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VORWORT

Nachdem im Jubiläumsjahr 1952 anstelle des Neujahrsblattes «Das Buch vom Lande
Zug» erschienen war und 1953 das Erinnerungsbuch zur 600-Jahrfeier ebenfalls in er-
weiterter Form, wird auf 1954 die Jahresgabe der Gemeinnützigen Gesellschaft des
Kantons Zug wieder im gewohnten Umfang herausgegeben. Aber mit dem neuen Jahr-
gang hat das Neujahrsblatt auch eine neue Form erhalten. Es hat gleichsam den Rcif-
rock der früheren Jahre ausgezogen und erscheint in einem nicht weniger gediegenen,
dem heutigen Empfinden aber gemäßeren Kleide. Anstelle des dicken «Federleicht»-
Papieres ist ein haltbareres, dünneres und festes Papier getreten, anstelle der heute etwas
zu pathetisch wirkenden Bodoni-Typen die ruhig fließende John Baskerville-Schrift,
und entsprechend der kleineren Schrifttypcn ist auch der Satzspiegel etwas niedriger
geworden. Aus diesem Grunde hat sich das bisherige Hochformat zu einem modernen,
handlicheren Format verändert, einem Format, das die Lesbarkeit erleichtert und zu-
dem eine wirkungsvollere Bildgestaltung ermöglicht.

Was wir aber nicht zu verändern gedenken, das ist die Gediegenheit des Gehaltes der
bisherigen Jahrgänge. Denn was der verstorbene Redaktor, Dr. Theodor Hafner, fast
ein Viertel jähr hundert, von 1928—7957, im Rahmen des Zuger Neujahrsblattes ange-
strebt und verwirklicht hat, kann seinem Nachfolger nur Vorbild sein. Wir werden das
begonnene Mosaik weiterführen und vervollständigen, damit das Bild unserer zugeri-
schen Heimat noch deutlicher und reicher werde. Die Vergangenheit soll in immer
neuen Aspekten lebendig werden, um daraus unsere eigene Verpflichtung erkennen und
Größe und Grenzen unseres staatlichen und menschlichen Daseins messen zu können.
Und die Gegenwart soll in all ihren Spiegelungen und Brechungen sichtbar werden, um
den dauernden Einklang unserer Zeit zu spüren. So wird sich aus allen Wirklichkeiten
des vergangenen und gegenwärtigen Lebens das Bild unserer Heimat immer mehr ver-
deutlichen. Und alles, was über den Tag hinaus leuchtet, wird unsere Herzen ergreifen
und uns Ansporn im eigenen Leben sein.

In diesem Sinne glauben wir würdig fortzusetzen, was von unserem hochverehrten Vor-
gänger so vorbildlich gestaltet wurde. Wenn wir unsere ganze Sorgfalt der innern und
äußern Ausgestaltung des Zuger Neujahrsblattes zuwenden, so vor allem auch deshalb,
um den langjährigen Abonnenten für ihre Treue zu danken. Und wenn wir in den näch-
sten Jahren den Kreis unserer Betrachtung etwas weiter ziehen und das Lot da und dort
noch tiefer senken, so geschieht es, um zu den alten Freunden neue zu gewinnen.

Die kulturelle Aufgeschlossenheit der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug,
besonders ihres Präsidenten, Herrn Dr. Werner E. Iten, und die technisch unübertreff-
liche Gestaltung des Neujahrsblattcs durch die Offizin des Verlegers Eberhard Kalt-
Zehnder sind dem neuen Redaktor die wertvollsten Helfer in der Verwirklichung
seiner schönen Aufgabe.

Josef Brunner
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DAS ZUGER BUCHGEWERBE VON DEN ANFÄNGEN BIS UM 1750

Die Einführung der Buchdruckerkunst in Zug
im Jahre 1670 erfolgte verhältnismäßig spät, wenn
man bedenkt, daß damals seit der Erfindung
Gutenbergs bereits 200 Jahre verflossen waren
und daß in anderen kleinen Schweizer Städten
und selbst in einigen Bergdörfern Graubündens
schon im 16. Jahrhundert gedruckt worden ist.
Ähnliches gilt auch für die mit dem Buchdruck
eng verbundenen Gewerbe des Buchhandels und
der Buchbinderei. Wenn wir das gesamte Zugcr
Buchgewerbe von den Anfängen bis zur Mitte
des 18. Jahrhunderts betrachten, so ist diese Ab-
grenzung keine willkürliche.1 Um 1750 hatten die
älteren Druckereien zu existieren aufgehört, und
die 1747 gegründete Buchdruckerei BLUNSCIII,
deren Geschichte anläßlich ihres zoojährigen Ju-
biläums eingehend behandelt worden ist", leitete
bereits in die neuere Zeit des Zuger Buchgewerbes
über.

Die Geschichte des älteren Zuger Buchgewerbes
ist bis jetzt nie im Zusammenhang behandelt wor-
den, wenn man von einer kurzen und lücken-
haften Aufzählung der Zugcr Buchdrucker durch
BONIFAZ STAUB " in seiner Arbeit über die Buch-
druckerkunst absieht. Insbesondere fehlte eine

möglichst vollständige Erfassung der älteren Zu-
ger Drucke, welche als Grundlage für eine Würdi-
gung des Buchgewerbes als solches und im Rah-
men der zugerischen Kulturgeschichte des 17. und
18. Jahrhunderts hätte dienen können. Die vor-
liegende Arbeit soll die Personengeschichte der
Buchdrucker, Verleger und Buchbinder und einige
damit in Zusammenhang stehende Fragen über den
Geschäftsbetrieb, die Zensur und die Geschäfts-
beziehungen nach auswärts behandeln. Ein wei-
terer Teil wird sich auf Grund einer statistischen
Erfassung mit den älteren Zuger Drucken sowohl
hinsichtlich ihrer Zahl wie auch ihres Inhaltes
näher befassen.

Die Ausführungen beschränken sich auf das
eigentliche Buchgewerbe, und es muß auf die Ein-
beziehung weiterer graphischer Gewerbe verzich-
tet werden. So sollen die der Illustration der Bü-
cher dienende Kupferstecherei (Muos, Störchlin)
wie auch die Formenschneiderei (Hiltensperger)
der Bearbeitung von fachkundiger Seite vorbehal-
ten bleiben. Ebenso kann hier eine Berücksichti-
gung des Kalenderdruckcs unterbleiben, da dieser
in neuester Zeit bereits eine eingehende Bearbei-
tung erfahren hat.*

/. Die Buchdrucker, Verleger, Buchhändler und Buchbinder

D I E B U C H D R U C K E R

Jakob Amman

«Jacob Ammon Gonvcrtith von Nürnberg ein
kunstreicher Buochtrukcr ist allhier zuo verbleiben
gastweis angenomen».

Dieser Eintrag im Zugcr Stadtratsprotokoll vom
S.November 1670 gibt uns Auskunft über den
Anfang des Buchdruckergcwcrbcs und zugleich
über die Herkunft des ersten Buchdruckers in
Zug. Jakob Ammon hatte zu dieser Zeit indessen

bereits eine mehrjährige bewegte Laufbahn in der
Eidgenossenschaft hinter sich. Erstmals wird er
1663 in Luzern erwähnt, als er zusammen mit drei
weiteren Typographen bei Gottfried Hautt wegen
Lohnstreitigkciten die Arbeit niederlegte.5 Im fol-
genden Jahre fand er Anstellung als Faktor der
ncuerrichteten Klosterdruckerei in Einsiedcln, aus
welcher bis 1668 etwa 20 Drucke unter seinem
Namen hervorgingen." 1669 übernahm er eine
Druckerei in Baden, das er aber bereits im folgen-
den Jahre unter Hinterlassung von Schulden wie-
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der verließ; wenigstens hatte er von Zug aus noch
eine Schuld von 248 gl. in monatlichen Raten an
den Pfarrer von Baden abzutragen.

In Zug erhielt Ammon, der offenbar ohne
eigene Mittel war, gleich nach seiner Aufnahme
am 20. Dezember 1670 vom Rate ein Darlehen
von 200 gl. zur Einrichtung seiner Druckerei. In
den Jahren 1671 bis 1673 gingen mindestens zehn
Werke aus der Presse Ammons hervor, doch hatte
er damit keinen geschäftlichen Erfolg und steckte
immer in Schulden. Schon am 12. März 1672 be-
schloß der Rat, bei ihm das Inventar aufzuneh-
men, und anfangs 1674 wollte er Ammons Ge-

werbe an seinen Gesellen mit halber Gewinnbetei-
ligung übergeben. Diese Absicht wurde jedoch
wieder aufgegeben, weil man Ammons beiden
Lehrlingen, den Zugern Karl Franz Roos und
Heinrich Ludwig Muos, Gelegenheit zur Beendi-
gung der Lehre bieten wollte. Als es soweit war,
wurde ihm am 15. September 1674 bedeutet, eine
andere Arbeitsgelegenheit zu suchen, und der Rat
belegte zur Sicherstellung seines Guthabens die
Druckerpresse, die Lettern und die noch vorhan-
denen Bücher mit Beschlag. Kurz vor der Verab-
schiedung Ammons wurde in Zug am 19. August
1674 ein seiner Ehe mit Jakobea Zimmermann
entsprossenes Kind getauft.

Mit Ammons Weggang von Zug verlieren sich
aber seine Spuren nicht, wie bisher in der Litera-
tur angenommen wurde. Erst kürzlich ist in Sitten
ein von Jakob Ammon daselbst 1675 gedrucktes,
dem Bischof von Sitten gewidmetes Gedicht auf-
gefunden worden. Dieser Druck ist bis heute der
einzige Zeuge von Ammons Tätigkeit in Sitten,
welches er wegen Differenzen mit den Behörden
bald wieder verließ. Sein Nachfolger Johann Ul-
rich Intigkofer berichtete in einem Schreiben an
den Magistrat von Sitten, «daß es nicht erstaun-
lich sei, wenn sein Vorgänger sich gegenüber den
Behörden schlecht benommen habe, denn er hätte
dies bereits an fünf Orten getan und besitze daher
ein schlechtes Renomme», eine Bemerkung, die
sich nur auf Ammon beziehen kann.7

Nach den verschiedenen Mißerfolgen in der
Schweiz kehrte Ammon nach Süddeutschland zu-
rück. Von 1681 an ist er als Stadtbuchdrucker in
Rottweil festzustellen. Die dortige Stadtdruckcrei
war jedoch vom Rate am 16. Januar 1681 bereits
dem Buchdrucker Johann Michael Mayer inner-
halb vier Jahren zugesprochen worden. Als Am-
mon diesem nun 1685 die Druckerei abtreten
sollte, ersuchte er «in Ansehung noch unter Hän-
den habenden Werks», um Aufschub bis Ostern
1686, was ihm auch bewilligt wurde.8 Aus der
Rottweiler Zeit sind zwei von Ammon in den Jah-
ren 1682 und 1684 gedruckte Schauspiele be-
kannt." Noch 1686 verweist er von Rottweil aus
einen Gläubiger, Michael Schley, mit seinen An-

sprüchen an die Gnädigen Herren von Zug, die
Bücher von ihm beschlagnahmt hätten, die mehr
Wert seien als ihr Guthaben.

Nach 1686 verlieren sich die Spuren Ammons,
und über seine weitere Tätigkeit und sein Ende
konnte bis jetzt nichts in Erfahrung gebracht wer-
den. Wenn Ammons Lebenslauf auch durch Un-
beständigkeit in geschäftlichen Dingen gekenn-
zeichnet war, so darf er doch als tüchtiger Buch-
drucker betrachtet werden, dem das Verdienst zu-
kommt, in Zug den Grund zu einem Gewerbe ge-
legt zu haben, das nach ihm bald einen starken
Aufschwung nehmen sollte.

Karl Franz Roos

Unmittelbar nach Ammons Weggang von Zug
trat Karl Franz Roos, sein ehemaliger Lehrling,
die Nachfolge an. Roos entstammte einem im
15. Jahrhundert in Zug eingebürgerten, nun er-
loschenen Geschlechte und wurde als jüngstes der
elf Kinder des Oswald Roos am 20. November
16^1 geboren. Er erhielt 1674 vom Rate die bei
Ammon beschlagnahmten Buchstaben und druckte
bereits im selben Jahre den langen Kalender für
1675. Im folgenden Jahre erschien die «Seelen-
Weyd» des P. Michael Lang in Einsiedeln, «ge-
truckt zu Zug, bey Frantz Carl Rooß, durch Mi-
chael Wehrlin». Es ist nicht genauer bekannt, in
welcher Eigenschaft Wehrlin bei Roos tätig war.

Der Kauf der Buchstaben und die damit ein-
gegangene Verpflichtung führten zu mehrjährigen
Verhandlungen mit dem Stadtrat, die damit ende-
ten, daß ihm 1681 die noch geschuldeten 36 gl.
nachgelassen wurden. 1691 mußte Roos die un-
tauglich gewordenen Buchstaben umgießen lassen,
was ihm nur mit Hilfe eines neuen von der Stadt ge-
währten Darlehens im Betrage von 25 gl. möglich
war. Trotz fleißiger Arbeit blieb er in finanziellen
Schwierigkeiten stecken, zu denen auch seine Er-
krankung beigetragen haben mag. 1693 mußte er
deswegen vom Rate unterstützt werden, und vier
Jahre später, am 4. Oktober 1697, starb er in dürf-
tigen Verhältnissen. Aus seiner Ehe mit Maria
Judith Speck hinterließ er drei Söhne, von denen

zwei seine Nachfolger wurden, während ein drit-
ter, Karl Anton (1684—1704), in fremden Dien-
sten in Savoyen starb.

Johann Karl Roos

Der älteste Sohn des Karl Franz Roos, Johann
Karl, geboren am 29. Oktober 1676, übernahm
mit dem Geschäfte auch die väterlichen Schulden,
die er zeitlebens nicht los wurde. Den Auftrag
zum Kalenderdruck erhielt er vom Rate wieder-
holt nur unter der Bedingung, daß er die Schul-
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den an die Stadt abtrage. Zwischenhinein war
Johann Karl Roos auch in Muri tätig, wo er 1702
auf der Klostcrpresse das Werk des Abtes Dominik
Tschudi über den Ursprung der Habsburger nach-
druckte. Obwohl er bereits 1709 mit einem Almo-
sen von einem halben Viertel Kernen unterstützt
werden mußte, verlangte man von ihm 1711 die
Rückzahlung der Schuld an die Stadt und drohte
ihm die Wegnahme der Buchstaben an. Inzwi-
schen erkrankte er und starb bald darauf im Alter
von etwa 36 Jahren.

Maria Judith Roos, geborene Speck

Der jüngere Bruder von Johann Karl Roos war
bei dessen Ableben erst etwa 16 Jahre alt. Um das
Geschäft der Familie zu erhalten, übernahm es
die Witwe des Karl Franz Roos, Maria Judith
Roos-Speck (1658—1721), und führte es bis ca.
1720 mit Hilfe eines Gesellen weiter. Man kennt
zur Zeit einen einzigen Druck mit der Bezeich-
nung «Getruckt zu Zug, Bey Maria Judith Roos
Wittib». Es dürften aber alle Erzeugnisse «getruckt
in der Rosischen Truckerey» aus der Zeit von 1712
bis 1720 von Maria Judith Roos stammen.

Einer der Gesellen von Maria Judith Roos war
Adolf Heinrich Grännhauser aus Nürnberg, «wel-
cher einige Zeit bey der Buchdrucker Roosin in
Arbeit gewesen und den Irrglauben abgeschworen
und allhier bei den H. H. Vätern Capuzinern im
Wahr Catholischen Glauben unterwiesen» worden
war, wofür er 1715 die übliche, den Konvertiten
zustehende Unterstützung erhielt.

Johann Kaspar Roos,

Um 1720 übernahm der am 7. Dezember 1696

geborene Johann Kaspar Roos von seiner Mutter

die mit den verpfändeten Buchstaben belastete

Druckerei. Auch er bemühte sich erfolglos, die

Schuld mit dem Kalenderdruck abzutragen. Aus

seiner Druckerei gingen nur einige wenige Werke

hervor, da er bald erkrankte und bereits am

16. März 1732 sein kurzes Leben beendete. Mit

ihm, der wie sein Bruder ledig starb, erlosch die

Buchdruckerfamilie Roos, durch deren Geschichte

sich die durch Geldschwierigkeitcn und Krankheit

bedingte Not wie ein roter Faden zieht und die

daher einer gewissen Tragik nicht entbehrt.

Heinrich Ludwig Muos

Heinrich Ludwig Muos, der bei Ammon zusam-

men mit Karl Franz Roos gelernt hatte, gründete

einige Jahre nach diesem eine eigene Druckerei,

aus welcher seit 1679 Kalender und Bücher her-

vorgingen. Einem angeschenen Stadtbürgergc-

schlccht entstammend, wurde Heinrich Ludwig

am 19. Dezember 1657 als eines der elf Kinder des

Oswald Muos und der Anna Maria Brandenberg

geboren; zu seinen Brüdern zählten der Kunst-

maler Kaspar Wolfgang und der als «Moreer

Muos» bekannte Oberstwachtmcister Johann Ja-

kob Muos10.

Im Gegensatz zu seinem Konkurrenten Roos

erfreute sich Muos einer gesicherten, nicht allein

vom Ertrag der Druckerei abhängigen Existenz,

zu welcher nicht zuletzt seine 1679 geschlossene

Ehe mit der das Doppelte seiner Jahre zählenden

Paulina Wickart (1635—1709), einer Tochter des

wohlhabenden Stadtarztes Dr. Paul Wickart, bei-

getragen haben mag. Ferner hatte er seit 1697

zusammen mit Ammann Zurlauben und Statt-

halter Brandenberg von der Stadt den einträgli-

chen Salzhandel gepachtet.

Muos besaß ein Haus Unter der Linden (heute

Gasthaus «Linde»), wo sich vermutlich die Druk-

kerci befand. 1697 kaufte er das Löbernhaus und

erbaute daneben das lange, für die Einrichtung

einer Druckerei bestimmte Gebäude. Seine Pläne

kamen aber wegen Erkrankung nicht mehr zur

Ausführung. Schon um 1692 scheint er den Buch-

druck aufgegeben und sich nur noch dem Karten-

druck gewidmet zu haben. Ein in den Jahren 1698

bis 1701 von Muos verlegtes größeres Werk, die

«Hell-leuchtende Himmels-Fackel» des P. Franz

Sebastian von Beroldingen, ist bei Franz Leonz

Schell gedruckt worden.

Einen großen künstlerischen und auch geschäft-

lichen Erfolg errang Muos 1698 mit der Hcraus-
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gäbe der Karte «Helvetia, Rhaetia, Vallesia».

Diese ist eine Nachbildung der Gyger-Karte von

1657 und gilt nach dem Urteil von Fachleuten

als die beste Schweizerkarte jener Zeit.11 Wieweit

Muos selber als Kupferstecher tätig war, ist wenig

abgeklärt. Wenn er angeblich nach Beendigung

seiner Lehrzeit noch in Nürnberg ausgebildet wor-

den ist, so darf bei seiner vielseitigen Beanspru-

chung in Zug doch vermutet werden, daß er die

Stiche durch Gehilfen oder auswärts ausführen

ließ. Dafür spricht auch seine geschäftliche Ver-

bindung mit dem berühmten Augsburger Kupfer-

stecher J. E. Bodenehr, der ihm den reichbebilder-

ten dekorativen Rand zur Schweizerkarte druckte.

Nach seiner kinderlosen ersten Ehe heiratete

Muos in vorgerückteren Jahren 1709 mit Maria

Barbara Knopflin. An diese Verbindung, aus wel-

cher zwei Söhne und vier Töchter hervorgingen,

erinnert das guterhaltene Allianzwappen Muos-

Knopflin am Löbernhaus. Inzwischen hatte sich

Muos auch den städtischen Ämtern zugewandt. Er
wurde Spitalvogt und bekleidete von 1694—1697
das Ehrenamt eines Schultheißen des Großen
Rates von Zug. 1709 trat er schließlich an Stelle
seines verstorbenen Bruders Franz Karl in den
Stadtrat ein, dem er bis zu seinem am 26. Dezem-
ber 1721 erfolgten Tode angehörte.

Johann Baptist Waltpart

In den Jahren 1708 und 1709 erschienen in
Zug einige Bücher mit dem Vermerk «In der
Muos'ischen Druckerei gedruckt durch Joh. Bap-
tist Waltpart». Dieser aus Süddeutschland stam-
mende Waltpart scheint die Druckerei, nachdem
Muos sich nicht mehr aktiv betätigte, während
einigen Jahren selbständig weitergeführt zu haben.
Um 1710 kehrte er wieder nach Deutschland zu-
rück, und zwar zuerst nach Waldshut, wo er 1712
den «Länderischen Mars», ein Gedicht über das
von den katholischen Orten siegreich bestandene
Gefecht von Sins im 2. Villmergerkrieg, druckte.
Später findet sich sein Name 1719 auf Drucken
aus Freiburg i. Br. und schließlich 1726 und 1728
auf solchen aus dem Schwarzwälder Städtchen
Bonndorf.

Franz Leonz Schell

Die bedeutendste und am längsten bestehende
der älteren Zuger Druckereien wurde von Franz
Leonz Schell gegründet. Er war ein am 9. Okto-
ber 1664 geborener Sohn des Hieronymus Schell
und der Katharina Wickart und hatte seine Lehre
wohl in Zug bei Muos oder Roos absolviert. Der
erste der zur Zeit von ihm bekannten Drucke ist
das «Marianische Feld-Stücklein» von 1694, in
welchem Jahre er vermutlich zu drucken begon-
nen hatte. Zur selben Zeit verheiratete er sich mit
Magdalena Püntener aus Uri; die beiden aus die-
ser Ehe hervorgegangenen Söhne Heinrich Anton
und Karl Anton erhielten ihre berufliche Ausbil-
dung im väterlichen Geschäft.

Schell besaß ein Haus an der Neugasse (heute
Wiesendanger), in welchem sich die Druckerei be-
funden haben dürfte. 1696 wurde er als erster



Buchdrucker in die Lukasbruderschaft aufgenom-
men. Er hatte während seiner ganzen Tätigkeit
mannigfache Schwierigkeiten mit den Behörden,
deren Anweisungen er gerne mißachtete. 1698
drückte ihm der Rat das obrigkeitliche Mißfallen
aus, weil er den langen Kalender unbefugt ge-
druckt hatte, bezahlte ihn aber dennoch dafür.
Von Schells zahlreichen Anständen in Zcnsuran-
gelegenheiten, die 1712 bis zu seiner Eintürmung
und zur vorübergehenden Schließung der Druk-
kerei führten, soll noch in anderem Zusammen-
hang die Rede sein.

Heinrich Anton Schell

Der ältere Sohn von Franz Leonz Schell, Hein-
rich Anton, geboren am 24. Juli 1695, eröffnete
1726 eine eigene Druckerei. Von diesem Jahre an
bis 1730 bestanden die Geschäfte von Franz Leonz
und von Heinrich Anton Schell nebeneinander.
Letzterer arbeitete im «obern Schwert» an der
Kirchgasse, und seine Drucke tragen bis 1733
immer die Bezeichnung «Bey Heinrich Antoni
Schall, zum Schwerdt». 1733 übernahm er dann
das Haus seines verstorbenen Vaters an der Neu-
gasse, druckte fortan daselbst uisd verkaufte das
obere Schwert.

1731 beklagte sich Schell beim Stadtrat, daß er
wegen zu wenigen Geschäften nicht bestehen
könne. Später scheint sich seine Situation gebes-
sert zu haben, da er bis zur Gründung der Druk-
kerei Blunschi im Jahre 1747 in Zug ohne eigent-
liche Konkurrenten war. Aus den wenigen nach
1750 bei ihm erschienenen Drucken zu schließen,
ist das Geschäft allmählich eingegangen; der letzte
zur Zeit bekannte Druck datiert von 1754. Seiner
Ehe mit Maria Anna Weiß (1700—1759) ent-
stammte neben einigen Töchtern ein einziger
Sohn, Karl Josef, der 1760 als Soldat in Frank-
reich starb. Heinrich Anton entschlief hochbetagt
am 5. Januar 1778.

Karl Wolf gang Landtwing

Karl Wolfgang Landtwing, ein am 21. Juni
1673 geborener Sohn des Säckelmeisters Johann

Landtwing, erhielt im März 1699 vom Rat die
Bewilligung für vier Stock Holz, weil er im Hause
seines Schwagers, Hauptmann Moos, an der Sankt
Oswaldsgasse neben dem Hl. Kreuz-Pfrundhaus
eine Druckerei einrichten wollte. Schon im selben
Jahre erhielt er, wohl dank des Einflusses seines
Vaters, den Auftrag zum Druck der Kalender.
Auch in den folgenden Jahren, bis 1711, druckte
er meistens die Kalender, wenn er auch 1705 den
Auftrag nur darum erhielt, weil er die Schuld des
Buchdruckers Roos an die Stadt bar zu bezahlen
versprach. Abgesehen von den Kalendern sind aus
der Presse Landtwings, der sich auch «Formen-
schneider» nannte, nur vereinzelte Drucke hervor-
gegangen. Nach 1711 scheint das Geschäft einge-
gangen zu sein. Karl Wolfgang Landtwing versah
verschiedene städtische Ämter. So war er dreimal
Obervogt von Risch, ferner Einiger und von 1736
bis 1740 Mitglied des Großgerichtcs. 1763 starb
er im hohen Alter von 90 Jahren.

Wolf gang Leonz Sidler

Im Jahre 1707 wurde der am 22. Februar 1686
als Sohn des Franz Josef Sidler und der Verena
Hildebrand geborene Wolfgang Leonz Sidler als
Buchdrucker in die Zugcr Lukasbruderschaft auf-
genommen. Abgesehen von diesem Hinweis ist uns
sein Name nur noch durch eine Druckschrift über-
liefert, die der Stand Schwyz im Landvogt Stadler-
Handcl «Bey- und durch Wolffgang Leonti Seyd-
ler» in Zug drucken ließ. Da weitere Drucke und
andere Angaben fehlen, ist es wohl möglich, daß
Sidler kein eigenes Geschäft betrieben und viel-
leicht in einer der anderen Zuger Druckereien
gearbeitet hatte. Er starb am 13. Juli 1760 als
Stammvater derjenigen stadtzugerischen Linie der
Sidler, welcher Landammann Georg Joseph Sidler
angehörte.

Paul Josef Hiltensperger

Als letzte der älteren Zugcr Buchdrucker bleiben
noch die Hiltensperger zu erwähnen, welche im
graphischen Gewerbe, besonders in der Formen-
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Schneiderei, eine bedeutende Rolle spielten, wäh-
rend sie den Buchdruck nur zeitweise zur Heraus-
gabe von Gebetbüchern und Katechismen betrie-
ben. Das kleine, nach der Überlieferung aus Hil-
tensbcrg bei Kempten im Allgäu stammende Ge-
schlecht ließ sich um 1600 in Zug nieder. Leu-
Holzhalb charakterisiert es kurz als «ein Beysäs-
scn-Geschlecht in der Stadt Zug, aus welchem Paul
Joseph und dessen beyde Söhne Kaspar und Jost,
sich in diesem Jahrhundert durch die Kunst in
Holz zu schneiden, nicht ganz unwürdig gemacht
haben». Seine ersten Vertreter in Zug waren Zim-
merleute, von denen Michael Hiltensperger 1677
das Dach der Kapuzinerstiege in seiner noch heute
erhaltenen Form erbaute.

Es ist noch nicht abgeklärt, wo der am ig. März
1680 geborene Paul Josef, der Sohn von Michael
Hiltensperger und Anna Maria Düggelin, den
Buchdruck erlernte. Vermutlich war er bei Muos
tätig, jedoch ist es aus zeitlichen Gründen nicht
wahrscheinlich, daß er, wie schon angenommen
worden ist, dessen Geschäftsführer war. Als sicher
gilt hingegen, daß Hiltensperger von Muos nach
dessen Geschäftsaufgabe die Kupferplatten für die
Schweizerkarte erwarb und diese weiterhin her-
ausgab. Den Buchdruck nahm Hiltensperger erst
später auf, und es liegen erst von 1733 an Drucke
von ihm vor. Seine von Hautt in Luzern erwor-
bene Druckerpresse samt Lettern stammte aus der
früheren Druckerei Dillicr in Sarnen.12

Paul Josef Hiltensperger starb am 20. März
1749 in Zug. Die vier Söhne aus seiner ersten Ehe
mit Johanna Meyer widmeten sich sämtliche den
graphischen und Buchgewerben. Der bedeutendste
von ihnen war der Formenschneider JOST HIL-
TENSPERGER (1711—1792), der sein Atelier auf der
«Güpfcn» neben der obern Münz hatte. Sein Bru-
der HEINRICH ANTON (geboren 1718) war Buch-
binder, und zwei weitere Brüder, JOHANN KASPAR
und BEAT JAKOB, wandten sich dem Buchdruck zu.

