterbreiten, die Ausführung nach den

generellen Beschlüssen des Regierungsrates zu über-
wachen und schließlich die Abrechnung zu erstellen.

Auf Grund ausführlicher schriftlicher Vorlagen

faßte der Regierungsrat bzw. in Einzelfragen das
Organisations-Komitee folgende Beschlüsse:

Maße, Feinheit, Verkaufspreise

Die in den letzten Jahren verschiedentlich durch-

geführten Taler-Aktionen ließen erkennen, daß sich
hinsichtlich Größe und Gewicht, Feinheit und Ver-

kaufspreise gewisse Normen gebildet haben. In Rück-
sicht hierauf wurden festgelegt:

Goldtaler Silbcrtaler

Durchmesser 33 mm 33 mm

Gewicht 27 g 15 g
Feinheit 900/1000 900/1000
Abgabepreis inkl. Steuern:

in Etui Fr. 200.— Fr. 6.—
in Beutel — Fr. 5.—

Den Talern kommt kein gesetzlicher Kurswert zu.

Randprägung der Taler

Bei früheren Talerprägungen wurde entweder ein

glatter oder gerippter Rand gewählt. Lediglich die
Schützentaler von Freiburg und Chur erhielten eine

erhabene Randbeschriftung, und zwar in Nach-

ahmung der kuranten Fünffrankenstücke sowie ein-

zelner Goldmünzen: DOMINUS PROVIDEBIT, mit Ster-
nen. Es wurde auch für unseren Goldtaler eine erha-

bene Randbeschriftung in Vorschlag gebracht, da-

mit im Reigen der in den letzten Jahren nicht gerade

seltenen Prägungen von Gedenktalern eine gewisse

Abwechslung geschaffen wird, die von Sammlern als

Anreiz anerkannt werden und auf den Verkaufserfolg

günstig wirken dürfte. In Vorschlag kamen:

LIBERTAS CARIOR AURO
altrömischer Wahlspruch, den die freie Reichsstadt

und Republik St. Gallen im Jahre 1738 auf die

Rückseite eines Halbgulden-Goldstückes schlagen

ließ.

AUREA EST LIBERTAS

Rundschrift auf der Rückseite eines Zuger Gold-
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dukatens aus dem Jahre 1615, vom Zuger Münz-

meister Kaspar Wyßenbach.

Tu FAC OFFICIUM CETERA CURA DEI

Inschrift am Hause zur «Münz» an der Zeughaus-
gasse in Zug.
Das Organisationskomitee beschloß grundsätzlich

und einstimmig, den Goldtaler mit einer erhabenen
Randprägung versehen zu lassen. Der erstgenannte

Spruch wurde als etwas zu pointiert und deshalb
weniger geeignet befunden; der dritte ist zu lang.
Beschlossen als erhabene Randprägung wurde der

Spruch: AUREA EST LIBERTAS, wobei die einzelnen
Buchstaben technisch der Ausführung entsprechen

sollten wie beim kuranten Fünffrankenstück. — Die
von der beauftragten Firma in diesem Sinne ver-

sprochene Ausführung begegnete offenbar Schwie-
rigkeiten und vermochte nicht recht zu befriedigen.

Für den Silbertaler wurde ein gerippter Rand
beschlossen.

Verkaufstermine

Da die Festtage Weihnachten und Neujahr zwei-

fellos die denkbar besten Termine für den Absatz
solcher Gedenkmünzen sind, wurde der Verkaufs-

beginn bereits auf Mitte Dezember 1951 festgesetzt.
Die fertigen Gipsmodelle konnten rechtzeitig der
Prägeanstalt übergeben werden, um noch vor Weih-
nachten die ersten Kontingente verkaufsbereiter

Taler zu erhalten.

Die Verkaufsfrist wurde bis Mitte oder spätestens
Ende Juli 1952 begrenzt.

Herstellungsfirma

Auftragsgemäß wurden auf Grund detaillierter

Offertbedingungen verbindliche Offerten eingeholt

bei:
a) Eidg. Münzstätte in Bern

b) MM. Huguenin freres & Cie. S. A., Le Locle,

Ortsvertreter Herr W. Kaiser, Goldschmied.

Die Offerte der Münzstätte lautete vorteilhafter.

Die Firma Huguenin anerbot daraufhin eine teilweise
Preiskonzession. Gleichzeitig setzten Bestrebungen

ein, daß nicht das steuerprivilegierte Staatsunterneh-
men (Münzstätte), sondern die Privatindustrie den

Auftrag erhalte. Der Regierungsrat beschloß in die-
sem Sinne.

Die Frage der Auftragserteilung, namentlich der

Preisdifferenz, wurde Gegenstand lebhafter Erörte-

rung und kulminierte in einer Interpellation im Kan-

tonsrat. Auch in der zugerischen und außerkanto-

nalen Presse fanden das Pro und Contra ihren Nie-
derschlag.

Auflage, Verkaufsvolumen

Ursprünglich wurde die Auftragserteilung für 2000

Gold- und 5000 Silbertaler ins Auge gefaßt. Ange-
stellte Erhebungen über die gebotenen Möglichkeiten

ließen jedoch ein vorsichtiges Vorgehen zweckmäßig

erscheinen durch Bestellung eines kleineren Grund-

kontingentes mit der Möglichkeit von Nachlieferun-
gen entsprechend dem Verkaufserfolg. Das war umso
eher am Platze, als die vertragliche Vereinbarung

über die Rückgabe der nicht verkauften Taler im-

merhin ins Gewicht fallende Verluste bringen konnte.
Wir haben uns dann so beholfen, daß wir kurz

vor der Zentenarfeier die außerkantonalen Konsig-

nationsdepots aufhoben und Nachbestellungen nur
mehr nach Bedarf in den vertraglich ausbedungenen
kleineren Serien vornahmen. Das dürfte eine gewisse

Beeinträchtigung des Absatzerfolges gehabt haben,
dafür konnten wir aber die unerwünschten Ein-

schmelzverluste vermeiden.
In dem am 15. Februar 1952 vom Regierungsrat

dem Kantonsrat unterbreiteten Gesamt-Kostenvoran-

schlag für die Zentenarfeier wurde der Absatz mit

Zurückhaltung wie folgt geschätzt:

Goldtaler
Silbertaler

Voranschlag effektiver Verkauf

1300 1475 Stück

5000 4654 Stück

Goldbeschaffung

Im Vertrage mit der Firma Huguenin wurde ein
festes Grundkontingent von 500 Goldtalern bestellt.

Dafür hatte die Firma das erforderliche Quantum

Feingold zur Verfügung.
Für die spätere Prägung einer zusätzlichen Quanti-

tät von 1000 Goldtalern waren 24,3 kg Feingold

notwendig. Die Zusicherung dieser Goldmenge und
die Sicherstellung des Goldpreises vor unerwarteten
preislichen Überraschungen begegnete mancherlei

Schwierigkeiten. Nach verschiedenen Demarchen bei

der Schweiz. Nationalbank und der Eidg. Finanzver-

waltung konnten wir schließlich über die Fiduciaire

horlogere suisse «Fidhor» in Biel, unter Einschaltung

der Metaux Precieux S. A. in Neuenburg, die 24,3 kg
Feingold zu Fr. 5040.— je kg gegen Erlegung des

Kaufpreises sicherstellen.
Zur Honorierung der ersten Talerablieferungen so-

wie zur Finanzierung der skizzierten Goldtransaktion

stellte die Kantonskasse, im Einverständnis des Regie-
rungsrates, einen kurzfristigen zinslosen Vorschuß

von Fr. 200 ooo.— zur Verfügung.
Die Beschaffung des Edelmetalles für die Prägung

der Silbertaler bot dagegen keine Schwierigkeiten.
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Vertriebsorganisation

Es erwies sich als unmöglich, die gesamte Ver-
triebsorganisation einschließlich der Propaganda

durch das Personal der Kantonskasse bzw. der kanto-

nalen Finanzverwaltung durchzuführen. Nicht nur,

daß das erforderliche und geeignete Personal einfach
nicht zur Verfügung stand, es fehlten vor allem auch

die unerläßlichen Beziehungen zu den außerkanto-
nalen Banken. Das ist ein entscheidender Faktor.

Hier setzte nun auf Ersuchen des Regierungsrates
die Zuger Kantonalbank mit ihrem gut eingespielten

Apparat ein. Sie entschloß sich in sehr entgegenkom-

mender Weise, ihren Beitrag an das gute Gelingen
der Zentenarfeier in der Form zu leisten, daß sie den

gesamten Vertrieb und die Propaganda für unseren
Zuger Jubiläumstaler übernahm, und zwar vollstän-

dig kostenlos und provisionsfrei. Die im Zusammen-

hang mit dem Vertrieb und den Nachbestellungen zu
fällenden Entscheidungen erfolgten im Einverneh-

men mit dem Unterzeichneten. Der gesamte Ver-

kehr wickelte sich stets bemerkenswert prompt und
äußerst korrekt ab.

Der Zuger Kantonalbank darf auch an dieser
Stelle der wohlverdiente Dank ausgesprochen werden

für ihr großes Entgegenkommen und die erforder-
liche Mitarbeit. Übrigens hat auch die Schweiz. Kre-

ditanstalt in Zug in sehr anerkennenswerter Weise für

die an ihren Schaltern verkauften Gold- und Silber-
taler auf jede Provision verzichtet.

Den außerkantonalen Banken wurde eine Ver-

kauf sprovision eingeräumt, und zwar: pro Goldtaler
Fr. 5.-— und pro Silbertaler 30 Rp. Für die während

den Festtagen im Straßenverkauf abgesetzten 595 Sil-
bertaler wurde eine Provision von je 35 Rp. bewilligt.

Ehrengaben

Der festgebende Kanton hat den Mitgliedern des

Kantonsrates, des Regierungsrates, des Kantons- und
Obergerichtes, sowie allen Beamten und Angestellten

je einen silbernen Jubiläumstaler als Erinnerungsgabe

geschenkt. Diese Taler sind zu Lasten der Staatsrech-
nung bezahlt worden.

Die eingeladenen Ehrengäste: Bundesrat, Delega-

tionen der Bundesversammlung, des Bundes- und
Versicherungsgerichtes, der Armee, der kirchlichen
Behörden, der Generaldirektion SBB und PTT, der

eidgenössischen Stände (an alle Regierungsräte der

fünf innerschweizerischen Kantone), der benachbar-

ten Städte, die Vertreter zugerischer Organisationen

und Institutionen, von Presse und Radio, und schließ-
lich die Mitglieder des Organisations-Komitees, er-

hielten ebenfalls je einen silbernen Jubiläumstaler als

Ehrengabe. Auf diese Weise wurden 235 Stück aus-
gegeben, die zu Lasten der Festrechnung (Empfang)

gebucht worden sind.

Der Kanton hat für sich lediglich einen Gold- und
zwei Silbertaler erworben, die dem historischen Mu-

seum ins Depot gegeben wurden.

Finanzielles Ergebnis

Die Schlußabrechnung weist folgendes Resultat

aus:

Verkaufserlös: Einnahmen Ausgaben
1475 Goldtaler 294680.—
4654 Silbertaler 24 798.—

Einstandskosten:
1475 Goldtaler ä 130.50 192487.50
4654 Silbcrtalcr ä 2.29 10 657.65
Zuschlag für Randprägung des
Goldtalers 200.—
Porti für Talersendungen;
Doppel-Cliches 115.55
Etuis (1549 für Gold, 1424 für
Silber) 2 360.55
Kommission an auswärtige
Banken plus Straßcnvertrieb
Silbertaler 5 631.25
Eidg. Steucrvcrwaltung Bern,
Warenumsatz- und Luxussteuer 39 105.25
Wettbewerb und Preisgericht 2 935.10

319478.— 253492.85
Netto-Ergebnis 65985.15

319478.— 319478.—

Der Voranschlag rechnete mit einem Reinertrag

von Fr. 56 ooo.—.
WALTER W E B E R

DIE RENOVATION DES RATHAUSES

Auf die Feier des 600. Jahrestages des Eintrittes

Zugs in den Bund der Eidgenossen führte die Bürger-

gemeinde Zug eine sorgfältige Renovation des schö-
nen Rathauses durch. — Es war in einem Zeitalter

bewunderungswürdiger Baufreude, als die Zuger Bür-
gerschaft 1505 sich entschloß, ein neues Rathaus zu

bauen, das den Vergleich mit allen in den Städten der

damaligen Eidgenossenschaft stehenden Rathäusern
aushalten konnte. Bevor diese bauliche Aufgabe in

Angriff genommen wurde, hatte die Bürgerschaft be-

reits bewiesen, was sie zur Förderung eines schönen
Baues zu opfern imstande war, indem sie den Bau-

herrn der St. Oswaldskirche, Magister Johannes Eber-
hard, dessen Bestrebungen zur Errichtung eines in

edlen Formen gehaltenen Gotteshauses verständnis-

voll unterstützte. Jener Kirchenbau war 1478 begon-

nen und 1483 eingeweiht worden, worauf aber bald

die bis um die Mitte des 16. Jahrhunderts dauernden
Erweiterungsbauten einsetzten.

Keine Chronik meldet, wann zum Rathaus der
Grundstein gelegt wurde; aber 1507 war der Bau so-
weit gediehen, daß gleich in den folgenden zwei

Jahren die Ausstattung des gotischen Saales im dritten

Stockwerk durchgeführt werden konnte. Leider kennt
man den Namen des tüchtigen spätgotischen Bau-

meisters nicht, der den prächtigen Bau mit seinen
sozusagen ganz in Fenster aufgelösten Wänden ge-
schaffen hat, und ebensowenig kennt man den fein-

sinnigen Holzschnitzer, der den großen Saal mit den

noch erhaltenen Schnitzereien ausschmückte. Man

braucht nur einige Zeit die Schnitzereien an der
Decke und an den Wänden, namentlich deren schönes
Ranken- und Blattwerk mit den darin sich aufhalten-

den Vögeln, ein wenig zu betrachten, um sich zu
überzeugen, daß hier ein geradezu poetisch veranlag-

ter Künstler am Werke war, der übrigens nicht nur
reizende Einzelheiten zu schnitzen, sondern auch
einen groß angelegten Dekorationsplan zu schaffen

verstand. Der spätgotische Ratssaal, der vielleicht in

der Schweiz seinesgleichen überhaupt nicht hat,

wurde zwischen 1874 und 1878 einer Renovation un-
terzogen; eine weitere, sehr sorgfältig durchgeführte

Restauration erfuhr der Saal in den Jahren 1931 bis

1933 unter der Leitung von Professor Dr. Josef Zemp,
Zürich, der sich durch eine zuverlässige Methode hohe

Verdienste als Restaurator zahlreicher historischer

Baudenkmäler erworben hat.