Johann Kaspar Hiltensperger

Johann Kaspar Hiltensperger, der älteste, am
28. September 1709 geborene Sohn des Paul Josef,
begann 1746 noch zu Lebzeiten seines Vaters als
dessen Nachfolger zu drucken. Wiederholt arbei-
tete er auch in der Klosterdruckerei Muri, wo
unter anderem 1750 P. Fridolin Kopps «Vindiciae
Actorum Murensium», «Typis ejusdem Principalis
Monasterij per Joannem Casparum Hiltensperger»
aus der Presse hervorgingen. Es war ihm aber nur
eine kurze Laufbahn beschieden, denn als er am
27. Januar 1754 mit seinem Gesellen von Cham
über den gefrorenen See nach Zug zurückkehren
wollte, sind beide in der Nähe des Städtli bei Cham
im Eis eingebrochen und ertrunken. Seine Frau,
Elisabeth Zurflüc aus Uri, mit der er sich 1750
verehelicht und die ihm einige Tage vor dem Un-
fall die zweite Tochter geschenkt hatte, verkaufte
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1757 die Druckerei, nachdem ihr Schwager Jo-
hann Jost Hiltensperger das Zugrecht nicht gel-
tend gemacht hatte, um 940 gl. an Johann Kaspar
Bossard, nach dessen Tode sie 1773 endgültig
einging.13
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Der jüngste Sohn Paul Josef Hiltenspcrgers, der
am 24. Dezember 1722 geborene Beat Jakob, war
ebenfalls zuerst im väterlichen Geschäft als For-
menschneider und Buchdrucker tätig. Kurz nach
dem Tode seines Vaters verlangte er 1749 vom
Stadtrat die Zensur, weil er ein historisches Werk
in die Presse legen wollte. Es ist von ihm jedoch
bis heute nur ein einziger Zuger Druck bekannt.
1750 verheiratete er sich mit Maria Anna Pf ister
von Wittenbach, was ihn veranlaßte, von Zug
wegzuziehen und sich in Berg (St. Gallen) in der

Nähe der Heimat seiner Frau niederzulassen. Als
Formenschneider verfertigte er dort während vie-
len Jahren Heiligenbilder und Wappentafeln. Ein
von Beat Jakob Hiltensperger angefertigtes Wap-
penheft der Zuger Geschlechter war dem General
Beat Fidel Zurlauben gewidmet.1'1 In Zug wurde
er 1776 zum letzten Male erwähnt, als ihm der
Rat das Beisassenrecht aus Gnaden für 12 Jahre
erneuerte, obwohl er die rechtzeitige Erneuerung
verpaßt hatte.

AUSWÄRTS TÄTIGE
Z U G E R B U C H D R U C K E R

Nebst den in Zug ansässigen gab es noch einige
aus Zug gebürtige Buchdrucker, die ihr Gewerbe
in fremden Städten ausübten. Wenn sie auch nicht
unmittelbar im Zuger Buchgewerbe tätig waren,
verdienen sie in diesem Zusammenhange doch
Erwähnung, da sie zum Teil in Zug gelernt und
es später im Ausland zu hohem Ansehen gebracht
hatten.

Peter Paul Krähan
Buchdrucker in Sitten

Peter Paul Krähan entstammte einem alten,
1815 erloschenen Ägerer Geschlecht und war ein
Sohn des Johann Heinrich Krähan (geboren 1634)
und der Anna Maria Müller (geboren 1633). Die
lückenhaften Angaben im Familienbuch Ober-
ägeri lassen darauf schließen, daß sich die Familie
auswärts niedergelassen hatte. Wir kennen weder
Ort noch Datum der Geburt von Peter Paul Krä-
han, der erstmals 1696 als Buchdrucker in Sitten
erwähnt wird. Seine erste Heirat mit Anna Maria
Waldis von Weggis (gestorben 1702) dürfte dar-
auf hindeuten, daß Krähan über Luzern in das
Wallis gekommen war, mit welchem zu jener Zeit
der Luzerner Buchdrucker Gottfried Hautt ge-
schäftliche Beziehungen unterhielt.

Peter Paul Krähan druckte in Sitten von 1696
bis 1710 und nannte sich auch Buchhändler und
Buchbinder.15 Seine Druckerei scheint nicht be-
deutend gewesen zu sein, und nach einem Ver-
zeichnis von L. Imhoff1" sind heute nur 13 Drucke

Krähans bekannt, davon sechs Programme der
Schultheater des Jesuitcnkollcgiums in Brig und
des Gymnasiums in Sitten17, sowie sieben Texte
geistlicher Lieder.

In Sitten heiratete Krähan nach dem frühen
Tode seiner zweiten Frau, Maria Magdalcna Kel-
lenberger, ca. 1705 zum dritten Male, und zwar
mit der Walliserin Anna Elisa Allet von Leuk-
Stadt (1674—1751)- Von 1710 bis zu seinem am
23. April 1714 in Sitten erfolgten Tode sind keine
Drucke Krähans mehr bekannt. Er hinterließ aus
seiner dritten Ehe drei Töchter, mit welchen sich
seine Witwe wieder nach Leuk zurückzog.18

Wolfgang Wickart
Erzbischöflicher Buchdrucker in Prag

Der erfolgreichste der aus Zug stammenden
Buchdrucker war zweifellos Wolfgang Wickart,
der am 30. Oktober 1669 geborene Sohn des Jo-
hann Peter Wickart und der Katharina Roos. Als
Neffe des Buchdruckers Karl Franz Roos dürfte er
bei diesem in der Lehre gewesen sein. Der junge
Buchdrucker begab sich dann auf die Wander-
schaft und ließ sich in den iGgoer Jahren in Prag
nieder. Er erlebte dort einen raschen Aufstieg und
wurde schon nach wenigen Jahren als «Erzbi-
schöflich und böhmischer Staat-Buchdrucker» ge-
nannt.1" Dieser hochtönende Titel kam den Päch-
tern der erzbischöflichen Druckerei beim Seminar
im Königshof zu, unter denen Wickart für die
Zeit von 1700 bis 1725 figuriert.20

Die berufliche Tüchtigkeit Wickarts, von der
zahlreiche auch in schweizerischen Bibliotheken
noch vorhandene Werke zeugen, verschafften ihm
Reichtum und Ansehen. 1706 erteilte man ihm das
Prager Bürgerrecht, was wohl der Grund dafür
war, daß er trotz seiner Verbundenheit mit Zug
daselbst das Bürgerrecht nie erneuerte. Als er 1710
in Zug weilte, erschien er zwar vor dem Stadtrat,
der ihm eine Bürgerrcchtserneuerung für acht
Jahre bewilligte, machte aber davon keinen Ge-
brauch und reiste ohne Bezahlung der Gebühr
wieder nach Prag zurück. Vor seinem am 6. Juni
1728 in Prag erfolgten Tode hatte er an die Zuger

Kirchen große Vergabungen gemacht und ein
Jahrzeit gestiftet.

Wickart war ledig und sein Haushalt wurde von
seiner Schwester Maria Katharina geführt. Ein
Jahr nach seinem Tode, am 17. Juni 1729, wurde
diese in dem von ihrem Bruder ererbten Hause
von Räubern überfallen und ermordet. Nun inter-
essierten sich die Verwandten in Zug für das reiche
Erbe, und eine jüngere Schwester, Salome Wik-
kart, reiste mit einem Kostenvorschuß des Rates
im Betrage von 600 gl. nach Prag. Sie scheint dort
nicht enttäuscht worden zu sein, denn 1730 stif-
tete sie an St. Oswald in Zug einen noch vorhan-
denen Kelch und 1731 ein Meßgewand. 1733
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schließlich nahm der Rat Kenntnis von ihrer Ab-
sicht, in Prag zu bleiben und verdankte ihr die
Vergabungen.

Karl Anton Schell

Hofbuchdrucker in Rastatt

Eine ähnliche Laufbahn wie Wolfgang Wickart
legte etwas später auch Karl Anton Schell, der
am 2I.Januar 1707 geborene zweite Sohn des
Buchdruckers Franz Lconz Schell und der Mag-
dalcna Püntencr, zurück. Nachdem er bei seinem
Vater gelernt hatte, begab er sich auf die Wander-
schaft nach Süddeutschland und blieb schließ-
lich in der badischen Residenz Rastatt. Daselbst
brachte er es bald zum Hofbuchdrucker und Hof-
buchbinder. Von seiner Tätigkeit zeugt eine An-
zahl größerer, seinen Namen tragender Drucke,
unter anderen vier philosophische Werke in latei-
nischer Sprache aus den Jahren 1749/50.
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Am 4. Februar 1738 verheiratete sich Schell in
Rastatt mit Maria Magdalena Müller, der Toch-
ter eines kurpfälzischen Administrationsbeamten.
Aus dieser Ehe gingen vier in den Jahren 1738 bis
1747 geborene Kinder hervor, deren Paten alle
den Beamten- und Hofkreisen angehörten. Die
Verbindung mit Zug hielt Schell durch öftere Bür-
gerrcchtscrneucrungen aufrecht. Solche wurden
ihm vom Stadtrat in den Jahren 174.2, 1754, 1756
und 1760 bewilligt, und 1752 erhielt er ferner die
Erlaubnis, die von seinem Bruder, dem Kaplan
Johann Melchior Schell zu St. Wolfgang ererbten

Mittel abzuziehen.
Karl Anton Schell starb am 17. Januar 1767 zu

Rastatt im Alter von 60 Jahren. Im folgenden
Jahre verheiratete sich seine zweite Tochter The-
resia in Rastatt mit JOHANN MATIIÄUS MIETII,
«Hochfürstlich Fürstenbergischem Hofbuchdruk-

ker» zu Donaueschingen."1

DIE VERLEGER, B U C H H Ä N D L E R UND
BUCHBINDER

Das Verlagswesen und der Buchhandel waren
bei den engen zugerischen Verhältnissen natur-
gemäß nicht für sich allein existenzfähig und
mußten mit den übrigen Zweigen des Buchge-
werbes, also mit dem Buchdruck und der Buch-
binderei, verbunden sein. Die der Ausstattung und
dem Vertrieb der Bücher dienenden Gewerbe-
zwcigc können daher, vor allem in personeller Hin-
sicht, nur im Zusammenhang behandelt werden.

Für die meisten Werke, besonders die zahlrei-

chen nachgedruckten Gebet- und Erbauungsbü-
cher, waren die Drucker ihre eigenen Verleger, wie
schon aus den entsprechenden Angaben auf den
Büchern hervorgeht («Bey und in Verlag von . . .»
oder «Typis et Sumptibus . . . » ) . Weitere Werke
wurden im Auftrage von Buchhändlern und Buch-
bindern gedruckt, die neben ihrem Hauptberuf
hie und da als kleine Verleger erscheinen. Verhält-

nismäßig selten treffen wir den Selbstverlag beim
Autor oder den Verlag bei einem das Risiko tra-
genden Gönner des Autors. So wurden einige bei
Roos und Muos gedruckte Bücher des Kapuziner-

paters Rudolphus von Schweitz von Damian Mül-
ler, der sonst nicht im Buchgewerbe tätig war,

verlegt.
Über den Buchhandel in Zug werden uns die

ersten Nachrichten von 1478 an durch Magister
Johannes Eberhard in seinem Baurodel der Sankt
Oswaldskirchc vermittelt.22 Die Bücher wurden
damals durch wandernde Händler vertrieben, von
denen als erste Sixt Tannhuser und sein Sohn aus
Ulm wiederholt genannt werden. Eberhard kaufte
von diesen, wie auch «von dem langen Gesellen,
der die buecher umfuert», geistliche Werke, die
er der ersten zugerischen, ob der Sakristei zu
St. Oswald untergebrachten Bibliothek, in wel-
cher die Stadtbibliothek und die Pfarrbibliothck
ihren Ursprung haben, einverleibte. Diese zum
Teil noch vorhandenen Bücher stammen aus der
ersten Zeit nach der Erfindung Gutenbergs.a:1

Erst im Jahre 1612 wurde wieder ein Buch-
krämer erwähnt, als Kaspar Bumann gegen eine
Abgabe von 35 gl. die Erlaubnis erhielt, sich zur
Ausübung seines Gewerbes gastweise in Zug auf-
zuhalten."' Später werden auch «frömbde Bue-
cher-Krämer» ohne Namensnennung erwähnt,
wenn es sich darum handelte, die Bestände dieser
mit Mißtrauen beobachteten Händler auf verbo-
tene Bücher zu visitieren. Ein eigentlicher ortsan-
säßiger Buchhandel entwickelte sich in Zug erst
im Laufe des 17. Jahrhunderts in Verbindung mit
dem Buchdruck und der Buchbinderei. So nennt
sich Franz Leonz Schell auf einem französischen
Druck «Imprimeur et Marchand-Librairc».

Die Buchbinderei lag in Zug im 15. und 16. Jahr-
hundert wie anderswo in den Händen von Prie-

stern. Nach Magister Eberhards Aufzeichnungen
wurden seine Bücher vom Helfer zu St. Michael
gebunden. Er gibt dabei auch Auskunft über den

Bezug der Materialien, von denen das für die
handgeschriebenen Bücher benötigte Pergament

vom Pcrgarnenter aus Ravcnsburg geliefert wurde.
Die Entwicklung eines zugerischen Buchbindcrgc-
werbcs setzte wohl erst im 17. Jahrhundert ein.
Außer der Erwähnung einiger Buchbinder feh-
len hierüber jedoch alle näheren Anhaltspunkte.
Der erste namhafte Zuger Buchbinder, Buch-
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händler und Verleger war KARL FRANZ HABERER,

geboren 1656, der einem alten Beisasscngeschlecht
angehörte. Sein Geschäft, das sich in der «Rusen»

(heute Liegenschaft Hafner Sidler) befand, war
vielseitig und für die damaligen Verhältnisse ziem-
lich bedeutend. Als besonders tüchtig galt Haberer
im Illuminieren von Bildern. Die meisten der von
ihm verlegten Bücher wurden bei den Roos in

Zug gedruckt, so das Weißcnbach'sche «Contra-

feth», P. Mauriz Zehnders «Philomela Mariana»
und der «Regiments-Ehrcnspiegel», ein Ämter-

buch der alten Eidgenossenschaft, das allerdings

nicht sehr zuverlässig war und ihm Reklamationen
seitens der Behörden eintrug. Aber auch mehrere
auswärtige Drucker arbeiteten für Habcrer, so
Reymann in Einsiedeln, Baldingcr in Baden, Wys-
sing und Hautt in Luzern, Labhart in Konstanz.



Die übrigen Buchbinder waren Kleingewerbe-
treibende und traten nur in vereinzelten Fällen als
Verleger auf oder wurden zum Teil in anderen
Zusammenhängen genannt:

WOLFGANG MEYER, der erste mit Namen er-
wähnte Buchbinder von Zug, arbeitete 1637 an
der Universität Ingolstadt.'25

KARL FRICKART war Verleger des 1682 bei Roos
gedruckten «Officium Hebdomadae Sanctae».

FRANZ STOCKLIN verlegte 1696 ein Buch des
P. Rudolphus von Schweitz sowie 1698 einen bei
Roos gedruckten geistlichen Kalender.

ANTON WICKARTS Name ist uns nur deswegen
überliefert, weil der Rat anno 1700 gegen den lie-
derlichen Lebenswandel dieses Buchbinders ein-
schreiten mußte.

FRANZ TIIADDÄ Moos, der Verleger des 1713 bei
Franz Lconz Schell gedruckten «Liebes-Füncklein»
von Kaplan Karl Josef Moos, war Buchbinder
in der obcrn Altstadt. Er wurde 1696 in die Lukas-
bruderschaft aufgenommen und hat das in der
Stadtbibliothek Zug noch vorhandene «neue Li-
bell» derselben eingebunden.

JOHANN GEORG WICKART wird 1740 ebenfalls als
Buchbinder in der obern Altstadt genannt.

HEINRICH ANTON HILTENSPERGER, ein Sohn des
Buchdruckers Paul Josef, der die Buchbinderei in
Uri erlernt hatte, bat 1741 den Stadtrat um eine
Attestation. Über eine weitere Tätigkeit Hiltens-
pergers in Zug oder auswärts ist jedoch nichts be-
kannt.

77. Geschäftsbetrieb und Ceschäftsbeziehungen

DER GESCHÄFTSBETRIEB
Wie in bezug auf andere zugcrische Gewerbe

und Kunstgewerbe schon festgestellt werden
mußte, sind auch vom Buchgewerbe nicht die
geringsten von den Geschäftsinhabern selbst stam-
menden Schriften oder Geschäftsbücher auf un-
sere Zeit gekommen. Abgesehen von einigen Ein-
trägen in den Ratsprotokollen liefern uns einzig
die Erzeugnisse, die Zuger Drucke, gewisse An-
haltspunkte über die geschäftlichen Verhältnisse
im zugerischen Buchgewerbe.

Was die technische Seite des Buchdrucks anbe-
langt, dürften sich die Einrichtungen der Zuger
Druckereien in keiner Weise von denjenigen der
Druckereien in anderen kleineren Schweizer Städ-
ten des 17. und 18. Jahrhunderts unterschieden
haben. Die immer noch auf der Konstruktion
Gutenbergs beruhenden Druckelpressen waren
aus Holz hergestellt. Die Zuger Buchdrucker er-
hielten dieses von der Stadt zugewiesen und ließen
daraus die Pressen und Werkzeuge von einheimi-
schen Handwerkern anfertigen. Dies galt schon
für «des Buochtruckers Berufzeug so Caspar Fryd-
lin gemacht», das 1674 mit Beschlag belegt wor-
den war, weil es Jakob Ammon bei seinem Weg-
gang noch nicht bezahlt hatte.

Über die von den Zuger Druckern vor 1750
verwendeten Typen und deren Herkunft liegen bis
jetzt keine Untersuchungen vor. Schriftvergleiche
zeigen indessen, daß die Fraktur- und Antiqua-
schriften der Roos, Muos und Schell zum Teil
zweifellos von den Schriftgießern PISTORIUS und
GENATII in Basel stammten, das zu jener Zeit das
einzige namhafte Zentrum des Schriftgusses in der
Eidgenossenschaft war. Im Archiv der Firma Haas
in Münchenstein, der Geschäftsnachfolgerin der
Pistorius und Genath, fehlen zwar dokumentari-
sche Nachweise über Lieferungen an die Zuger
Buchdrucker für die Zeit vor 1750. Erst 1752 und
1760 sind Lieferungen von Cicero- und Garmond-
Frakturen sowie von Kalenderzeichen an Schell
in Rastatt und an Blunschi in Zug erwähnt."" Die
Qualität der Lettern war nicht immer die beste,
da die finanziellen Verhältnisse den Buchdruckern
das Umgießcnlassen oder Neuanschaffungen er-
schwerten. So fand Graf Marsigli in Zug nur
«caratteri cattivi» (schlechte Lettern) vor, als er
1705 seine Manifeste umständehalber daselbst
drucken ließ.-7 Auch die Herkunft des von Zuger
Buchdruckern verwendeten Papiers bedarf noch
genauerer Abklärung. Als Lieferanten dürften die
schon lange vor 1670 im Zugerland existierenden
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Papiermühlen von Baar und Cham ihren Anteil
daran gehabt haben.'2"

Daß die Zuger Buchdrucker mit Hilfe von Ge-
sellen arbeiteten, geht aus verschiedenen Akten-
notizen hervor. Einzelne dieser mit Namen be-
kannten Gesellen sind bereits erwähnt worden.
Diese, wie vermutlich auch die übrigen, stammten
fast durchwegs aus den Zentren des süddeutschen
Buchdrucks. Ferner bildeten die Buchdrucker
regelmäßig Lehrlinge aus, die den einheimischen
Bürgerfamilien entstammten. Soweit diese Lehr-
linge später nicht Nachfolger ihrer Lehrmeister
wurden oder eigene Geschäfte gründeten, wander-
ten sie nach Beendigung ihrer Lehrzeit mit einer
Unterstützung durch den Stadtrat aus, der z. B.
1685 dem Buchdrucker Brandenberg, dem Sohn
des Kapellensigrists Christoph Brandenberg, einen
Louis-Thaler als Zehrpfennig bewilligte.

BUCHGEWERBE UND OBRIGKEIT

Aus den bereits früher wiederholt erwähnten
Darlehen an Jakob Ammon und Karl Franz Roos
geht hervor, daß es dem Stadtrat daran gelegen
war, das Buchdruckgewerbe für Zug zu erhalten
und dies selbst um den Preis von damals noch
nicht leicht hingenommenen Kapitalverlusten. Die
Obrigkeit war dafür aber auch in der Lage, einen
starken Einfluß auf das Buchgewerbe auszuüben,
einerseits als Auftraggeber, anderseits als weltliche
Aufsichtsinstanz in Zensurangelegenheiten.

Die Aufträge betrafen vor allem den Kalender-
druck, der vom Stadtrat vergeben und kontrol-
liert wurde. Im übrigen waren die Druckaufträge
der Stadt und insbesondere von Stadt und Amt
ziemlich spärlich und bestanden in Mandaten und
Verzeichnissen sowie einigen Rechtfertigungs-
schriften zur Zeit des Harten- und Lindenhandels,
wobei sich die Auflagen in der Regel auf 700
Exemplare bezifferten. Ferner wurden den Räten
Rechnungen für«Excrcitia» und «Soldaten-Zedel»
präsentiert. Die Programme für die Zugcr Schul-
bühne waren Aufträge des Stadtrates, der hicfür
wiederholt Zahlungen von je 6 Thalern an Hein-
rich Anton Schell leistete.
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Wenn sich einige der Buchdrucker, besonders
die Roos und die Schell, gelegentlich als «Stadt-
buchdruckcr» bezeichneten, so entsprach dies
kaum einem ihnen offiziell zustehenden, sondern
eher einem eigenmächtig angenommenen und von
der Stadt geduldeten Titel, öfters dedizierten die
Buchdrucker und Verleger Exemplare ihrer Bü-
cher den Gnädigen Herren der Stadt oder von
Stadt und Amt. Die hiefür erwartete Gratifikation
blieb auch in der Regel nicht aus. Es kam auch
vor, daß die Drucker und Verleger die Hilfe der
Obrigkeit in Anspruch nahmen, um ihre Forde-
rungen auswärts geltend zu machen. So suchte



Karl Franz Haberer 1704 durch Vermittlung des
Stadt- und Amtrates von P. Georg Mahler, Guar-
dian und Professor in Freiburg, die Summe von
einigen hundert Gulden einzutreiben, welche die-
ser für das Einbinden von Büchern schuldig ge-
blieben war.

DIE WELTLICHE UND GEISTLICHE
Z E N S U R

Ein besonderes Kapitel in den Beziehungen zwi-
schen Buchdruckern und Obrigkeit bildet die
Handhabung der Zensur, welche in mancher Hin-
sicht die politischen und kulturellen Verhältnisse
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts widerspie-
gelt. Wie überall, so hatten auch in Zug die welt-
liche und die geistliche Obrigkeit ein wachsames
Auge auf die Drucker, Verleger und Buchhändler,
weil diese dann und wann verbotene und ver-
dächtige Bücher druckten oder verkauften. Mit
solchen Angelegenheiten hatte sich der Stadtrat
schon lange vor Bestehen der Zuger Druckereien
zu befassen. Die ersten Nachrichten hierüber lie-
fert die Wulflin-Chronik, nach welcher in den
Jahren 1552 und 1556 lutherische und andere
verdächtige Bücher eingezogen und durch den
Henker verbrannt wurden. Auch die den Zensoren
nicht verständlichen hebräischen und griechischen
Bücher wurden damals vorsorglicherweise einge-
zogen und vernichtet.

Seitdem in Zug selber gedruckt wurde, waren
die geistlichen Werke dem Dekan, alle übrigen
einem hierzu bestimmten Ratsherrn zur Genehmi-
gung vorzulegen. Diese Bestimmungen wurden von
den Druckern öfters aus Nachlässigkeit, vielfach
aber auch mit voller Absicht mißachtet und daher
alle paar Jahre in Erinnerung gerufen. Erstmals
wurden im Jahre 1696 Zensurvorschriftcn erlas-
sen, denen 1699 die weitere Mahnung an die Buch-
drucker folgte, besser darauf zu achten, daß sie
nichts mehr ohne Anmeldung und Zensur druk-
ken. Franz Leonz Schell kümmerte sich aber nur
wenig darum, und bereits 1702 beschwerte sich
das bischöfliche Ordinariat zu Konstanz beim
Dekan, daß Schell verschiedene Schriften «unter

dem Schein guter geistlicher Dinge» vertreibe. Bei
dieser Gelegenheit wies der Dekan dem Ammann
zudem einen Druck vor, den der Genannte unter
anderem Namen gedruckt hatte. Trotz scharfem
Verweis mußte Schell schon nach zwei Jahren
neuerdings vewarnt werden.

Angesichts der gespannten Lage während des
Toggenburger Handels ist 1711 «den Buechtruk-
keren insgesambt verbothcn worden, hinfüran kei-
neswegs noch geistlich- noch weltliche Buecher»
ohne Erlaubnis der Obern zu drucken und «sollen
dieselbe, was geistlich vor Herrn Decan, und das
weltliche vor Herrn Statthalter Brandenberg
approbieren lassen». Das hinderte indessen Franz
Leonz Schell nicht, 1712 während des zweiten
Villmerger Krieges den «Neuen Teil», ein die
Landbevölkerung gegen die Luzerner Herren auf-
wiegelndes Lied zu drucken, das ihm von seinem
Bruder, dem Kaplan zu St. Wolfgang, übergeben
worden war. Um die hierüber aufgebrachten Lu-
zcrner zu bcschwichtigen, wurden Schell und sein
Sohn in den Turm gesetzt und die Druckerei vor-
übergehend geschlossen, ohne daß es jedoch ge-
lang, den wirklichen Autor des Liedes zu ermitteln.
Auch die Witwe Roos und ihr Geselle, die das Lied
nachgedruckt hatten, wurden in den Handel ver-
wickelt, der erst im folgenden Jahre im Sande
verlief.27

Der Druck eines allerlei Aberglauben enthal-
tenden Büchleins, genannt «Der geistliche Schilt»,
trug Franz Leonz Schell 1714 wieder scharfen Zu-
spruch und Strafandrohungen ein. Wegen eines
tragikomischen Vorfalles wurde Schell 1717 neuer-
dings «in den Thurm erkannt, und auf morgen zu
beichten und den Beicht Zedel dem Herren Stab-
fürer zu bringen, weilen er in seinem Galender das
fcstum Corporis Christi ausgelassen». Er durfte
inskünftig nichts mehr ohne Zensur drucken,
«auch gar keine Calendcr mehr ohne exaininatur
Herrn Statthaubtmann Muos». Der Eintürmung
konnte er schließlich dadurch entgehen, daß es
ihm gelang, die Schuld auf seinen minderjährigen
Sohn abzuwälzen.

Auch die Außenpolitik führte in Zug zu Zensur-
maßnahmen, als 1719 der französische Ambassa-
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deur in Solothurn von Stadt und Amt verlangte,
daß man keine von spanischer Seite herrührenden
Schriften drucken lasse. Der Stadtrat antwortete,
daß diesbezüglich bei den Buchdruckern (Franz
Leonz Schell und Maria Judith Roos) die «inhi-
bitio sub poena» gemacht worden sei.

Im Harten- und Lindcnhandcl sorgte Josef An-
ton Schumacher schon 1730 als Stabführer mit
Erfolg dafür, daß ohne Vorwissen der Gnädigen
Herren gar nichts gedruckt werden durfte. Als
anfangs 1742 wieder verdächtige geistliche Bücher
zirkulierten, wurde Paul Josef Hiltensperger wegen
Drückens ohne Zensur zitiert und scharf ver-
warnt. Kurz darauf mußten die Buchdruckereien
und die fremden Buchhändler auf Verlangen des
Ordinariates zu Konstanz neuerdings einer Visi-
tation unterzogen werden, wozu der Rat den
Dekan und den Ratsherrn Kolin delegierte.