Außer dem großen Saale verdient der kleine Rats-

saal im zweiten Stockwerk, auch Gerichtszimmer ge-

nannt, die Aufmerksamkeit des auf künstlerische
Werte eingestellten Betrachters, ein Raum, der in den

Jahren 1723 bis 1727 im wesentlichen das heutige

Aussehen erhalten hat. Freilich hatte der Raum schon
in spätgotischer Zeit eine wahrscheinlich recht ge-

schmackvolle Ausstattung erfahren; die noch erhal-
tene, 1506 datierte Türbekrönung, die in einem ge-

schnitzten Relief Christus als Weltenrichter mit den

versammelten Aposteln zeigt, läßt diesen Schluß zu.
Die jetzige schöne Täfelung, die aus Pilastern und

rundbogigen Füllungen besteht, trägt die Jahrzahl
1724. Die sauber geschnitzten Pilasterkapitelle sind
als ein Werk des Zuger Bildhauers Leonz Brandenberg

zu betrachten, hingegen dürfte die etwas pompöse

Dekoration am Eingangsportal zu diesem Räume ein

Hauptwerk des Schnitzers Anton Beat Konrad Wik-
kart sein. Bezüglich des flott komponierten allegori-

schen Deckengemäldes dieses vornehmen Raumes,
worauf die vier Kardinaltugenden dargestellt sind,

haben neulich veröffentlichte Forschungen manches
aufgeklärt. Das Bild ist ein Geschenk des später wie-
der degradierten kaiserlichen Generals Luigi Ferdi-
nande Marsigli (1658—1730), der in seiner Vater-

stadt Bologna eine Akademie gegründet hatte, wo
auch Architektur, Plastik und Malerei gelehrt wur-

den. Marsigli hatte sich einige Zeit in Zug aufgehalten,

wo er mit dem Maler Johann Brandenberg (1661

bis 1729) befreundet war. Es ist kaum mehr daran zu
zweifeln, daß das schöne Bild von einem mit der
Akademie von Bologna in naher Beziehung stehen-

den, dem Namen nach jedoch unbekannten Maler

geschaffen wurde (Adolf Reinle, in der Zeitschrift für

Schweiz. Archäologie und Kunstgeschichte, 1952,
S. 170 ff . ) . Ein kostbares Ausstattungsstück erhielt

das Gerichtszimmer 1934, indem die Gottfried-Keller-
Stiftung und die Bürgergemeinde einen von dem be-

rühmten Ofenbauer David Pfau in Winterthur •—
unter Mithilfe von Heinrich Pfau — geschaffenen

Prunkofen darin aufstellen ließ. Die Gottfried-Keller-

Stiftung hatte diesen schönen Ofen im Jahre zuvor
in Wien erworben, nachdem er in früheren Zeiten aus

einem am Fischmarkt gelegenen Haus (Assekuranz-
Nr. 80 a) entfernt und verkauft worden war. Die
Bildkacheln des Ofens zeigen Darstellungen aus dem

Trojanischen Kriege und aus der römischen Ge-
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schichte, wie sie in der Barockzeit sehr beliebt waren.
Die Bekrönung des Ofens und einige weitere Einzel-
heiten mußten bei der Aufstellung ergänzt werden.

Das Rathaus selber hat im Laufe der Jahrhun-
derte einige den wesentlichen Bestand nicht berüh-
rende Umbauten und Veränderungen erfahren, deren
einschneidendste wohl die Verlegung des Eingangs-
portales war. Dieses hatte sich nämlich ursprünglich
auf der Westseite, an der Untergasse befunden. Wahr-
scheinlich mit Rücksicht auf die Erweiterung der
Stadt gegen Norden und Nordosten hin, entschloß
man sich 1617, das Portal an der gegen den Fisch-

markt hin gelegenen Front anzubringen, da wo es sich
heute noch befindet. Am Ende des vergangenen Jahr-
hunderts — 1896 — wurde die Befensterung am
Giebel abgeändert, weil man sie als «zu unregelmäßig»
empfand. Die dekorativen Malereien der Fassade
gingen im Rollwerk, in den Festons und Kartuschen
in den wesentlichen Formen jedenfalls noch auf die
1618 von Caspar Nußbaumer geschaffene Malerei zu-
rück. Im Innern führte man im vergangenen Jahr-
hundert namhafte Umbauten durch, am auffällig-
sten dadurch, daß man im ersten Stockwerk die zuvor
offene Ratslaube zur Kanzlei und einem Sitzungs-
zimmer umgestaltete. Wann die Trennungswand zwi-

schen dem Hausgang und der Halle des Erdgeschoßes
errichtet wurde, war nicht genau festzustellen; mög-
licherweise war sie schon bedeutend früher ange-
bracht worden.

Die Halle des Erdgeschoßes hatte bis 1905 nach
der Untergasse und dem Fischmarkt hin offenge-
standen und war wahrscheinlich einst für Markt-
zwecke gebraucht worden, was ja namentlich bei un-
günstiger Witterung sehr willkommen sein mußte.
Wir können uns lebhaft vorstellen, wie in dieser Halle
am Fischmarkt im Frühwinter jeweils große Mengen
von Zugerröteln zum Verkaufe bereitlagen, von den
mehr in der übrigen Zeit des Jahres angebotenen Fo-
rellen, Baichen und Hechten ganz zu schweigen. Wir
Menschen von heute können uns von dem Betriebe
auf dem einstigen Zuger Fischmarkt kaum mehr ein
genügendes Bild machen. Während langer Zeit hatte

der Raum auch als Magazin des Stadtbauamtes ge-
dient. Die spitzbogigen Eingänge der Halle wurden
1905 durch Eisengitter, die Fritz Weber geschmiedet
hatte, verschlossen, worauf der Innenraum vorwie-
gend zur Aufbewahrung von sonst schwer unterzu-
bringenden Museumsstücken verwendet wurde; denn

seit 1878 befand sich auch das historische Museum
in den Räumen des alten Rathauses.

Von einschneidender Wirkung wurde für das Rat-
haus der Brandausbruch vom 12. November 1946, der

in der Morgenfrühe infolge Erdschlusses in der elek-
trischen Leitung entstanden war, aber glücklicher-
weise nicht auf die schönsten Räume des Gebäudes
übergreifen konnte. Da alle Fenster geschlossen wa-
ren, konnten sich die Flammen nicht entfachen. Das
Museum hatte bei diesem Brandausbruch ganz beson-
deres Glück, indem wohl manches schöne Stück der

Sammlungen vom Rauche geschwärzt, aber nicht zer-
stört wurde; vom Museumsbestande ging dabei glück-
licherweise nur eine polychromierte Allianz-Wappen-
tafel gänzlich zugrunde. Der Brand hatte zur Folge,
daß die schon einige Jahre zuvor beabsichtigte Reno-
vation nun beschleunigt an die Hand genommen wer-
den mußte; denn es schien nicht zweckmäßig, nur
die damals beschädigten Partien auszubessern.

Wie sozusagen jeder Neubau, so zieht oft auch eine
Renovation eine Reihe von Planänderungen und
Kompromissen nach sich. Vorerst hatte der Bürger-
rat die Absicht, das renovierte Rathaus ganz zu Mu-
seumszwecken zur Verfügung zu stellen und die Bür-
gerkanzlei sowie das Sitzungszimmer außerhalb des
Rathauses zu verlegen. Diese Absicht ist für denjenigen
verständlich, der die ungünstigen Lichtverhältnisse
des Hauses kennt. (Wir verweisen hier auf den 15 Sei-
ten starken, auch formell schön ausgearbeiteten «Be-
richt und Antrag des Bürgerrates an die Bürgerge-
meinde-Versammlung vom 13. November 1949».)
Die Hüter des Museums hätten sich indessen über-
haupt keine günstigere Lösung wünschen können, weil

ja nicht nur das Rathaus selber innerhalb des Rah-
mens der schweizerischen Kunstgeschichte ein her-
vorragendes spätgotisches Baudenkmal darstellt, son-
dern auch weil die schönsten Museumsstücke, die man
dem Besucher hätte zeigen können, zum Innenaus-
bau des Rathauses gehören, nämlich der spätgotische
Ratssaal und das Gerichtszimmer mit dem darin auf-
gestellten Prunkofen von David Pfau (1699).

Eine 1947 eingesetzte Expertenkommission, be-
stehend aus den Herren Prof. Dr. Linus Birchler,
ETH, Zürich, Dr. Rudolf Riggenbach, Denkmal-
pfleger der Stadt Basel, und Martin Risch, Architekt
BSA, Zürich, prüfte die für die Renovation in Be-
tracht kommenden Fragen eingehend. Vorerst hatte
sie sich mit dem Plan der Architekten bezüglich des
Eingangsportals zu befassen, wonach beabsichtigt
war, dieses von der am Fischmarkt gelegenen Front
zu entfernen und an der Untergasse anzubringen.
Im Jahre 1617 hatte man das Portal — offenbar mit
Rücksicht auf die veränderten Bevölkerungs- und
Verkehrsverhältnisse der Stadt — an der Nordfas-
sade eingesetzt, und so sprach eine mehr als drei Jahr-
hunderte alte Überlieferung für dessen Verbleiben

an dieser Stelle. Vor diesem Portal hatten sich ja
auch die tumultuarischen Ereignisse beim Sturz des

«Schwarzen Schumachers» (1735) abgespielt, und
bei gar manchen bedeutenden und unbedeutenden
geschichtlichen Vorgängen hatten dort Scharen
schaulustigen Zugervolkes sich versammelt. Die Ar-
chitekten betonten bezüglich des Portals den Stand-
punkt der architektonischen Gestaltung, während
mehrere Vertreter der Geschichte und der Denkmal-
pflege ebenso überzeugt dessen Belassung an der gegen
den Fischmarkt hin gelegenen Fassade forderten. Das
Volk nahm an diesen Fragen erfreulicherweise eben-
falls regen Anteil, was deutlich zum Ausdruck kam
in einer Versammlung, zu der auf den 12. Oktober
1949 die Bürger in das Hotel «Rößli» eingeladen
worden waren und wobei der Umbau und die Reno-
vation des Rathauses zur Sprache kamen. Bezüglich
der Versetzung des Eingangsportals entwickelte sich
an jenem Abend eine lebhafte Aussprache; es war in-
dessen sehr erfreulich, daß sowohl die befürworten-
den wie die ablehnenden Äußerungen den ehrlichen
Willen erkennen ließen, das Beste zu raten. Die im
Verlaufe einer kurzen Zeit sich verändernde Auffas-
sung von der künftigen Bestimmung des Rathauses
gab nun den Entscheid. Mehr und mehr wurden näm-
lich Stimmen laut, man solle das Rathaus den Bedürf-
nissen der Bürgergemeinde dienstbar machen, insbe-
sondere da ja die Einwohnergemeinde der Stadt Zug
1945 die Burg angekauft habe in der Absicht, sie für
Museumszwecke zu verwenden. Tatsächlich hatten
in diesem Sinne auch schon Verhandlungen mit dem
Einwohnerrate stattgefunden, aber zu einem Ent-
scheide war es noch nicht gekommen. Es dürfte da-
mals nicht ohne nachhaltigen Einfluß auf den weite-
ren Verlauf der Beratungen gewesen sein, daß in der

Zuger Presse ein Artikel erschien unter dem Titel
«Ein totes Haus? — Zum Rathausumbau», in dem
die Wiedereinrichtung der Bürgerratskanzlei und des

Sitzungssaales im Ratshaus entschieden gefordert
wurde (Zuger Nachrichten und Zuger Volksblatt

vom 9. November 1949).
Während einiger Zeit wurde auch der Plan er-

wogen, das von der Bürgergemeinde angekaufte, an
der Untergasse gelegene und an das Rathaus ansto-
ßende Haus, das sogenannte Ulmihaus, für Museums-
zwecke umzubauen, was insbesondere in Betracht
kommen sollte, falls die Verhandlungen mit der Stadt-
gemeinde bezüglich der Verlegung des historischen

Museums in die Burg nicht zum erstrebten Ziele
führen sollten. Da ein Umbau des Ulmihauses nur zu
einem geringen Teile hätte befriedigen können, faßte
man zeitweise den Abbruch und Neuaufbau dieses

Hauses ins Auge, um so Raum für die Sammlungs-
bestände des Museums gewinnen zu können, begnügte
sich aber schließlich für einstweilen mit einer Fassa-
denrenovation und dem Einbau einer Heizanlage für
das Rathaus. Da inzwischen der Beschluß gefaßt wor-
den war, die Bürgerratskanzlei wieder im Rathaus
unterzubringen, war auch die Frage bezüglich der
Verlegung des Portals gelöst: der Eingang am Fisch-
markt empfahl sich als der geradezu naturgemäße
Zugang zur Kanzlei. Der kostbare gotische Ratssaal
wurde als Empfangsraum bei außerordentlichen An-
lässen sowie für Versammlungen der Bürgergemeinde
in Aussicht genommen. (Vgl. den gedruckten Bericht
und Antrag des Bürgerrates an die Bürgergemeinde-
Versammlung vom 5. Juli 1950, betreffend die Reno-
vation und den teilweisen Umbau des Rathauses und
des Ulmihauses.)

Die Bürgergemeinde-Versammlung stimmte am

5. Juli 1950 dem Renovationsprojekt der Architekten-
gemeinschaft Alois Stadier und Hanns Anton Brütsch
zu und bewilligte hierfür einen Kredit von 445 ooo Fr.
Gleich darauf begann die umfangreiche Arbeit, wor-
über der Bürgerrat einen Zwischenbericht an die
Bürgergemeinde erstattete, in dem auch einige be-
achtenswerte Einzelheiten mitgeteilt wurden. (Zwi-
schenbericht des Bürgerrates an die Bürgergemeinde-
Versammlung vom 20. Januar 1952 betreffend die
Renovation und den teilweisen Umbau des Rathau-
ses.) Die Umfassungsmauern hatten sich bei näherem
Zusehen als schadhaft erwiesen, so daß umfangreiche
Injektionsarbeiten notwendig wurden. Durch stati-

sche Berechnungen hatte man auch festgestellt, daß
in Zukunft eine einzige, in der Mitte der Halle im
Erdgeschoß errichtete Sandsteinsäule zur Stützung
der gesamten Innenkonstruktion genüge, und so
konnte nach Entfernung der trennenden Wand die
großartig wirkende Halle geschaffen werden, die sich
nun zur Rechten des vom Portal her kommenden und

zur Treppe schreitenden Besuchers öffnet. Nach Be-
ginn der Bauarbeiten war das Innere des Hauses wäh-
rend mehrerer Monate völlig ausgehöhlt. Der Prunk-
ofen im zweiten Stockwerke befand sich zufolge einer
sinnreichen Sprießung während dieser Zeit geradezu
in freier Luft. Diese schwierig auszuführende Maß-
nahme wurde getroffen, um einen Abbruch und spä-
teren Wiederaufbau des Ofens zu vermeiden und so
von diesem kostbaren Denkmal des keramischen
Kunsthandwerkes voraussichtlich bedeutende Schä-
den fernzuhalten, was auch erreicht wurde. Der
erwähnte Zwischenbericht weist sodann auf die
Notwendigkeit hin, die bisherigen Treppen, die
durch Reparatur nicht mehr in einen befriedigenden

79



Zustand hätten gebracht werden können, durch neue
zu ersetzen. Weitere, früher noch nicht in Betracht
gezogene Aufwendungen erforderten ein angemesse-
ner Ausbau der Bürgerratskanzlei und eine stilge-
rechte Verglasung im gotischen Saal.

Bei der Renovation des Äußern wurde das Ein-
gangsportal erneuert. Das Ausmeißeln der ungefähr
korinthischen Säulenkapitelle erforderte viel Sorgfalt
und Zeit. Die moderne Wappenmalerei im Tympanon
wurde erfreulicherweise nicht mehr erneuert; dafür
wurde an dessen Platz ein aus Sandstein gehauener,
den Zugerschild haltender Löwe eingesetzt, vermut-
lich zur Erinnerung an das Wappentier der Grafen
von Kyburg, die ja als die Gründer der Stadt Zug zu
betrachten sind. Die Bildhaucrarbeit am Portal wurde
von der Firma Emilio Stecher AG. in Luzern besorgt,
die auch die Renovation der übrigen Teile der Nord-
fassade ausführte. Die Türe wurde nach der Vorlage
der bisherigen von den Gebrüdern Schwerzmann an
der Chamerstraße erneuert.

An der gegen den Fischmarkt gelegenen Fassade
erhielten die Giebelfenster wieder ihre ursprüngliche
Form, die unschönen Dachlukarnen wurden besei-
tigt und durch passendere Schleppgauben ersetzt. Das

im Laufe der Zeit verlängerte Vordach auf der West-

front wurde ebenfalls beseitigt und der Dachansatz
wieder in die zu Beginn des 16. Jahrhunderts vorhan-
dene Form gebracht. Sowohl an der West- als auch
an der Nordfront wurden die in einzelnen Teilen
freilich noch auf Arbeiten des 17. Jahrhunderts zu-
rückgehenden Malereien einstweilen nicht mehr er-
neuert, nachdem ein 1949 von Kunstmaler Paul Bod-
mer in Zürich erstelltes Gutachten dies mit Rücksicht
auf deren künstlerischen Wert nicht als gerechtfertigt
hatte erscheinen lassen. An beiden Fronten begnügte
man sich mit einem Abriebverputz, der nun auffällig
günstig wirkt, indem er die Fronten klarer und größer
erscheinen läßt.

Beim Innenausbau erforderten die mit einem Stein-
boden versehene Halle des Erdgeschoßes, die Stein-

treppe zum ersten Stock, die Steinböden der Vor-
plätze, der Einbau neuer Treppen usw. größere bau-
liche Aufwendungen. Der schadhafte Boden des goti-
schen Saales wurde erneuert und ebenso derjenige
des Gerichtszimmers; der letztere wurde genau nach
der Vorlage des bisherigen gestaltet und erhielt wieder
die der Decke entsprechende Gliederung. In die mit
Butzenscheiben versehenen Fenster des gotischen
Saales wurden auch wieder schöne farbige Scheiben
aus dem Sammlungsbcstande des Museums eingesetzt,
so daß dieser Raum heute besonders feierlich wirkt.

Im Zusammenhang mit der Renovation des Rat-
hauses wurden auch am anstoßenden Ulmihaus einige
sich besonders aufdrängende Renovationen durchge-
führt. Von den Fassadenmalereien des einstigen
Stadthauses, des früheren Kappelhauscs, blieb nur
die Arbcdoszene stehen.

Die Renovation des Rathauses hat auf seitcn der
Bürgergcmcinde große Geldopfer erfordert. Das große
Verständnis für ein Kunstdenkmal von hervorragen-
der Schönheit, das nicht nur der Bürgcrrat, sondern
auch die Bürger selber bei dieser kulturell hoch zu
schätzenden Leistung bewiesen haben, gehört zu den
erfreulichsten Äußerungen der Volksseele, die in die-
sem nun zu Ende gehenden Jahre der Zentcnarfeicr
beobachtet werden konnten. In Anbetracht der wert-
vollen, bei der Renovation geleisteten Arbeit verdient

der Bürgerrat hier ein aufrichtiges Wort der Aner-
kennung. Wir erwähnen, besonders auch für den spä-
teren Leser, die Bürgerräte mit Namen: Es sind dies
der Präsident der Bürgcrgemeinde, Herr Emil Weber,
Malermeister; Herr Johann Weiss, Landwirt, Leimatt,

Vizepräsident; sowie die Herren Bürgerrätc Emil
Schwerzmann, Bczirksagcnt; Walter Bossard, Kauf-
mann, und Franz Keiser, Kaufmann; als Bürger-
schreiber amtet Leo Brandenberg. Das Zuger Rat-
haus, das seit mehr als vier Jahrhunderten zu den

schönsten Rathäusern unseres Schweizcrlandes zählt,
war der ihm erwiesenen Aufmerksamkeit würdig!

J O H A N N E S K A I S E R
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Das auf die Zcntenarfeier vom Zuger Bürgerrat in großzügigster Weise renovierte Rathaus ist als eine der schönsten spät-
gotischen Profanbauten in der Schweiz neben der Oswaldkirche das bedeutendste historische Baudenkmal unserer Stadt
Erste Bildseite: 79/80 Das Stiegenhaus im zweiten Stock und die Eingangshalle im Erdgeschoß / oben: 81 Das Rathaus
vor der Renovation

82 Das Rathaus nach der Renovation im Juni 1952 / Vierte Bildseite: 83 Der gotisehe Saal, der nun — von allen stö-
renden Zutaten gereinigt — durch seine wohltuenden Proportionen und das feine Filigranwerk der Ornamentik innere
Größe ausstrahlt / 84 Das Sitzungszimmer mit dem Ofen von David Pfau aus Winterthur (1699), unter Mitwirkung
von Heinrich Pfau, und dem Deckengemälde von einem unbekannten, wahrscheinlich aus Bologna stammenden Maler (l 705)



J U B I L Ä U M S S P E N D E

Der Kanton Zug spendete anläßlich der Zente-
narfeier an das Alter, an Witwen und Waisen, kinder-
reiche Familien, Gebrechliche und fürsorgebedürftige
Kinder den Betrag von Fr. 50 ooo.—.

Kantonsrat Rudolf Frauchigcr, Zug, stellte in der
Sitzung des Kantonsrates vom 28. Februar 1952 eine
Motion mit dem Auftrag an den Regierungsrat, als
bleibendes Andenken an die 6oo-Jahrfeier jedem
Kind, das sich im Jahre 1952 in einem Waisenhaus
oder einer gleichgearteten Anstalt im Kanton Zug
aufhält, ein Sparheft mit einer Einlage von Fr. 100.—
zu schenken. Dieser Antrag wurde vom Kantonsrat
in der Sitzung vom 31. März 1952 mit 69 gegen eine
Stimme abgelehnt und dem Antrag des Regierungs-
rates zugestimmt, eine Jubiläumsspende im Betrage
von Fr. 50 ooo/— an alte, bedürftige Personen, Wit-
wen und Waisen auszurichten. Wie sich aus den Er-
hebungen der Direktion des Innern ergeben hat,
wären zürn größten Teil Kinder in privaten, einem
Waisenhaus ähnlichen Kinderheimen berücksichtigt
worden, die nur vorübergehend sich im Kanton auf-
halten, während die Kinder von ortsansässigen, be-
dürftigen Familien und Pflegekinder nicht bezugsbe-
rechtigt gewesen wären. Durch die vom Kantonsrat
beschlossene Jubiläumsspendc wurden besonders über
60 Jahre alte Leute, kinderreiche Familien, Witwen
und Waisen, Gebrechliche und fürsorgebedürftigc
Kinder berücksichtigt, die im Kanton Zug als Bürger
oder Niedergelassene, jähre- oder lebenslang Wohnsitz
haben. Es ergab sich denn auch in der Folge, daß
diese Art der Spende die beste Hilfe war. Der gute
Gedanke des Motionärs, neben den Festlichkeiten
auch der nicht mit Glücksgütern gesegneten Mit-
menschen zu gedenken, sei hier anerkannt.

Dem Antrag des Regierungsrates, die Mittel für
die Jubiläumsspende durch Belastung der Staatsrech-
nung im Betrage von Fr. 30 ooo.— und durch Ent-
nahme von Fr. 20 ooo.-— aus dem Lotteriefonds
«Fonds für wohltätige, gemeinnützige und kulturelle
Zwecke» zu beschaffen, stimmte der Kantonsrat in
der Sitzung vom 24. April zu. Er beschloß gleichzeitig,
vor allem die von den Stiftungen für das Alter und
die Jugend betreuten alten Leute, Witwen und Wai-

sen, sowie kinderreiche Familien der Winterhilfe
zu berücksichtigen und weitere Zuwendungen auszu-
richten an das Seraphische Liebeswerk, an die Frei-
willige Protestantische Fürsorge und an die Pro In-

firmis für Gebrechliche. Mitberücksichtigt werden
konnten mit bescheidenen Beiträgen die Vereinigun-
gen der Taubstummen, Schwerhörigen und Blinden.
Vorgesehen war die Verteilung von Fr. 30 ooo.— an
die durch die Organe der Stiftung für das Alter Be-
treuten (bedürftige Personen über 65 Jahre alt),
Fr. 10 ooo.— an die Schützlinge der Stiftung für die
Jugend (Witwen und Waisen) und Fr. 10000.— an
jene der Winterhilfe (übrige bedürftige Personen).
Zufolge der angeführten Erweiterung des Kreises der
Bedachten mußten vom Betrage von Fr. 10000.—
für die Pro Juventute Fr. 4200.— abgezweigt werden.
Der verbleibende Betrag von Fr. 5800.— genügte für
die 27 Fälle der Pro Juventute mit 24 bedachten Wit-
wen und 88 Voll- und Halbwaisen. Bei der Winter-

hilfe wurden Familien mit mindestens zwei Kindern
für die Spende berücksichtigt, dagegen allgemein
keine Einzelpersonen. In Würdigung des Umstandcs,
daß die Jubiläumsspcnde zur wenigstens vorüberge-
henden Linderung der Bedürftigkeit im Einzelfalle
eine gewisse Betragshöhe erreichen soll, und in Be-
rücksichtigung der beschränkten Mittel, mußten be-
dürftige Einzelpersonen unter 65 Jahren von der
Bezugsberechtigung ausgeschlossen werden. Gemäß
dem Kantonsratsbeschluß erfolgte die Ausrichtung
der Jubiläumsspcnde nur an Schweizerbürgcr, die im
Kanton Zug Wohnsitz hatten. Die ordentliche Unter-
stützung durch die Armenbehörde oder Unterstüt-
zungspflichtige Verwandte durfte nicht wegen der
Zuwendung der Jubiläumsspende gekürzt werden.

Der Regierungsrat hatte die Direktion des Innern
mit der Ausrichtung der Jubiläumsspende beauftragt
und die von dieser vorgeschlagene Organisation ge-
nehmigt. Der hiefür bestimmten Kommission gehör-
ten an: der Verwalter der Ausgleichskasse des Kan-
tons Zug, Burkart Baumgartner, Zug, als Präsident
der kantonalen Kommission, welche über die Verwen-
dung der der AHV aus den Überschüssen der Lohn-
und Verdienstersatzordnung zugewiesenen Mittel zu
beschließen hat. Als Vertreter der beiden Stiftungen
für das Alter und die Jugend gehören letzterer schon
bestehenden Kommission als Mitglieder an: Paul
Niederöst, Bankprokurist, Zug, und Hedwig Hegglin,
Zug (Pro Senectute); Präfekt Johann Hager, Zug,
und a. Bezirkslehrer Josef Bütler, Zug (Pro Juven-
tute). Diese vorerwähnte Kommission wurde er-
weitert durch den Zuzug des Vertreters der Kantona-
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len Winterhilfe, Manfred Hegglin, Menzingen. Pro-
tokollführer war Walter Sohm, Sekretär der Direk-
tion des Innern, der zudem eine große Arbeit für die
Jubiläumsspende zu erledigen hatte. Zur ersten Sit-
zung der Kommission wurden auch die Vertreter der
bedachten privaten Institutionen eingeladen. Das
Seraphische Liebeswerk Zug, Kinder- und Jugendfür-
sorge, war durch Oberlichter Heinrich Bütler, Zug,
und Fräulein G. Kaufmann, Zug, vertreten; die Frei-
willige Protestantische Fürsorge durch Pfarrer Wil-
helm Kühn, Zug, und Frau Gertrud Bachofner, Ge-
meindehelferin, Zug; die Pro Infirmis durch Fräulein
Leonie Hoby, Brunnen, und a. Bahnhofvorstand
J. Bossart, Zug. Unter dem Vorsitz der Direktion des
Innern wurden in zwei Sitzungen, vom 30. April und
18. Juni 1952, die näheren Bedingungen für die Aus-
zahlung der Spende festgelegt, welche vom Regie-
rungsrat genehmigt wurden.

Die Bedachten erhielten am 2Ö./27- Juni eine mit
dem Bild des offiziellen Festplakates im Format
125 x 175 mm bedruckte Mitteilung mit den Angaben
über die Art und den Wert der Spende, sowie mit den
besten Wünschen des Regierungsrates für Wohler-

gehen und Gesundheit. In jenen Fällen, in denen eine
Barspende zugesprochen wurde, was mit wenigen Aus-
nahmen zutraf, wurde diese von der Kantonskasse per
Postmandat überwiesen. Spenden in Naturalien er-
folgten nur in wenigen bestimmten Fällen, besonders
an einzelne Betreute durch die Winterhilfe und die
Freiwillige Protestantische Fürsorge und in den mei-
sten Fällen an die durch das Seraphische Liebeswerk
und die Pro Infirmis betreuten Personen. Durch ge-
genseitige Kontrolle der Bezügerverzeichnisse der ein-
zelnen Institutionen wurde verhindert, daß an die
gleiche Person die Spende mehrmals ausgerichtet
wurde. Eine kleinere Anzahl nachträglich eingegan-
gener Gesuche von Bezugsberechtigten, die der Stif-
tung für das Alter und der Winterhilfe nicht bekannt
waren, konnten aus einem hiefür zurückgestellten
Betrag berücksichtigt werden, während einige Ge-
suche, bei denen die Voraussetzungen für die Bezugs-
berechtigung nicht vorhanden waren, leider abgewie-
sen werden mußten.

Die nachstehende Zusammenstellung gibt Auf-
schluß über die Anzahl der Fälle und der ausgerich-
teten Beträge aller Institutionen: bei den Stiftungen

Z U S A M M E N S T E L L U N G

Für das Alter
Gemeinden Fälle Betrag

Zug 86 8 700.—
Oberägeri 29 3 188.- —
Unterägeri 44 4 650. —
Menzingen 25 2 800. —
Baar 39 4 250.—
Cham 26 2 750. —
Hünenberg 2 250. —
Steinhausen 6 620. —
Risch 9 850. —
Walchwil 8 900. —
Neuheim 7 700.—

281 29 658. —

Für das Alter Fr.
Pro Juventute Fr.
Winterhilfe Fr.
Protestantische Fürsorge Fr.
Blindenhilfe Fr.
Brandschäden Fr.
Pro Infirmis Fr.
Seraphisches Liebeswerk Fr.
Schwerhörigenverein Fr.
Taubstummen-Fürsorge Fr.

Total ausbezahlt: Fr.

Pro Juventute Winterhilfe Protest. Fürsorge
Fälle Betrag Fälle Betrag Fälle Betrag

6
—

6
i
5
i

—
i
i
3
3

27

29658
5 800
9702
i 500.

90
400,

I OOO,

I 500,
100,

250.
50 ooo.

Waisen

12 I 2OO. — 32 2262. 15 72O.

— . — 23 i 2i o. — 3 100. —
29 I 200. I I 970. — I 60.

6 200. — 15 i 280. — i 50. —
15 i ooo.- — 8 680. — 6 380.—

i 200. — 9 860. — 3 140. —
— .— 2 igO.— — .—

2 20O. 3 250. — — . —

3 200.— 5 390.— i 5°-—
10 i ooo. — 7 600. — — . —
IO 6OO. II I O ID.- — • • — .