Im großen und ganzen gewinnt man den Ein-
druck, daß die Zensur in Zug trotz obrigkeitlicher
Vorschriften und Strafandrohungen gar nicht
streng gehandhabt worden ist. Dies veranlaßte
z. B. den kaiserlichen General Grafen Marsigli,
sich im Jahre 1705 für einige Zeit in Zug aufzu-
halten, um daselbst seine Verteidigungsschriften
ungestörter drucken lassen zu können, als dies in
Zürich der Fall gewesen wäre.27 Wenn die Zuger
Behörden dann und wann aber doch gegen die
Buchdrucker vorgingen, so war dies in der Regel
nur die Folge von Reklamationen, die sie von aus-
wärtigen weltlichen oder geistlichen Behörden ent-
gegennehmen mußten.

AUSWÄRTIGE G E S C H Ä F T S B E Z I E H U N G E N

Auch die auswärtigen Beziehungen der Drucker
und Verleger geben gewisse Aufschlüsse über das
Zuger Buchgewerbe. Die Zuger standen seit der
Aufnahme ihrer Tätigkeit in Konkurrenz zu den
nächstgelcgenen Druckereien, vor allem zu den
Hautt in Luzern und zur Klosterdruckerei in Ein-
siedeln. Die Beziehungen waren zum Teil freund-
schaftlich, öfters aber auch gespannt, besonders
wenn es sich um Verlagsrechtc handelte, mit denen
man es damals nicht sehr genau nahm.

Schon von Jakob Ammon und seinem früheren
Arbeitgeber Gottfried Hautt in Luzern wird be-
richtet, daß sie einander die Autoren abjagten
und die Werke, zum Teil unter ändern Titeln,
nachdruckten. Auch wegen des Wcißenbach'schen
«Contrafcth» entstand ein Streit, als spätere Auf-
lagen davon 1702 nahezu gleichzeitig von Schell
und im Auftrag des Verlegers Haberer in Luzern
gedruckt wurden. Der Stadtrat entschied zugun-
sten von Schell, weil dieser den Auftrag zum Neu-
druck von den Weißenbach'schen Erben erhal-
ten hatte.

Später gingen gegen die Schell wiederholt Be-
schwerden ein, so 1722 vom Ordinariat zu Kon-
stanz, weil Franz Leonz Schell drei approbierte
Missionsbüchlcin, die zu Konstanz erschienen
waren, nachgedruckt hatte. Schell berief sich dar-
auf, daß ein solcher Nachdruck von jeher üblich
gewesen sei, und der Stadtrat stellte sich dem
Bischof gegenüber auf den Standpunkt, daß der
Drucker sich nicht strafbar gemacht habe. 1733
druckte Heinrich Anton Schell dem Buchdrucker
Heinrich Wyßing in Luzern unter dessen eigenem
Namen ein «s. v. Vichrezept» nach, worauf sich
Luzern zugunsten Wyßings ins Mittel legte.

Erfreulicher waren die Beziehungen der Zugcr
mit den Klosterdruckereien der Benediktiner, vor
allem mit Einsiedeln, worüber K. J. Benziger in
seiner Geschichte des Einsiedler Buchgewerbes
einiges berichtet.0 Die immer stark beschäftigte
Klostcrdruckerei vergab öfters Aufträge an die
zugerischen Buchdrucker und Buchbinder, die
auch als Kolportagcbuchhändler für die Einsiedler
Bücher wirkten. Karl Franz Haberer erhielt Auf-
träge für das Kolorieren und Illuminieren von
Bildern, worin er einen guten Ruf hatte, und auch
die Hiltensperger und Karl Störchlin in Zug lie-
ferten oft Bilder nach Einsiedcln. Die Behörden
von Schwyz, welche keine eigene Presse zur Ver-
fügung hatten, vergaben ihre Druckaufträge außer
nach Einsiedeln auch nach Zug.

Zu den Auftraggebern gehörte auch das Kloster
Muri, das nur eine unbedeutende und nur zeit-
weise betriebene Druckerei besaß, in welcher oft
die Konventualen ihre eigenen Werke druckten.



Vorübergehend arbeiteten 1684 Franz Karl Roos
und 1702 Johann Karl Roos, ferner 1750 Johann
Kaspar Hiltenspcrger an der Presse von Muri.

Die etwas auffallende Tatsache, daß von Muos
und Landtwing in Zug auch eine Anzahl romani-
scher Liedertextc gedruckt wurden, ist auf Bezie-
hungen zum Kloster Disentis zurückzuführen.

Disentis besaß nur eine kleine, an verschiedenen
Orten in Betrieb gewesene Wanderdrackcrci, wes-
halb Aufträge auch nach auswärts vergeben wur-
den. Anderseits scheint Heinrich Ludwig Muos der
Disentiser Druckerei mit Typen ausgeholfen oder
solche dorthin verkauft zu haben, da die beiderseits
verwendeten lateinischen Typen identisch waren.20

///. Die älteren ^uger Drucke

STATISTISCHE Ü B E R S I C H T

Ein Katalog der zur Zeit bekannten Zuger
Drucke aus der Zeit von 1670 bis um I75O30 gibt
uns Anhaltspunkte über den Umfang und die Be-
deutung des älteren Zugcr Buchgewerbes. Wenn
dieser auch nicht auf Vollständigkeit Anspruch
machen kann, so dürfte die Zahl von 288 Drucken
doch einigermaßen der wirklichen Produktion ent-
sprechen. Außer den in Zug, in auswärtigen Bib-
liotheken und im antiquarischen Buchhandel er-
mittelten Werken sind auch die nicht im Original
vorliegenden, aber in der Literatur und in ver-
schiedenen Quellen zitierten Drucke registriert
worden.

Über die Verteilung der Werke auf die einzelnen
Drucker, mit Angabe der Jahre ihrer Tätigkeit,
gibt die nachstehende Tabelle Auskunft. Nebst der
Gesamtzahl der Drucke sind als spezielle Kate-
gorien die Schauspiclzettel und die Liedcrtcxte
aufgeführt worden.

Zu diesen Drucken sind noch die alljährlich er-
schienen Kalender hinzuzuzählen. Wenn wir diese
und ferner noch eine gewisse Anzahl verschollener
Drucke mitbcrücksichtigen, so ergibt sich mit 400
bis 500 Drucken während eines Zeitraumes von
ca. 80 Jahren ein Jahresdurchschnitt von 5—6
Drucken, die sich zeitweise auf zwei oder mehrere
Geschäfte verteilen. Dazu kommt noch das Ge-
schäft in Akzidenzdrücken, über dessen wohl nur
bescheidenen Umfang keine näheren Anhalts-
punkte bestehen.

Diese Zahlen und Überlegungen dürften ein-
deutig die finanziell prekäre Situation Jakob Am-

mons und der Familie Roos wie auch die Klagen
Heinrich Anton Schells wegen ungenügender Be-
schäftigung erklären.

Aus dem Verlag von Karl Franz Haberer sind
zur Zeit zehn Werke bekannt, von denen vier von
den Roos in Zug, die übrigen in Luzcrn, Einsie-
dcln, Baden und Konstanz gedruckt worden sind.
Die vereinzelten von den Buchbindern Frickart,
Stocklin und Moos verlegten Werke waren Zuger
Drucke der Roos und der Schell.

Buchdrucker Anzahl der Drucke

total davon

Schau- Lledor-
spiel- texlo
zetlel

10 2 —

23 ' 5

13 — l

6 5

6 — —

Jakob Ammon, 1671 —1673

Karl Franz Roos, 1674—1697

Johann Karl Roos, 1698—1709

Maria Judith Roos, 1712—1719

Johann Kaspar Roos, 1720—1729

Heinrich Ludwig Muos, 1679—1692 32 i 7

Johann Baptist Waltpart, 1708—1709 3 — —

Karl Wolfgang Landtwing, 1699—1711 3 — i

Wolfgang Leonz Sidler, 1708 i — —

Franz Lconz Schell, 1694—1730 71 7 13

Heinrich Anton Schell, 1726—1754 81 9 2

Paul Josef Hiltenspcrger, 1733—1744 4 — —

Beat Jakob Hiltcnsperger, 1746 i — —

Joh. Kaspar Ililtcnspcrgcr, 1746—1753 10 i —

Druckort Zug (ohne Druckcrangabc) 24 — 7

Total 288 2i 41
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Die eingehendere Befassung mit den älteren
Zuger Drucken rechtfertigt sich nicht allein hin-
sichtlich des Buchgewerbes, sondern ebensosehr
wegen der Rolle, die ihnen für die zugerische Ge-
schichte und Kultur zukommt. Eine Übersicht
über Art und Inhalt der Drucke soll daher vor-
wiegend jene berücksichtigen, die von zugerischen
Autoren stammen oder die mit einheimischen Be-
gebenheiten in Zusammenhang stehen. Es kann
dabei auf verschiedene Publikationen verwiesen
werden, in denen gewisse Kategorien von Zugcr
Drucken bereits behandelt worden sind.

Gebet und Erbauung

Den weitaus größten Anteil an den älteren Zu-
ger Drucken beanspruchen die Gebet- und Er-
bauungsbücher. Unter diesen finden sich zahl-
reiche, damals in aller Welt gedruckte Werke aus-
ländischer Autoren. Die Gebetbücher italienischer
Kapuziner und spanischer Jesuiten wurden von
einheimischen Priestern in das Deutsche übersetzt,
wobei oft der Name des Verfassers, nie aber jener
des Übersetzers verschwiegen wurde. Ein derarti-
ges Werk ist die Geschichte vom spanischen Mis-
sionär Joseph von Carabantes, das von dem Zugcr
Kapuziner P. SEBASTIAN MÜLLER übersetzt worden
war. Eine starke Verbreitung fand das ursprüng-
lich in Salzburg erschienene Hauptwerk des Paters
Abraham a Santa Clara, «Judas der Ertz-Schelm»,
als es 1687 von Heinrich Ludwig Muos «dem
gefreyt-werthen Schweitzer Land (und zwar in
ringem Preyß) zu gutem gedruckt» wurde.

Viele für den Gebrauch der Priester bestimmte
geistliche Bücher sind in lateinischer Sprache ge-
druckt worden, so Kardinal Bonas «Via Com-
pendii ad Deum», der erste Zuger Druck Ammons
von 1671. Auch französische Gebetbücher sind
unter den Zuger Drucken mehrfach zu finden.

Größeres Interesse als die Werke ausländischen
Ursprungs dürfen jene der einheimischen und
besonders der Zuger Autoren beanspruchen. Ein
sehr fruchtbarer geistlicher Schriftsteller war der
Pfarrherr zu Sarmenstorf, MICHAEL LEONZ EBER-
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LEIN, der von 1708 bis 1723 bei Waltpart und
Schell fünf eigene Werke und Übersetzungen
drucken ließ. Als weitere Autoren geistlicher
Werke, die in Zug erschienen, sind die Pfarrherren
ANDREAS BEUTELROCK in Zufikon und JOHANN
HEINRICH KYDT in Boswil sowie P. SEBASTIAN VON
BEROLDINGEN, OMCap., von Altdorf zu nennen.

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts finden
sich viele Schriften aus Anlaß der damals in Blüte
stehenden Translationsfeiern und anderer Feste
der Heiligen. Die Überführung des Märtyrers
Leontius nach Muri im Jahre 1647 gab noch 50
bis 100 Jahre später Anlaß zur Herausgabe meh-
rerer Werke bei Roos, Schell und Hiltensperger,
von denen die «Gedeonische Wunder-Fackel»,
ein Mirakelbuch von 1700, das bemerkenswerteste
ist. Auch der wundertätige selige Burkhard von
Beinwil wurde damals durch einige in Zug ge-
druckte Lebensbeschreibungen wieder in Erinne-
rung gerufen.
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Die reichhaltige Bruder-Klausen-Litcratur ist
nicht erst eine Errungenschaft unserer Zeit. Nach
dem Translationsfest in Sächseln anno 1732 er-
schienen bei Heinrich Anton Schell drei verschie-
dene Lobschriften, von denen die eine den Kapu-
zincrpater Eugcnius, mit dem bürgerlichen Namen
KARL WOLFGANG ZUMBACII von Zug, zum Verfas-
ser hatte. Eine weitere, betitelt «Lob- und Ehren-
vcrse», kündigte bereits vor 200 Jahren die bevor-
stehende Heiligsprechung an:

Man zweifflet nicht daran,
Daß bald vor ganzer Erden
Canoniziert werd werden
Der große Wundermann.

An der Spitze der Zugcr Autoren, von denen
die meisten bereits im Schriftsteller-Verzeichnis
von Heinrich Alois Keiser31 genannt sind, steht
Pfarrer CASPAR LANG in Frauenfeld, der eine blu-
menhafte Sprache liebte, denn seine wichtigsten,
bei Ammon und Roos von 1673 bis 1677 gedruck-
ten Werke sind der «Catholischc Blumengarten»,
das «Wohlriechende Hand-Meyelin» und die
«Jungfräulichen Lilien». Sein Bruder, P. MICHAEL
LANG in Einsiedeln, widmete ihm ein zuerst in Ein-
siedeln, dann 1676 durch Michael Wehrlin bei
Roos in Zug gedrucktes Werk, die «Seelen-Weyd
oder Betrachtungen über das bittere Leyden und
Sterben Christi Jesu».

Der produktivste der geistlichen Zuger Schrift-
steller war wohl der aus Hüncnberg stammende
Pfarrer von Walchwil, JOHANN FRANZ SUTER, spä-
ter Beichtiger im Frauenkloster im Muotathal.
Von seinen vier Werken erlebte der «Geistliche
Hirtenstab», ein Buch «zum Tröste der Kranken,
Sterbenden, Gefangenen und Malcfizpersonen»,
von 1686 bis 1704 mehrere Auflagen bei Muos
und Landtwing. 1689 gab der Zuger Stadtpfarrer
Dr. JOHANN JAKOB SCHMID von Baar bei Muos den
«Motus perpetuus» heraus, eine Sammlung von
einigen hundert Sakramentswundern und ändern
Episoden aus der ganzen Welt. Darin sind unauf-
fällig zwei Begebenheiten aus dem Zugcrlande ein-
geflochtcn, nämlich der Brand der alten St. Mi-
chaelskirche in Zug im Jahre 1457, bei dem nach
der Überlieferung das Allerheiligste unversehrt ge-

blieben war, sowie die wunderbare Rettung der
Baarer Pfarrkirche bei einem Brande anno 1633,
wofür Schmid seinen Bruder als Augenzeugen an-
führt.

Predigten, Missionen, Bruderschaften

Sehr schöne und mit Kupferstichen ausgestat-
tete Werke sind die 1690/91 von Muos gedruckten
und verlegten «Lob- und Ehrenpredigcn» und
der «Spiritus duplex» des Abtes PLACIDUS ZUR-
LAUBEN von Muri. Eine Sammlung von Einsiedler
Engelwcih-Predigten, die «Conciones Historicae
et Panegyricae», ließ der Einsiedler Pater WOLF-
GANG SIDLER aus Zug 1699 bei Franz Leonz Schell
drucken. Sie überliefern uns unter anderem die
«Dcdicatio Angelica» des Pfarrers JOHANN PETER
RÜEDI von Menzingen. Von den jeweilen am
St. Oswaldsfest in Zug gehaltenen Lobpredigten
ist jene des Kapuzinerpaters MICHAEL WICKART
von 1731 im Druck herausgegeben worden.

Die Predigten anläßlich der Jubiläen von Prä-
laten wurden besonders gerne gedruckt der Nach-
welt überliefert, wie jene des Pfarrers JOHANN
JAKOB SCIIMID in Zug, «so bey der Heiligen Jubilar-
Meß des Abbten Galli II. der Gotts-Häuser S.Galli
und Joannis hat sollen vorgetragen werden, aber
wegen beständig-eingefallnen Regen-Wetters nicht
vollzogen werden konnte», dafür aber 1686 bei
Muos in Zug in Druck gegeben wurde. Auch die
Äbte aus dem Hause Zurlauben fanden bei Jubi-
läen ihre Lobredner. Zu Ehren des Fürstabtes Pla-
cidus Zurlauben von Muri verfaßte 1720 Pfarrer
Eberlein in Sarmenstorf die «Hell-klingenden
Trompeten», und für seinen Bruder, Abt Gc-
rold II. in Rheinau, hielt der Pfarrer von Thien-
gen, Erhard Lciker, die 1723 bei Schell gedruckte
Lobpredigt.

Als Zeugen von den in Zug abgehaltenen Volks-
missionen sind mehrere Missionsbücklein erhalten
geblieben. Einen besonders nachhaltigen Eindruck
hinterließen im Zugerland die Missionsprcdigten
des Jesuitcnpatcrs Fulvius Fontana von 1705, und
ein sich als «armer Sünder» bezeichnender, aber
anonym bleibender Zugcr ließ bei Schell ein Me-
morial darüber drucken.
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Eine weitere Kategorie der religiösen Schriften
bilden die vielen Regel-Büchlein für zugerische
und auswärtige Bruderschaften, so für die Herz-
Jesu-Bruderschaft bei Maria Opferung, für die
Große Bruderschaft des hl. Sebastian und die Ska-
pulier-Bruderschaft in Zug, für die Joscfs-Bruder-
schaft in Walchwil, für die Erzbruderschaft Ma-
riae vom Trost in Baar und andere mehr. Auch
ein Regelbüchlein des Dritten Ordens vom heili-
gen Franziskus wurde in Zug wiederholt von
Heinrich Anton Schell herausgegeben. Pfarrer
IGNAZ ITEN von Ägeri ließ 1683 bei Roos eine
Schrift von der Erzbruderschaft der Sieben
Schmerzen drucken und widmete sie seinem Mit-
bürger, dem Abt Basilius Iten in Rheinau.

Theologische Polemik

Unter den vielen Zuger Drucken religiösen In-
haltes ist auch die Polemik mit mehreren Schriften
vertreten. Den Anfang machte der schon wieder-
holt erwähnte Pfarrer JOHANN JAKOB SCHMID, da-
mals in Zurzach, mit seiner «Catholischen Schrifft-
mäßigen Bekantnus» von der Mutter Gottes, «ge-
truckt in der Alt wahr Catholischen Eydgnossi-
schen Statt Zug bey Jacob Ammon 1673», in wel-
cher er die Maricnverehrung gegenüber dem
Theologicprofessor Johann Heinrich Heidegger in
Zürich verteidigte. Gegen einen weiteren Theolo-
gieprofessor in Zürich wandte sich 1677 Pfarrer
CASPAR LANG mit seinem «Goldenen Liechtbutzcr
zu einer Catholischen Ampel, die eytele Butzen,
mit welcher Herr Johannes Müller, Professor zu
Zürich, das Liecht dieser Ampel zu verfinsteren
sich bemühet usw.». Als 1681 der italienische Ka-
puziner P. Markus von Aviano in der Inner-
schweiz mit außerordentlichem Erfolg predigte,
erschien eine gegen ihn gerichtete Schmähschrift
von Christian Wolrath. Da war es wieder Pfarrer
Schmid in Zug, der Pater Markus mit einer im
Verlag Haberer erschienenen Schrift, «Zwantzig
Dankzeichen für den Capuciner Marx von Avian»,
verteidigte. Als Belohnung erhielt er von der Kon-
ferenz der katholischen Orte in Luzern vom g./i i.
Dezember 1682 ein Paar vergoldete «Tatzen» von
80 Lot Silber zuerkannt.
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Eine Serie von Zuger Drucken aus den iSgoer
Jahren vermittelt uns einen interessanten Ein-
blick in einen mit der Feder ausgetragenen Reli-
gionsstreit im Glarnerland. Der Pfarrer von Näfels,
JOHANN JAKOB GÄRTNER, ließ 1694 bei Roos in
Zug ein polemisches Werk erscheinen, betitelt
«Wohlriechende, Hertz- und Seel-stärckende Meß-
Blum, das ist Römisch-Catholische, Alleinseelig-
machende Glaubens- Warheit». Das Werk erregte
auf der Gegenseite Ärgernis, und im folgenden
Jahre kam als Antwort ein «Bericht von Altären,
Mcßgewanden, etc.» heraus. Da trat der damalige
Kapuzinerguardian in Näfels, der streitbare, aber
originelle P. RUDOLPHUS VON SCIIWEITZ (Rudolf
Gasser von Schwyz) auf den Plan.112 Dieser hatte
sich bereits mit einem 1686 — 1688 teilweise in Zug
herausgegebenen siebenbändigen Werk bekannt
gemacht, einer «Herausforderung zum Zwei-
kampf an alle Atheisten, Machiavellisten, gefähr-
lichen Romane und falschen Weltkindcrn». In
Näfels schrieb er nun seine 1695 bei Roos in Zug
gedruckten «Fünfzehn guten Ratschläge eines



wahren Freunds der Evangelischen Glarnern»,
womit er diese zu bekehren versuchte. Von evan-
gelischer Seite erschienen Gegenschriften von Pfar-
rer Johann Heinrich Fäsi in Nicdcrurncn und
von Anton Tschudi in Glarus. Mit diesen beiden
setzte sich der inzwischen von Näfels abberufene
P. Rudolphus in einem weiteren, 1696 von Roos
gedruckten und von Franz Stocklin verlegten
Buch auseinander, dem «Augen-Spiegel oder Na-
sen-Brüllen für den Herrn Joann. Heinrich Fäsi,
Prädicanten zu Niderurnen, etc., welche ermeld-
tem Herrn Fäsi auffgcsetzet P. Rudolphus von
Schweitz». Von 1704 bis 1707 weilte P. Rudol-
phus als Guardian in Zug, wo 1706 sein letztes
daselbst gedrucktes Werk, die «Wahrheits-Son-
nen», erschien. Es wurde «auf Unkosten eines
schuldigen Freunds des Herren Authoris» heraus-
gegeben.

Lyrik

Von den religiösen zu den weltlichen Drucken
leitet eine größere Zahl von Liedertexten über,
die von einigen Druckern in Form von meist acht-
seitigen Heftchen herausgegeben wurden. Zwi-
schen 1676 und 1700 erschienen bei Karl Franz
Roos sechs Lobgesänge anläßlich von Translatio-
nen oder anderen Hciligenfesten, so für den heili-
gen Pius bei Maria Opferung in Zug, den hl. Cle-
mens in Menzingen und den hl. Eugenius in Engel-
berg.33 Diese Texte meist unbekannter Verfasser
wurden von P. AUGUSTIN BENZIGER in seiner Ge-
schichte des katholischen Kirchenliedes bespro-
chen und dabei anhand verschiedener Proben als
«verwahrloste Poesie» bezeichnet.3'1 Diese Beur-
teilung gilt ebensosehr für die meisten anderen der
geistlichen Lieder und noch viel mehr für die zu
jener Zeit in Zug erschienenen weltlichen Lieder-
texte. Von zahlreichen derartigen, ohne Angabe
von Ort und Drucker herausgegebenen Texten
dürfte ein Teil ebenfalls aus Zug stammen.

Ein bemerkenswertes Werk der lyrischen Dich-
tung ist die 1712/13 bei Roos gedruckte und bei
Habercr verlegte «Philomela Mariana» oder «Ma-
rianische Nachtigall» des Kapuzinerpatcrs MAU-
RIZ ZEHNDER von Menzingen, dessen Verse auch

in neuerer Zeit wieder Beachtung finden.35 Das-
selbe gilt von dem mehrmals bei Roos, Schell und
später noch bei Blunschi gedruckten Gesangbüch-
lein auf den Heiligen Advent, welches das von
H. IN DER GAND im Zuger Neujahrsblatt eingehend
behandelte alte Zuger St. Niklausenlied enthält.3"

Dramatik

Unter den in Zug gedruckten dramatischen

Dichtungen sind vor allem diejenigen des Dich-
ters JOHANN CASPAR WEISSENBAGII von Zug zu nen-
nen. Die Bedeutung seiner Dichtungen für die zu-
gerische Literatur der Barockzeit ist bekannt und
zuletzt insbesondere von E. JENAL in seinem «Lite-
rarischen Zug» hervorgehoben worden.'17 Weißen-
bachs Werke wurden, zum Teil nach seinem Tode,
in Zug und auch auswärts gedruckt. Das «Eidge-
nössische Contrafeth» erschien zuerst 1673 bei
Ammon, Neudrucke davon 1702 bei Schell und
1703 im Auftrag von Habcrer bei Hautt in Luzern.
Von Weißenbachs Passionsspiel, den «Trauerge-
danken einer christlichen Seele», kennen wir eine
erste Auflage 1679 De* R°°s und eine zweite 1702
bei Schell. «Dämons, des unglückseeligen Hirten
lustige Meyen-Pfeiffen» umfaßten drei Teile, von
denen nur der dritte in Zug bei Muos, die anderen
aber in Feldkirch erschienen. Die diesen Ausgaben
zürn Teil beigegebcnen Verzeichnisse der «Her-
ren Actoren» haben für Zug auch personenge-
schichtliches Interesse.

Von den zahlreichen von der studierenden Ju-
gend der Stadt Zug aufgeführten Schauspielen

meist geistlichen, manchmal auch klassischen In-
haltes ist nur das «Kleine in die Stadt Zug ge-
fallene Liebs-Füncklcin» von Kaplan KARL JOSEF
Moos im Druck erschienen, als es 1713 zur Feier
der Einsetzung der Herz-Jesu-Bruderschaft bei
Maria Opferung gespielt wurde. Hingegen sind
noch zahlreiche von den beiden Schell gedruckte
Spielzettel der Zuger Schau- und Schulbühnen aus
den Jahren 1701 bis 1751 erhalten, ebenso einige
weitere Zettel aus dieser Zeit für die Schulbühnen
von Arth und Altdorf und für das Theater «des
berühmten Flecken Lachens», wo 1686 anläßlich

eines Kirchenfestcs das «Weinende Lachen» über
die Bretter ging. Nähere Angaben über die meisten
dieser Spiele enthält die Theatergeschichte der
inneren Schweiz von O. Eberle.38

Schule und Wissenschalt

Unbedeutend an Zahl wie an Inhalt sind die
in Zug gedruckten Schulbücher und wissenschaft-
lichen Werke. Die Schulbücher beschränken sich
auf einige Katechismen, Grammatik- und Zahlen-
büchlein. Die medizinische Literatur ist mit zwei
balneologischen Schriften über das Pfäferser Bad
von den Churer Ärzten Dr. REYDT (1708 bei Franz
Leonz Schell) und Dr. WALTHIER (1749 bei Hein-
rich Anton Schell) vertreten. Für alle Büchlein
dieser Art gilt sinngemäß die Bemerkung, mit der
Haller in seiner Bibliographie den 1687 in Zug
erschienen «Schweizerischen Botanicus» beurteilt:
«Ist nichts als ein Gartenbuch, so keine Beachtung
verdienet». Als einziges Reisebuch bedarf hier
noch die 1705 von Johann Karl Roos verlegte Be-
schreibung einer Palästina-Wallfahrt der päpstli-
chen Gardisten NIKOLAUS REYMANN und JOSEF
ACKERMANN der Erwähnung.

Politik

Bei einer Durchsicht der politischen Schriften
fallen vor 1700 einige merkwürdige auswärtige
Autoren auf, welche die Welt und insbesondere
die Eidgenossenschaft kritisierten und zu verbes-
sern suchten. Der erste derselben war JAKOB WUHR-
MANN aus Wiesendangen in der zürcherischen
Landschaft. Seine «Buhlschaft der sich represen-
tierenden Eydgnossischen Dam», als Schauspiel
1672/73 bei Ammon gedruckt, wurde von der Zür-
cher Obrigkeit verboten. Leu-Holzhalb berichtet
hierüber: «Das Traktätlein ward sogleich konfis-
ziert, auch dem Verfasser darüber, und daß er
sich noch darzu hat in Kupfer stechen lassen, ein
oberkeitliches Mißfallen bezeuget und das Kupfer
unnütz gemachet».

1680 ließ der aus Zürich stammende Konvertit
JOHANN CASPAR STEINER in Rottweil ein Werk

drucken, das von 1684 an auch in Zug bei Muos
und später bei Schell einige Auflagen erlebte. Es
war dies die «Germano-Helveto-Sparta oder
Kurtz-deutliche Grundzcichnung dess alt-Teut-
schen Spartier-Landes, das ist Schweitzer-Land».
Später erschien noch ein ähnliches Werk, die
«Idea Rcgni et Ecclesiae», das von Haller als «eine
beißende und besonders gegen den Protestantismus
giftige Schrift unter verdeckten Namen» beurteilt
wird. Als vielseitiger Schriftsteller befaßte sich
Steiner in seiner 1682 von Muos gedruckten «Pra-
xis recens et brevissima Architcctonicac Militaris»
auch mit der Technik des Kriegswesens.