88 5800. — 126 9702. — 30 1500. —

. — 281 Fälle (41 Ehepaare und 240 Einzelpersonen)

. — 27 Fälle (24 Witwen und 88 Voll- und Halbwaisen)

.— 1 26 Fälle (579 Kinder)
, — 30 Fälle (72 Kinder)
.— 3 Fälle

2 Fälle
— 13 Fälle
— 27 Fälle
— für Anschaffung von Hörapparaten
• — für Ermöglichung eines Vereinsausfluges

— 509 Fälle total

für das Alter und die Jugend, der Winterhilfe und der
Freiwilligen Protestantischen Fürsorge auch über die
Verteilung auf die Gemeinden.

Die Abrechnung über die Jubiläumsspende wurde
von der Finanzdirektion geprüft und vom Regierungs-
rat genehmigt.

Die beteiligten Institutionen dankten den Behör-
den für die Ausrichtung der Jubiläumsspende an die
von ihnen betreuten bedürftigen Personen. Von den
Bedachten sind 95 Dankschreiben eingegangen und
viele mündliche Verdankungen erfolgten an den

Landammann, Landschreiber und den Direktor des
Innern. Daraus war zu entnehmen, daß die Jubi-
läumsspende vielen Familien und Einzelpersonen eine
willkommene Gabe war und viel Freude gebracht hat.

Wir verdanken die wertvolle Mitarbeit aller bei
der Verteilung der Jubiläumsspendc Mitwirkenden,
sowie deren ständige Tätigkeit auf dem Gebiete der
Fürsorge. In diesen Dank schließen wir auch die ge-
meindlichen Fürsorgekommissionen und die Gemein-
dekanzleien ein.

LEO ITEN
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DIE Z E N T E N A R F E I E R IM SPIEGEL DER PRESSE

Auf gut 400 großformatigen Halbkartonbogen fein
säuberlich aufgezogen liegen vor uns die Zeitungsaus-
schnitte, die von den Vorbereitungen und der Durch-
führung der Zentenarfeier berichten. Viele Zeitun-
gen haben allerdings sich an die Berichte der Nach-
richtenagenturen gehalten und bringen daher gleich-
lautende Schilderungen. Über 30 Blätter jedoch ent-
sandten eigene Berichterstatter an unser Fest. So ha-
ben wir Festberichte in allen drei Landessprachen.
Prachtvolle Bildberichte haben die illustrierten Zei-
tungen gebracht, sowie die Familien- und Unterhal-
tungsblätter. Mit Dank vermerken wir dann auch
die Sonderseiten mit einem geschichtlichen Abriß
über den Zugerbund und mit Reproduktionen alter
Stiche und Stadtansichten. Diese Sonderseiten sind
kurz vor den drei Festtagen erschienen und haben in
ansprechender Weise für das Zentenarium geworben.
Wenn auch mit großem Fleiß die Berichte gesam-
melt wurden, so enthält unsere Sammlung, die zwei
dicke Bände ergibt, dennoch nicht alle Zeitungsbe-
richte. Aber die Tatsache des vielfältigen und weit-
reichenden Echos unserer Feiern erfüllt uns mit Ge-
nugtuung.

Der Raum reichte nicht aus, um die wichtigsten
Berichte ausführlicher zu bringen. So beschränken
wir uns auf ein paar markante Sätze aus diesen Be-
richten, um sozusagen die durch das Fest ausgelöste

Stimmung festzuhalten oder die Frage zu beantwor-
ten: Wie hat unser zugerisches Zentenarium auf die
lieben Miteidgenossen gewirkt?

«Der kleinste Kanton . . . hat den Gedenktag seiner
6oojährigen Zugehörigkeit zum Bund in wahrhaft
großem Stile gefeiert», meint z. B. der TAGESANZEIGER,
ja: «Zug, das wurde jedem klar, feierte mit Jubel in
der Brust». Unsere Nachbarn in Luzern schrieben im
VATERLAND : «Wir dürfen stolz sein auf unsern kleinen
Nachbarstand Zug». Die Urner wurden besonders

beeindruckt «durch das würdige, markante Pro-
gramm, die vorzügliche, straffe Organisation und vor
allem durch die liebenswürdige Gastfreundschaft des
Zugervölkleins» (BOTE DER URSCHWEIZ). Von einem
«wahrhaft freudigen und herzlichen Empfang, der
den aus allen Teilen des Landes herbeigeeilten Gästen
zuteil wurde», berichten auch die BASI.ER NACHRICH-
TEN. Für sie ist das Zentenarium ein Ereignis, «das
bleibend in der Erinnerung haften wird». «Ein Fest,
in dessen weitem Rahmen Besinnliches und Fröhli-

ches den gebührenden Platz zugewiesen erhielt», be-
zeugt die ALLG. VOLKSZEITUNG, Zofingen. Das LUZER-
NER TAGBLATT sah etwas Wesentliches, als es unsere
Zentenarfeier als Angelegenheit des gesainten Volkes
schilderte mit den Worten: «Die Zuger haben riesig
gearbeitet, um den Eintritt in den Bund würdig zu
feiern. Kaum ein einziger Einwohner dürfte daran

unbeteiligt gewesen sein.» So war es auch, trotzdem
zuerst der Jugendtag war, dann der Behördetag und
dann der Volkstag, denn «dieser Fahrplan wurde nur
zur einen Hälfte eingehalten . . . man hatte feststellen
müssen, daß sie alle zusammen vom ersten bis zum
letzten Tag freudig gefestet haben» (BUND).

Was nun die einzelnen Veranstaltungen anbetrifft,
so wurden sie ungleich besprochen, teils waren die
Pressemannen noch nicht zur Stelle, teils erschöpfen
sich die Berichte in bloßen Schilderungen des Ablaufs,
die wir hier nicht wiederholen können. Das BUCH VOM
LANDE ZUG hat durchwegs eine sehr gute Kritik er-
fahren; weitere Publikationen, wie die damals vorge-
legene erste Lieferung des Urkundenbuches oder die
Schülerschrift und auch die Zuger Wanderausstel-
lung riefen die Fachleute auf den Plan, und das Ur-
teil durfte sich sehen lassen. Bleiben wir bei der Sich-
tung der Pressestimmen über die äußern Veranstal-
tungen. Vom Jugendfest lasen wir in den welschen
Zeitungen das schöne Lob: «Un cortege fort colore
et charmant a defile ä travers les rues. La foule
enthousiaste ne cessait d'applaudir et de manifester sä
joie et son plaisir.» Vom Umzug der Kinder meint
das LUZERNER TAGBLATT: «Man wußte einfach nicht,
worüber man sich am meisten freuen sollte.» Wäh-
rend die LUZERNER NEUESTEN NACHRICHTEN nach dem
Kinderfestzug in das charmante Lob ausbrachen:
«Der Haupteindruck: dem Zugervolk ist eine aus-
nehmend schöne und herrlich gesunde Jugend ge-

schenkt.»
Ein schönes Zeugnis stellt bei der Schilderung des

Behördeumzuges der BUND aus: «Der Jubel der Zu-
schauer, der mächtig von den Bürgerhäusern wider-
hallte, ließ erkennen, wie tief bei uns Volk und Be-
hörden verbunden sind.» Vom offiziellen Akt auf dem
Landsgemeindeplatz liest man in den LUZERNER NEUE-
STEN NACHRICHTEN, daß es «gute und gedankenreiche
Reden waren, die man nicht nur einmal hören und
dann wieder vergessen sollte». Es seien Reden gewe-
sen, denen man die Eigenständigkeit anmerkte, lesen
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wir andernorts. «Deutliche föderalistische Akzente»,
«kluge Worte über Rechtssinn, ein eindringliches
Kolleg der Heimatgeschichte», so und ähnlich halten
verschiedene Zeitungen die Eindrücke von den An-
sprachen fest.

Ähnlich wie der BOTE DER URSCHWEIZ schrieben
auch andere Blätter über das Festspiel vom Samstag-
abend, nämlich, daß es «einen ausgezeichneten Ein-
druck hinterließ». Gerade bei einem Festspiel, das
zudem neue Wege versucht, ist die sehr persönliche
Bewertung nicht zu vermeiden, und so gab es denn
auch recht kritische Stimmen, die man, um das Bild
abzurunden, nicht unterschlagen darf. Der Kritiker
der NEUEN ZÜRCHER NACHRICHTEN befaßte sich in
einem längern Feuilleton mit der Aufführung und
dem Inhalt: «Die Problematik des Zuger Festspiels
gehört unserer Zeit an und spricht von Zugs Leben-
digkeit und seinem Willen, Geschichte und Zukunft
zu versöhnen», aber «Zug hat sich Großes, vielleicht
noch zu Großes vorgenommen», und daher sei das
Spiel «ein ehrenhaftes, hochgemutes und achtbares
Versagen». Der TAGESANZEIGER ist nicht minder kri-
tisch, wenn er von der «Primitivität der sozialkriti-
schen Anschauung und der sprachlichen Formulie-
rung, der thematischen Bescheidenheit des Spieles»
spricht, aber als Fazit bleibe doch «eine durch die
ganz hervorragende Regie gelenkte und gestaltete,
musikalisch kraftvoll, klangschön und einheitlich un-
termalte . .. mit äußerst originellen Tanzszenen unter-
stützte Aufführung, ... die starken Eindruck hinter-
läßt. Das Finale ist wirklich unvergleichlich schön».
Bei der Musik werden von den Welschen Anklänge
an Doret gehört, besonders bei den Chören (FEUILLE
D'Avis DU DISTRICT o'AiGLE), während ein Besucher

aus dem Schwyzerland bei den Tänzen an Kaiman
und Benatzky erinnert wird. Großes Lob wird dann
in vielen Berichten der Vertonung der Chöre gespen-
det. Der Lichterzauber am Schluß des Spieles muß
nach all den lobenden Stimmen sehr gefallen haben.

Das begeistertste Lob erntete immer wieder der
Festzug vom Sonntag. Wenn sogar der Berichterstat-
ter der NEUEN ZÜRCHER ZEITUNG, der gewiß schon un-
zählige Feste besuchen mußte, bekennt: «Noch selten
sahen wir an einem historischen Festzug eine derart
reiche Auswahl an prächtigen Kostümen . . .», so

dürfen wir uns schon etwas darauf zugute halten.
«. . . Schlechterdings groß in seiner wundervollen
Komposition, in seinem Reichtum an packenden Bil-

dern . . . Was da das kleine Zug geleistet hat, läßt sich
von keinem großen Kanton ausstechen», dieses Lob
der NEUEN ZÜRCHER NACHRICHTEN ist eine sehr gute
Note für die Veranstalter. Der FREISCHÜTZ schreibt:
«Ungeheure Arbeit lag hinter all diesem vortrefflich
Dargebotenen ... In allen Farben schimmerten die
majestätischen Gewänder in der Sonne, die Rüstun-

gen blitzten und knarrten und der Schweiß und die
Barte der alten Eidgenossen waren echt.» Daß es
aber auch angeklebte Barte gegeben hat, war der
TAT nicht entgangen und das hat ihr mißfallen, so
sehr sie sonst vom Festzug begeistert schreibt. Auch
der BUND hat dem kleinen Zug sein Kompliment ge-
macht: «Es war lebendig gewordene Vergangenheit,
die da während drei Stunden an Tausenden und aber
Tausenden von dankbaren Zuschauern vorbeizog,
eine Überfülle von Episoden und Erinnerungen aus
der Geschichte des kleinsten und doch so vielgestalti-
gen Kantons der Eidgenossenschaft.»

Auch das Finale, das Volksfest, hat mächtig gefal-
len, wenn hierüber auch die Stimmen spärlicher sind,
denn die eiligen Zeitungsleute müssen früh den Festen
Valet sagen, da die hungrige Setzmaschine nach Ma-
nuskript verlangt. «Die Menschen schienen einfach
zu genießen: den See, die ungewohnte orange oder
rote Beleuchtung, das Wogen der Menge, die Brat-
würste vom Grill, kurz die Zentenarfeier. Denn es
war eine schöne Zentenarfeier», diesen Eindruck
nahm der Reporter der Basler NATIONAL-ZEITUNG mit
nach Hause. Die ARBEITERZEITUNG in Winterthur
fand: «In einem haben die Zuger sogar die in der
Jahrhundertfeiergestaltung bahnbrechend vorange-
gangenen Zürcher noch übertroffen: Sie haben die
ganzen schönen Anlagen am Ufer in einen einzigen
großen Kurgarten der Lebensfreude verwandelt, der
sich eines nicht abreißenden Besucherstromes erfreuen
konnte. Die sich in ihm mit Grazie bewegenden hüb-
schen Zugerinnen und die vielen bildschönen Italie-
nerinnen trugen noch dazu bei, dem Ganzen einen
südländischen Reiz zu geben».

Schließen wir unsere sehr lückenhafte Zusammen-
stellung mit der zutreffenden Feststellung der WER-
DENBERGER NACHRICHTEN: «Die Stimme des gemeinsa-
men schweizerischen Vaterlandes ist selten noch so
rein und mächtig erklungen wie in diesen Tagen am
Zugersee; dabei war es ein Fest von unvergleichlichem

Charme.»
H E I N R I C H BÜTLER
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JANUAR

6. Während den Ferien auf der Lenzerheide starb
Direktor Fritz Schmuziger, Verwaltungsratsprä-

sident der Firma Landis & Gyr, Zug. Während
vier Jahrzehnten hatte der Verstorbene zusam-
men mit seinem Jugendfreund Dr. Karl Heinrich
Gyr diese größte Zuger Industriefirma aufgebaut
und geleitet. Seit 1946 führte Dir. F. Schmuziger
als Nachfolger von Dr. K. H. Gyr die Weltfirma.
Sein loyales Wesen und angeborene Menschen-
freundlichkeit machten ihn in allen Kreisen der
Bevölkerung und besonders bei den Arbeitern
und Angestellten sehr beliebt. Der Verstorbene
hinterließ große Stiftungen für wohltätige und
soziale Zwecke.

7. Mit der Premiere der Operette «Das Spitzentuch
der Königin», von Johann Strauß, eröffnete die
Theater- und Musikgesellschaft die eigentliche
Theatersaison. Baar brachte «Die Försterchristi»,

von G. Jarno, zur Aufführung.
24. Der Bürgerrat von Zug empfing den großen For-

scher und Mitbürger Prof. Dr. Walter Rudolf

Heß, Nobelpreisträger für Physiologie und Medi-
zin. An der schlichten Ehrung nahmen auch die
Abordnungen von Kanton und Einwohnerge-
meinde teil. Im Mittelpunkt der Feier stand eine
Huldigungsansprache von Bürgelpräsident Emil
Weber, in welcher das Forschen und Schaffen
des bekannten Zuger Gelehrten an der Universi-

tät Zürich geehrt wurde.
25. Die Weltfirma Landis & Gyr erhielt eine neue

Leitung, indem Dr. Hans Hefti, von Schwanden,
zum Präsidenten und Max Bally, von Schönen-
werd, zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrates

gewählt wurden.
25. Im Alter von 66 Jahren starb in Zug a. National-

rat Dr. iur. Albert Meyer. Der Verstorbene war
viele Jahre' als Vertreter der freisinnigen Partei
Mitglied des Regierungsrates und amtete zweimal
als Landammann. Während 21 Jahren gehörte er
dem Nationalrate an. Als Sohn einer urnerischen
Hoteliersfamilie widmete er sich besonders den
Verkehrsfragen und präsidierte lange den kanto-

nalen Verkehrsverband Zug. Für Sauberkeit im
Staatshaushalt und Gemeinnützigkeit im Dienste
der Armen und Gebrechlichen trat er unentwegt

ein. Besondere Verdienste erwarb er sich um das
Krankenkassenwesen des Kantons.