Weniger tendenziöser Art als die Werke Wuhr-
manns und Steiners sind die 1690 bis 1692 bei
Roos herausgegebenen politischen Schriften des
Tagsatzungsschreibers FRANZ MICHAEL BÜELER von
Schwyz, nämlich die «Politische Arztney für Er-
haltung eines frycn Stands, insonderheit der lobli-
chen Eydtgnoßschafft» und der «Politisch-theolo-
gische Tractat», in welchem er das Bündnis der
Eidgenossen mit der französischen Krone be-
handelt.

Eine Reihe weiterer Drucke sind Folgen von
politischen oder kriegerischen Ereignissen. Am
9. Dezember 1687 hielt der päpstliche Legat CAN-
TELMI vor der katholischen Tagsatzung in Luzern
eine Rede, welche bekanntlich die Werbungen
Venedigs für den Morea-Feldzug gegen die Tür-
ken zur Folge hatte; sie erschien kurz darauf im
Druck bei Heinrich Ludwig Muos. Das katastro-
phale Ende dieses Feldzuges fand seinen Niedcr-
schlag in dem 1694 bei Franz Leonz Schell ge-
druckten «Marianischcn Feldstücklein» und in
dem vermutlich ebenfalls in Zug gedruckten
Morea-Lied3».

Von 1708 bis 1712 gaben der Toggenburger
Handel und der zweite Villmergcr Krieg Veran-
lassung zum Druck einer Reihe von Schriften. Den
Anfang machte der Prozeß gegen den 1708 in
Schwyz enthaupteten Landvogt Stadlcr, worüber
die Akten vom Stande Schwyz bei Wolfgang Leonz
Sidlcr in Druck gegeben wurden. Dann folgte 1711
bei Franz Leonz Schell die vom Abt von St. Gallen
veranlaßtc Rechtfertigungsschrift über den «Wah-



rcn Ursprung des Toggcnburgischen Land-Eydt
und Land-Rechts», und im selben Jahre die «Büc-
lerische Composition in Causa Toggcnburg». Den
Schluß machte 1712 das von Franz Leonz Schell
und von Maria Judith Roos ohne Drucker- und
Ortsangabe herausgegebene neue Tellenlied «Über
gegenwärtiges faul, falsch und schandtliches
Kriegs-Wesen», das zu dem bereits im Kapitel über
die Zensur erwähnten Handel führte.

Aus der bewegten Zeit des Harten- und Linden-
handels in Zug kennen wir nur zwei von der
Obrigkeit bei Heinrich Anton Schell in Druck
gegebene Schriften, die «Series facti» von 1729,
die einen Bericht über den Salzhandelsprozeß ge-
gen Amman Fidel Zurlauben enthalten, und die
«Vindiciae rcipublicae Tugiensis», eine Rechtfer-
tigungsschrift Schumachers von 1732. Beide wur-
den nach dem Sturze des Ammanns konfisziert
und durch den Henker verbrannt.'1" Im übrigen
wurden vom Rate nur wenige gedruckte Erlasse
für die Bürgerschaft herausgegeben. Ein «Namens-
register der Herren und Burgeren Löblicher Stadt
Zug» von 1697 enthält die Namen aller über
20 Jahre alten Bürger, die durch das Los in gleiche
Drittel eingeteilt worden waren. Ferner wurde
ein Mandat, die «Reformation dess Landt-ver-

derblichen Lasters dess Practicierens und Kleydcr-
Prachts halber», anno 1723 bei Franz Leonz Schell
gedruckt und allen Bürgern zugestellt, «damit sich
keiner entschuldigen könne».

Zum Schluß sind noch zwei bemerkenswerte
Drucke von Franz Leonz und Heinrich Anton
Schell zu erwähnen, die sie für hochgestellte aus-
wärtige Auftraggeber anfertigten. Der päpstliche
Nuntius in Luzern, DOMENICO PASSIONEI, ließ 1729
die «Acta Apostolicae Legationis Helvcticae ab
anno 1723 ad annum 1729» in Zug drucken. Die-
ser ersten Auflage bei Franz Leonz Schell folgte
1738 eine zweite in Rom. Den wertvollsten und
einen der seltensten Zuger Drucke bildet ohne
Zweifel die «Carolina», die «Ordnung des Pein-
lichen Gerichts Kayser Carl des Fünfften». Sie hat
Folioformat und ist in nebeneinander stehenden
deutschen und französischen Texten abgefaßt.
Diese Gerichtsordnung besaß Gültigkeit bei den
im Dienste des Königs Beider Sizilien stehenden
Schweizertruppen und wurde von den Generälen
Leonhard Ludwig von Tschudy und Joseph Anton
von Tschudy aus Glarus, deren Portraits als Kup-
ferstiche die Ausgabe zieren, 1743 bei Heinrich
Anton Schell in Druck gegeben.27
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1 Der vorliegende Artikel ist die erweiterte Fassung
eines Vertrages vor dem Zugcr Verein für Hcimat-
gcschichte am 20. November 1951. Es wurden hiefür
hauptsächlich die folgenden zugerischcn Quellen her-
angezogen :
Protokolle des Stadtrates von Zug, 1670—1760 (Bür-
gcrarchiv Zug),
Protokolle des Stadt- und Amtratcs von Zug, 1670
bis 1750 (Kantonsarchiv Zug),
Zugcr Bürgcrbuch (Bürgcrarchiv Zug),
Tauf-, Ehe- und Totenbüchcr der Pfarrei Zug (Pfarr-
archiv Zug),
Zugcrischcs Ämtcrbuch von P. A. Wickart (Stadt-
bibliothek Zug),
Protokolle der Lukasbrudcrschaft von Zug (Stadt-
bibliothek Zug),
Verzeichnisse der zugcrischen Hausbesitzer von V. Lu-
thiger (Zuger Kalender 1936 f f . ) .
Die diesen Quellen entnommenen Auszüge können
hier nicht einzeln zitiert werden.

2 A. BIELER, Die Blunschi von Zug; P.RUDOLF HENO-
GELER, Druck und Verlag Blunschi. Zuger Neujahrs-
blatt 1947.

3 B. STAUB, Die Buchdruckcrkunst. Eine historisch-
technische Skizze mit Rücksicht auf die Schweiz, spe-
ziell auf Zug. Jahresbericht der Kantonalen Industrie-
schule Zug, 1869/70.
Zur Bibliographie über den Buchdruck im Kanton
Zug siehe: F.BLASER, Bibliographie zur Geschichte
der Buchdruckerkunst. Schweizerisches Gutenberg-
muscum 21, 8.75—80 ( i93 r ) ) .

4 Manuskript von G. KLAUSENER, Immcnsce.
Vgl. auch J. M. WEBER, Die Kalender von Zug. Zugcr
Kalender 1925, S. 22—25.

•' F. BLASER, Lcs Hautt. These, Neuchätel 1925, S. 19.
0 K. J. BENZIGER, Geschichte des Buchgewerbes im

Fürstlichen Bencdiktinerstifte U. L. Frau von Einsic-
deln, S. 156/157 (Einsicdeln 1912) .

1 L. IMIIOFF, Un imprimc rarissimc du XVIIC sieclc
de l'imprimeur ambulant Jacob Ammon ä Sion.
Schweizerisches Gutcnbcrgmuseum, 36, No. 3, S. i—5
(195°)'

R Ratsprotokollc von Rottwcil (Württemberg), 9. Nov.
1684 und 25. Sept. 1685 (Nach Auszügen des Stadt-
archivs Rottwcil).

" «S. Martinus» (Rottweil 1682) und «Dextcra Dci
Vindcx» (Rottweil 1684). Zcntralbibliothck Zürich.

10 A. BIELER, Genealogie der Muos von Zug (mit Ver-
zeichnis der Literatur über Heinrich Ludwig Muos).
Hcimatklängc 25, S. 53 ff. (1945).

11 P. DÄNDLIKER, Das Zugerland auf alten Karten. Das
Buch vom Lande Zug, 8.82/83 (Zug 1952).

L. WEISZ, Die Schweiz auf alten Karten, S. 164 (Zü-
rich 1945).

2 F. BLASER, David Hautt. Kalender der Waldstättc
1929, S. 60.

3 A. BIELER, Der Zuger Buchdrucker Johann Caspar
Bossard. Mit Verzeichnis seiner Werke. Heimatklängc
33,Nr. 16 (1953).

1 B. F. ZURLAUBEN, Monumcnta Hclvetico-Tugicnsia,
Band V (Kantonsbibliothek Aarau).

" G. OOGIER, Die Buchdruckcrkunst in Sitten. Blätter
aus der Walliscr Geschichte, II, S. 247—252 (1891).

'' L. IMIIOFF, Lcs imprimeurs scdunois. Annalcs valaisan-
ncs.XVII, S. 561—565 (1942).

7 A. CARLEN, 250 Jahre Studcntentheatcr im deutschen
Wallis, 1600—1850. Diss. Frciburg, 8.53, 67 (Sitten
1950).

5 Kirchenbücher von Sitten und Lcuk (nach Auszügen
von L. IMHOFF, Sitten).

0 Der «Prodromus Gloriac Pragcnae» von 1717 trägt
den Druckervermcrk: «Typis et Impcnsis Wolffgangi
Wickhart, Archi-Episcopalis et Inclytorum Rcgni Bo-
hemiae Typographi».

1 J. VOLK, Geschichte des Buchdrucks in Böhmen und
Mähren, S. 103 (Weimar 1928).

' Auszüge aus den Registern der katholischen Pfarrei
Rastatt (nach Mitteilungen von Prof. H. KRAEMER
in Rastatt an G. KLAUSENER in Immenscc).

'• P. RUDOLF HENGGELER, Baurodel und Jahrzeitbuch der
St. Oswaldskirchc in Zug (Basel 1951).

1 E. ZUMBACH, Unsere Bibliotheken. Zugcr Neujahrs-
blatt 1929, S. 3—15.

1 A. WEBER, Älteste Nachrichten vom Buchhandel und
von Buchdruckern in Zug. Anzeiger für Schweiz. Al-
tertumskunde, N. F. XVIII., S. 330—332 ( 1 9 1 6 ) .

' A. BIELER, Die Zuger an ausländischen Hochschulen.
Heimatklänge 28, Nr. 9 (1948).

A. BRUCKNER, Schweizer Stcmpclschncidcr u. Schrift-
gicßer, S. 82 ff. (Münchenstcin 1943).
A. BIELER, Geschichtliches zu einigen älteren Zuger
Drucken (i. Die Manifeste des Grafen Marsigli.
2. Das Neue Tellenlied von 1 7 1 2 . 3. Die Zuger Aus-
gabe d. Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V.).
Heimatklänge 33, Nr. 3—5 (1953).

A. WEBER, Die Papierfabrikation in der Schweiz im
Allgemeinen und im Kanton Zug im Besonderen.
Zugcr Ncujahrsblatt für das Jahr 1898, S. 3—30.

G. GADOLA, Drucker und Wanderdruckcreicn in Alt
Frey Rätien. Atlantis, Sondernummer Graubündcn,
Heft 6, S. 276—278 (Juni 1950).

Manuskript des Verfassers. Der Katalog kann hier
raumcshalbcr nicht veröffentlicht werden.
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31 H. A. KEISER, Die Zugcr Schriftsteller. Jahres-Bcricht

der Kantonalen Industrieschule in Zug, 1874/75.
32 Über P.Rudolf Gassers Schriften siehe: L. SIONER,

P. Michael Angelus von Schorno. Inncrschwciz. Jahr-

buch für Heimatkunde, 2. Band, S. 87 (1937).
;i:l B. STAUB, Zugerische Dichter aus dem 17. Jahrhun-

dert. Jahres-Bcricht der Kantonalen Industrieschule

in Zug, 1865/66.
34 A. BENZIGER, Beiträge zum katholischen Kirchenlied

in der deutschen Schweiz nach der Reformation,

S. 43—45, 135, 201, 204 (Einsiedeln 1920).

35 S. PETERIIANS, Philomela Mariana, S. 40, 41, 163

(St. Maurice 1944).
36 H. IN DER GAND, Das Zugcr St. Niklausenlicd. Zuger

Ncujahrsblatt 1938, S. 23—31.
37 E. JENAL, Das Literarische Zug. Beilage zum Jahres-

bericht der Zugcr Kantonsschule 1941/42.
38 O. EBERLE, Thcatcrgcschichte der inncrn Schweiz

(Königsberg 1929).
30 H. IN DER GAND, Das Morcalicd. Zuger Ncujahrsblatt

'934, S. 9.
40 H. KOCH, Der Harten- und Lindcnhandel in Zug

1728—1736, S. 51, 132 (Zug 1940).

BEMERKUNGEN ZU DEN ABBILDUNGEN

Die auf den Seiten 9, 14, 21 und 23 abgebildeten
Titelblätter sind verkleinert, alle übrigen in Original-

größe wiedergegeben.
Die Vignette mit dem Zugerwappen (S. 26) wurde

von Heinrich Anton Schell verwendet. Die Schluß-
vignettc (S. 28) enthält die Druckermarkc von Heinrich

Ludwig Muos.

FRANZ KARL STADLINS ROMAN « I D A VON T O G G E N B U R G »

Unter den schweizerischen Legenden erfreut
sich «Ida von Toggenburg» einer besonderen Be-
liebtheit. Weder Wiborada noch Verena, weder
Gallus noch Fridolin, auch nicht Felix und Regula
oder Luzius und Emerita vermögen ihr diese Popu-
larität streitig zu machen. Es gibt denn auch keine
zweite Heiligengestalt des Schweizerlandes, abge-
sehen von Bruder Klaus, die so oft im Bilde darge-
stellt wurde wie Ida von Toggenburg.1 Doch ge-
rade diese Volkstümlichkeit stiftet oft Unklarheit
und Verwirrung. Es kommt nicht selten vor, daß
man den historischen Heiligen mit seiner Legende
verwechselt oder die Legende zur kirchlichen Tra-
dition stempelt oder zwischen Geschichte und
Legende unerlaubte Brücken schlägt. Das alles hat
auch die Ida von Toggenburg-Legcnde erfahren.

Der Legende fehlt nach den neuesten For-
schungsergebnissen ein historischer Kern. Daß eine
im Kloster Fischingen verehrte gottselige Frau Ida
wirklich gelebt hat, kann nicht in Abrede gestellt
werden, denn ihr im 15. Jahrhundert bezeugter
Kult muß irgendwie begründet sein. Es scheint
mir völlig abwegig, sie mit einer heidnischen Licht-
gotthcit in Verbindung zu bringen, wie dies
W. Muschg getan hat.12 Als Lebenszeit der Legen-
denträgcrin — sie ist übrigens von der Kirche nie
heiliggesprochen worden, obwohl ihre Verehrung
in der Diözese Konstanz gestattet war — kommt
nach geschichtlichen Überlegungen nur das 12. Jh.
in Frage. Doch keine Urkunde und keine Chronik
gibt auch nur andeutungsweise davon Kunde, daß
Ida eine geborene Gräfin von Kirchberg war,
einen Grafen von Toggenburg zum Gatten hatte,
von ihm wegen vermeintlicher Untreue über den
Burgfelscn gestoßen und auf wunderbare Weise
gerettet wurde (und in einer Höhle, später in der
Au bei Fischingen, hciligmäßig lebte und starb).
Drei Jahrhunderte lang wußte man anscheinend
weder auf der Burg Kirchberg noch auf der Tog-
genburg etwas von einer im Ruf der Heiligkeit

gestorbenen «Ahnfrau», noch von der Schandtat
des Grafen und den wunderbaren Geschehnissen,
die die Legende erzählt. Dies ist umso auffallender,
als ein anderes düsteres Ereignis in der Geschichte
des Toggenburger Grafenhauses, der Brudermord
vom Jahre 1226, vom Chronisten Konrad von
Pfäfers in der «Continuatio casuum s. Galli» ge-
radezu dramatisch erzählt wird. Erst in den Sieb-
ziger-Jahren des 15. Jahrhunderts — nach drei-
hundcrtjährigem Schweigen also — taucht völlig
unvermittelt die Urfassung der Ida von Toggen-
burg-Legende auf. Sie verrät nur allzu deutlich
ihre Abhängigkeit von der Genoveva-Legende.
Die 1481 vom Einsiedler Dekan Albrecht von
Bonstetten auf Wunsch des Abtes von Fischingen
redigierte Vita beweist, daß dieser Frühhumanist
vom kritischen Geist des Humanismus noch nicht
gestreift worden ist, denn er entschlägt sich jegli-
cher Nachforschung über den geschichtlichen Wert
seiner Vorlage. Es geht ihm laut Widmung viel-
mehr darum, eine «legenda amoena et benc expo-
lita» zu schaffen. Das gleiche gilt auch von der
Ida-Biographie, die der Jesuit Peter Kanisius ein
Jahrhundert später (1590) auf Anregung des
Abtes Christoph Brunner, des eigentlichen Schöp-
fers des Idakults, verfaßt hat. So muß die Legende
von der Geschichtsforschung als «Erzeugnis eines
zielbewußten Kompilators» ins Reich der Phan-
tasie verwiesen werden.3

Das Wunder ist nicht nur des Glaubens, son-
dern auch der Dichtung liebstes Kind. Es war vor
allem die Lebensbeschreibung des Peter Kanisius,
die im Zeitalter des Barocks zur Dramatisierung
des Stoffes lockte. Und es waren vor allem die
Jesuiten, die sich von ihrem Ordensgenossen an-
regen ließen. Jakob Gretser (1562—1625), der

bedeutendste Jesuitendichter in der Schweiz, schuf
eine «Ida von Toggenburg», in der allerdings das
ursprüngliche Profil der Legende entstellt wurde.
Ihm folgte der von Oberägeri stammende Jesuit



Heinrich Heinrich (1625—1687), Kanzler der
Universität Dillingen, mit einem Ida-Drama. Man
geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, er habe
sich dabei die an die Sinne appellierenden Dar-
stellungsmittel des bayrischen Barocktheaters zu-
nutze gemacht. Auch der Trientiner Nicolaus
Avancinus (1612—1686), einer der größten Or-
dcnsdichter, schrieb 1679 ein Ida-Drama, das
«zum öffteren exhibiliert worden». Daß nicht nur
fromme Gemüter des Barockzcitalters von der
lieblich ansprechenden Legende bezaubert wur-
den, beweist die Tatsache, daß Franz Karl Stadiin,
der vom Aufklärungsgeist erfaßte Zuger, eine Ida-
Erzählung verfaßte. Ihm folgte im 19. Jahrhundert
der liberale Thurgauer Politiker Thomas Born-
hauser mit seiner langatmigen und süßlichen Er-
zählung «Ida von Tockenburg».4

Franz Karl Stadiin, der initiative Arzt und ver-
diente Lokalhistoriker, hat in jungen Jahren zwei
Dichtungen geschrieben, die nicht als künstlerische
Leistungen, wohl aber als biographische Bausteine
der Beachtung würdig sind. Nach einem mißglück-
ten Anlauf zum Theologiestudium und einem dilet-
tantischen Kurs in der Wundarzneikunde zog der
noch nicht zwanzigjährige Zuger 1796. «eine rote
Mütze auf dem Kopfe, einen ungeheuren Knoten-
stock in der Hand, mit einem grünen, abgetrage-
nen Frack und langen, weißen Pantalons ange-
tan», nach Freiburg im Breisgau und trat in den
Dienst der Emigranten-Armee des Prinzen Conde,
wo er den Posten eines «Chirurgen» bekleidete.
Sein späterer Briefwechsel mit dem Dichter Franz
Joseph Benedikt Bernold in Walenstadt, dem
«Barden von Riva», wirft auch Licht auf seine
Jugendjahrc unter fremden Fahnen.5 Schon 1797
erhielt er nach schwerer Erkrankung den Ab-
schied und trat in österreichische Dienste. Wäh-
rend sein Regiment in Prag garnisonierte, besuchte
er, wie später in Tübingen, Wien und Innsbruck,
Vorlesungen über Anatomie und Chirurgie. In
Bregcnz, wohin ihn der Zug seines Regimentes im
März 1800 führte, lernte er den Buchdrucker und
Verleger Brentano kennen, der ihn zur Schriftstel-
lerei anspornte und um die Jahrhundertwende die
in der kargen Muße des Soldatenlebens entworfene

«Idda von Toggenburg» unter seine Fittiche
nahm. In der Schlacht von Hohcnlindcn 1800
wurde er verwundet. 1801 erhielt er die erbetene
Entlassung, studierte noch ein Jahr Medizin in
Innsbruck und kehrte 1803 in die Heimatstadt
zurück. Während dieses Innsbrucker Aufenthaltes
entstand das 1802 in Zürich erschienene Drama
«Die Wiedereroberung von Zürich». In diesen
zwei Werken erschöpft sich das Dichtertum Franz
Karl Stadlins."

In einem Brief vom Januar 1810 an Bernold
fügte er der Schilderung seiner militärischen Lauf-
bahn die Bemerkung bei: «Zur obigen Erzählung
setze ich noch hinzu, daß ich im Geräusche der
Waffen Schriftsteller ward und den bekannten
Roman: die Idda von Toggenburg schrieb. Das
Werk in Wien mußte unter den Index librorum
prohibitorum kommen, um zwei Auflagen und
Nachdrucke zu erleben».7 Das Verbot des Buches
hatte zur Folge, daß es weder in der Schweiz noch
in den großen Bibliotheken des Auslandes erreich-
bar war und als verschollen gelten mußte. Nun ist
es der Universitätsbibliothek Innsbruck gelungen,
ein Exemplar in der Bücherei des Vorarlberger
Landes-Museum zu eruieren.8 Es handelt sich um
zwei mit Stichen versehene Bändchen, die wohl
erst später zu einem Buch zusammengebunden
wurden. Das Titelbild des ersten Teils zeigt Ida
von Toggcnburg, die Ncbenseite den Sturz Idas
vom Burgfclsen, das Titelbild des zweiten Teils
Heinrich von Toggenburg in kriegerischer Rü-
stung, die Nebenscitc Ida im Nonncngewand und
in Begleitung eines Hirsches. Der Text des Titel-
blattes lautet: «Idda von Toggenburg oder Die
Folgen der Übereilung. Eine Geschichte aus dem
zwölften Jahrhundert. Von F. Karl Stadiin. Bre-
genz gedruckt und verlegt by J. Brentano 1801».
Von diesem noch unbekannten Jugendwerk Stad-
lins soll nun die Rede sein.

Mit ein paar Strichen sei zunächst der Verlauf
der dichterischen Handlung skizziert. Wir finden
Heinrich von Toggenburg zuerst im Gespräch mit
dem Waldbruder Peter, der im Jüngling offen-
kundig seinen Schützling erblickt und ihm den
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Tod seines mit allen Rittertugenden ausgezeich-
neten Vaters erzählt. Ein Knappe des Ludolf von
Hohenstoffeln bringt die Meldung, sein Herr
würde sich freuen, mit ihm an dem von Kaiser
Barbarossa in Köln ausgeschriebenen Turnier eine
Lanze zu brechen. In Köln verliebt sich Graf Hein-
rich auf den ersten Blick in ein von einem Ritter
begleitetes Edclfräulein. Es ist Graf Wilibald von
Kirchberg in Schwaben und seine Schwester Ida,
um die Heinrich unter allen Umständen zu werben
gewillt ist. Der Waldbruder, der nach dem Tode
des alten Toggenburgers den jungen Heinrich oft
auf den Armen getragen und sich seiner anzuneh-
men gelobt hat, versucht ein gutes Wort für ihn
einzulegen, doch Wilibald will zuerst am Turnier
Heinrichs ritterliche Fähigkeiten erproben. Zu den
drei Damen, denen Barbarossa die Verteilung der
Preise an die drei tapfersten Ritter anvertraut,
zählt auch Ida von Kirchberg, die den zweiten
Preis, einen kostbaren Ring, zu verleihen hat.
Deutlich wird die Zukunft entschleiert, wenn der
Kaiser scherzt, der Ritter möge mit dem Ring
auch ihre Minne gewinnen. Am Turnier erweist
sich Heinrich als unüberwindlich, doch groß-
mütig tritt er den ersten Preis an Wilibald ab und
empfängt aus Idas Händen den Ring. Wilibald ist
bereit, dem tapfern Toggenburger seine Schwe-
ster zu geben, da sie Heinrichs Liebe erwidert. Be-
gleitet von Ludolf von Hohenstoffeln, dem dritten
Turniersieger, kehrt Heinrich in die Heimat
zurück.

Eines Tages bricht er mit seinem Gefolge, zu
dem immer auch der Klausner Peter gehört, nach
Kirchberg auf, um von Idas Vater die Zustim-
mung zur Ehe zu erhalten, doch der alte Kirch-
bergcr hat seine Tochter für das Kloster bestimmt.
Wilibald setzt sich leidenschaftlich für seine
Schwester und seinen Freund ein. Während die
beiden Liebenden vor dem unbeugsamen Alten
knien, zerreißt der Klausner seine Kutte und zeigt
auf sein Mal auf seiner Brust. Der Graf von Kirch-
berg erkennt in ihm seinen Bruder. Der Grafen-
sohn hatte nach seiner Verwundung auf dem
Kreuzzug sich Gott geweiht und 28 Jahre im
Gebiet des Toggenburgers gelebt, der ihm eine

Klause gebaut und ihn mit Nahrung versehen
hatte. Erschüttert gibt der alte Graf nach, und
Peter segnet die Ehe ein.

Auf der Toggenburg verlebt Ida glückliche
Jahre an der Seite des Gemahls, bis in der Person
des Höflings Dominiko der Versucher an sie her-
antritt. Daß sie nicht ein Opfer des dreisten Wüst-
lings wird, dankt sie dem Dazwischentreten des
Knappen Kuno. Obwohl Dominiko von der Grä-
fin Verzeihung und das Versprechen der Ver-
schwiegenheit erhält, sinnt er auf Rache, die er
umso leichter zu befriedigen vermag, als er das un-
eingeschränkte Vertrauen des Grafen genießt. Er
weckt Heinrichs Eifersucht durch Anspielungen
auf ein angebliches Verhältnis zwischen Ida und
dem Knappen. Eines Tages findet Kuno auf der
Jagd in einem Rabennest einen Ring, den er fortan
am Finger trägt, nicht ahnend, daß es der von
einem Raben entwendete Ehering Idas ist. So ver-
mag Dominiko dem leichtgläubigen Grafen die
Untreue seiner Gemahlin zu beweisen. Ohne Ver-
hör wirft der rasende Toggenburger sein Weib von
den Zinnen des Schlosses in die Tiefe und läßt den
Knappen von einem Pferde zu Tode schleifen.