29. Das Zugervolk verwarf mit 1853 Ja und 3266
Nein die eidgenössische Vorlage über die Sub-
ventionierung des Wohnungsbaues.

FEBRUAR

2. Nach längerem Leiden starb in Zug Aloys Hotz-
Schillig. Der Verstorbene war als Inhaber eines
Rechts- und Versicherungsbureaus weit über die
Kantonsgrenzen bekannt.

7. In Zug fand der 26. Zuger Bauerntag statt.
Dr. Ernst Jaggi, vom Schweiz. Bauernsekretariat
in Brugg, sprach über das Thema «Gegenwarts-
und Zukunftsfragen der schweizerischen Land-
wirtschaft».

15. Die Zuger Bäuerinnen versammelten sich zur
16. Jahrestagung in Zug und Dr. Howald aus
Brugg sprach über «Die Bäuerin als Wirtschaf-
terin, während H. H. P. Scheuber von Werthen-
stein «Land und Lüt ums Schwizerchrüz» schil-
derte.

16. Im Alter von 90 Jahren starb die Gründerin und
langjährige Präsidentin des Vereins katholischer
Lehrerinnen der Schweiz, Frl. Marie Keiser, Zug.
Durch ihre schriftstellerische Tätigkeit war sie
weitherum bekannt.

17. Das Zugervolk gedachte des 25. Todesjahres der
Zuger Schriftstellerin Isabella Kaiser.

18. Bei der Generalversammlung der Zuger Kanto-
nalbank wird der erzielte Reingewinn des Be-
richtsjahres 1949 mit Fr. 410 334.— ausgewiesen.

19. Die Baarer begehen ihre traditionelle Räbenfast-
nacht, und als Rabenvater wurde gewählt Bau-
meister Alois Weber.

MÄRZ

7. In Luzern starb Dr. Josef Mühle, Direktor der
Kunstgewerbeschule Luzern. Während vielen
Jahren leitete der Verstorbene als Vorsteher die
städtische Gewerbeschule in Zug. Er erwarb sich
große Verdienste um das kulturelle Leben der
Stadt Zug und veröffentlichte eine kunstge-
schichtliche Monographie über Zug. Zusammen
mit Dr. Theodor Hafner begründete er die Zuger



Volks-Hochschule. Gediegenheit und Vornehm-
heit kennzeichneten den Charakter des Verstor-

benen.

16. Der in Zürich verstorbene Nationalrat und Re-

gierungsrat Josef Henggeler stammte aus dem

Ägerital. Viele Jahre vertrat er die sozialdemo-
kratische Partei im zürcherischen Regierungsrat.

27. In Deutschland starb im Alter von 76 Jahren der
Zuger Johann Bossard, der als Kunstmaler und

Plastiker eine große künstlerische Tätigkeit ent-

faltet hatte. An der Akademie in München bil-
dete er sich aus und erhielt 1907 eine Professur

an der Kunst-Hochschule von Hamburg, woselbst

er sich eines großen Ansehens erfreute.
31. In Zürich starb im hohen Alter Frau Emmy Sara

Landis-Fierz, die Witwe des bekannten Indu-

striellen Heinrich Landis. Die Verstorbene hat
sich während ihrer Zuger Zeit besonders in den

Dienst der Wohltätigkeit gestellt und große Ver-
dienste um die protestantische Hilfsorganisation
erworben.

31. Im Kanton wird die Vorlage zur Betriebsumstel-
lung der Elektrischen Straßenbahnen Zug eifrig

disputiert. An Stelle der Bahnanlagen sollen

Autobus-Betriebe eingeführt werden. Die Stadt-

gemeinde begrüßt diese Umstellung, während in
den Berggemeinden noch einige Opposition sich
bemerkbar macht.

APRIL

23. Die Einwohnergemeinde Zug hat im Koller eine
neue Schießanlage geschaffen, die mit einem

städtischen Stand-Schießen eröffnet wurde. Die
Anlage gilt als eine der besten Schießanlagen der

Schweiz.
28. Bei der diesjährigen Rekruten-Aushebung ergab

sich im Kanton Zug eine sehr große Tauglich-
keitsziffer, nämlich 87 Prozent.

30. Der kantonale Parteitag der Konservativen in

Cham beschloß, den Parteinamen zu ändern, der
nun lautet: Conservativ-christlichsoziale Volks-

partei des Kantons Zug. Mit dieser Namens-

änderung wird der christlichsozialen Gruppe

innerhalb der Partei gebührend Rechnung ge-

tragen.

MAI

8. Alljährlich läutet am 8. Mai die Glocke im Kapu-
zinerturm um 8 Uhr abends zur Erinnerung an

das Ende des zweiten Weltkrieges.

18. Das Zugervolk pilgert nach altem Brauch ge-

meinsam nach Maria-Einsiedeln. Die Stadtzuger

bringen dem ehrwürdigen Stifte im Finstern Wald

eine Jubiläumsgabe, welche die Kuppel am rech-
ten Klosterturm finanzieren soll, die im Pro-

gramm der Außenrenovation neu eingedeckt wer-
den muß.

19. Durch einen Aufruf in der Presse wirbt Dr. L.

Birchler für die notwendige Renovation des alten

Brandenberg-Hauses (heute Petrus-Claver-Soda-

lität) an der St. Oswaldsgasse in Zug. Das Haus
zeigt prächtige Fresken des bekannten Zuger Ma-

lers Johannes Brandenberg, die aber leider heute
dem Verfall entgegengehen.

24. Die kantonale Lehrerkonferenz findet in Walch-

wil statt und die Zuger Lehrer entscheiden sich
mehrheitlich für Einführung der Kleinschreibung

der Hauptwörter.

26. Zug beherbergt die kantonalen Militärdirektoren,
welche sich zur diesjährigen Konferenz einfanden.

J U N I

1. Der Zuger Kantonsrat beschließt einstimmig

einen kantonalen Beitrag von 700 ooo Fr. an die

Reorganisation der Zugerland Verkehrs-Betriebe.
5. Das Zugervolk verwarf, trotz Empfehlung durch

die beiden bürgerlichen Parteien, die Vorlage zur

Bundesfinanzreform mit 3261 Nein gegen

2378 Ja.

7. Das dem Untergang bestimmte ehemalige Scharf-

richterhaus in Zug sollte der Feuerwehr als

Übungsobjekt dienen, geriet aber auf geheimnis-
volle Art vorzeitig in Brand und fiel in Schutt
und Asche.

18. Die Zuger Trachtenleute von Stadt und Land
feiern einen großen Heimattag, zu dem viele

Tausende von nah und fern herbeieilten. Ein

Festzug brachte die alten Bräuche des Zuger-
landes zur lebendigen Darstellung und am See-

ufer entwickelte sich ein heimeliges Volksfest mit

folkloristischen Darbietungen der Zuger und In-

nerschweizer Gäste.

25. Zug hat die Ehre, die älteste Schweizerin zu be-

herbergen. Frau Orsola Salvagni-Darani feiert

ihren 105. Geburtstag.

25. In Baar findet der 11. Kantonale Musiktag statt.

JULI

2. Der Dekan des Zuger Priesterkapitels, HH. Pfarr-

resignat Johann Knüsel, feiert sein goldenes Prie-

sterjubiläum und der Hochwürdigste Bischof von
Basel-Lugano ernennt den Jubilaren zum Ehren-

domherrn der Kathedrale in Solothurn.

5. Die Bürgergemeinde beschließt die Renovation

des Rathauses in der Altstadt und wünscht die
Verlegung des historischen Museums in die von

der Stadtgemeinde angekaufte Burg.
6. Der Zuger Künstler W. Andermatt wurde zum

Direktor derKunstgewerbeschuleLuzern gewählt.

7. In seinem stillen Heim in Beckenried starb

Dr. iur. Hermann Stadiin-Graf, der während sei-
ner Zuger Zeit der anerkannte politische Führer

der liberalen Partei war und während zwanzig

Jahren dem Zuger Regierungsrat angehörte. Von

seiner Partei wurde er auch als Nationalrat ab-
geordnet. Zu Beginn der Grenzbesetzung 1914
kommandierte er das Zuger Bataillon. Viele

Jahre redigierte er das Zuger Volksblatt. Im

Jahre 1920 übernahm er als Generaldirektor die
Leitung der Volksbank in Bern, von der er 1934

zurücktrat. In seinen letzten Lebensjahren be-

schäftigte er sich mit der heimatlichen Geschichte

und veröffentlichte eine Geschichte der Zuger
Dampfschiffahrt.

9. Baar dankt in einer schlichten Feier den Lehr-
schwestern vom Heiligen Kreuz in Menzingen

für die 100 Jahre Schuldienst in der Gemeinde.
16. Im Zugerland werden zwei Primizen gefeiert. In

Rotkreuz tritt ein ungarischer Flüchtling, Neu-

priester Juozas Burzdzius, zum erstenmal an den
Altar und in Cham feiert in der heimatlichen

Pfarrkirche Neupriester Josef Grob sein Erst-
lingsopfer.

In Baar versammeln sich die innerschweizerischen

Gesellenvereine zur Gau-Tagung.

30. In Zug messen sich die Turner der Innerschweiz

in edlem Wettkampf anläßlich des 21. Zentral-

schweizerischen Turnfestes.

AUGUST

i. Der bekannte Schriftsteller Dr. Theodor Hafner,
Zug, nimmt nach 3ojähriger Tätigkeit als Sekun-

darlehrer seinen Rücktritt vom Schuldienst.
6. In Unterägeri wird das Zuger Kantonal-Schwin-

gen durchgeführt.

15. Am Muttergottestag trafen sich über 1000 Pilger

auf dem Gubel. Die Wallfahrtspredigt hielt Mon-

signore E. Dubler, ehemaliger Pfarrer in Ölten.

21. Das Zuger Bataillon 48 rückt zum diesjährigen

Wiederholungskurs ein. Das Bataillon besteht

nun seit 75 Jahren.

31. Das Zuger Parlament beschäftigt sich wieder ein-
mal mit dem Tanzgesetz. Es liegt nun ein kantons-

rätlicher Entwurf vor, der allen Wünschen Rech-
nung tragen wird, und es wird nun wohl endlich

Ruhe um diesen jahrzehntealten Zwist einkehren.

SEPTEMBER

1. Die Pfarrei Risch begeht am Tage der Patronin
St. Verena das Fest des Soojährigen Bestehens.

2. Zug weiht die neuen Sport- und Turnanlagen auf

der Schützenmatte ein.
3. Die beiden Zuger Hans Kalt und Kurt Schmid

erringen in Mailand die Europameisterschaft im
Zweier ohne Steuermann.

6. Der 52. Zuchtstiermarkt der Schweiz. Braunvieh-

zuchtgenossenschaft in Zug wird stark besucht.
An der innerschweizerischen Bauernversammlung

spricht Nationalrat Karl Beck, Sursee.
8. Der Schwesternkonvent von Heilig Kreuz, Cham,

wählt als neue Frau Mutter Sr. Angelika Steiner,

von Baar.

17. Auf der Anhöhe ob Zug wird zur Erinnerung an

das Heilige Jahr ein großes Kreuz eingeweiht.

OKTOBER

i. Die von den Sozialdemokraten unterstützte Jung-
bauern-Initiative wird vom Zugervolk mit 3904
Nein gegen 540 Ja verworfen.

5. In Zug starb in hohem Alter Frau Emma Fridlin-
Gattiker, Löbern, die durch ihre Wohltätigkeit

weitherum bekannt war.
21. Der kant. Firmen-Schützen-Wettkampf wurde

erstmals in Zug durchgeführt und von vielen

Gruppen beschickt.
23. Zum neuen Chefarzt des Zuger Spitals wurde

Dr. med. Hubert Mäder, Oberarzt am Kantons-

spital St. Gallen, gewählt. Auf Jahresende tritt

nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit Chef-

arzt Dr. med. Otto Zürcher-Müller zurück.

29. Der Innerschweizerische Heimatschutz tagt in
Zug und besucht die renovierten Kirchenanlagen

von St. Andreas in Cham und St. Wolfgang in

Hünenberg.

NOVEMBER

3. Auf seinem Ruhesitz in Oberägeri starb Direktor

Carl Henggeler. Jahrzehntelang leitete er die

großen Spinnereien im Ägerital und präsidierte

die Zugerischen Wasserwerke.



7. In Zug starb unerwartet rasch Rupert Wyß-Hol-
dener, Buchbinder, der als beliebter Geschäfts-
mann weitherum bekannt war.

12. Die zugerischen Einwohnerratswahlen standen
in vielen Gemeinden im Zeichen eines scharfen
Wahlkampfes. In der Stadt wurden die bisherigen
Stadträte gewählt mit Ausnahme des städtischen
Finanzchefs Jakob Klauser (freisinnig), dem aus
dem Kreise der eigenen Partei in Robert Wiesen-
danger eine Gegenkandidatur erwachsen war.
In Oberägeri gewannen die Freisinnigen ein Man-

dat auf Kosten der Konservativen und in Unter-
ägeri wurden vier Konservative gewählt, wäh-
rend die Freisinnigen nur noch ein Mandat er-
hielten und die Sozialdemokraten leer ausgingen.
In Steinhausen gaben die Freisinnigen erstmals
ein Mandat an die Sozialdemokraten ab.

15. Am diesjährigen Morgartenschießen hielt Stadt-
rat Dr. Philipp Schneider die Festansprache.

26. Bei den Erneuerungswahlen des Regierungsrates
wurden die bisherigen Mitglieder kampflos be-
stätigt. Um die beiden Mandate des Ständerates
entspann sich ein Kampf, da durch die konser-
vative Partei der bisherige Mandatinhaber,
Dr. Alphons Iten, nicht mehr portiert wurde. Es
wurden die beiden Konservativen Ständerat
Dr. Augustin Lusser (bisher) und Alois Zehnder,
Kaufmann, Zug (neu), gewählt, während die
beiden Gegenkandidaten, Reg.-Rat J. Burkart,
Rotkreuz (freisinnig) und Fritz Jost, Zug (sozial-
demokratisch) unterlagen. Im Kantonsrat, er-

reichte die konservativ-christlichsoziale Volkspar-
tei mit 44 Sitzen die absolute Mehrheit. Die Frei-
sinnigen verloren drei Mandate, ebenso die So-
zialdemokraten.

D E Z E M B E R

i. Bei der Eidg. Volkszählung ergaben sich für den
Kanton Zug folgende Resultate: Kanton 42 239.
Zug 14488, Baar 6992, Cham 5486, Hünenberg
1409, Menzingen 3398, Neuheim 739, Oberägeri

2453, Risch 1630, Steinhausen 1078, Unterägeri
3340, Walchwil 1226. Sämtliche Gemeinden ver-
zeichnen einen Zuwachs. Steinhausen überschritt
die Tausendergrenze.