Zu Beginn des zweiten Teils der Erzählung ent-
deckt der ahnungslose Klausner die schrecklich
verstümmelte Leiche Kunos. Er dringt durch eine
Mauerlücke in die niemand mehr zugängliche
Burg, bis ins Schlafgemach Heinrichs, der ihm die
furchtbaren Geschehnisse erzählt. Nachdem der
Bösewicht Dominiko das Geständnis seiner Schuld
abgelegt, erweisen sich die tragischen Ereignisse
als «Folgen der Übereilung», wie der Untertitel
der Erzählung lautet. Reue und Zerknirschung
martern den Grafen. Da das Gerücht bereits bis
Kirchberg gedrungen ist, kommt Wilibald auf die
Toggenburg, wo er seinen unglücklichen Schwa-
ger über einen schwarzen Sarg gebeugt vor einem
Bilde Idas in völliger Verzweiflung findet. Er ver-
zeiht ihm und fordert ihn auf, sich wieder dem
Leben zuzuwenden. Als der Klausner die Kunde
von der wunderbaren Rettung Idas bringt, eilen
Heinrich und Wilibald in den Wald. Es kommt zu
einer leidenschaftlichen Begrüßung der Totge-
glaubten, zur Abbitte und Verzeihung, doch ein



Gelübde bindet Ida an die Waldeinsamkeit, in der
sie nur noch Gott, ihrem Erretter, dienen will.
Sie bittet Heinrich, ihr eine «bequemere Woh-
nung» zu bauen. Nach der Beerdigung des in
seiner Hütte tot aufgefundenen, allgemein be-
trauerten Klausners führt Heinrich seine Gemahlin
in die neue Wohnung, kleidet sie neu und be-
rauscht sich an ihrem Liebreiz. Der jugendliche
Dichter vergißt offensichtlich zu erzählen, wie aus
der Gräfin eine Heilige wurde. Ihr Leben erinnert
kaum an das gottgeweihter Frauen und Klausne-
rinnen. Es mutet eher wie ein Idyll an: «Friedlich
und vergnügt lebte nun Ida in der Aue. Sie ver-
wandte einen Teil des Tages dem Dienste Gottes,
den ändern ihren häuslichen Beschäftigungen,
und die Abendstunden brachte gewöhnlich Hein-
rich bei ihr zu» (II, 50). Wichtiger als Entsagung,
Fasten und Askese scheint dem Erzähler die völlige
Wiederversöhnung der Gatten zu sein. Heinrich
«saß fast immer in der Hütte seiner Ida, bei der
ihm die Stunden des Tages wie Minuten im
Elysium vorbeiflosscn. Er fand immer mehrere,
immer neuere Reize bei ihr, und oft blieb er ganze
Nächte bei ihr, wenn er keine Freude daran fand,
zwischen den steinernen Wänden seines Gemachs
die Nacht zu verschlafen» (11,54). Gelegentlich
begleitet er sie um Mitternacht ins nahe Kloster,
wo sie betet, während er sich langweilt. Sie macht
die Bekanntschaft einer unglücklichen Nonne, der
zuliebe sie ins Kloster übersiedelt und der sie ihre
besondere Zuneigung schenkt. Das Kloster räumt
ihr ein «Extrakämmerlein» mit romantischer Aus-
sicht ein und erlaubt ihr, auch hier «in den Schran-
ken der Zucht und Ehrbarkeit» die Besuche des
Grafen zu empfangen. Als Wilibald mit seiner
jungen Gemahlin Mathilde von Hohenstoffeln auf
der Toggenburg erscheint, nimmt auch Ida mit
der ihr befreundeten Nonne an der Festlichkeit
teil. Da trifft den Grafen der Schlag. Ida beweint
und betrauert ihn so leidenschaftlich, als hätte
auch nie ein Wölklein ihren Ehehimmel getrübt.
Bald darauf stirbt auch Ida in den Armen ihrer
klösterlichen Freundin.

Es erhebt sich die Frage, aus welcher Quelle
Stadiin seine Kenntnis der Legende geschöpft hat.
Im Vorwort der Erzählung heißt es lediglich: «Ich
zog die Geschichte aus einer Konstanzer Edition
vom Jahre 1697. Von keiner neuern, seither auf-
gelegten, ist mir etwas bekannt». Es handelt sich
hier nachweisbar um das in Konstanz erschienene
«Leben der hl. Toggenburgischen Gräfin und seli-
gen Mutter St. Ida, samt nützlichen Lehr-Puncten
und mit kurtzern Bericht von der Bruderschaft»,
das den Fischinger Abt Joachim Seiler zum Ver-
fasser hat.0 Stadlins Versicherung, seine Erzäh-
lung sei «historisch wahr», verrät, daß er seine
Quelle als Geschichtsdokument, nicht als Legende
wertet. Als Dichter nimmt er sich natürlich das
Recht heraus, Personen auftreten und handeln zu
lassen, von denen seine Vorlage schweigt. «Das
Ganze verliert dabei nichts, die Erzählung wird
durch Verwicklungen interessanter, die Erwartung
des Lesers gespannt und manchmal wohl auf eine
angenehme Art getäuscht». Unter den von Stadiin
erfundenen Figuren sind vor allem zwei hervor-
zuheben: Wilibald, Idas Bruder, der über seine
erzählerische Funktion hinaus auch noch als
Sprachrohr des Dichters zu gelten hat, und der
Klausner Peter, der als guter Geist an den ent-
scheidenen Punkten in die Handlung eingreift.
Aus dem Kämmerling, der in der Vorlage dem
Grafenpaar aus unersichtlichen Gründen «auf-
sätzig» ist, macht er einen geschmeidigen Höfling,
dessen Intrige und Denunziation durch die Men-
talität des abgewiesenen Verführers eindeutig
motiviert erscheint. Eine Umwandlung erfährt
auch die Gestalt Heinrichs, denn der vom Teufel
inspirierte Tyrann der Vorlage wird bei Stadiin
zu einem im Innersten verletzten Ehemann, der
lediglich aus «Übereilung» handelt. Unter den
von Stadiin frei gestalteten Ereignissen ist vor
allem das Ritterturnier in Köln zu nennen, das
für die Handlung von entscheidender Bedeutung
ist. Gerade diese Partie zeigt aber auch, wie sich
der Dichter von durchaus nebensächlichen Bemer-
kungen der Vorlage anregen läßt. Joachim Seiler
bemerkt nämlich zur Eheschließung des gräflichen
Paares: «Sonften findet man, daß Graff Heinrich

in gemeldten Jahr einem Ritter- oder Turnicr-
Spil mit anderen adeligen Perfohnen zu Cöllen
bcygcwohnet, möchte hiemit diefcr Heurath erft
nach feiner Widerkehr getroffen worden fcyn».10

Diesen Hinweis läßt sich der Dichter nicht ent-
gehen, und er schreibt so eine der besten Partien
des Buches. Auch Idas Verhältnis zu einer un-
glücklichen Nonne dürfte auf Seilers Vermutung
zurückgehen, Ida habe durchs «Redfensterlein»
der Klause die Klosterfrauen «mit geistreichen
Worten zum Guten und zur Vollkommenheit an-
gcfrischet» und als Trösterin und Beraterin ihr
Vertrauen gewonnen.11 Wiederholt verraten die
Anmerkungen der Erzählung, daß sich Stadiin
unmittelbar von Seiler beraten läßt, so wenn er
eine Klostergründung der Kirchberger Grafen auf
das Jahr 1098 datiert, örtlichkeitcn wie den «Ra-
bcnstein» fixiert oder als Hochzeitsjahr des gräfli-
chen Paares 1179 angibt. Ja, Dominikos Verdäch-
tigung des Knappen Kuno wird wörtlich aus der
Vorlage übernommen und sogar durch Sperrdruck
als Zitat hervorgehoben. Daß sich der Dichter
jedoch zu keinem Zugeständnis an den überaus
frommen und belehrenden Ton der Biographie
bequemte, zeigt vor allem der zweite Teil der Er-
zählung, denn von der Schilderung des bußferti-
gen, entsagungsreichen, dornenvollen Eremiten-
lebens nimmt der Dichter kaum Notiz. Wie be-
zeichnend für seine lebensbejahende Haltung, daß
Ida im Kloster ein «Extrakämmerlein» mit roman-
tischer Aussicht erhält, während sie in der Vorlage
eine Zelle mit dem Blick auf den Friedhof be-
wohnt! Und während die Eremitin in der Vorlage
schwört, «aller zeitlichen Ergötzlichkeit ein ewiges
Vale zu sagen», verbringt sie bei Stadiin immer
wieder Stunden traulichen Zusammenseins mit
dem Grafen und nimmt sogar an einem Fest auf
der Toggenburg teil. Der Vermutung des Bio-
graphen, Idas heiligmäßigcs Leben habe auch auf
Heinrich abgefärbt, schenkt er kein Gehör. Deut-
lich distanziert er sich in einer Anmerkung auch
vom wiederholten Hinweis Seilers auf die Rolle,
die der Teufel spielt. Aus rationalistischen Erwä-
gungen macht er Heinrich zum nächtlichen Be-
gleiter Idas, denn «die Zeiten sind wohl vorbei, wo

man glaubte, daß ein Hirsch mit zwölf brennenden
Lichtern auf seinen Geweihen Ida in die Kirche
vorgcleuchtet habe» (II, 55, Anm.). Gelegentlich
rechtfertigt er Abweichungen von der Quelle
durch künstlerische Überlegungen. So wird Ida
nicht von einem Jäger, sondern vom Klausner ent-
deckt, «um den verbindenden Faden der Ge-
schichte nicht zu verlieren» (II, 31, Anm.). Das
Einsiedlerleben Idas überspringt er, um nicht einen
Zeitraum von siebzehn Jahren mit langweiligen
Gegenständen ausfüllen zu müssen (II, 31, Anm.).
Dieses künstlerische Argument erweist sich in
Wirklichkeit als weltanschauliche Haltung, denn
Seilers Schilderung dieses Zeitraums enthält auch
dichterisch auswertbare Motive, die der ohnehin
lockeren Erzählungstcchnik Stadlins nicht von
vornherein widersprochen hätten. Zusammenfas-
send läßt sich sagen, daß das Verhältnis des Dich-
ters zur Quelle von Fall zu Fall durch künstlerische
Intentionen und weltanschauliche Vorbehalte be-
stimmt wurde.

Eine besondere Erörterung bedarf die jeden
modernen Leser befremdende Darstellungsform.
Ein flüchtiges Blättern läßt uns im Ungewissen,
ob wir es mit einer Erzählung oder mit einem
Drama zu tun haben. Goethe hat um jene Zeit in
einem Brief an Schiller auf die zwischen epischem
Bericht und dramatischem Dialog wechselnde
Darstellungsart verwiesen und sie als Drang der
zeitgenössischen Poesie «zum Drama, zur Dar-
stellung des vollkommen Gegenwärtigen» gedeu-
tet: «So sind die Romane in Briefen völlig drama-
tisch, man kann deswegen mit Recht förmliche
Dialoge, wie auch Richardson getan hat, einschal-
ten».1- Diesen Drang zum Dialog dokumentiert
etwa Campes Robinson-Bearbeitung, die Defocs
berühmte Erzählung in eigentliche Lehrgespräche
zwischen Vater und Kindern auflöst. Was uns also
fremd anmutet, war Stadlins Zeitgenossen geläu-
fig. August Langen hat in seiner «deutschen
Sprachgeschichte vom Barock bis zur Gegenwart»
auf die Zeitbedingtheit dieser zwischen Roman
und Drama schwankenden Darstellungsform ver-
wiesen: «Die Gesprächszcnc, die dem Auftritt des
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Theaterstücks durch aufgemaltes Situationsbild
und Dialogführung bis zur Verschmelzung der
Gattungen angenähert wird, bildet einen integrie-
renden Bestandteil des rationalistischen Romans
der zweiten Jahrhunderthälfte».'" Diese Vermi-
schung der Gattungen hinterläßt wie jede Zwitter-
form ein zwiespältiges Gefühl, das erst schwindet,
wenn sich der Dichter ausschließlich der Dialog-
form bedient und den epischen Erzähler vollkom-
men ausschaltet, wie das — um beim schweizeri-
schen Schrifttum zu bleiben — der Bündncr Ulys-
ses von Salis-Marschlins in seiner fast 400 Seiten
umfassenden «Wanderung aus Deutschland nach
Amerika» getan hat, wo in 28 Gesprächen, an
deren Anfang jeweils Ort und Zeit des Dialogs
vermerkt werden, die ganze abenteuerliche Reise
zweier Flüchtlingsfamilien von einem Kontinent
zum ändern abrollt - das Musterbeispiel einer
völlig durchdialogisierten Erzählung.1'1 Stadiin ist
bei der Zwitterform geblieben und hat nicht ein-
mal versucht, die Schroffheit der Übergänge von
den erzählenden Teilen zu den Dialogparticn
irgendwie zu mildern. Ohne Zwischenbemerkung
tritt immer wieder mitten in der Erzählung der
direkte Theatcrdialog mit vorangestellten Perso-
nennamen auf. Wenn es nun gar noch der Drucker
an der nötigen Aufmerksamkeit fehlen läßt, wie
dies der erste Band bezeugt, geraten gelegentlich
Erzählung und Dialog einander in die Quere, was
eine flüssige Lektüre erschwert.

Nicht minder befremdend wirken auf den mo-
dernen Leser jene zeitbedingten Stileigentümlich-
keitcn Stadlins, die auch seinem Drama «Die Wic-
dereroberung Zürichs» das Gepräge geben: for-
cierte Pathetik und süßliche Sentimentalität. An
die kraftstrotzende Terminologie des jungen Schil-
ler gemahnt Stadiin, wenn er von Deutschlands
«kolossalischer» Stärke spricht und die Berge der
Innerschweiz als «Kolosse der Waldstädten» be-
zeichnet. An die Situation, die der junge Goethe
in «Wanderers Sturmlicd» festhält, fühlt man sich
erinnert, wenn der junge Toggenburger Graf in
seiner Liebesekstase, während der Blitz neben ihm
niedcrfährt, ausruft: «Ha, wie wohl ist mir im
Sturm . . . Aus ihren Angeln soll es sich reißen,

das Weltall, zum Chaos zusammenfließen Wasser
und Erde, sengen soll die Sonne das letzte eßbare
Kraut, Nordens Kälte jeden noch trinkbaren Was-
scrtropfen zusammenfrieren in diamantenes Eis
— hinausarbeiten will ich mich denn doch aus
dieser häßlichen Geburt der ehe so schön gewe-
senen Natur» (I, 28 f . ) . Eine richtige Theater-
szenc des Sturms und Drangs ersteht, als Heinrich
vom Klausner erfährt, daß Ida von Kirchbcrg
noch unvcrmählt sei: «Ihr Bruder? (Im Aus-
bruche der Freude ihn küssend und an sich drük-
kcnd). Mein Glück, mein Leben, mein Alles hing
von diesem Wort ab. Mein muß sie werden! mein
dies englische Geschöpf. Hör's (den Peter an der
Hand ergreifend), hör's: in deinem Tempel schwör
ich's dir an der Hand eines deiner Diener, aller
Wesen Gott! -- um den Besitz dieser Dirne zu
ringen, streben nach ihr, solang —» (I, 27) . Die
Dynamik der Leidenschaft, die beim jungen Schil-
ler rhetorische Formen annimmt, waltet auch in
den Wutausbrüchen Stadlinscher Gestalten. «Dein
Gewissen soll dich zerfleischen mit Höllenqual, das
Andenken an diese Minute die Stunden deines
elenden Lebens vergällen», donnert der Knappe
Kuno dem Verführer entgegen (1,84). Und den
um Schonung flehenden Dominiko verflucht Hein-
rich mit den Worten: «Der an der nassen Felscn-
wand herabrinncnde Schlamm soll dich tränken,
die Brüten der Kröten und Eidechsen sollen sich
speisen, ihr Gezisch dir Verdammung in die Seele
donnern, und in der letzten Minute, in dem
Kampfe zwischen Leib und Geist soll Verzweif-
lung in deiner Seele rasen» (II, 18).

Erinnert das Pathos an Jung-Schiller und den
Sturm und Drang, so die empfindsamen Elemente
an Sophie von Laroche und ihr Gefolge. Die Lite-
ratur der Empfindsamkeit wird geistcsgeschichtlich
als Derivat des säkularisierten Pietismus gedeutet.
Kein Wunder, daß im empfindsamen Roman so
oft von der Stimme des Herzen, von der edlen
Seele und sanften Grazie die Rede ist, daß Melan-
cholie, Wehmut, Rührung, Empfindung, Wonne-
gefühl und Seligkeit sein Vokabular bestimmen.
Auch Stadiin schöpft begierig aus dem Wortschatz
der Empfindsamkeit. Auch er kennt «sanfte MC-
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lancholie» und «süße Wehmut», «liebe Empfin-
dungen» und «sanfteste Gefühle», «schmerzende
Tränen» und «unterdrückte Seufzer», «unaus-
sprechliches Wonnegefühl» und «innere Schauer».
Da heißt es etwa: «Mit der reinsten Zärtlichkeit
einer Gottcsbraut fiel sie dem Grafen in die Arme
und küßte seine Empfindungen weg». Sogar der
rauhe Wilibald «schenkte seiner verewigten Schwe-
ster eine Träne». Vom sterbenden Vater Heinrichs
aber wird berichtet: «Heiße Zaren und Tränen
der innigsten Wehmut entrückten sich seinem
matten brechenden Auge». Und die unglückliche
Nonne seufzt zu Ida: »Laß mich hier an deinem
Busen eine Träne der Wehmut weinen». Wie senti-
mental schwärmt Heinrich vor dem Bilde Idas!
«Wie du lächelst durch den Flor, gerade so, wie
du dem Sieger Heinrich lächeltest bei dem Tur-
niere! Ach! wie so mild die Unschuld deinen Blick
belebt! Wie alle Liebreize über dich gegossen
sind!»

Wie das ewig gerührte und träncnsclige Gebaren
einer vergangenen Litcraturepoche angehört, so
wirkt naturgemäß auch Stadlins Sprache veraltet.
Es kommt dem Zeitkolorit zugute, wenn er archa-
ische Wörter wie: baß, sintemalen, Mär, Minne,
Wcyhel gebraucht, doch Imperfektformen wie:
er geböte, er stände, er zöge, er sähe, muten sicher
schon um 1800 reichlich antiquiert an.lr>

Es bleibt noch die Frage zu prüfen, weshalb die
Dichtung der Zensur zum Opfer fiel. Stadiin hat
die Legende keineswegs als Aufklärer entzaubert
und ihr das Antlitz in eine andere Himmelsgegend
gewendet, wie dies Gottfried Keller mit Thcobul
Kosegartcns Legenden tat. Die Heiligkeit der Lc-
gendenträgerin bleibt unangetastet, die wunder-
bare Rettung wird unkritisch der Quelle nacher-
zählt. Während bei Th. Bornhauscr die Gräfin
beim Sturz vom Felsen ausgerechnet auf ein Laub-
lager fä l l t ( ! ) , verdankt sie bei Stadiin ihre Ret-
tung keinem Zufall, sondern Gott, «der dies Fal-
len unendlich sanft in seinen Händen hält». Am
Schluß seiner Erzählung feiert Stadiin die Heldin
als «Muster weiblicher Größe, die in unserer ka-
tholischen Kirche als eine Heilige dargestellt wird

und in der Kirche zu Fischingcn zur Verehrung
ausgesetzt ist.» Die Gründe liegen anderswo. Man
könnte versucht sein, seine Darstellung und Beur-
teilung der mittelalterlichen Welt als Stein des
Anstoßes zu bezeichnen. Stadiin sah das Mittelalter
noch nicht mit den Augen eines Novalis und Tieck,
d. h. der eben anbrechenden Romantik, sondern
eindeutig durchs Okular der Aufklärung. Dies be-
zeugt vor allem seine Beurteilung der Krcuzzügc.
Sie erinnert an Voltaire oder an Schiller, der die
Kreuzzügc als «seltsame Ausschweifung», als
«Torheit und Raserei» wertet und den Glauben,
der «für die Schcingüter einer schwärmerischen
Einbildungskraft» zu bluten befiehlt, als «wider-
sinnig», das Ziel der Krcuzzüge als «chimärisch»,
ihre Mittel und Wege als «abenteuerlich» bezeich-
net.1" Der entscheidende Passus in Stadlins Dich-
tung lautet: «Die Kreuzzüge wurden unter dem
Papst Urban dem Zweiten allgemein. Mit unbe-
grenzter Alleinherrschsucht befahl er teils durch
Machtsprüche, teils überredete er, was noch viel-
mehr vermochte, durch hundertjährige Ablässe in
angeschlagenen Bullen alle Rechtgläubigen, die
heiligen Örter, wo Jesus für uns blutete, der Chri-
stenheit einzuverleiben. Mit unvergleichlicher
Gleichgültigkeit sahen die Fürsten und Ersten des
Volkes diesem Unfuge zu. Sie ließen es geschehen,
daß ihre Länder entvölkert, ihre Untertanen ge-
opfert, der Wut der Mohamcdancr, und ihre
Schätze hingegeben wurden für die Chimäre eines
gekrönten Hauptes in geistlichem Gewände».17

Wie Schiller trotz seiner Diskriminierung der
Krcuzzugsidee als solcher das Ethos der Kreuz-
ritter nicht genug bewundern konnte, so stellt auch
bei Stadiin der Waldbruder dem Grafen Heinrich
den Krcuzzugshcldcn Gottfried von Bouillon als
Idealbild vor Augen. Auch der sterbende Vater
lenkt die Blicke des jungen Grafen auf die Brust-
bilder der Ahnen, die im Heiligen Land den Hel-
dentod starben. Doch wenn der junge Toggen-
burger, seiner Untätigkeit überdrüssig, für hel-
disches Rittertum zu schwärmen beginnt, schwebt
ihm offensichtlich Kaiser Heinrich IV., der un-
beugsame Gegner des Papstes im Investiturstrcit,
deutlicher vor Augen als Gottfried von Bouillon,
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der ungekrönte König von Jerusalem. Wie an
Heinrich IV., wird auch an Barbarossa vor allem
der Mut gerühmt, mit dem er sich «den allzu gro-
ßen Eingriffen der römischen Klerisei in deut-
schem Rechte» entgegenstemmte (I, 19). Was dem
Buche zum Verhängnis wurde, waren wohl nicht
die sporadischen Äußerungen Stadlins über das
Mittelalter, sondern seine antiklerikalen, genauer:
antimonastischcn Affekte. In einem Briefe an den
«Barden von Riva» heißt es zwar, daß wir «ohne
Mönche keinen Klassiker, keinen Ackerbau, keine
Sittlichkeit, keinen Christus» hätten, doch der
Brief stammt aus späterer Zeit.1" In der Dichtung
tönt es anders. Da wird der Niedergang des
Stammhauses der Grafen von Kirchbcrg dadurch
erklärt, «daß sie an dem Gängelband der Mönche
stunden, die den schwachen Kirchbergern durch
hundertjährige Ablässe, durch Hoffnungen einer
Heiligsprechung nach ihrem Ableben, durch die
hohe Gnad der Begräbnisse, die sie den Rittern in
den Klostcrgängen einräumten, manche fromme
Stiftung ablockten, die Bauern des Gaus zu Fron-
diensten zwangen und nachher Armut, daraus fol-
gendes Mißvergnügen der Untertanen gegen die
Grafen in diese chcvor blühende Gegend einführ-
ten».1" Als der Abt der Gräfin Ida zum Tode ihres
Gatten kondolierte, entfährt Wilibald die Äuße-
rung: «Das ist doch verdammt! Sobald die
Mönche wissen, daß Einer gestorben ist, da geht's
an ein Trösten, als wenn die ganze Welt verloren

wäre. Unter den Köder des Fegfeucrs verbergen
sie schlau den Angel, der ihnen Messen, Vergabun-
gen und Reichtümer für's Kloster fischt»."" Als
der Burgpfarrer dem Grafen Heinrich aus dem
Büßcrleben des heiligen Dominicus Loricatus vor-
liest, erkundigt sich Wilibald nach dem «Narren»
des Buches und verspricht sich vom Wein wirk-
sameren Trost als von trockener Hagiographie.
Stadiin merkte offenbar nicht, daß mit Diffamie-
rung und Diskriminierung des Klostcrlebens, mit
Frcigeistcrei, mit seinen Ausfällen gegen «Pfaffen-
ränke» und «Pfaffenblenderei» ein falscher Ton
in die Welt der im 12. Jahrhundert spielenden
Erzählung kommt. Wohl fallen auch in der mittel-
alterlichen Literatur satirische Hiebe auf üppig
lebende Kleriker, auf Priestcrtrug und falsche
Wunder, auf die Leichtgläubigkeit der Laien und
gegen die Geldgier der Kirche — man denke an
Heinrich von Melk, an die Vagantendichtung, an
den Pfaffen Amis, an den Marner und Kahlen-
berger oder Walthcr von der Vogelweide —, doch
Stadlins Glossen sind an dieser Stelle unmotiviert
und deplaziert, sie bewirken einen Stimmungs-
bruch, weil sie nicht organisch aus dem Milieu
und der Atmosphäre herauswachsen, sondern in
Tendenz und Tonfall sich als Dreinreden eines
Aufklärers des 18. Jahrhunderts entpuppen. Dieser
Einwand wiegt, künstlerisch betrachtet, viel schwe-
rer, als was sich sonst an Anachronismen ausfindig
machen ließe.
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IN M E M O R I A M E M I L JENAL

Zu früh, für uns Zurückgebliebene allzufrüh,
ist Emil Jenal von uns gegangen. Der Schmerz,
den uns sein Tod bereitete, ist in den Monaten, in
denen wir ihn vermissen müssen, nicht kleiner ge-
worden. Ja erst jetzt fühlen wir die Lücke ganz,
die sein Weggang zurückgelassen hat. Aber zu-
gleich fühlen wir tröstlich, wie lebendig der Ver-
storbene in unserer Erinnerung geblieben ist und
wie reich das Erbe ist, das er uns als Mensch und
Gelehrter hinterlassen hat.

Sein Leben war wie eine Inkarnation der Treue.
Und darin liegt wohl das schönste Vermächtnis,
das er seinen Freunden und Kollegen, den Schü-
lern und Weggefährten geschenkt hat. Treue
seiner Heimat, Treue seinen Freunden, Treue zum
Wort, Treue zur Wissenschaft.

Der Lebensweg, der ihn vom bündncrischcn
Hochtal Samnaun an die Gymnasien nach Discntis
und Samen und von hier an die Universitäten
Freiburg i. Ue. und München geführt hat und ihn
als Professor in St. Gallen, Teufen und Zug wir-
ken ließ, mündete immer wieder in sein geliebtes
Heimatdorf zurück. Nie und in nichts hat er seine
Herkunft verleugnet. Sein ganzes Wesen strahlte
bis in seine letzten Tage die herbe Einfachheit und
Größe seiner Bcrghcimat aus. Die reine Höhenluft
eines lauteren Charakters und grundgütigcn Her-
zens umwehte seine hagere Gestalt.

Und wenn er sich in seiner eher verschlossenen
Art einem Mitmenschen in Freundschaft zuneigte,
so hat sich diese Freundschaft in ungezählten,
oft scheuen und verhaltenen Gebärden bekundet.
Aber es waren immer Gebärden des Gebens,
Schcnkens, der uneigennützigen Hilfe. Im Zeichen
solcher Treue standen auch seine Beziehungen zu
seinen Lehrern, Kollegen, Schülern und Bekann-
ten. Wie hat er nur seinem verehrten Lehrer an
der Universität Frciburg, dem genialen Literatur-
forscher Josef Nadler, durch alle Wirrnisse hin-
durch die Treue gehalten! Und nie ging ein rat-

suchender Schüler von ihm, ohne Klärung erfah-
ren zu haben. Nicht vergessen wollen wir auch die
Treue, die er unserer Stadt gehalten hat, obwohl
ihm sein stets wachsender Ruf als hervorragender
Lehrer und bedeutender Gelehrter höhere Ange-
bote einbrachte.

Das literarhistorische Schaffen Emil Jcnals war
bestimmt durch die Treue zum Wort. Er war im
ureigensten Sinne ein Philologe: ein Freund des
Wortes. Das Wort galt ihm als etwas Unantast-
bares, Heiliges, dessen Substanz und Seele nicht
willkürlich verändert oder gar verwechselt werden
darf. Solches Tausch-Spiel, wie es so manche heu-
tige Literaten und auch Gelehrte üben, war ihm
im innersten zuwider. Wie konnte der so ruhige
Professor Jenal in Harnisch geraten, wenn er es
mit sprachlicher Falschmünzerei zu tun hatte.
Dann griff er, der sich sonst lieber der Harfe
bediente, zur Schleuder und machte sich zum
Anwalt des Wortes.

Wenn wir bei Emil Jenal von der Treue zur
Wissenschaft sprechen, so ist nicht nur seine stete
und bedeutende wissenschaftliche Tätigkeit ge-
meint, sondern die Treue zur wahren Wissen-
schaft: Die Gründlichkeit im Sammeln des Stof-
fes, die Sauberkeit in der Verwendung der Quel-
len und Vorlagen, die Gewissenhaftigkeit in den
Folgerungen und Beweisführungen und die Präg-
nanz und Treffsicherheit der Formulierung. Ihm
war die Wissenschaft eine tief verpflichtende
Tätigkeit, hoher und verantwortungsvoller Dienst
an der Wahrheit. Der letzte Grund dieser Treue
im Leben Emil Jenais lag in seiner Treue zum
Logos, dem Ursprung aller Dinge. Und wenn sich
dieses Treuebekenntnis auch nicht laut und sicht-
bar äußerte, so war es nicht weniger stark und tief.

Emil Jenais literarhistorische Arbeiten zugeri-
schcn Aspektes, sein Wirken als Präsident der Lite-
rarischen Gesellschaft und nicht zuletzt seine ge-
wichtige Mitarbeit am Zuger Neujahrsblatt recht-

fertigen, ja fordern an dieser Stelle eine kurze
Würdigung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit
und Wirksamkeit.

Die litcrarwisscnschaftliche Forschung Emil
Jcnals umfaßt vier Stoffkreise:

Johann Gaudcnz von Salis-Seewis
Wolfgang Mcnzel
Die Beziehungen der deutschen Dichter zur

Schweiz
Zugs literarische Welt und ihr Bild in der

Literatur.
Die Hauptorgane seiner Veröffentlichungen

waren: Euphorion, Zeitschrift für deutsche Philo-
logie, Germanisch-romanische Monatsschrift,
Bündner Monatsblättcr, Neue Zürcher Zeitung,
Zuger Neujahrsblatt.

Noch während seinen Universitätsstudicn er-
schienen die literarhistorischen Primizien Emil
Jenais: Johann Gaudenz von Salis-Seewis und die
eidgenössische Wiedergeburt (1924), eine Huldi-
gung an seine Bündner Heimat und eine licht-
volle literarische Restauration. Wenn der Verfas-
ser im Geleitwort sagt: «Das Herz still werbender
Größe und Schönheit verblichener Tage zu öffnen
ist einer der schönsten Züge der literarischen Zeit-
gcnossenschaft», so klingt der tiefe menschliche
Grund seines literarhistorischen Kredos auf. Es
galt zudem, das überlieferte Bild, auch wie es in
der ersten großen Biographie von Adolf Frey
(1889) geprägt worden war, zu berichtigen und
Wesentliches an der Gestalt und Dichtung neu zu
deuten. Aus dem Allerweltslyrikcr und Fricdhof-
sänger wird in Jenais Darstellung der echt vater-
ländische Dichter sichtbar, wie er vom ungestü-
men Aufbruch des nationalen Lebens erfaßt und
gesättigt wurde und diesen Gefühlen in seinen
Dichtungen unmittelbaren Ausdruck verlieh. 1934
hat Emil Jenal in der Festschrift zum 100. Todes-
tag des großen Bündners das Bild des Dichters,
Menschen und Staatsbürgers noch einmal in gülti-
ger Deutung geprägt und gezeigt, wie die Pfeiler
seiner Weltanschauung und Dichtung auf der Hei-
materde ruhen und wie seine Poesie ein stolzes Be-
kenntnis zu seinem Volke ist und ein unvergäng-
liches Testament für immer neue Generationen.

Eduard Korrodi, der 1937 die Gedichte des Bünd-
ncrs herausgab, hat diese literarhistorische Lei-
stung in einem Nachwort gewürdigt: «Unser
bester Salis-Kenner, Dr. Emil Jenal, hat mit seiner
Zentenarschrift über Joh. G. von Salis-Seewis mit
auserwähltcn Gedichten und sieben Bildern die
Züge des Graubündcns Salis uns dauernd einge-
prägt».

Das bedeutendste wissenschaftliche Werk Emil
Jenais ist die Arbeit: Wolfgang Menzcl als Dich-
ter, Literarhistoriker und Kritiker. Es war seine
These, mit der er 1925 an der Universität Frei-
burg i. Ue. promovierte, die er später erweiterte
und 1937 in der wissenschaftlichen Sammlung-
Neue Deutsche Forschungen herausgab. Die An-
regungen seines Lehrers Josef Nadler, dem er das
ABC literargeschichtlicher Betrachtung verdankt
und den Drang zur Zusammenschau und Synthese,
haben diese Arbeit ausreifen helfen. Und doch ist
es schon eine erstaunlich selbständige Leistung, in
der mit schlagfertiger, treffender Formulierung
die Gestalt Mcnzels zu neuem Dasein beschworen
wird. Jenal hat das Bildnis dieses von der Mit- und
Nachwelt so sehr verkannten literarischen Hau-
degens vom Staub der Vergessenheit und vom
Schmutz der Verleumdung gereinigt und dabei
gegen manche Literaturlcgende anrennen müs-
sen. In vorbildlicher Klarheit erhellt er zunächst
Menzcls Verflochtenheit mit dem Familienschick-
sal und Ahnenerbe, mit dem heimatlichen Grund
und Boden, mit den Mächten des schlesischcn
Stammes, analysiert sodann die literarhistorischen
Arbeiten und weist die vielseitige journalistische
Schriftstellerei in ihrer Auseinandersetzung mit
den zeitgenössischen Programmen und Problemen
nach. Geradezu fesselnd ist zu lesen, wie er in den
Dichtungen Menzels - - Strcckvcrse, Rübezahl,
Narzissus, dem Roman «Furore», den Versdich-
tungcn und Novellen — die körnige Originalität,
die satte Bildlichkeit und den blendenden Witz in
treffend gewählten Zitaten sichtbar macht. Diese
Menzel-Monographie hat Emil Jenal in der wis-
senschaftlichen Fachwelt höchste Anerkennung
eingetragen und seinen Ruf als Literaturforscher
weit über die rot-weißen Grenzpfählc hinaus ge-
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tragen. Aus diesem Stoffkreis hat er noch drei
Einzclstudien veröffentlicht: Jcremias Gotthelfs
Verhältnis zu Wolfgang Menzel, Heinrich von
Kleist und Wolfgang Menzel und Der Kampf
gegen die jungdcutsche Literatur.

Wir haben von der Dankbarkeit und Treue
Jenais gegenüber seinem Lehrer Josef Nadler ge-
sprochen. So mag es als seltsam schöne Fügung
erscheinen, daß seine erste veröffentlichte Arbeit:
Das entwicklungsgeschichtliche Problem der
Romantik (in«Historisch-politische Blätter» 1922)
eine Darstellung und Verteidigung des Stammes-
prinzipes Nadlcrs ist und eine seiner letzten literar-
kritischen Äußerungen eine Besprechung der bei-
den Monumentalbiographien Grillparzcrs und
Hamanns seines Lehrers und Freundes.

In einer Reihe von Einzelstudicn hat Emil Jenal
die Beziehungen deutscher Dichter und Denker
zur Schweiz dargestellt. Herder, Schiller, Goethe,
W. v. Humboldt, Hölderlin, R. A. Schröder wer-
den in diese Sicht bezogen. Dabei werden aber
nicht nur diese besondern Beziehungen und Bin-
dungen in abschließend gültiger Art festgehalten,
sondern da und dort hellen sich Züge der Darge-
stellten in neuem Lichte auf und es werden über
die literarischen Beziehungen hinaus kulturelle
Bande der Schweiz mit Deutschland sichtbar.

Wenn wir die Kleinheit des Zugerlandes und
die Kargheit seines künstlerischen Bodens beden-
ken, so erscheint uns die Zahl der Arbeiten, die
Emil Jenal Zug gewidmet hat, besonders groß. Die
folgende Übersicht weist zugleich auf die Vielfalt
dieser Darstellungen hin:

Goethe in Zug
Wilhelm von Humboldt in Zug
Deutsche Dichter in Zug
Isabclle Kaiser. Letzte Garbe. Herausgegeben
und eingeleitet
Das literarische Zug (1942 in Buchform und
1952 im «Buch vom Lande Zug»)
Das Bild Zugs in den «Descriptiones Helveticac»
Vom zugerischen Geistesleben in Luzern
F. K. Stadlins Roman «Ida von Toggcnburg»

Buchbesprechungen: die zugerischen Geschichts-
schreiber des 16. Jahrhunderts. Aus der Werk-
statt des zugerischen Urkundcnbuches.
Im Mittelpunkt dieser Reihe steht die 1942 ver-

öffentlichte Arbeit über das literarische Zug. Sein
Aufriß der Zuger Schriftsteller vom 16. Jahrhun-
dert bis zur Gegenwart wird zu einer faszinieren-
den Kulturgeschichte unseres Kantons; denn er
hat das literarische Gut nicht einfach in histori-
scher Folge inventarisiert, sondern Dichter und
Dichtungen in den wachsenden Organismus des
politischen, sozialen und kulturellen Lebens einge-
ordnet. Die verschobenen und meist übersteigerten
Maßstäbc, wie sie bis in unsere Tage angelegt wur-
den, hat er mit überlegener Sicherheit zurechtge-
rückt. Und da und dort, wo das richtende Urteil
zu hart erscheinen würde, hat er es mit feinem
Humor gewürzt. Man lese als Beispiele die Würdi-
gungen Josef Spillmanns und Isabelle Kaisers nach!
Nirgends wird man ein so klares, überzeugendes
und gerechtes Urteil über diese bedeutenden
Repräsentanten des zugerischen Schrifttums fin-
den. Wir dürfen stolz sein auf diese literarische
Schau, doppelt stolz, weil die Ernte in dieser
gründlichen Sicht so reich ausgefallen ist, vor
allem aber auch deshalb, weil die Darstellung in
der klaren und plastischen Sprache Prof. Jcnals
eine so glänzende Form gefunden hat.

Das Bild Prof. Jenais wäre unvollständig, wenn
wir nicht auch seiner Vortragstätigkeit und seiner
Wirksamkeit als Präsident der Literarischen Gesell-
schaft in Zug gedenken würden. Nicht nur seine
eigenen Vortragsabende, an denen er mit größter
Einfühlung Dichter und Dichtungen zu lebendigem
Dasein beschwor, sondern auch seine Einführun-
gen zu den Vorträgen der Literarischen Gesell-
schaft waren Meisterwerke der wescnhaften Dar-
stellung und den Hörern immer eindrücklichc

Erlebnisse,
So schließen sich die Züge des edlen, gütigen

Menschen und tiefgründigen aber bescheidenen
Gelehrten zum bleibenden Erinnerungsbild.

J O S E F B R U N N E R
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DIE ÜBERFAHRT

Es war noch in der Zeit, an die wir uns bereits
so schlecht erinnern; als die Erde fiebernd ent-
zweigerissen und vom einen zum ändern ihrer
Pole die Menschen ausgesondert waren in das,
was sie Freunde und was sie Feinde zu nennen
pflegten.

Auf einem der vielen Schiffe, die mit verderben-
bringender Ladung zu dem erschöpften Festland
herüber gefahren kamen und den Rückweg such-
ten mit einer ungewöhnlichen Fracht lebendigen
Elends, mit Ausgestoßcnen und zu allem Entschlos-
senen, auf einem mittleren Frachter hatten aus
Hunderten drei Flüchtlinge zusammen gehalten.
Mag sein, daß es nur der ihnen willkürlich zuge-
wiesene, enge Raum gewesen, was sie gezwungen
hatte, sich nicht nur körperlich nebeneinander
zu bequemen, sondern auch innerlich mit den
Gefährten ins Reine zu kommen. Wenigstens hat-
ten sie noch nicht die Hälfte der Überfahrt hinter
sich, da wußten sie alles voneinander, was man
gemeinhin zu wissen begehrt, um in verhängnis-
voller, aber nicht mehr zu verändernder Lage mit
bisher Fremden auszukommen.

Ihrer Herkunft nach hatten sie wenig mitein-
ander gemein, und es waren die unseligen Laufte
ihrer Zeit, was sie in die gleiche Notdurft trieb.
Da war Yvette, die Frau aus der Banlicue von
Paris. Sie hatten ihren Mann von der Werkstatt
weggeholt, daß er irgendwo unter dem Zwang
mithelfe, die feindlichen Waffen zu schmieden.
Allein zurückgelassen und der stündlichen Angst
überliefert, galt sie den Entführern wie herren-
loses Gut, und als sie sich verweigerte wider alle
Bestechung und gegen die plumpe Gewalt, da
war's die Stunde für sie, namenlos unterzugehen
und nichts zu retten als ihr ungeschändetcs Herz.
Da war Jan de Hog, dem sie das Land ertränkt
hatten, die Blumenbeete unter Wasser gesetzt, die
Frucht der Jahre weggespült in dem wahnwitzigen
Einfall, das eroberte Land durch die Zerstörung

zu schützen. Und da war auch David, der Vater
und Mutter hatte schreien hören, ehe sie in
dem geschlossenen Wagen seinen Blicken ent-
schwanden.

So hatte sie der dreimal anders fallende Zugriff
der gleichen Gewalt auf dieses nämliche Schiff
getrieben, und als in jenem ersten Morgengrauen
die Konturen der Küste zurückfielen, standen sie
unbewegt; das Land war ihnen nicht gnädig ge-
wesen. Keiner von ihnen trug nach dem Vorbild
alter Weltcnfahrer ein Säcklcin heimischer Erde
mit sich, in Stunden der Sehnsucht Linderung
daran zu finden. Der Gedanke an ihr Land brachte
sie vielmehr um allen Schlaf.

Sie trugen ein Korn jenes Samens in sich, den
das fauchende Ungeheuer des Krieges über die
Völker ausgestreut: Sie hatten den Haß erlitten
und waren nicht frei davon. Ein Wort schon, eine
Erinnerung, die Ähnlichkeit einer Gestalt konnte
sie erzittern machen; dann stieg es auf in ihnen
und die erduldete Schmach und der immerwäh-
rende Schmerz schlug unversehens um und brach
aus ihnen heraus in Fluch und Bann und unseliger
Verwünschung.

Aber das Schiff trug sie immer weiter hinaus
und je spürbarer sie dem Bannkreis der Gewalt-
tätigen entronnen, desto ruhiger ging ihre Rede
und umso gleichmütiger schlug ihr Herz. Es war
ihnen, das gemeinsam erlittene verwiese sie an
eine neue Pflicht. Waren sie alle, arm und ausge-
raubt, ein einziger Haufen Elend zwar, aber heil
dem Verhängnis entgangen, so müßten sie jetzt
ihre Sorge daran wenden, daß auch ihr Herz heil
aus dem Aufruhr hervorginge und sich die Kraft
der Liebe bewahre. David, der Jüngling, hatte das
Wort dafür gefunden. Es würde das Unheil nie
enden, hatte er schüchtern gesagt, wenn wir uns
hinreißen ließen, wenn er, David, andere schreien
hören wollte, nur damit ausgeglichen wäre, was
ihm widerfuhr.
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Jan und Yvette wußten wohl abzuwägen, wie-
viel Überwindung ihn dieses Wort gekostet haben
mußte, ihn, der mehr und Unwiderbringlicheres
verloren hatte als sie beide. Jedesmal, wenn sie der
Kleinmut zu erliegen drohten, gedachten sie sei-
nes Verzichtes und fanden darüber hinweg.

Dann brach die Anfechtung über sie herein. Sie
kehrten vom Abendessen zurück, sahen das Licht
brennen in ihrem engen Raum und stießen auf
einen fremden Mann, der sich anschickte, auf dem
nackten Boden ein Lager einzurichten.

Sie möchten ihm das ungebetene Erscheinen
nicht verübeln, sagte der Mann, er hätte bis heute
im Lazarcttzimmcr gelegen und nun, da er wieder
ordentlich auf den Beinen stünde, vom Kapitän
diese Kajüte angewiesen erhalten.

Es war nicht die Aussicht auf vermehrte Behin-
derung, die der neue Gefährte in ihre vier Wände
trug, was die heftige, ungestüme, blinde Erregung
in ihnen cmporstieß. Aber der Mann redete die
Sprache ihrer Verfolger.

Schon bei seinem ersten Wort schrak Yvette zu-
sammen und preßte die Hände gegen ihre Ohren.
Das waren die Laute, in denen der Verführer sie
niedcrzubetteln versucht hatte und ihr höhnisch
die Rückkehr des Gatten verhieß um den einen
Preis. Jan de Hog, des Deutschen so mächtig wie
der eigenen Sprache, verfiel erst durch ihr Be-
nehmen auf den peinlichen Urnstand und würgte
dann den Gruß, den er dem Unbekannten hatte
erwidern wollen, ungesagt in sich hinein. David
aber erbebte in dem klaren Wissen, daß jetzt schon,
unvermittelt, die Stunde angebrochen, in der sich
die Kraft seines Herzens würde erweisen müssen.
Er wandte sich dem Manne zu und sagte, mühsam
zwar und von Wort zu Wort innehaltend, aber
deutlich genug: «Sie können sich neben mir auf
die Pritsche legen!»

Alle drei lagen sie wach und wußten, daß dies
die Probe war. Die lange Nacht hindurch verriet
ihnen das Ächzen der Pritschen und der stoßende
Atem in der Nähe, daß die beiden ändern sich
gequält von einer Seite auf die andere warfen,
aufstöhnend unter der Marter jagender Gedan-
ken, hin und her gerissen zwischen Wollen und

Verwerfen. Sie klammerten sich an die noch eben
gefundene Einsicht, hämmerten sich mit den Fäu-
sten die Argumente gegen die Stirn, sie mußten,
sie wollten, aus freiem Entschluß heraus die Probe
bestehen. Aber ihre eigenen Leiber schienen der
Last nicht gewachsen und drohten zu ersticken in
der Enge, in der sie — ja, was war es denn? —,
in der sie zusammcngcspcrrt waren mit einem
Sohn jenes Landes, vor dessen Sendungen sie sich
noch immer zu retten suchten.

Der Kampf endete vorerst damit, daß Jan de
Hog in der Frühe aufsprang und in die Kajüte
des Kapitäns unangemeldet eindrang.

«Wir weigern uns», schrie er ihm ins Gesicht,
«länger mit diesem Menschen das gleiche Zimmer
zu teilen.»

Der Kapitän brummte. Wer das wäre, der eine
Sache verweigere, die er selber angeordnet, und
zuvörderst, was de Hog gegen den Pfarrer einzu-
wenden hätte?

Jan stutzte einen Augenblick. Ein Pfarrer, so!
Das hätten sie freilich nicht gewußt. Aber im
Grunde ändere das nichts an ihrem Verlangen,
er müsse schon bitten, sie von diesem Eindringling
zu befreien.

«So sagen Sie mir endlich, was Sie ihm vor-
werfen !»

Jan besann sich. Gegen ihn persönlich, den Men-
schen, den Pfarrer, wie er eben erfahre, hätten
sie nichts vorzubringen. Daß er auf diesem Schiff
mitfahre, schiene immerhin zu beweisen . . .

«Na eben!», polterte der Kapitän. «Unter wel-
cher Flagge fahren wir denn?»

Hingegen, insistierte de Hog, könne man ihnen
diese Gesellschaft, die leibliche Nähe, nicht zu-
muten. Der Kapitän kenne die Geschichte der
Französin und David sei durch die Hand eben
dieser ändern zum Waisen geworden. Das läge
noch zu frisch auf ihrer aller Gemüt und wenn
sie schon dem Pfarrer nichts vorzuwerfen wüßten,
so lehnte sich ihr Empfinden, er möchte sagen,
der innerste Nerv auf gegen den Teil in ihm, den
er mit den Häschern gemein hätte von den Wur-
zeln her. Nur schon die Sprache anzuhören sei
etwas, wofür er, Jan de Hog, dem durch ein ein-
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ziges Wort das Land ersäuft worden war, in keiner
Weise einen guten Ausgang verbürgen könne.

Der Kapitän schien die Drohung zu überhören.
«Mein lieber de Hog!» setzte er ihm auseinan-

der: «Wir sind Landslcute. Ich kann auch nicht
mehr in das Land zurück, das Sie haben verlassen
müssen und ich habe die Landsknechte weiß der
Teufel wohin verwünscht. Aber wer von unserer
Behörde auf mein Schiff gelassen wird, hat vorher
schon beweisen müssen, wie nah sie ihm auf den
Fersen sind. Ich habe nicht zu fragen, woher einer
kommt. Ich habe auch Sie nicht gefragt, welchen
Anspruch Sie auf den Schiffsplatz geltend zu ma-
chen hätten vor den Tausenden, die noch der
Überfahrt harren. Meine Vorgesetzten haben
Ihnen einfach geglaubt, und sie haben auch dem
Geistlichen geglaubt.

Jan wußte nichts zu erwidern. Er versuchte
bloß, sich beim Kapitän zu entschuldigen, aber
der unterbrach ihn unwirsch und kollerte, das sei
ja eben der Irrsinn dieses ganzen Krieges, daß
keiner mehr wüßte, wo die Fronten gehen, wahr-
scheinlich liefen sie quer durch die Völker von
Mann zu Mann und in der eigenen Brust noch-
einmal mitten durch. Man müßte die Gabe der
Unterscheidung haben, ehe man seinem Herzen
erlaubte, zu lieben oder zu hassen.

Yvette und David hörten den Bescheid ruhig
an. Dann versuchten sie, nach den Worten des
Kapitäns, immerfort zu unterscheiden. Es fiel
ihnen schwer, das Herz ständig zu zügeln und das
herankricchcnde Mißtrauen aus ihrem Kreis zu
verbannen. Ihrer Kraft wenig sicher, mieden sie den
Pfarrer vollends, sie verstummten in seiner Gegen-
wart, um ihn zu keiner Frage herauszufordern
und hofften insgeheim, die Fahrt nähme ein Ende,
noch ehe die Entscheidung unausweichlich würde.

Doch auch das Schweigen ging über ihre Kraft.
Unablässig, wie von einem lichten Feuer in der
Nacht angezogen, kreisten ihre Gedanken um die-
sen Menschen, der ohne Staunen und ohne Bitter-
keit seine wortlosen Gefährten ertrug. Sie bauten
sich selber Argumente zu seinen Gunsten auf, sie
hätten ihn hundertmal fragen müssen, sehen wir
dich richtig, wenn wir dich ausnehmen aus der

Zahl unserer Peiniger? Sag, sprich, rede, wozu
sind wir dir ausgeliefert? Aber dann graute ihnen
davor, ihm, der vielleicht unschuldig war, die
Missetaten ins Gesicht aufzuzählen, die auf ihn
fallen mußten, wie persönliche Schuld. So legte
sich das selbst aufgczwungene Schweigen wie Blei
auf ihr Gemüt und sie gingen herum wie einge-
mauerte Tiere.

Es war wieder Nacht und die See ging hoch, die
rotierende Bewegung der Motoren erschütterte
das ganze Schiff. Sie lagen, ohne zu schlafen. Sie
konnten die eigene Hand nicht sehen. Ihre Glieder
lagen unter entsetzlicher Spannung, sie hätten
blindlings in die Finsternis schlagen können.

Da durchbrach eine Stimme die Mauer des
Schweigens und David sagte zu dem Pfarrer:

«Wer sind Sie eigentlich?»
Der andere sprang in die Bresche und erwiderte:
«Ich bin Michael.»
«Wie der Erzengel?» fragte David zurück.
«Auf seinen Namen getauft. In meinen Schrif-

ten stand: Wormser Michael, Sohn des Johann
und der Elisabeth.»

Da raffte sich de Hog auf und nahm das Wort:
«Stammen Sie vom Rhein?»
«Ja doch, und insofern aus Deutschland. Es

muß sehr unangenehm sein für Sie.»
«Gewiß», sagte de Hog: «Es ist unangenehm.

Verzeihen Sie, aber wir bedauern eigentlich, daß
wir diese Empfindung nicht los kriegen.»

Michael darauf: «Ich verstehe das. Es ist auch
mir unangenehm.»

Nach einer Weile tastete de Hog weiter voran:
Ob er Kriegsdienst geleistet?

«In Polen», gestand Michael ohne Zögern,
«ganz am Anfang, in Holland und vor Paris.»

David erbebte und hörte die Schreie in der
Nacht. Yvette schluchzte auf und de Hog konnte
nicht zurückhalten, dem ändern zu sagen:

«Wir lebten in Polen, in Holland und vor Paris.»
Die Worte blieben in der Stille stehen. Und de

Hog übermannte es abermals:
«Wie kommte es dann, daß Sie auf diesem

Schiffe fahren, mit denen, die Ihren Stiefeln ge-
wichen sind?»
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«Ich war Feldkaplan und zuletzt bei den Fremd-
arbeitern im Osten.»

Yvette fuhr von ihrem Lager auf und schrie:
«Das hatten sie auch! Einen Feldkaplan bei den

Verschleppten! Das muß ihnen ja wie Hohn ge-
klungen haben, wenn Sie ihnen die Wohltaten
Gottes verhießen.»

«Ich weiß nicht, ob es ihnen wie Hohn ins Ge-
sicht war. Einige sind dankbar gewesen.»

Nun wollte Jan endlich erfahren, wieso er aus
dem Osten und aus dem Dienst der Herren auf
dieses Schiff verschlagen wurde.

«Ich habe mich gegen ihr Gesetz vergangen.»
«Obwohl Sie Soldat waren?»
«Ich habe Christus gepredigt. Einfachhin. Die

Bergpredigt.»
«Das genügte?»
«Eigentlich ja. Ich habe noch ein Übriges ge-

tan, die Bergpredigt an einem kleinen Teil umzu-
setzen versucht in Tat und Wahrheit. Mit einem
eingeschmuggelten Brief, mit einem Leib Brot, mit
allem, was mir noch geblieben war. Aber eigentlich
genügte es schon, Christum zu predigen, um mich
auf dieses Schiff zu bringen. Sie brauchen mir das
nicht zu glauben, man kann es nicht glauben, man
muß es hinnehmen.»

Jan bedachte sich. «Sie werden es schwer mit
uns haben. Es ist uns Unrecht geschehen, was sag
ich, man hat uns das Herz aus dem Leib gerissen
und Sie können sich vorstellen, was dort jetzt ist.»

«Ich kann es mir vorstellen», sagte Michael.
«Ich habe mit denen gesprochen, die wir wegge-
rissen haben von Ihrem Herzen. Es ist furchtbar.»

Das Furchterregende hüllte sie ein und sie
schwiegen. Dann nahm Yvette das Wort und so,
als zöge sie die Summe tagclangcn Suchens, sagte
sie:

«Es wäre leichter für uns, wenn Sie nicht Prie-
ster wären. Irgendeiner, dem's zuviel geworden,
der einfach an sein Land geglaubt hatte und sich
betrogen sah, — irgendwie könnten wir das an-
nehmen, wir kennen das. Aber Sie, der Sie das
Amt hatten.»

Michael wog jedes Wort: Wenn er sie recht ver-
stünde, so nähme sie Ärgernis. In ihren Augen frei-

lich müßte in seinem Lande das Amt verletzt und
der Auftrag verraten scheinen. Bevor das alles her-
eingebrochen, da hätten sie doch gewußt, daß
auch drüben Christen wohnten und hätten gebaut
darauf. Erfahren aber hätten sie den Widersacher.
Er wisse zwar, daß viele seiner Brüder die Bot-
schaft ernst nähmen und das Amt verwalteten mit
reinen Händen. Er könne ihr das sagen, daran zu
glauben, wolle er sie nicht überreden. Man müsse
auch einräumen, daß die Botschaft von eh und je
unter Heiden habe verkündet werden müssen.
Aber damit wolle er die Schuld nicht leugnen, die
auch auf den Männern seines Standes liege, es sei
eine Schuld, und wenn sie. Yvette, sich weigere,
ihn als Priester anzunehmen, nachdem seine eige-
nen Landsleute das Unheil über sie ausgeschüttet,
dann wagte er diesem Recht ihres Herzens nichts
entgegenzustellen. Es sei wahrlich nicht gleichgül-
tig, wer das Wort Gottes im Munde führe, es
brauche innere Zuständigkeit dazu.

Jan suchte ihm zu widersprechen. Da sie nun
wüßten, daß er zu den Hochgemuten und Wagen-
den gehöre, und erfahren hätten, daß gleich ihm
noch viele unterwegs waren in die innere Verban-
nung sozusagen, schiene es ihm hinwiederum klein-
lich gedacht, nach der Herkunft dessen zu fragen,
der die Botschaft ausrichte.

«Nein!» gab Michael leidenschaftlich zurück.
«Es ist nicht kleinlich. Es ist groß gedacht vom
Worte des Herrn. Es erträgt nicht die zwiegespal-
tcne Zunge und auch nicht die Rede, die tatenlos
verhallt. Darum wäre es für viele von uns besser
gewesen, sie hätten zur Zeit die Gnade erhalten
und sehen können, wie schlecht sich ihre Worte
anhörten, derweil nicht ihre, aber in ihrem Namen
vollbrachte Taten sie der Lüge überführten. Das
ist vielen zum Fall geworden und Gott, der nicht
auf die Lippen sieht, sei uns gnädig, wenn er uns
einmal vor Augen führt, was wir mit seinem Worte
angerichtet haben.»

Jetzt wußten sie, daß er litt um der geknechteten
Wahrheit willen und ein Recht zu melden hatte
auf den Platz neben ihnen. Diese plötzliche Ge-
wißheit drang wie ein warmer Strom in sie ein und
löste ihre lauernden Glieder. Sie hätten frohlocken
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mögen, wäre nur nicht die Scham gewesen über
ihren falschen Argwohn.