3. In der eidgenössischen Volksabstimmung nahm
das Zugervolk die Übergangslösung zur Bundes-
finanzreform mit 3860 Ja gegen 1701 Nein an.
Das Gesetz betr. Erhöhung der Vertreterziffer
im Nationalrat wurde mit 3095 Ja gegen 1223
Nein ebenfalls angenommen.

9. Der neue Kantonsrat wählte zum Präsidenten
a. Gemeindeschreiber Leo Hürlimann von Walch-
wil und zum Vizepräsidenten Titus Iten von Un-
terägeri.

15. In Cham starb Oberst Richard Vogel, Ehren-
bürger von Cham. Der Verstorbene war wäh-
rend des ersten Weltkrieges Waffenchef der Ka-
vallerie und Kommandant einer Kavalleriedivi-
sion.

17. Die Einwohnergemeinde Zug wählte in einer
Nachwahl als Stadtrat neu Robert Wiesendanger,
Kaufmann, während der bisherige Mandatinha-

ber Jakob Klauser, offizieller Kandidat der Frei-
sinnigen, unterlag.

19. Zum neuen Staatsanwalt wurde an Stelle des zu-
rückgetretenen a. Ständerat Dr. Alphons Iten
Verhörrichter Dr. Joseph Hegglin gewählt.

28. Der Kantonsrat trat nach der feierlichen Verei-
digung in der St. Oswaldskirche zur Wahl der
obersten Behörden zusammen. Zum Landam-
mann wurde zum zweiten Male Regierungsrat
Dr. Emil Steimer und zum Statthalter Leo Iten
gewählt.

30. In Zug starb im Alter von 72 Jahren a. Lehrer
Philipp Trottmann, welcher während 40 Jahren
im Schuldienst der Stadt gestanden ist.

31. Am Silvesterabend eröffnete die Theater- und
Musikgesellschaft Zug die neue Spielsaison mit
der gutgelungenen Premiere der Operette «Der
liebe Augustin», von Leo Fall.

Die zugerische Wirtschaft verzeichnete zu Beginn
des Jahres eine schwache rückläufige Bewegung der
vorjährigen Konjunktur, um aber in der zweiten Jah-

reshälfte eine rasche und starke Belebung zu erfah-
ren. Der Ausbruch des Koreakonfliktes brachte eine
starke Nachfrage nach Rohstoffen und Fertigproduk-
ten. Zu Jahresbeginn war die Versorgung mit Rohstof-
fen normal, ja die Preise sanken und zwangen daher
zu einer vorsichtigen Lagerhaltung. Mit dem Aus-
bruch des fernöstlichen Streites tauchten amerika-
nische Einkaufskommissionen auf, welche Metall und
Eisenbleche aufkauften, wodurch die Rohstoffe knapp
wurden und im Preise rapid stiegen. Die zu Jahres-
beginn leicht entspannte Lage auf dem Arbeitsmarkt
verschärfte sich wieder und an tüchtigen Berufsleuten
herrschte wiederum Mangel.

Die Industrie elektrischer Apparate verzeichnete
im zweiten Halbjahr eine merkliche Steigerung ge-
genüber dem Vorjahre. Vorschriften über Kontingen-
tierungen und Handelsrestriktionen erschwerten den
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Export und nur mit Hilfe von Kompensationsgeschäf-
ten konnten bei einer Anzahl von Ländern die Ge-
schäfte aufrechterhalten werden. Der Beitritt der
Schweiz zur europäischen Zahlungsunion brachte
eine Erleichterung. Der ausländische Bedarf an elek-
trischen Zählern und verwandten Apparaten war groß
und auch der Inlandbedarf stieg an gegenüber dem

Vorjahre.
In der Metallwarenfabrikation, die hauptsächlich

für den Inlandmarkt arbeitet, gingen die Umsätze
zurück, da der Import von Blechwaren, hauptsächlich
aus Deutschland, eine Preissenkung herbeiführte.
Die plötzliche Änderung war durch die bereits er-
wähnten fernöstlichen Konflikte bedingt, indem die
Rohstoffe nur mehr schwer erhältlich waren und die

Preise über die Höchstansätze der Kriegsjahre klet-
terten. Zudem machte sich ein Mangel an gelernten
Arbeitskräften bemerkbar. Durch die Aufnahme
neuer Fabrikationsartikel soll eine gleichmäßige Be-
schäftigung auch in Normalzeiten gesichert werden.

Die Maschinenindustrie konnte gegen Jahresende
wiederum eine Vollbeschäftigung feststellen und sehr
erfreuliche Exportverträge konnten hauptsächlich mit
den USA abgeschlossen werden. In der Verzinkerei-

Industrie belebte die rege Tätigkeit den Verkauf von
Waschküchenapparaten und Kleinwaschmaschinen.
Die zweite Jahreshälfte brachte eine starke Belebung,
die vielfach durch die Wiederauffüllung der Lager
bedingt war.

Die Baumwollindustrie spürte die ungünstigen Wir-
kungen durch die ausländische Produktionsanstren-
gung und Konkurrenz auf dem Textilmarkt. Gegen
Ende des Jahres machten sich die Preissteigerungen
auf dem Rohwarenmarkt unliebsam bemerkbar und
gleichzeitig begann bei den Garnen ein noch nie er-

lebter Einkauf. Aufträge mußten trotz höchster Fabri-
kation abgelehnt werden.

In der Papierindustrie sah man sich in der zweiten
Jahreshälfte gezwungen, interne Zuteilungsquoten für
die einzelnen Abnehmer anzuordnen. Die Rohstoffe
stiegen im Preise und die letztjährige Papierpreissen-
kung war rasch wieder verschwunden und die Haupt-
sorge bildet die Beschaffung der Rohmaterialien.

Bei der Handelsmüllerei zeigte sich, daß der Jah-
resertrag der Inlandernte erheblich hinter dem des

Vorjahres steht.
Die Holzindustrie erlebte im Frühjahr den tiefsten

Stand, im zweiten Halbjahr stabilisierte sich die Lage.
Die Sägereien sind auf einheimische Produkte ange-
wiesen.

Handel und Gewerbe zeigten ungefähr die gleiche
Situation wie die zugerische Industrie. Der Korea-
konflikt gab auch auf dem gewerblichen Sektor den
Anstoß zu einer starken Nachfrage.

Der Fremdenverkehr bewegte sich in normalem
Rahmen, während die zugerischen Transportanstalten

einen leichten Rückgang verzeichneten.
Auch der Geschäftsgang der zugerischen Bankin-

stitute war durch die erneut eingetretene günstige
Konjunkturlage gut.

Die Landwirtschaft konnte trotz des sehr unausge-
glichenen Wetters doch auf ein gutes Jahr zurück-
blicken. Die Sorge der Bauern bildeten weniger die
Ergebnisse der Ernte als der Absatz und die Verwer-
tung. Der warme Mai brachte eine gute Heuernte
und das sonnige Juliwetter ermöglichte einen guten
Emdertrag. Im Tal konnte das Herbstgras lange aus-
genutzt werden. Die Ackerwirtschaft ging weiter zu-
rück, die Kartoffelernte war durchschnittlich gut. Das
sonnige Wetter drängte die Kirschenernte auf eine
kurze Zeit zusammen und drückte daher auf die
Preise. Die Kirschenfliege machte sich unliebsam
bemerkbar. Die Ernte von Tafel- und Mostobst war

groß.
HANS KOCH
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CHRONIK DES KANTONS ZUG 1951

JANUAR

i. Nach mehr als sojähriger Priesterwirksamkeit
schloß im Alter von 80 Jahren in Zug R. D. Re-
signat Alois Schwerzmann seine müden Augen.
In Risch, Steinhausen und Hauptsee wirkte er als
Kaplan, um dann in der Anstalt Maria-Krönung
in Baden als Hausgeistlicher während 10 Jahren
tätig zu sein. Seit 1933 weilte er in seiner Heimat-
stadt auf dem Ruhesitz zum Frauenstein.

4. In Zug fanden zwei Kleinkinder bei einem Zim-
merbrand ihren frühen Tod.

5. In Zug, wo er sich seit Jahren aufhielt, starb der
Zürcher Seidenindustrielle Theodor Pestalozzi.
Der Verstorbene hatte sich besonders um die Blin-
denfürsorge angenommen und stand als Förderer
vieler gemeinnütziger Werke den Mitmenschen
hilfreich bei.

7. Auf dem Zugerberg kann wieder einmal der Ski-
tag durchgeführt werden, nachdem die mißlichen
Schneeverhältnisse in den letzten Jahren die Ver-
anstaltung vielfach verhindert hatten.

19. Erstmals konnte der h. Regierungsrat des Kan-
tons Zug einen Kunstpreis verleihen. Mit diesem
Ehrenpreis wurde Dr. Theodor Hafner, Sekun-
darlehrer in Zug, bedacht. Der Kanton ehrte da-
mit das reiche dichterische Schaffen Theodor

Hafners und dankte ihm zugleich für seine wert-
volle Arbeit im Dienste der zugerischen Kultur.

25. Im Ägerital starb im Alter von 83 Jahren Pro-
fessor Dr. Martin Rickli, der früher als Lehrer an
der ETH tätig war und als Pflanzengeograph
europäisches Ansehen genoß.

29. In Zug fand das i. Internationale Rad-Querfeld-
ein-Rennen statt.

30. Die älteste Schweizerin, Frau Wwe. Orsola Sal-
vagni-Darani, starb in Zug im Alter von 104 Jah-

ren und 7 Monaten. Seit 50 Jahren wohnte sie in
Zug.

FEBRUAR

i. Im Zuger Bürgerspital trat Dr. med. Otto Zür-

cher-Müller als Chefarzt zurück. Während 18
Jahren hatte Dr. Zürcher das Zuger Spital gelei-
tet und reorganisiert. Dem scheidenden Chefarzt
wurde in der Öffentlichkeit der wohlverdiente

Dank für seine aufopfernde Tätigkeit ausgespro-
chen. Als Nachfolger begann Dr. med. Hubert
Mäder, Spezialarzt für Chirurgie und Urologie,
bisher Oberarzt am Kantonsspital St. Gallen,
seine Tätigkeit.

4. Die Zuger Fastnacht warf keine hohen Wellen.
Am Baarer Raben-Umzug wurden 3000 Franken
für die Lawinengeschädigten gesammelt.

15. Der Zuger Kantonsrat bestätigte den vom Regic-
rungsrat neugewählten Verhörrichter, Dr. iur.
Fritz Hürlimann von Walchwil.

23. In Zug starb der bekannte Bildhauer Wilhelm
Hürlimann im Alter von 72 Jahren.

25. Der zugerische Souverän verwarf mit 3566 Nein
gegen 1584 Ja die Vorlage betr. Automobiltrans-
port. Die von keiner Partei bekämpfte Verfas-
sungsvorlage für die Wahl des Kantonsgerichts-
vizepräsidenten durch den Kantonsrat wurde
schwach abgelehnt.

26. In Baar verschied im jugendlichen Alter von
31 Jahren Max Schumacher ab Krone. Der an-
gehende Journalist hatte sich in kurzer Zeit als
Mitarbeiter verschiedener Blätter einen Namen
gemacht.

MÄRZ

i. In der Heiligen Stadt schied R. D. P. Hilarius
Doswald im Alter von 74 Jahren von dieser Welt.
Der Verstorbene war in jungen Jahren in den

Kanneliter-Orden eingetreten und während vie-
ler Jahre in Amerika als Jugendlehrer tätig. Das
Vertrauen seiner Mitbrüder berief den Neuhei-
mer Bürger an die Spitze des Ordens. Von 1931
bis 1947 leitete er den gesamten Karmeliterorden
als General. In den letzten Jahren besuchte der
Ordensgeneral mehrmals seine zugerische Heimat.

4. Die Zuger Schützen beschlossen, im Zentena-
riumsjahr in der Stadt ein Kantonalschießen un-
ter Beteiligung von Schützen aus den VIII Alten
Orten durchzuführen.
In Cham starb nach längerem Leiden Spengler-
meister Carl Ritter-Lustenberger. Der Verstor-
bene gehörte mehrere Amtsperioden dem Ein-
wohnerrate an und spielte im gewerblichen und
gesellschaftlichen Leben seiner Heimat eine füh-
rende Rolle.
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11. Die Baarer Einwohner beschlossen, sich mit
Fr. 80 ooo.— an der Reorganisation der Zuger

Verkehrsbetriebe zu beteiligen.
Die Kirchgenossen von Cham-Hünenberg lehn-
ten einen Finanzausgleich unter den zugerischen

Kirchgemeinden ab.
29. Unerwartet starb in Zug Rechtsanwalt Xaver

Schmid, alt Stadtpräsident. Der Verstorbene
stammte aus einer Urner Familie, wuchs aber im
Zugerland auf. Zuerst wandte er sich dem Leh-
rerberuf zu und wirkte einige Zeit als Lehrer in
Hagendorn. Nach gründlichen Studien der

Rechtswissenschaft eröffnete er in Zug ein An-
waltsbüro, das in der Folgezeit zu den gesuch-
testen weit und breit gehörte. Des Verstorbenen
heimliche Liebe gehörte dem Schulwesen, und
so stellte er als Schulvorstand seit seiner Wahl
in den Stadtrat (191?) alle Kräfte in den Dienst
der Schuljugend.Von 1923-1937 leitete Rechtsan-

walt X. Schmid als Stadtpräsident die Einwoh-
nergemeinde Zug. Der Zuger Stadtpräsident er-
warb sich durch seine vornehme und uneigen-
nützige Haltung das Ansehen der gesamten Be-
völkerung.

APRIL

7. Im Alter von 85 Jahren schied Dr. med. Carl
Merz aus diesem Leben. In jungen Jahren wirkte
der Verstorbene in Baar als vielgesuchter Arzt.
Auch der Öffentlichkeit stellte er seine großen
Fähigkeiten gerne zur Verfügung und das Ver-
trauen seiner Mitbürger ordnete ihn in den Ein-
wohner- und Kantonsrat ab. Von 1909/10 präsi-
dierte Dr. Merz den zugerischen Kantonsrat.
Dann aber zog er ins st. gallische Rheintal und
wirkte während 30 Jahren als Arzt in Balgach.
Die Verdienste des Verstorbenen für das gesell-
schaftliche und gemeinnützige Leben bleiben un-
vergessen.

14. Die Zuger Bühnengilde brachte unter der Regie
von Myran Meyer das Drama von Dr. Theodor
Hafner «Der Schwarze Schumacher» zur neuen
Aufführung. Diesmal wurde das Stück in der von
Fridolin Stocker in die Zuger Mundart übertra-
genen Fassung mit großem Erfolg aufgeführt.

15. In der eidg. Volksabstimmung verwarf das Zu-
gervolk die Freigeld-Initiative mit 4574 Nein ge-
gen 547 Ja, während der Gegenvorschlag des
Bundesrates mit 3432 Ja gegen 1617 Nein ange-
nommen wurde.