David sagte: «Wir haben den nämlichen Feind.
Manchmal überlistet er uns und wir wähnen ihn
am falschen Ort.»

«Ja, David», beschicd ihm Yvette: «Er schlägt uns
mit Blindheit und das ist sein teuflischster Sieg.»

Unterdessen war das fahle Licht des Morgens
durch die einzige Lücke gedrungen. Sie blickten
sich staunend an, als wunderten sie sich darüber,
daß sie noch dieselben waren und darum fürchten
mußten, der helle Tag wolle die Erfahrung dieser
Nacht widerrufen.

«O Gott, Michael», schrie de Hog plötzlich auf
und stürzte zum Lager des Priesters: «Was ist
Ihnen?»

Michael lag reglos da, vielleicht schon die ganze
Zeit über, da er gesprochen hatte. Perlender
Schweiß stand auf seiner Stirn und tropfte in die
weit aufgerissenen Augen.

«Nichts», hauchte er: «Es geht vorüber.»
Jan beugte sich über den Fiebernden und be-

gann sein Hemd aufzuknöpfen. Aber Michaels
Hand schnellte empor und raffte das Tuch
krampfhaft wieder zusammen. Jan hatte dennoch
gesehen. Eine offene Wunde.

«Tragen Sie das schon lange mit sich herum?»
«Ja!», lispelte Michael: «Seit der Bergpredigt!

Nicht der Rede wert.»
David eilte nach dem Arzt und Yvette legte Mi-

chael ein Kissen unter. Sie strich ihm eine verklebte
Strähne aus der Stirn.

«Verzeih!», flüsterte sie; nur Michael konnte es
örcn.

Am Ende dieser Woche verkündete ihnen der
• pitän, sie näherten sich der Küste. Die vier In-
sen der kleinen, aber inzwischen weltweit ge-
•dcnen Kajüte wurden von der allgemeinen Er-
mg erfaßt, die durch die Menge der Passagiere
•nd sie aus ihrem teilnahmslosen Brüten wach

ilbst Michael erhob sich immer wieder von
seinem Stuhl und trat an das kleine runde Fenster.
Er müsse das Land am Horizonte aufsteigen sehen,
die neue Erde, auf der es ihm unbenommen bliebe,
seines Amtes zu walten.

Als Jan zu ihm trat, griff er nach seiner Hand.
«Sie haben viel für mich getan. Ohne Sie hätte ich
die Überfahrt nicht durchgestanden.»

Jan wehrte es ihm. Er hätte ihnen mehr gegeben,
doch, er solle sich das sagen lassen:

«Als wir uns einschifften, besaßen wir nichts
als die blinde Verzweiflung. Wir hatten die Fratze
gesehen und haßten das Menschengesicht.»

«Sie vergessen, daß Sie David bei sich hatten, der
noch aus dem Feucrofen unversehrt hervorging.»

«Ja, David!», wiederholte de Hog: «Er hat viel
über uns vermocht. Aber den Beweis konnte er uns
nicht geben für seine Zuversicht.»

Er aber, Michael, hätte das vermocht. Er habe
wortlos ihre Verachtung auf sich genommen, ohne
Widerspruch ertragen, daß sie ihn gleichsetzten
mit ihren Peinigern. Und hätten doch selber
Schwereres zu tragen gehabt als sie.

«Schwereres, doch nicht?» fragte Michael.
«Uns wurden die Wunden vom erklärten Feind

geschlagen. Sie schmerzten deshalb nicht weniger,
aber sie werden vernarben. Die Ihren aber wurden
Ihnen von Brüdern zugefügt und ich weiß nicht,
ob die heilen können. Sie haben es uns verschwie-
gen und als es zutage trat, haben wir uns beschämt
gefunden, klein und nichtig vor der Last Ihres
Erduldens. Da ist es gewesen, da haben wir ange-
fangen, an den Menschen zu glauben.»

Michael spürte, daß er diesen Menschen reden
lassen mußte, es war ein verborgener Jubel in der
Stimme, die Freude an der wiedergefundenen Zu-
versicht. Aber das Verdienst an der glückseligen
Wandlung wies er von sich:

«Sie trauen mir zu viel zu, Jan. Ich habe nur
getan, wozu mich das Amt verhielt. Wenn wir dem
gleichen wollen, der es uns übcrband, dann muß
auf unser eigenes Elend — Sie haben mich ja hin-
siechen gcsehn — die Schmach aller ändern fallen.
Damit einer da sei, der sie auf seine Schultern
nimmt und sie tragen kann, weil ein Größerer ihn
hält. Das ist das ganze Geheimnis, Jan, ich habe
nichts dazu getan.»

«Dann tun Sic's jetzt», sagte David in die ent-
standene Stille hinein: «Aus der Vollmacht und
der Kraft Ihres Amtes!»
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Und Michael verstand, daß er ihnen das Brot
brechen sollte.

Die heiligen Geräte hatte er gerettet, Brot und
Wein reichte ihm Yvctte zur Opferung. Jan und
David sprachen die Responsoricn.

Und so geschah es, daß im Anblick der neuen
Erde der Herr sich verfügte in die Gestalt des
Brotes und sich in die Hände Michaels gab, seines
Priesters. Er segnete es, brach es und reichte es
seinen Brüdern.

Die aber empfingen es aus der Hand, der sie
hatten mißtrauen wollen. Einen, der aufgestanden
war aus dem Volk, das sie an Leib und Gut ge-
schändet, wurde würdig gefunden, sie zurückzu-
holen in die unendliche Liebe. Und sie lobten Gott.

Da heulten die Sirenen, das Schiff war eingelau-
fen. Die Überfahrt war zu Ende und hatte sie an
das rettende Ufer gebracht.

II. R. BALMER-BASILIUS
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DER BILDNISMALERJOSEF STOCKER

Wer in die Stube einer alteingesessenen Zuger
Familie tritt, wird immer einige, oft eine ganze
Galerie von Bildnissen an den Wänden hangen
sehen. Ja schon im Stiegenhaus und in den Gän-
gen schauen ihm ehrwürdige und gestrenge Ge-
stalten in Uniformen und Ornaten, Frauen im
einfachen Tuchkleid und Häubchen oder im für-
nehmcn Gewände mit feinstem Spitzenwerk ent-
gegen. Er fühlt sofort, daß diese Bildnisse nicht
nur die Wände zu schmücken haben, sondern daß
sie vielmehr als Bildseiten der Familiengeschichte
verstanden sein wollen. Und wenn der Hausherr
von den Bildern zu sprechen beginnt, so sind es
kaum je künstlerische Probleme, die er anschlägt,
sondern er beginnt von den Dargestellten und
ihren Lebensschicksalen zu erzählen. Was küm-
mert's ihn, von wem die Bildnisse geschaffen wur-
den und daß gute Bilder neben schlechten, Kunst-
werke neben bloßen Hand-Werken hangen. In der
Porträtmalerei ist ja auch das Was stets im Vor-
dergrund gestanden, und die Frage der Ähnlich-
keit ist in keinem Kunstbcreich ein so dringlich
gefordertes Anliegen für den Auftraggeber und
ein ebenso bedrängendes Anliegen für den Künst-
ler gewesen. Daß in der Zuger Porträtkunst die
Frage nach dem Künstler und dem Künstlerischen
ganz in den Hintergrund tritt, liegt aber vor allem
daran, daß diese Frage von berufener Seite kaum
gestellt und noch nie befriedigend beantwortet
wurde. Denn wer sich über die Künstler, die
Zuger Porträtisten, unterrichten will und im
Künstlcrlexikon und in den alten Jahrgängen des
Ncujahrsblattes und des Zuger Kalenders nach-
schlägt, wird nur spärliche Angaben finden, und
auch diese werden sich beim Vergleichen und
Nachprüfen als unvollständig und ungenau erwei-
sen. Das reiche Feld unserer Porträtkunst ruft aber
geradezu nach einer gründlicheren Bestellung. Es
wird daher in den nächsten Jahren unser Anliegen
sein, in einzelnen Studien das Gebiet der Zuger

Bildniskunst zu bearbeiten. Neben der Kenntnis
der Künstler und der Erkenntnis der künstleri-
schen Eigenart werden die Einzelstudien am
Schlüsse einen Überblick der historischen Entwick-
lung der Porträtkunst ermöglichen. Und darüber
hinaus werden die notwendigen Voraussetzungen
geschaffen, um eine geplante Gcsamtausstellung
zugerischer Bildniskunst durchführen zu können.

Diese Studien werden mit der Behandlung
Josef Stockers eingeleitet, weil seine Kunstart für
den Großteil heutiger Betrachter vertraute Züge
aufweist und deshalb günstige Voraussetzungen
zum Verständnis der Bildniskunst schafft.

Die Familie des Bildnismalers JOSEF STOCKER ist
seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts im Grüth
bei Baar nachweisbar. Noch der Vater des Künst-
lers, JOSEF PHILIPP STOCKER (1790—1871),verlebte
seine Jugendzeit auf dem alten Familiensitz. Kurz
nach seiner Verheiratung mit ANNA BARBARA
LANDTWING (1796—1869), ab Platzmühle in Zug,
im Jahre 1820 erwarb er in Zug, unweit des
Baarertorcs, ein Haus (heute das Haus der Confi-
serie Zeno Keiser), übte das Gewerbe eines Pfisters
(Bäckers) aus, brachte es zu einem bescheidenen
Wohlstand und wurde ins Bürgerrecht der Stadt
aufgenommen.

Das drittälteste der neun Kinder, Johann JOSEF
Ludwig, der spätere Künstler, wurde am 15. Juli
1825 geboren. Schon früh zeigte der Knabe eine
große Naturliebe und besondere Freude an den
Schönheiten in Natur und Kunst. Ein gleichzeitig
sich offenbarendes ausgeprägtes zeichnerisches
Talent trieb ihn dazu, die empfangenen Eindrücke
mit dein Stift festzuhalten. Damit war sein Lebens-
weg in der großen Linie schon vorbestimmt. Vor-
erst trat er bei WILHELM Moos (1807—1847) in
die Lehre als Maler. Und hier wehte schon etwas
von der großen Welt in das Leben des jungen
Menschen hinein. Denn Wilhelm Moos weilte in
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jungen Jahren, wie sein Vater JOHANN KASPAR
(1774—1835) längere Zeit in Rom, wo ihm die
Pflichten als Schweizer Gardist genügend Zeit zur
künstlerischen Ausbildung ließen. Die Berichte von
den Erlebnissen seines Lehrers in der Tiberstadt
und die Skizzenbüchcr, die Johann Kaspar Moos
von Italien mit nach Hause gebracht hatte, nähr-
ten im Herzen des Jünglings mehr und mehr den
Wunsch, selber einmal in die weite Welt zu ziehen,
um sich zum Künstler auszubilden. Wilhelm Moos
vermochte dem heranreifenden Künstler über das
Handwerkliche hinaus nicht viel zu bieten, denn
seine eigenen Arbeiten, Bilder historischen Genres,
Zeichnungen, Illustrationen (z. B. im Zugcr Ncu-
jahrsblatt 184.2—1846) sind künstlerisch von
geringem Wert. Stärker hat die Kunst des Vaters
seines Lehrers, Johann Kaspar Moos, auf ihn
gewirkt. Wenn dieser auch schon 1835 gestorben
war, so haben doch seine Werke, Altarbilder und
Deckengemälde in der Liebfraucn- und Verena-
Kapelle, in der Vorhalle der Loretokapelle und in
der Pfarrkirche von Cham und Neuheim, vor
allem aber die zahlreichen Bildnisse, auf die künst-
lerische Entwicklung Stockers eine anregende Wir-
kung ausgeübt. Nicht zuletzt wird dieser Einfluß
bestimmend gewesen sein, als sich Josef Stocker
schon früh für das Porträtfach in der Malerei ent-
schied. Dieser Entschluß hat denn auch die Weg-
richtung seiner künstlerischen Ausbildung be-
stimmt. Zwar waren die besorgten Eltern, die
schon seinen Sammeleifer schöner alter Sachen
ungern sahen, wenig erbaut von den Kunstplänen
ihres Sohnes, besonders nicht von der Absicht, eine
Kunstfahrt ins Ausland zu unternehmen. Aber die
Kunst ließ Josef Stockcr nicht mehr los; er war
zu sehr von ihren Idealen erfüllt. Für ihn war die
Entscheidung seines Lebensweges endgültig gefal-
len. So nahm er, wenn auch nicht leichten Her-
zens, den Widerstand und die Entfremdung der
Eltern und die Aussicht auf ein karges Leben mit
nach München, das er zur Stätte seiner Ausbil-
dung gewählt hatte.

München war damals noch die führende Kunst-
stadt, zu der sie König Ludwig I. gemacht hatte.
Nachdem dieser sich als iSjährigcr Prinz während

seiner Romreisc für Italien und besonders für die
Ideale der antiken Klassik begeistert hatte, ließ er
München im Zeichen eines neu auflebenden
Humanismus durch die herbeigerufenen Architek-
ten Klcnze und Gärtner ein neues, ein zweites Ge-
sicht geben. Neben dem München der winkligen
Gassen, des malerischen Zusammenklanges goti-
scher Kirchen, bewegter Barockfassaden und lieb-
licher Rokokoornamcnte erstand «funkclncu» die
Ludwigstraßc, Glyptothek, Pinakothek, Festsaal-
bau, Residenz.

Als der 21 jährige kunstbegeisterte Stocker im
Frühjahr 1846 nach München kam, mag er diesen
Gegensatz der sinnenfrohcn Atmosphäre des
Barock und Rokoko und des kühlen Klassizismus
griechischer und italienischer Stilformen ähnlich
empfunden haben wie kurz vorher Gottfried Kel-
ler, der uns im «Grünen Heinrich» (Erste Fas-
sung) eine lebendige Schilderung dieser Eindrücke
gibt:

«Da glühten im letzten Abendschein griechi-
sche Giebelfelder und gotische Türme, Säulen der
verschiedensten Art tauchten ihre geschmückten
Häupter noch in den Roscnglanz, helle gegossene
Bilder, funkelneu, schimmerten aus dem Helldun-
kel der Dämmerung, indessen buntbemalte offene
Hallen schon durch Laternen licht erleuchtet
waren und von geschmückten Frauen durchwan-
dclt wurden. Steinbilder ragten in langen Reihen
von hohen Zinnen in die Luft, Königsburgen,
Paläste, Theater, Kirchen bildeten große Gruppen
zusammen, Gebäude von allen möglichen Bau-
arten, alle gleich neu, sah man hier vereinigt, wäh-
rend dort alte geschwärzte Kuppeln, Rat- und
Bürgerhäuser einen schroffen Gegensatz machten.
Es herrschte ein aufgeregtes Leben auf den Stra-
ßen und Plätzen. Aus Kirchen und mächtigen
Schenkhäusern erscholl Musik, Geläute, Orgcl-
und Harfenspiel; aus mit allerlei mystischen Sym-
bolen überladenen Kapellcntüren drangen Weih-
rauchwolken auf die Gasse; schöne und fratzen-
hafte Künstlcrgcstaltcn gingen scharenweise vor-
über, Studenten in Schnürröcken und silbcrgestick-
ten Mützen kamen daher, gepanzerte Reiter mit
glänzenden Stahlhelmen ritten gemächlich und
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stolz über einen Platz, üppige Courtisancn mit
blanken Schultern zogen nach hellen Tanzsälcn,
von denen Pauken und Trompeten herniedertön-
ten; alte dicke Weiber verbeugten sich vor dünnen
schwarzen Mönchen, welche zahlreich umhergin-
gen ; unter offenen Hausfluren saßen wohlgenährte
Spießbürger hinter gebratenen Gänsen und mäch-
tigen Krügen und genossen den lauen Frühlings-
abend; glänzende Wagen mit Mohren und Jägern
fuhren vorbei und wurden aufgehalten durch
einen ungeheuren Knäuel von Soldaten und Hand-
wcrksburschen, welche sich die Köpfe zerbläutcn.»
Dann bog er «in eine lange und weite Straße, wel-
che ganz von mächtigen neuen Gebäuden besetzt
war» (die Ludwigstraße). «Steinerne Bildsäulen
standen vor ernsten byzantinischen Fronten, die
still und hoch in den dunkelnden Himmel hinauf-
stiegen, bald dunkelrot gefärbt, bald blendend
weiß, alles wie erst heute und zur Mustersamm-
lung für lernbegierige Schüler aufgestellt. Da und
dort verschmelzten sich die alten Zierarten und
Formen zu neuen Erfindungen, die verschieden-
sten Gliederungen und Verhältnisse stritten sich
und verschwammen ineinander und lösten sich
wieder auf zu neuen Versuchen; es schien, als ob
die tausendjährige Steinwelt auf ein mächtiges
Zauberwort in Fluß geraten, nach einer neuen
Form gerungen hätte und über dem Ringen in
einer seltsamen Mischung wieder erstarrt wäre.
Wie zum Spott ragte tief im Hintergründe eine
kolossale alte Kirche im Jesuitenstile (die Theati-
nerkirche) über alle diese Schöpfungen empor und
die tollen Schnörkel und Schlangenlinien der-
selben schienen in dem schwachen Mondlichte auf
und nieder zu tanzen.»

Überreich sind die Eindrücke, die den jungen
Zuger in München bestürmen; eine neue Welt, die
Welt der Kunst hat sich ihm hier in ihrer ganzen
Größe und Vielfalt eröffnet. Und dann offenbart
sich ihm noch in anderer Weise die Schönheit
Italiens: In der langen Reihe der Freskobildcr
italienischer Landschaften und Kunststätten in
den Hofgartcnarkaden der Residenz, die in den
vier Sommern von 1830 bis 1834 von Karl Rott-
mann im Auftrage König Ludwigs I. geschaffen

wurden. Eine herrliche Interpretation italienischer
Schönheit, voll romantischer Spannung und Dra-
matik und doch von klassischer Vollendung und
Idealität. Aus Briefen in die Heimat und späteren
Schilderungen Stockers wissen wir um diese un-
vergeßlichen Eindrücke und Erlebnisse. Noch im
hohen Alter hat der Künstler mit leuchtenden
Augen von dieser «Zeit des Sonnenscheins» er-
zählt.

Aber der junge Künstler ertrank nicht im Meer
dieser auf ihn einstürmenden Eindrücke. Er war
ja mit einem ganz bestimmten Ziele nach Mün-
chen gekommen, und als wirklichkeitsnaher Zuger
hat er diesen Plan mit festem Willen und klarer
Überlegung durchgeführt. Er sieht sich nach der
besten und günstigsten Ausbildungsmöglichkeit
um. Nicht in die Akademie tritt er ein, wie alle
Bearbeiter Stockcrs behaupten, sondern er arbeitet
unter der Leitung des damals wohl berühmtesten
Münchner Porträtisten, JOSEF BERNHARDT, der aus
seinem Atelier eine Privatakademic für Porträt-
kunst gemacht hatte. Ein mit dem Siegel des Mei-
sters versehenes Zeugnis gibt uns eindeutigen Auf-
schluß über diese Malstudien Stockers in Mün-
chen; es lautet: «Ich bezeuge hiernit, daß Herr
Maler Jos. Stockcr aus Zug, Kanton Zug im Jahre
1846 als Schüler in meine Malerschule kam, und
daselbst i % Jahr lang sehr fleißig studierte, Fami-
lien-Verhältnisse halber aber nach Hause mußte,
und erst im Februar 1850 den Unterricht in der
Malerei bei mir wieder fortsetzen konnte, er ver-
blieb in meiner Schule bis i. August d. J. — Über
seinen Fleiß so wie über sein Betragen kann ich
nur das günstigste Zeugnis geben. München den
14. Septbr. 1851, Josef Bernhardt, Porträtmaler
und Lehrer der Malerei.»

JOSEF BERNHARDT (1805—1885) begann als
Autodiktat. Die für seine Porträtauffassung ent-
scheidenden Anregungen erhielt er von Josef Stie-
ler, dessen Schüler er wurde. Nach einem Aufent-
halt in Paris eröffnete er eine eigene Malerschule
in München. Die Malweise Bernhardts steht ganz
im Zeichen Stielers, dessen Porträtauffassung und
Technik er übernommen und mit großem Ge-
schick gehandhabt hat. JOSEF STIELER (1781 —



1858) seinerseits kommt von Füger in Wien her
und arbeitet zwei Jahre unter Gerard in Paris, von
wo er die monumentale und kühle Porträtauffas-
sung der Pariser Akademiker nach München
brachte. Wir finden seinen glatten, emaillehaften
Farbenschmelz in der Wiedergabe des Karnates als
charakteristisches Kennzeichen auch bei Josef
Bernhardt wieder, und in den Münchner Bildnis-
sen Josef Stockers werden wir diese Malwcise eben-
falls erkennen. So läßt sich die Entwicklungslinie
der Porträtkunst von Stocker über seinen Lehrer
Bernhardt zurück zu Josef Stieler und von hier zu
Gcrard und den Pariser Akademikern verfolgen.
Während Stielcrs Kunst noch unverkennbar
eigene Züge aufweist und einen Zug ins Monu-
mentale — man denke an sein wohl berühmtestes
Porträt, das Bildnis Goethes aus dem Jahre 1828
— so müssen wir von Bernhardt und den übrigen
Nachfolgern Stielers in München, wie Friedrich
Dürck und Karl Adolf Gugel, als ausgesprochenen
Epigonen sprechen. Die akademisch-konservative
Note, an der sie festhalten, läßt sie keine neuen
Wege finden. Epigonen allerdings im guten Sinne,
da sie die übernommene Auffassung und Technik
größtenteils mit virtuoser Meisterschaft beherrsch-
ten. Diese Richtung der Porträtkunst hielt sich
weit über die Jahrhundertwende hinaus und
wurde erst durch die neue Auffassung von Len-
bach und Leibl verdrängt.

Josef Stockers Studienzeit bei Bernhardt hat ihm
nicht nur die Beherrschung der Porträttechnik
vermittelt, sondern dem eher schüchternen Zugcr
auch etwas von der weltmännisch geistreichen Art
seines Lehrers in die Heimat mitgegeben. Nirgends
hätte er die Gewandtheit im Umgang mit Hono-
ratioren, die es zu porträtieren galt, besser lernen
können, als bei Bernhardt, der seinen Erfolg nicht
zuletzt auch psychologischen Gründen verdankte.
Dadurch war er zum eigentlichen Maler der
Salons und der Mode geworden und zum bevor-
zugten Porträtisten der Fürsten und Adeligen. Ihm
saßen unter anderen König Ludwig L, Maximilian
II., Ludwig II., Friedrich Wilhelm IV. von Preus-
sen, Prinz Luitpold von Bayern, Fürst von Thurn
und Taxis, Prinz Karl von Bayern, Richard Wag-

ner. Den Gefahren äußerer Erfolge ist in den spä-
ten Jahren seines Schaffens auch Josef Stockcr
nicht ganz entgangen. Und wie sein Lehrmeister,
der bis ins hohe Alter den Pinsel führte, auch
noch, als ihm die Ehrenstelle eines k. Schloßver-
waltcrs ein geruhsames Leben gesichert hätte, so
porträtierte auch Stocker noch, als er weit über
70 war.

Wie wir schon aus dem Zeugnis Bernhardts
gesehen haben, mußte Stocker seinen Studienauf-
enthalt in München im Herbst 1847 unterbrechen,
um nach Zug zurückzukehren, zwar nicht «Fami-
lien-Verhältnisse halber», sondern um einzurücken
und als Soldat des Bataillons Moos mit den Son-
derbundstruppen zu kämpfen. Stocker folgte die-
sem Rufe doppelt ungern, weil er seine gut voran-
schreitenden Kunststudicn unterbrechen mußte
und weil es ihn als überzeugten Freisinnigen beson-
ders schmerzlich berührte, gegen seine eidgenössi-
schen Brüder ins Feld ziehen zu müssen. Doch
glücklicherweise kam das Bataillon Moos nicht
zum Schuß.

Der Aufenthalt Steckers in Zug erstreckte sich
vom Oktober 1847 bis Ende Januar 1850. Die
lange Dauer dieses Studienunterbruches über-
rascht, denn der Künstler hätte schon 1848 wieder
nach München zurückkehren können. Doch haben
ihn wichtige Gründe in der Heimat zurückge-
halten. Es galt vor allem, für den weitern Studien-
aufenthalt das nötige Geld zu beschaffen; denn
von seinen Eltern durfte er keinen größern Zu-
schuß mehr erwarten. Man mag ihm auch geraten
haben, zu Hause zu bleiben, vor allem auch des-
halb, weil im Juli 1847 Kunstmaler Wilhelm
Moos, sein erster Lehrer, gestorben war. Und wäh-
rend dieses Aufenthaltes wurden auch die Bezie-
hungen zur Nichte seines Lehrers, zu Karolina
Schell, seiner späteren Gattin, noch enger gefügt.
Josef Stocker ließ sich aber noch nicht in Zug fest-
halten, denn er wußte, daß er noch einen langem
Studienaufenthalt in München brauchte, um sein
künstlerisches Talent zur Reife zu bringen.

Den Grundstock der Mittel für den zweiten
Münchner Aufenthalt erarbeitete sich Josef Stok-
ker mit seiner Kunst. Vom November 1847 bis

zum Januar 1850 schuf der junge Künstler 70
Bildnisse, worunter allerdings mehr als ein Drittel
Repliken sind. Unter den Porträtierten finden wir
Major Bossard, Oberst Keiser, Dr. Zürcher aus
Menzingen, Profisor Brandcnberg, Oberst Bossard
von Luzern, Major Widmer in Ebikon, Dr. Damian
Lutiger, Lietenant Villiger von Cham. Das aller-
erste Porträt Stockers verewigte einen Lietenant N.
von St. Gallen. Diese Aufträge brachten ihm den
willkommenen Reiscbatzen von 720 Franken ein.
Auch wenn man die 15 gratis gelieferten Bildnisse
abrechnet, ergeben sich sehr bescheidene Anfangs-
preise. Man könnte daraus auch schließen, daß
seine Landsleute die Kunst kaum höher honorier-
ten als das Handwerk.

Der zweite Münchner Aufenthalt Stockers dau-
erte vom Februar 1850 bis Ende Dezember 1852.
In der Malerschule Josef Bernhardts blieb er nur
bis zum i.August 1851, um dann seine Studien
selbständig weiterzuführen. Mehr und mehr er-
hielt er auch Porträtaufträge, teils durch persön-
liche Empfehlungen Bernhardts, sodaß sich seine
wirtschaftliche Lage zusehends besserte. Noch im
Jahre 1850 bedrängten ihn Gelclsorgen. Er erbat
damals durch die Vermittlung von Stadtschreiber
Weiß ein Darlehen aus der Heimat. Daß ihm aber
auch in dieser Lebenslage der Humor nicht fehlte,
bezeugt ein Brief von 12. September 1850 an seine
«Herzlich geliebte Karolina, . . . . sonst würde mir
nichts fehlen, als wie dazu noch das schon längst
gewünschte Geld; es würde meiner Gesundheit
gewiß nichts schaden. — Hast Du mit dem St.
Weiß seidem schon gesprochen? Wann ich nur
nicht im Stiche gelassen werde! Ich weiß mich so
ziemlich gut drein zu schicken, gehe es wie es will,
wanns nur nicht auf den Winter gehen würde, es
wäre im Sommer viel angenehmer ohne Geld zu
leben.»

Die Verbindung mit Zug und seiner Familie,
wohl auch um sich Anerkennung und künstleri-
sches Ansehen zu verschaffen, suchte er während
seiner langen Abwesenheit durch Proben seiner
Kunst aufrecht zu erhalten und zu festigen. Mehr-
mals schickte er Bilder nach Hause. So kündigte
er in einem Brief an Karoline Schell vom 19. Juni

1850 an: « ich glaube doch, bis in ungefähr
3 Wochen ein niedliches Bild nach Hause zu
schicken, nämlich ein Appenzeller Mädchen wie es
lächelnd die Haare flechtet.» Nach der etwas küh-
len Aufnahme dieses im Herbst heimgeschickten
Bildes schrieb er am 27. September 1850 an seine
Braut: « Du mußt aber wissen, daß diejeni-
gen Bilder keine Kopien sind, sondern selbst
komponierte, wo alles nach der Natur gemahlt
werden muß; — nun habe ich eine Münchner
Kellcrin angefangen, und werde sie wahrschein-
lich auf den Kunstverein in München thun, N. B.
wan sie gut ausfällt. Heute mahle ich eine Dokto-
rin, sie giebts famos nobel, sie ist mir von J. Bern-
hardt selber rekomandiert worden.»