18. In Zug starb a. Zivilstandsbeamter Alois Schwerz-

mann, der während Jahrzehnten seine Kräfte
dem städtischen Gemeinwesen gewidmet hatte.
In Zürich starb Eugen Rimli, langjähriger Di-
rektor der Zuger Kantonalbank, im Alter von

72 Jahren.
25. Die Zuger Einwohnergemeinde bewilligte die

Baupläne für eine neue Turnhalle und einen Kin-
dergarten in Oberwil, ebenso wurde der Auftrag
zum Studium der Errichtung eines Heimatmu-
seums in der Burg von Zug erteilt. Mit 231 ooo
Franken beteiligte sich die Stadt an der Reorga-
nisation der Zuger Verkehrsbetriebe.

29. Auch die Kirchgemeinde Zug will von einem
kantonalen Finanzausgleich nichts wissen und
lehnt dies Begehren mehrheitlich ab.

30. Der Zuger Kantonsrat nimmt in zweiter Lesung
das Gesetz über die Einführung des fakultativen

Steuerreferendums einstimmig an.
In Luzern wird durch die Vertretung der Regie-
rungen der V Orte eine «Innerschweizerische

Kulturstiftung» gegründet.

MAI

3. Mehr als 2000 Pilger nehmen an der diesjährigen
Landeswallfahrt zu U. Lb. Frau im Finstem
Walde teil. Aus der Stadt pilgern über 500 Teil-
nehmer zu Fuß nach der alten Gnadenstätte.

5/6. Zug beherbergt die Delegierten des Schweizeri-
schen Orchesterverbandes. Das Cäcilienorchester
stellt in einem großen Symphoniekonzert sein
Können unter Beweis, und im sonntäglichen Got-
tesdienst wurde die Krönungsmesse von W. A.

Mozart aufgeführt.
10. Der Verband Schweizerischer Transportanstalten

hält in Zug seine Frühjahrskonferenz unter sehr

großer Beteiligung ab.
16. Mitten aus einer rastlosen Tätigkeit wurde Ober-

richter Josef Brandenberg aus diesem Leben ab-
gerufen. In vielen Beamtungen und Richterstel-
len (Kantonsgericht und Obergericht) stellte er
sich in den Dienst seiner Heimat. Während vielen
Jahren war der Verstorbene Betreibungsbeamter

in Zug.
20. Die Musikgesellschaft Cham feiert die Neuunifor-

mierung mit einem großen musikalischen Treffen.

26. In Menzingen wurden in feierlicher Prozession
die sterblichen Überreste der Gründerin der
Kreuzschwestern, Bernarda Heimgartner, in die

Grabkapelle übertragen.
27. Das voralpine Knabeninstitut auf dem Zugerberg

feierte sein 25Jähriges Jubiläum.
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JUNI

2. Im Sanatorium «Adelheid» tagte die Gemein-
nützige Gesellschaft des Kantons Zug; Dr. med.
O. Weber, Chefarzt, sprach über «Die derzeitigen
Behandlungsmethoden der Tuberkulose».
An der 6oo-Jahrfeier des Nachbarstandes Zürich
beteiligten sich nebst Abordnungen der Zuger Re-
gierung auch die Zuger Vereine.

11. Nach langer Krankheit verschied in St. Gallen
Dr. phil. Karl Emmanuel Lusser im Alter von
53 Jahren. Der bekannte Pädagoge hatte seine
Jugendzeit in Zug verlebt. Nach gründlichen
Studien leitete er auf dem Rosenberg in St. Gallen
eine weltbekannte Schule. Er wurde in verschie-
dene Verbände des schweizerischen Erziehungs-
wesens berufen.

28. Der Zuger Kantonsrat beschäftigt sich mit den
immer dringender werdenden Straßenbaufragen
und dem neuen Tanzgesetz, das den Samstagtanz
in geschlossener Gesellschaft vorsieht.

30. In Zug starb im 81. Altersjahr' Frau Elisabeth
Kamer-Bürgi. Die Verstorbene stellte ihre Kräfte
gern in den Dienst der Gemeinnützigkeit und
Wohlfahrt.

JULI

i. In Zug versammelten sich die Mitglieder der
Schweiz. Gesellschaft für Familienforschung zur
ordentlichen Jahresversammlung.
In Cham war die festliche Premiere der neuen
Freilichtspiele am Zugersee. In glanzvoller Art
wurde die Straußoperette «Eine Nacht in Vene-
dig» zur Aufführung gebracht. Die Festspiele er-
freuten sich eines guten Besuches, bewunderten
doch über 40 ooo Besucher die prächtigen Auf-
führungen.

6. Im Alter von 61 Jahren starb in Zug Dr. Theo-
dor Hafner, Sekundarlehrer. Nach langem, heim-
tückischem Leiden erlosch ein wertvolles, reiches
Leben. Der Verstorbene hatte sich als feinfüh-
lender Schriftsteller mit seinen vielen dramati-
schen Dichtungen einen Ehrenplatz in der zuge-
rischen Literatur gesichert. Das Zuger Neujahrs-
blatt, das er seit 1928 redigierte, gestaltete er zu
einer kostbaren Literaturgabe aus. Die Haupt-
werke des Verstorbenen waren «Der Schwarze
Schumacher» und «Der Kardinal». Der h. Regie-
rungsrat ehrte das Schaffen Dr. Hafners durch
Verleihung des ersten Zuger Literaturpreises.

8. In der eidg. Volksabstimmung sprach sich das
Zugervolk mit 1304 Ja gegen 1618 Nein negativ

gegenüber der Verfassungsinitiative betr. Be-
steuerung der öffentlichen Unternehmen aus.

15. Baar beherbergt die Turner des Zentralschweize-
rischen Katholischen Turn- und Sportverbandes
zum 5. Verbandsturnfest, verbunden mit der
Weihe des neuen Verbandsbanners.
Die Nachfolge des verstorbenen Oberrichters J.
Brandenberg trat ohne Wahlgang Nationalrat
Dr. Manfred Stadiin, Zug, an, und in den Bürger-
rat zog Walter Bossard-Ritter, Kaufmann, ein.

16. Mit Siegeslorbeeren reich geschmückt kamen die
Zuger Turner vom großen eidgenössischen Turn-
fest des ETV aus Lausanne heim und wurden von
der sportbegeisterten Bevölkerung mit Musik und
Blumen empfangen.

20. In Zug starb nach langem Leiden Konsumver-
walter Arthur Gloor, der im gesellschaftlichen
Leben der Stadt eine führende Rolle spielte und
lange Jahre den Männerchor Zug präsidierte.

AUGUST

4. Das Zugerland gedachte des 100. Geburtstages
des Arztes Josef Hürlimann (1851—1911), dem
das Ägerital den Ruf des schweizerischen Kinder-
paradieses verdankt, da er 1881 die ersten Kin-
derheime in Unterägeri eröffnete. Dr. h. c. Josef
Hürlimann gehörte zu den Pionieren des zugeri-
schen Verkehrswesens. Ein Gedenkstein wurde
in Unterägeri enthüllt.

19. Das traditionelle Zuger Springen wurde mit gro-
ßem Erfolg durchgeführt.

23. Der Kantonsrat befaßte sich eingehend mit dem
zugerischen Bauwesen und verabschiedete das
neue Gesetz betr. Tanz an Samstagen.

24. Bei den Zuger Truppen fand ein Kommando-
wechsel statt, indem der bisherige Kdt. des Zuger
Bat. 48, Major Peter Locher, Zürich, das Füs.
Bat. 149 übernimmt, während neu Hptm. Wer-
ner Tappolet das Kdo. des Geb. Füs. Bat. 48 führt.

26. Die 26. Schweizerische Marathon-Meisterschaft
findet in Zug statt. Leider trübt ein schwerer Un-
glücksfall die Veranstaltung, indem der Läufer
Jakob Jutz, Zürich (früher in Cham), auf der
Strecke tot zusammenbrach.

SEPTEMBER

4. Der Braunviehverband Zug führte wiederum den
Zuchtstiermarkt auf dem Verbandsareal durch.
Es wurden 1250 Tiere aufgeführt.

9. Der Frauenkonvent Maria Hilf auf dem Gubel
beging unter großer Beteiligung des Zugervolkes
den 100. Gründungstag des Klosters in Anwesen-
heit des Hochw. Diözesanbischofs Dr. Franz von
Streng, des Gnädigen Herrn von Einsiedeln, Abt
Benno Gut, und des Zuger Bundesrates Dr. h. c.
Philipp Etter.
In Zug tagte die Freisinnige Partei der Schweiz
und nahm ein Referat des Bundesrates Dr. R. Ru-
battel entgegen, worin er zu verschiedenen staats-
politischen Problemen Stellung bezog. 325 Dele-
gierte nahmen an der Tagung, die im Zeichen
der kommenden Nationalratswahlen stand, teil.

12. Die außerordentliche Generalversammlung der
Elektrischen Straßenbahnen des Kantons Zug
änderte den Gesellschaftsnamen und führt nun
den Titel «Zugerland-Verkehrsbetriebe AG.».

17. Der neue Oberrichter, Nationalrat Dr. Manfred
Stadiin wurde als Vizepräsident des Gerichtes
und Präsident der Justizkommission gewählt.

24. Der mehrtägige Bazar im Casino Zug zugunsten
der neuen Kirche in Oberwil brachte einen schö-
nen finanziellen Erfolg.

25. Das Kinderheim Walterswil, eine Stiftung des
Priesterkapitels Zürich, beging feierlich das
5ojährige Jubiläum seines Bestehens.

29. In Zug spendete der Hochw. Diözesanbischof,
Dr. Franz von Streng, 300 Kindern das hl. Sakra-
ment der Firmung.

OKTOBER

16. In Baar verschied der im ganzen Schweizerland
bekannte Jodelliederkomponist Robert Fellmann,
früher Wirt der Brauerei Baar. Der Verstorbene
verfaßte auch einige dramatische Arbeiten.

17. Die Einwohnergemeinde Zug beschloß den Kre-
dit für das neue Schulhaus Gut-Hirt und für die
Renovation des alten Zytturmes.

18. In Cham starb Lehrer Josef Stocker, langjähriger
Präsident des zentralschweizerischen Männer-
chor-Verbandes.

19. Das Kommando des III. Armeekorps hat sich in
Zug niedergelassen, und der derzeitige Komman-
dant, Oberstkorpskommandant Samuel Gonard,
stattete dem h. Regierungsrat seine Antrittsvisite
ab.

22. Das Zuger Geb. Füs. Bat. 48 rückte zum Wieder-
holungskurs ein, den es im Räume Reuß—Lin-
denberg—Seetal bestand.

28. Die Nationalratswahlen brachten eine Bestäti-
gung der bisherigen Mandatsinhaber. Gewählt

wurden Nationalrat Konrad Heß (cons.) mit
7318 und Nationalrat Dr. Manfred Stadiin mit
5008 Stimmen. Der Kandidat der Sozialdemo-
kraten, Stadtrat Fritz Jost, erhielt 4319 Stimmen.

29. Beim Abstiege vom Säntis stürzte Frl. Elisabeth
Himmelsbach, Fürsorgerin, tödlich ab.

NOVEMBER

8. Leider hielt die gefürchtete Maul- und Klauen-
seuche auch im Zugerland ihren Einzug. Im
Murpfli, zwischen Zug und Walchwil, wurde ein
Fall festgestellt.

10. Die Zuger Soldaten kehrten aus dem Wiederho-
lungskurs heim. Infolge der neuen Truppenord-
nung schied das Geb. Füs. Bat. 48 aus dem alten
Regimentsverband 37 aus. Eine kleine Feier auf
dem Postplatz erinnerte an diese Entlassung.

11. Die Christlichsozialen des Kantons feierten das
Gojährige Jubiläum der Sozialenzyklika «Rerum
novarum». Die Festrede hielt Nationalrat Prof.
Dr. Th. Brogle, Direktor der Mustermesse, Basel.

15. Wegen der großen Seuchengefahr fand keine
Morgartenfeier statt, und das Morgartenschießen
wurde dezentralisiert durchgeführt.

18. In Steinhausen starb der langjährige Kirchenrats-
präsident Maurus Wyss.

25. Allenwinden feierte das 250Jährige Jubiläum sei-
ner St. Wendelinskirche und der Wallfahrt zur
Mutter der sieben Schmerzen.

D E Z E M B E R

9. In Zug veranstalteten Stadtmusik, Männerchor
und Theater- und Musikgesellschaft ein Wohl-
tätigkeitskonzert zugunsten der Hochwasserge-
schädigten in Oberitalien.

11. In Zug starb a. Lehrer Johann Steuble, der wäh-
rend drei Jahrzehnten an der Primarschule ge-
wirkt hatte. Er war ein eifriger Förderer der
Stenographie.

16. Die Einwohnergemeinde Hünenberg beschloß
den Bau eines neuen Schulhauses im Ehret.

21. Das Zugervolk gratulierte seinem Bundesrat
Dr. h. c. Philipp Etter, der wiederum zum Vize-
präsidenten gewählt worden war, zu seinem sech-

zigsten Geburtstage.
30. Der Landwirtschaftliche Verein des Kantons Zug

feierte in einem Festakt in Anwesenheit der kan-
tonalen und gemeindlichen Behörden und zahl-
reicher auswärtiger Ehrengäste das hundertjäh-

rige Jubiläum.
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Die Arbeitsbeschäftigung im Berichtsjahr profi-
tierte von der anhaltenden Hochkonjunktur sehr

stark. In der Industrie elektrischer Apparate ver-
stärkte sich der Bestellungseingang. Im Ausland
herrschte noch immer ein gewisser Nachholbedarf,
während im Inland sich die Elektrizitätswerke stark
eindeckten. Beim Rohmaterial, insbesondere bei Eisen
und Buntmetall, zeigte sich eine Verknappung, was
sich unliebsam auf die Preise auswirkte. Vollbe-
schäftigt war auch die Metallwarenfabrikation. Es

herrschte ein Mangel an geeigneten Arbeitskräften
und auch bei der Beschaffung von Rohmaterialien,
insbesonders von Feinblechen, traten Schwierigkeiten
auf. Der Export war gut, besonders machten sich die
Aufträge für die Schweizerische Armee bemerkbar.
Auch die Maschinenindustrie verzeichnete einen gro-
ßen Bestand von Aufträgen. In der Verzinkerei-In-
dustrie haben sich die Kleinwaschmaschine und die
halbautomatische Waschmaschine sehr gut einge-
führt, obwohl die ausländische Konkurrenz sich ver-
stärkte. Da ein großer Teil der Produktion der Tex-
tilwarenindustrie direkt oder indirekt für den Export
bestimmt war, trugen die maßiven Zollerhöhungen
zweier Nachbarländer dazu bei, den Absatz zu ver-
kleinern. Trotz der schweren Beschaffung von Roh-

material und dem erschwerten Absatz war der Be-
schäftigungsgrad gut. Die zugerische Papierindustrie
verzeichnete eine Vollbeschäftigung. Nur die Hälfte
des Papierholzbedarfes konnte in der Schweiz gekauft
werden; Kanada und Finnland waren Hauptliefe-
ranten des Auslandes. Die Verteuerung der Rohstoff-
beschaffung zwang zu zweimaligen Preiserhöhungen.

Der Umsatz in Isolier- und Hartplatten konnte er-
höht werden. Die Inlandernte war für das Müllerei-
gewerbe kleiner als sonst, aber durch das internatio-
nale Weizenabkommen war der nötige Import gut.
Die holzverarbeitende Industrie verzeichnete eine
starke Nachfrage nach Bauholz und Schnittwaren.
Die zugerischen Bankinstitute verzeichneten durch

die allgemein günstige Konjunkturlage eine starke
Steigerung des Verkehrs. Der Geschäftsumsatz der
Kantonalbank erreichte die bisher höchste Stufe von
1,240 Milliarden.

Auch im Handel und Gewerbe zeichnete sich die
allgemeine Belebung der Wirtschaft ab. Die Bautätig-
keit blieb sehr groß. Es wurden 139 neue Gebäude
erstellt, darunter 99 Wohnhäuser mit 263 Wohnun-
gen. Während den Ferienmonaten war der Fremden-
verkehr gut, doch drückte die Zunahme der Miete

von Ferienhäuschen und Chalets auf die Aufenthalts-
dauer der Hotelgäste. Bei den zugerischen Transport-
anstalten ließ sich eine leichte Vermehrung der Trans-
porte verzeichnen. Die Elektrischen Straßenbahnen
standen im Zeichen der Reorganisationsvorbereitun-
gen. Die Schiffahrt auf dem Zugersee litt unter den
ungünstigen Witterungsverhältnissen.

Die Landwirtschaft spürte die ungünstigen Pro-
duktionsverhältnisse sehr stark. Die Maul- und
Klauenseuche erfaßte glücklicherweise nur zwei Ställe
im Kanton, und die Schutzimpfungen zeigten gute
Erfolge. Der nasse März hinderte die Arbeiten auf
dem Feld, das ungünstige Wetter hemmte die Heu-
ernte. Der Kartoffelkäfer trat unliebsam auf. Die
Obsternte war klein.

HANS KOCH
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Ehrentafel der Vergabungen im Kanton Zug vom i. Oktober 1950 bis 30. September 1951

ZUG
Einwohner gemeinde

Josef Hamernik, Schaan
Für Jugendfeste

Bürger gemeinde

Henri Müller-Giger, Vevey:
Für den Bürgerspital

Frl. Anna Bossard, Zug:
Für den Bürgerspital

Nestle Alimentana Company, Cham:
Für den Bürgerspital

170.—

l 000.—

l 000.—

10 000.—

OBERAGERI

Bürger gemeinde
Schweiz. Mobiliarversicherung, Bern:

Für das Bürgerheim 600.—

UNTERÄGERI

Kirchgemeinde
Frau Agatha Camenzind-Zehnder:

Für die Renovation der alten Kirche

M E N Z I N G E N

Kirchgemeinde
Frl. Lina Hegglin, ab Büöltli:

F ü r d i e Pfarrkirche . . . .
Für die Kirche Finstersee .

605.50

l 000.—
100.—

BAAR

Bürger gemeinde
Frl. Sophie Utiger, Zug:

F ü r d a s Krankenasyl . . . .
Ungenannt:

F ü r d a s Krankenasyl . . . .
Frl. Anna Bossard, Zug:

F ü r d a s Krankenasyl . . . .

Kirchgemeinde
Frl. Sophie Utiger, Zug:

Für die Kirchturmrenovation

WALCHWIL

Kirchgemeinde
Franz Karl Sidler:
Für den Pfarrkirchenfonds

5 000,

2 000,

500,

l 900,

500,

KANTON ZUG

Zuger Kantonalbank
Für gemeindliche und private Institutionen

wohltätigen Charakters im Kt. Zug . 10 000.-

Wasserwerke Zug
Für gemeindliche und private Institutionen

wohltätigen Charakters 17000.-

51 375.50

G E M E I N N Ü T Z I G E GESELLSCHAFT
DES KANTONS ZUG

Für das Sanatorium «Adelheid», Unterägeri:

Spinnerei a/d. Lorze, Baar 200.—
Frauenliga Zug 100.—
Lange & Co., Zürich 50.—
Gebr. Arnold, Baugeschäft, Unterägeri . 200.—
Rechnungserlaß Fäh, Rapperswil . . . 40.—

590.—

Für die Zuger Kinderheilstätte «Heimelt»,
Unterägeri:

Spinnerei a/d. Lorze, Baar 200,
Henkel & Cie. AG., Basel 50,
Lange & Co., Zürich 50,
Schweiz. Mobiliar-Versicherung, Zug . . 300,
AG. vorm. Keiser-Stocklin, Zug . . . . 10 ,

610.—

Für die Waldschule und Ferienheim «Horbach»,
Zugerberg:

Stadtgemeinde Zug
Spinnerei a/d. Lorze, Baar . . . .
Landis & Gyr AG., Zug . . . .
Metallwarenfabrik Zug . . . .
Zuger Industrie-Verband, Zug . .
Kistenfabrik Zug
Verzinkerei Zug AG
Schweiz. Kreditanstalt, Zug . . .
Dr. iur. F. J. Spillmann, Zürich/Zug
Einwohnergemeinde Cham . . .
Einwohnergemeinde Baar
Von Ungenannt
Geistige Blumenspenden .

l 700.—
500.—
500.—
500.—
394.25
300.—
300.—
500.—
150.—
130.—
100.—
447.45
272.—

5 793.70
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Für die Verkehrsrechnung der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft:
Metallwarenfabrik Zug 100.—
Dr. Keller-Huguenin sei. Erben . . . . 500.—
Spinnerei a/d. Lorze, Baar 200.—
Korporation Zug 50.—
Legat Henri Müller sei, Vevey . . . . l 000.—
Geistige Blumenspenden 20.—
Freiwillige Mitgliederbeiträge . . . . 2 757.60
Regierung des Kantons Zug 210.—
Nestle Alimentana Company, Gham . . 200.—
Landis & Gyr AG., Zug 100.—
Bürgergemeinde Zug 60.—

5 197.60

Gaben:

Nestle Alimentana Company, Cham .
Oberst Richard Vogel, Cham . . .
Papierfabrik Cham AG., zum Andenken

an Oberst Richard Vogel, Cham
Diverse Gönner .
Kranzenthebungskarten
Einwohnergemeinde Cham:

Beitrag an die Wöchnerinnenstube .

l 000,
50,

100 00.0,
392,
189,

250.—

113481.—

Für die Tuberkulose-Fürsorgestelle, Zug:
Frauenliga d e s Kantons Z u g . . . .
Stadtgemeinde Zug
Übrige Gemeinden des Kantons Zug .

Freizeitwerkstätte Zug:
Stadtgemeinde Zug . . . .
Zuger Industrieverband, Zug
Regierung des Kantons Zug .

ASYL CHAM

Legate:
A. Schwerzmann, Cham . . .
Oberst Richard Vogel, Cham .
Frau V. Luthiger-Genoud, Cham
Frl. Marianne Gretener, Cham

2 000.—

150.—

325.—

2 475.—

700.—

300.—

_L2A~
l 125.—

100,
10 000,
l 000,

500,

FRAUENLIGA DES KANTONS ZUG

Fr.

Schweiz. Mobiliarversicherung, Zug . . 300,
Einwohnergemeinde Zug 200,
Bürgergemeinde Zug 200,
Korporation Zug 75.-
Schweiz. Kreditanstalt Zug 30,
Firma Landis & Gyr AG., Zug . . . . 500,
Spinnereien Ägeri, für Freibettenfonds . . 500.-
Spinnerei a/d. Lorze, Baar 200,
Nestle Alimentana Company, Cham . . 250,
Metallwarenfabrik Zug 100,
Verzinkerei Zug . . 50,
Maschinenfabrik Cham 50.-
Kistenfabrik Zug 30.-
Institut Menzingen 100.-
Institut Hl. Kreuz, Cham 50,
Frau Abegg-Stockar, Schloß Buonas . . 50.-
Herr Dir. Gygli, Weberei a/d. Lorze, Zug . 50,
Kranzenthebungsspenden 176,

2911.—

Total Vergabungen Fr. 183 558.80
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Ehrentafel der Vergabungen im Kanton Zug vom i. Oktober 1951 bis 30. September 1952

ZUG

Einwohnergemeinde
Frau P. Schwerzmann-Boosler:

Für arme Schulkinder . .

Bürger gemeinde
Ant. Wickart, a. Korporationspräs., Zug:

Für die Armen- und Waisenanstalt .

OBERÄGERI

Bürgergemeinde
Jos. Nußbaumer-Lander, Oberägeri:

Für den Armenfonds

200,

3 000.—

750.—

UNTERÄGERI

Einwohnergemeinde

Spinnereien Ägeri:
Für den Schulreisefonds

Kirchgemeinde
Frau Agatha Camenzind-Zehnder:

Veranstaltung für die Renovation der
alten Kirche .

200.-

440.-

M E N Z I N G E N

Kirchgemeinde
Alois Hegglin-Dober:

Für die Kirche Finstersee . . .

BAAR

Einwohner gemeinde
Wwe. Fridolina Uster-Meyenberg:

F ü r d i e Suppenanstalt . . . .

Bürgergemeinde
Wwe. Fridolina Uster-Meyenberg:

F ü r d a s Krankenasyl . . . .
Ungenannt:

F ü r d a s Krankenasyl . . . .
Ungenannt:

F ü r d a s Krankenasyl . . . .
Ungenannt:

F ü r d a s Krankenasyl . . . .
Johann Eisener, Landwirt, Baar:

F ü r d a s Krankenasyl . . . .

800.—

Kirchgemeinde
Wwe. Fridolina Uster-Meyenberg:

Für das kath. Vercinshaus . .
Für die Kirche Allenwinden

l 500.—

300.—

l 174.50

250.—

600.—

l 500.—
l 000.—

Für das Waisenhaus 6 000.—
Für kirchliche Vereine 4 000 —
Für bedürftige Privatpersonen . . . 6 650.—

H Ü N E N B E R G

Einwohnergemeinde

Ungenannt:
Für den Schulhausbaufonds . . . . l 000.—

WALCHWIL

Bürgergemeinde
Ant. Hürlimann, a. Grundbuchverwalter:

Für den Krankenpflege-Verein . . . 5 000.—

Kirchgemeinde
Für die St. Antoniuskapelle von folgenden
Stiftern:

Ant. Hürlimann, a. Grundbuchverwalter 2 000.—
Josef Hürlimann, ab Sternen . . . . l 000.—
Frau Anna Rust-Hürlimann, Wihel . . 500.—
Korporation Walchwil 500.—
Ungenannt sein wollende div. Spender 5 000.—

N E U H E I M

Bürgergemeinde
Wwe. Margr. von Tanner-Coulin:

F ü r d e n Bürgerfonds . . . . . 3 000,

KANTON ZUG

Zuger Kantonalbank

Für gemeindliche und private Institutionen
2 000. wohltätigen Charakters im Kt. Zug . 10 000.—

Wasserwerke Zug
Für gemeindliche und private Institutionen

wohltätigen Charakters . . . . 17000.—

75 364.50

G E M E I N N U T Z I G E GESELLSCHAFT
DES KANTONS ZUG

Für das Sanatorium «Adelheid-», Unterägeri:
Legat Xaver Luthiger-Genoud, Cham . . l 000,
Von Ungenannt 210,
Papierfabrik AG. Cham l 000,

2210,
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Für die Zuger Kinderheilstätte «Heimelt»,
Unterägeri:

Zuger Kantonalbank, Zug 100.—
Frauenliga des Kantons Zug 100.-—
Henkel & Cie. AG., Basel 50 —
AG. vorm. Keiser-Stocklin, Zug . . . . 10.—
Papierfabrik AG. Cham l 000.—

1260.—

Kinderheim «Landhaus», Unterägeri:

Papierfabrik AG. Cham 500,

500.—

Für die Waldschule und Ferienheim «Horbach»,
Zugerberg:

Stadtgemeinde Zug
Spinnerei a/d. Lorze, Baar
Metallwarenfabrik Zug
Schweiz. Kreditanstalt, Zug
Verzinkerei Zug AG
Kistenfabrik Zug
Zuger Industrieverband, Z u g . . . .
Untermühle Zug AG .
Schweiz. Mobiliar-Versicherungs-Ges., Zug
C . Bossard, Eisenhandlung, Z u g . . . .
Einwohnergemeinde Baar
Lange & Co., Zürich
Geistige Blumenspenden . . . . . .
Ant. Wickart sei. Erben, Zug
Diverse Spenden von Ungenannt . . .
Papierfabrik AG. Cham

l 700.—
1 000.—

500.—
500.—
300.—
300.—
394.25
200.—
200.—
150.—
100.—
25.—

190.—
100.—
165.25

2 000.—

7 824.50

Für die Verkehrsrechnung der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft:

. 2 798.60
500.—
250.—
200.—
100.—

Metallwarenfabrik Zug 100.—

Freiwillige Mitgliederbeiträge . .
Legat von Oberst Vogel sei., Cham
Regierungsrat des Kantons Zug . .
Nestle Alimentana Company, Cham
Landis & Gyr AG., Zug

Fr. Sauter AG., Basel
Bürgergemeinde Zug . .
Korporation Zug
Dr. H. Großmann & Cie., Basel
Geistige Blumenspenden .

75.—

60.—
50.—

50.—
55.—

4 238.60

Für die Tuberkulose-Fürsorgestelle, Zug:

Frauenliga des Kantons Zug 2 000.—
Beitrag aus Lotteriefonds 500.—

Stadtgemeinde Zug
Übrige Gemeinden des Kantons Zug .
«Helvetia»-Versicherungs-Gesellsch., Zug
Papierfabrik AG. Cham

Freizeitwerkstätte Zug:
Stadtgemeinde Zug . .
Zuger Industrieverband, Zug
Regierung des Kantons Zug

ASYL CHAM

Legate:
Herbert Auer, Ingenieur, Cham . . .
Frau Baumgartner, Lorzenhof, Cham .
Jakob Werder, Asyl, Cham . . . .
Caspar Baumgartner, Lorzenhof, Cham

Gaben:
Nestle Alimentana Company, Cham .
Diverse Gönner
Kranzenthebungskarten
Einwohnergemeinde Cham:

Beitrag an die Wöchnerinnenstubc .

150.—
255.—
150.—
500.—

i 555.—

700.—
375.—
100.-

1 175.—

l 000.—
500.—

l 000.—
100.—

l 000.—
450.40
253.—

250.—

4 553.40

FRAUENLIGA DES KANTONS ZUG

Legat von Herrn Henri Müller sei., Vevey 2 000.—
Helvetia-Feuer-Versicherung, Zug . . . 150.—
Einwohnergemeinde Zug 400.—
Bürgergemeinde Zug 350.—
Korporation Zug 125.—
Schweiz. Kreditanstalt, Zug 80.—
Firma Landis & Gyr AG., Zug . . . . l 000.—
Papierfabrik Cham AG., Jubiläumsgabe . 500.—
Spinnereien Ägeri, für Freibettenfonds . l 000.—
Spinnerei a/d. Lorze, Baar 400.—
Nestle Alimentana Company, Cham . . 500.—
Metallwarenfabrik Zug 200.—
Maschinenfabrik Cham 100.—
Verzinkerei Zug 100.—
Kistenfabrik Zug 55.—
Franz Rittmeyer AG., Zug 50.—
Institut Menzingen 200.—
Institut Hl. Kreuz, Cham 100 —
Frau Abegg-Stockar, Schloß Buonas . . 70.—
Herr Dir. Gygli, Weberei a/d. Lorze, Zug . 100.-—
Kranzenthebungsspenden 356.—
Arbitrium AG., Zug 30.—

7 866.—

Total Vergabungen Fr. 108 547-
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