In München hatte Stocker auch schon Erfolge
an Ausstellungen. So soll nach seinen eigenen Mit-
teilungen «Der Professor» (Tafel II unserer
Reproduktionsreihe) große Anerkennung gefun-
den haben. Von München aus hat er 1852 auch
eine Kunstausstellung in Zürich mit einem Bilde
beschickt. Damit sind aber seine Lehr- und Wan-
derjahre abgeschlossen und es beginnt die Zeit der
Meisterschaft. Denn im Sinne der alten Porträt-
auffassung, wie sie in München gelehrt und ausge-
übt wurde, ist nun auch Josef Stocker ein Meister
geworden, ein Künstler, der die technischen Mittel
vollständig beherrscht, sie aber auch in jedem
besonderen Falle dem Bildnis gemäß einzusetzten
versteht.

Mit Befriedigung konnte Josef Stocker in seine
Heimat zurückkehren und mit Zuversicht in die
Zukunft schauen. Kurz nach seiner Rückkehr, im
Herbst 1853, verheiratete er sich mit KAROLINA
SCHELL (1827—1870). Sie war die Tochter des
Josef Blasius Schell und dessen erster Frau M.
Anna Josepha Moos, die an der Geburt ihrer
Tochter Karolina starb. Blasius Schell war Stein-
metz, besaß ein Haus in der Vorstadt und war
ein eifriger Schütze. Stocker lernte seine Gattin
schon während seiner Lehrzeit bei Wilhelm Moos
näher kennen, da sie dessen Nichte war. Karolina
Schell blieb dem jungen Künstler in all den Jahren
seiner Abwesenheit mit unverbrüchlicher Treue
verbunden und Josef Stocker hat, wie uns seine
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Briefe bezeugen, nichts unternommen, ohne vor-
her den Rat seiner «herzlich lieben und theuren
Karolina» einzuholen. Der Ehe entsprossen fünf
Mädchen, wovon aber zwei schon früh starben,
im Alter von zwei Monaten und sieben Jahren.
Karolina wurde 1855 geboren und verheiratete
sich 1877 mit Leopold Garnin, Wilhclmina 1856
und verheiratete sich 1878 mit Jakob Speck und
Helena 1859 und verheiratete sich 1880 mit Karl
Jans. Nach dem kurzen Eheglück, das durch den
frühen Tod der Gattin im Jahre 1870 jäh gebro-
chen wurde, bildeten die drei Töchter den Son-
nenschein seines Lebens. — Nach der Verheira-
tung bezog der Künstler mit seiner Gattin ein
Haus in der Vorstadt (anschließend dem heutigen
Hotel Rigi), das nach der Vorstadtkatastrophe
abgerissen werden mußte. Daraufhin zog er in das
heute noch stehende unterste Haus der Rigistraße.

Die künstlerische Tätigkeit Josef Stockers in
seiner Heimat beginnt bald nach seiner Rückkehr
aus München. Vom Januar 1853 bis zu seiner
Verheiratung im September des gleichen Jahres
entstanden schon 21 Bildnisse und zwar sind es
bedeutende Persönlichkeiten, die er porträtieren
muß: Stadtarzt Dr. Keiscr, Landammann Bossard,
Hauptmann Bossard, Landeshauptmann Moos,
Ratsherr Hotz. Nach der Heirat ruht sein Pinsel
bis zum Jahresende, um dann im folgenden Jahre
Aufträge in Cham (H. U. Vogcl-Saluzzi), Stcin-
hausen und Solothurn neben solchen in Zug aus-
zuführen, im ganzen 22 Porträts. 1855 malt er
neben Zuger Persönlichkeiten einen Herrn Brun-
ner aus Paris, gcsamthaft 24 Bildnisse. Im Jahre
1856 steigt die Zahl auf 37 und das Einzugsgebiet
weitet sich über den Kanton Zug hinaus nach Arth
und Schwyz. Aus diesem Jahr stammt auch das
in unserer Reihe reproduzierte Bildnis des Kronen-
wirtes Schmid von Baar.

Ein besonders erfolgreiches Jahr war 1857,
nicht nur wegen der großen Zahl der 45 ausge-
führten Bildnisse, sondern vor allem durch den
außerordentlichen Erfolg an der Schweizerischen
Kunstausstellung in Bern. Stocker war mit mehre-
ren Bildnissen vertreten und erhielt dafür den

i. Preis. Damit ist er von höchster Stelle aus als
der beste schweizerische Bildnismaler seiner Zeit
beurteilt worden. In der Tat hat Josef Stocker
in diesen Jahren künstlerisch den Höhepunkt
erreicht. Sein Ruf dringt nun rasch über die engere
Heimat hinaus.

1858 malt er von den 38 Porträts mehrere aus-
wärts, und 1859 verbringt er die Monate Oktober
und November im Kanton Frciburg, 8 Bildnisse
malend. Wieder ist die Jahrcsernte mit 44 Porträts
groß, steigt in den folgenden Jahren noch höher,
erreicht 1865 die Zahl 62, hält sich viele Jahre
zwischen 50 und 60 und übersteigt 1874. mit 63
und 1881 mit 67 Bildnissen fast das Höchstmaß
des Möglichen. Aus dem Jahre 1860 stammen die
bekannten Bildnisse von Oberst Letter und den
Landammännern Abibcrg und Stiger von Schwyz.
Vom August bis Oktober des gleichen Jahres weilt
er wieder im Freiburgischcn. Mehr und mehr
wird Stocker außerhalb des Kantons Zug, beson-
ders in Schwyz und Einsiedeln zum vielbegehrtcn
Porträtisten. Alles was Rang und Namen hat, will
vom berühmten Zuger Künstler porträtiert sein.
In den nächsten Jahren verbringt er viele Monate
in Schwyz und Einsiedeln, 1861 z. B. vom Mai bis
Dezember. Er verewigt die Landammänncr, Statt-
halter, Obersten, Ratsherren, Doktoren aller füh-
renden Familien. Vom Bildnis Landammann Ben-
zigers muß er mehr als ein Dutzend Repliken an-
fertigen. Im Kloster Einsiedcln porträtiert er Abt
Heinrich Schmid (den Bruder des in unserer
Reihe wicdergegcbcnen Kronenwirtes Schmid von
Baar) und Pater Gall Morcl. Um die Reihe der
ausgeführten Bildnisse geistlicher Würdenträger
zu vervollständigen, führen wir noch an: die Por-
träts der Bischöfe Lachat vom Bistum Basel und
Greith von St. Gallen, des Abtes Maurus von
Mchrerau bei Bregenz, vieler Prälaten von Solo-
thurn und Sitten und die Bildnisse der Gnädigen
Frauen von Fraucnthal, Eschenbach und Muota-
thal.

Von 1865 an ist sein Ruf auch in die Ostschwciz
gedrungen. Er malt in St. Gallen, Rorschach,
Buchs. Und in der Innerschwciz tritt zu Schwyz
und Einsiedcln besonders Altdorf. Aber auch in
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Gersau, Küßnacht, Lachen, Wollerau, Rothcn-
thurm, Sihlbrugg, Hirzel finden wir ihn. In der
Westschweiz arbeitet er mehrere Monate in Prun-
trut (Juli bis Oktober 1866 und Oktober bis
Dezember 1871) und Delcmont (Juli bis Septem-
ber 1872). Im Jahrzehnt zwischen 1880 und 1890
weilt er viermal längere Zeit im Wallis, größtenteils
in Sitten. Im «Walliser Boten» vom 4. Juni 1881
lesen wir: «Herr Josef Stocker aus Zug, der be-
rühmte Porträtmaler, welcher im Jahre 1857 bei
der Porträtausstcllung in Bern die erste Preisme-
daille erhielt, befindet sich wirklich in Sitten, um
die Bischofsporträte zu malen, welche die bischöf-
liche Porträtsammlung bilden sollen.» In verschie-
denen Nummern des «Walliser Boten» werden die
nach bestehenden Bildnissen oder Vorlagen von
Stockcr geschaffenen Porträts eingehend bespro-
chen und es wird der Ausführung höchstes Lob
gezollt.

Höhepunkte seiner künstlerischen Tätigkeit bil-
deten zwei Aufenthalte in Paris. Das erste Mal
war er vom November 1872 bis März 1873 in der
Seincstadt. Er porträtierte mehrere adelige Persön-
lichkeiten, wie: Prince de Bethun, Princessc de
Bethun, Conte de Grollier, Madame J. Tcrrasson.
Bei seinem ersten Aufenthalt malte er 14 Bildnisse.
Von wirklich fürstlicher Großzügigkeit waren auch
die Honorare. Der zweite Pariser Aufenthalt er-
streckte sich vom Dezember 1877 bis Ende März
1878. Wieder ist vor allem die adelige Familie de
Bethun Hauptauf traggcber; die Porträtierten von
1872 sitzen ihm erneut und zu ihnen treten noch
die Contessc de Bethun und Contcsse de Grollier.
Aber auch einige bürgerliche Namen finden sich
unter den Dargestellten. In diesem Pariser Aufent-
halt schuf Stockcr 19 Bildnisse.

Wir staunen ob dieser überaus regen Kunst-
tätigkeit Josef Stockers. Mehr als ein halbes Jahr-
hundert, wenn man den Heimataufenthalt von
1847 bis 1850 mit einrechnet, hat der Künstler
Menschen verschiedenster Art, verschiedenster Be-
rufe, verschiedenster Gcscllschaftsschichtcn, ja ver-
schiedener Nationalitäten dargestellt. Welch ein
Maß an Arbeit, aber auch an menschlicher Einfüh-
lung mußte da geleistet werden! Mit wenigen Pau-

sen hat Stocker von 1847 bis 1899 sich der Bildnis-
kunst gewidmet. Seine künstlerische Lebenserntc
ist denn auch erstaunlich groß, sie beträgt 1797
Bildnisse und 36 religiöse Tafelbilder, die Restau-
rierungen von Bildern nicht eingerechnet.

Es mag vielleicht von Interesse sein, hier
noch einige Hinweise auf die wirtschaftliche Seite
dieser Kunsttätigkeit zu geben. Die Anfangshono-
rare Stockers waren sehr bescheiden. So malte er
1849 den Landjäger Weber für 10 Fr. und die
Jungfer Landtwing für 12 Fr. In den ersten Jahren
war der Durchschnitt 35 Fr., aber schon 1854 er-
hält er von Herrn Vogel-Saluzzi für drei Porträts
210 Fr. Die Jahreseinnahmcn betrugen z. B. 1856
noch 1464 Fr., im Jahre 1866 schon 4305 Fr. und
1877, im Jahre des zweiten Pariser Aufenthaltes,
sogar 7506 Fr. Während in der Heimat 100 Fr.,
einige Male 200 und 250 Fr. und ein einziges Mal
440 Fr. die höchsten Preise waren, erhielt er in
Paris für ein Porträt 200, 400, 600, 800 und zwei-
mal sogar i ooo Fr.

Bis zum Jahre 1885 malt Josef Stocker mit un-
verminderter Arbeitskraft. Doch plötzlich lassen
seine Kräfte nach. Während er 1885 noch 48 Bild-
nisse schuf, sind es 1886 nur noch 15 und 1887
sinkt die Anzahl sogar auf g hinunter. Das Jahr
1888 bringt wieder einen Anstieg auf 22 Werke.
In dieses Jahr fällt das Porträt der Gnädigen Frau
des Klosters von Eschenbach und hier erreicht ihn
der Auftrag, den Abt Maurus von Mehrerau bei
Bregenz zu porträtieren. Die Ausführung dieser
Bildnisse und Reisen nach Rorschach und in die
Innerschweiz haben seine Gesundheit ernstlich
angegriffen. Ein ganzes Jahr muß er seine Kunst-
tätigkeit unterbrechen. Und dann klingt mit dem
alten Jahrhundert auch sein aktives Künstlertum
aus, indem er in den folgenden Jahren 16, 8, 3, 28,
18, 2, 9, 9, 16 und im Jahre 1899 noch 11 Bild-
nisse malt. Das letzte Werk ist das Porträt von
Pfarrer Hürlimann in Walchwil, das er am 25. Mai
1899 vollendet.

Die letzten zehn Jahre seines Lebens sind wie
ein von der milden Hcrbstsonne beschienenes
Abendfcld. Nun kann er sich ganz an seiner gro-
ßen Antiquitäten-Sammlung erfreuen und sich in
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die seltsamen Schicksale seiner Schätze vertiefen.
Zugleich tritt mit allen diesen Dingen sein ganzes
Leben in das Erinnerungsbild. Denn schon als
Knabe hatte er begonnen, seltene und schöne
Sachen zu sammeln, sehr zum Verdruß seiner
Eltern, für welche «dieses unnütze Zeug» nur Zeit-
und Geldverschwendung bedeutete. Und später,
auf seinen vielen Kunstreisen, hat er immer nach
alten wertvollen Sachen Ausschau gehalten. So hat
er bis ins Alter eine respektable Sammlung kunst-
gewerblich bedeutender Gegenstände in Edel-
metall, Elfenbein, Holz, Eisen, Zinn, ferner Ge-
webe, Stickereien, Malereien auf Glas, Holz und
Leinwand zusammen gebracht. Vieles davon ist
heute noch bei einer Enkelin des Künstlers ver-
einigt, anderes wurde verschenkt oder sonst ver-
äußert. So befindet sich z. B. eine wertvolle Glas-
scheibe des Kardinals Matthäus Schinner im Lan-
desmuscum in Zürich.

Und wenn sich der Künstler mit seinen Freun-
den traf, mit Karl Anton Keiser, Michael Hcß
oder Landschrcibcr Keiser, dann erzählte er gern
von seiner Münchner Zeit und seinen Kunstfahr-
ten, oder die Freunde riefen sich gemeinsame
Jagdcrlcbnisse in Erinnerung. Denn Josef Stocker
hat nicht nur mit dem Pinsel immer den richtigen
Ton getroffen, sondern auch mit der Flinte oft ins
Schwarze. Manchmal kehrte er von Schützenfe-
sten lorbeergekrönt und von der Pirsch mit ge-
schossenem Wild nach Hause.

In Josef Stocker hat sich eine glückliche
Mischung des Künstlers und Bürgers zu einer har-
monischen Persönlichkeit gerundet. In seinem
Künstlertun war der bürgerliche Ordnungssinn
wirksam und sein bürgerliches Leben war erfüllt
von der Liebe zum Schönen. Als der Künstler am
18. Februar 1908 als Sßjähriger Greis gestorben
war, da vermißte man noch lange seine vornehme
Gestalt mit dem weißen wallenden Bart im Stra-
ßcnbild unserer Stadt.

Als Abschluß unserer Betrachtung des Lebens
und der künstlerischen Entwicklung und Tätigkeit
Josef Stockcrs fügen wir noch einige Bemerkungen
über seine Porträtkunst an.

Von allen Künstlern wird der Bildnismaler am
stärksten vom Auftraggeber bedrängt. Die Forde-
rung der Porträtierten, besonders der Damen, im
Bildnis zugleich schön und ähnlich zu erscheinen,
ist oft ein schwer lösbares Problem. Was ist aber
im Grunde diese vielumstrittene Ähnlichkeit? Ist
es einfach eine möglichst naturgetreue Wiedergabe
der äußern Erscheinung? Also ein Momentbild mit
photographischer Genauigkeit? Sicher nicht, auf
keinen Fall, wenn das Porträt zugleich ein Kunst-
werk sein soll. Ein Künstler hat zu einem Porträ-
tierten einmal gesagt: «Ich habe Sie ähnlicher ge-
malt als Sie in Wirklichkeit sind». Und damit hat
er das Geheimnis der wahren Ähnlichkeit ange-
deutet. Nicht auf die äußere Ähnlichkeit kommt
es an, auf die Übereinstimmung möglichst vieler
äußerer Merkmale, sicher nicht nur auf diese Ähn-
lichkeit. Entscheidend ist die innere Ähnlichkeit,
die Darstellung der Wesenheit eines Menschen.
Auf dem Bildnis soll der ganze Mensch erscheinen,
gleichsam sein Idealbild, so wie es der Dichter
Lenau treffend formuliert hat: «Jedes menschliche
Gesicht hat wohl sein eigenes Ideal; es erscheint
im gewöhnlichen Zustande unter diesem Ideal;
Krankheiten der Seele und des Leibes haben es
unter sein Ideal hcrabgcdrückt; aber glückliche
Momente edler Empfindungen oder der Begeiste-
rung können das Menschenantlitz in sein eigenes
Ideal gleichsam hincinhcben. Was den Porträt-
maler zum Künstler macht, ist, daß er das Ideal
eines Gesichtes erkenne und im Bilde festhalte.»
Wenn der Maler diesen Anforderungen gerecht
wird, dann ist er ein «Menschenbildner», wie die
Griechen den Porträtisten nannten.

Der Künstler ist in der äußeren Darstellung
frei und nicht an die Naturtrcuc gebunden. Ja
das eigenwilligste Porträt kann im tiefern Sinne
ähnlicher sein als die Photographie oder das wirk-
lichkeitsgetreue Bildnis. Entscheidend ist es, ob der
Künstler dem wahren Wesen des dargestellten
Menschen einen starken bildhaften Ausdruck
geben kann. Lassen wir das Gesagte von Van Gogh
(aus einem Briefe) illustrieren: «Statt genau das
wiederzugeben, was ich vor mir sehe, gehe ich
eigenmächtig mit der Farbe um. Ich will eben vor

J O S E F STOCKER / DER VATER DES KÜNSTLERS



JOSEF STOCKER DIE GATTIN DES K Ü N S T L E R S



JOSEF STOCKER DR. MED. KASPAR ANTON R E I S E R



JOSEF STOCKER / L A N D A M M A N N JOSEF C H R I S T O P H H E N G G E L E R



allem einen starken Ausdruck erzielen . . . Denke
Dir, ich male einen befreundeten Künstler . . .
Dieser Mann soll blond sein . . . Zuerst male ich
ihn also so wie er ist, so getreu wie möglich, doch
das ist nur der Anfang. Damit ist das Bild noch
nicht fertig. Nun fange ich an, willkürlich zu kolo-
rieren. Ich übertreibe das Blond der Haare, ich
nehme Orange, Chrom, mattes Zitronengelb. Hin-
ter den Kopf — statt der banalen Zimmerwand
— male ich die Unendlichkeit. Ich mache einen
einfachen Hintergrund aus dem reichsten Blau, so
stark es die Palette hergibt. So wirkt durch diese
einfache Zusammenstellung der blonde beleuch-
tete Kopf auf dem blauen Hintergrunde geheim-
nisvoll wie ein Stern im dunklen Äther.»

Von dieser Briefstelle Van Goghs aus wollen
wir nach den künstlerischen Mitteln und der
bcsondern Art der Bildnisse Josef Stockers fragen.
Unsere erste Erkenntnis ist: Josef Stockcr war kein
eigenwilliger Maler, kein Bahnbrecher, kein Revo-
lutionär. Und die zweite Erkenntnis ist, mit dieser
ersten allerdings verbunden: Sein erstes künstleri-
sches Ausdrucksmittel ist nicht die Farbe, sondern
die Zeichnung. Aus der Lcbensgeschichte des
Künstlers wissen wir, daß er die Malweise und
Technik der von der Pariser Akademie her be-
stimmten Münchner Porträtkunst von Josef Bern-
hardt gelernt hat. Und hier überwiegt das zeichne-
rische Element; die Farbe hat noch nichts von der
primären Ausdruckskraft, wie sie in Frankreich
sich damals schon zu entwickeln begann und in
München sich später bei Lcnbach und Leibl
durchsetzte. Damit ist auch schon die ausgeprägte
Gegenständlichkeit der altern Porträtkunst ver-
bunden. Auch Stockcr ist dieser Naturähnlichkeit
stark verpflichtet. Aber er bleibt dabei nicht ste-
hen. In das äußere Erscheinungsbild malt er den
innnern Menschen hinein; er will den Charakter,
das Gemüt, das Temperament des Menschen sicht-
bar machen. Und darin hat er sich ganz auf den
Hauptschauplatz menschlicher Empfindung be-
schränkt, auf das Gesicht. Von wenigen Ausnah-
men in der Frühzcit und bei besonderen Forde-
rungen der Auftraggeber abgesehen, hat er in sei-
nen Bildnissen auf alle Zutaten und Requisiten

menschlicher Ausdruckselcmente verzichtet: Auf
die Hände, diese so wichtigen Ncbcnschauplätzc,
auf die Gebärdung, auf den charakterisierenden
oder stimmungsbildcnden Hintergrund, auf eine
bedeutende Mitsprache der Kleider, auf die Dar-
stellung in der Gruppe. Seine ganze Kunst hat er
auf die Darstellung des Gesichtes konzentriert und
im Gesicht tragen die Augen und der Mund die
Hauptakzente. Diese Konzentration und Beschrän-
kung führte aber den Künstler zu einer wirklich
meisterhaften Darstellung des Gesichtes. Aus den
Augen spricht der Dargestellte in eindringlicher
Lebendigkeit zu uns und was hier hcrausleuchtct,
wird vom «sprechenden» Mund bestätigt.

Noch ein kurzes Wort zu den Reproduktionen.
Wir haben aus der Münchner Zeit zwei Bildnisse
ausgewählt: «Das Appenzcller Mädchen» und
«Der Professor». In beiden Werken ist noch die
Maltechnik Josef Bernhardts erkennbar, die glatte,
emaillefarbene Haut, mit Lichtreflexen und aufgc-
hauchtem Rosaton. Charakteristisch und treffend
ist dieser Professor mit dem gezückten Bleistift und
von sanfter Schönheit das Appenzellcr Mädchen,
mit dem bezaubernd milden Blick der blauen
Augen, dem Goldton der Haare und dem erfri-
schenden Rot des Kleides. Wenn man die Hände
des Professors betrachtet, so bedauert man fast,
daß Stockcr später die Hände als menschliche Aus-
drucksmittcl ausgeschaltet hat. Die übrigen Por-
träts stammen mit Ausnahme des letzten aus der
besten Zeit des Künstlers. Als Beispiel, wie in den
spätem Jahren die Ausdruckskraft und Lebendig-
keit nachgelassen hat, reproduzieren wir das Bild-
nis von Landammann Henggcler; es ist zugleich
eine Replik, dem die lebendige Unmittelbarkcit
abgeht. Aus diesen hier wicdcrgcgebenen Bild-
nissen erkennen wir aber klar, wie der Künstler
bei allen Dargestellten das Wesen des Menschen
im Kern getroffen hat. Der Beschauer wird daran
die skizzierte Eigenart der Porträtkunst Stockcrs
erkennen, einer Kunst, die zwar keine neuen,
bahnbrechenden Wege gegangen ist, die aber die
ältere Bildniskunst noch einmal zur Vollendung
und Meisterschaft geführt hat.

J O S E F B R U N N E R
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A N M E R K U N G E N BILDNACHWEIS

Die Quellen zur Bearbeitung des Lebens und der
künstlerischen Entwicklung und Tätigkeit Josef Stockcrs
bildeten seine Briefe und andere handschriftliche Doku-
mente, seine Notizbücher, Rcchnungsbüchcr, Skizzen-
hefte und -Bücher, die mir von den Nachkommen des
Künstlers zur Verfügung gestellt wurden. Es ist mir des-
halb eine angenehme Pflicht, Frau Lisa Garnin, Fräulein
Mina Speck und Fräulein Anny Spillmann für ihre lie-
benswürdige Bereitschaft den herzlichen Dank auszusprc-
chen. Zu Dank verpflichtet bin ich auch Herrn Dr. Paul
Aschwanden und Herrn Franz Stockcr für genealogi-
sche und biographische Mitteilungen. Den genannten
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G E M E I N D E S C H E I B E ÄGERI VON 1569

Aus dem deutschen Kunsthandel ist vor einem
Jahr ein prachtvolles Glasgemälde in die Schweiz
zurückgekommen und in schweizerischen Privat-
besitz übergegangen, das eine Würdigung im
Zuger Neujahrsblatt verdient. Abbildung nach
Phot. 43041 des Schweizerischen Landesmuseums.
Dem Besitzer und dem SLM danke ich für die
Erlaubnis zur Wiedergabe.

Die Scheibe im stattlichen Format von 37 cm
Höhe und 27 cm Breite trägt unten auf hellem
Streifen in deutschen Buchstaben die Inschrift:
Die gmeind Egery. 156;). Sie ist geteilt durch den
Schild des Standes Zug, auf dem der kleinere
Reichsschild, überhöht von der Rcichskrone, auf-
sitzt. Zu beiden Seiten stehen als Patrone der
Gemeinde die würdigen, bärtigen Apostelgestal-
ten, links der hl. Petrus in blauem Mantel über
grünem Rock, unter dem das weiße, bis zu den
Füßen reichende Hemd hervorschaut; seine Linke
ist auf den mächtigen goldenen Schlüssel gestützt.
Rechts steht der hl. Paulus in gelbem Gewand
mit rotem Mantel; die Rechte stützt er auf das
gegen den Boden gestemmte Schwert, mit der
linken Hand hält er ein Buch an die Brust. Die
seitlichen, einrahmenden, silbergelben Renais-
sance-Säulen mit blau-violetten Basen und roten
Kapitellen sind mit einer gebrochenen blauen
Volute mit grünem Laubkranz darauf verbunden,
aus der im Stil der Renaissance Pferdeköpfe und
in der Volutenrundung Frauenköpfe heraus-
schauen. Der leere Raum hinter den Figuren ist
durch hellen rot-violetten Damast mit dem be-
liebten Lindenblattmuster belebt. In den Zwickeln
hat der Glasmaler mit Silbergelb und Schwarzrot
die Verkündigung Mariae in zwei Szenen anmutig
gemalt: links den Engel mit dem Spruch auf flat-
terndem Band «AVE M A R I A G R A C I ( A )
PLENA DOMI(NVS) TECVM BENEDICTA»,
rechts die Taube und Maria am Gcbetpult
stehend.

Das gut erhaltene Glasgemälde wirkt durch
seine streng symmetrische Komposition außer-
ordentlich wuchtig und würdig und dank den
einzig verwendeten Hüttengläsern besonders far-
big. Es kann ohne Bedenken als die schönste Ge-
mcindcscheibe aus dem Kanton Zug bezeichnet
werden. Leider ist das Glasgemäld nicht signiert1,
sodaß über den Glasmaler nur Vermutungen ge-
äußert werden können. Unter den Zuger Meistern
kommt BARTIIOI.OMÄUS LINGG in Betracht, dessen
(zum größten Teil vermutliche) Arbeiten seit 1553
bis 1580 Dr. Franz Wyß im «Volksfrcund» vom
18. Januar 1939 zusammengestellt hat. Eine er-
freuliche Bereicherung unseres Materials hatte die
Bekanntschaft mit den zahlreichen zugerischen
Glasgemäldcn in der englischen Sammlung in
Notstell Church gebracht, über die ich im Zugcr
Ncujahrsblatt 1937 berichten konnte. Seither sind
noch weitere Stücke aus der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts bekannt geworden, sodaß man
mit Spannung einer neuen Untersuchung durch
Dr. Wyß entgegensieht.

Verschiedene Anzeichen ließen aber auch die
Vermutung aufkommen, daß die Scheibe von dem
berühmten Zürcher Glasmaler KARL VON ÄGERI
verfertigt worden sei: die Verwendung des Lin-
dcnblattmusters im Damast, von blauem Über-
fangglas für die ausgesparten Gcwandtcile des
hl. Petrus und für die Frauen- und Pferdcköpfe,
der Faltenwurf, die kräftige Schrift'-, vor allem
aber die sorgfältige Zeichnung der Apostclköpfe3.
Auch die Verkündigung in den Zwickeln erinnert
in der Art der Ausführung stark an die entspre-
chenden Bildchen auf der Murenser Scheibe für
Abt Joachim Eichhorn von Einsiedcln. Karl von
Ägcri hatte schon 1557 die Zugerscheiben für den
Kreuzgang in Muri gemalt. Obschon blaue
Schmelz- oder Auftragfarbcn an Stelle des blauen
Hüttcnglases schon seit Beginn der gocr Jahre in
der Schweiz bekannt waren und von ändern Glas-
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malern, z. B. Nikiaus Bluntschli und Jos Murer,
reichlich verwendet wurden, hat der Meister der
Gemeindescheibe von Ägeri darauf verzichtet und
nur Hüttenglas (blaues, rotes und violettes in zwei
verschiedenen Nuancen) gebraucht, dem er nach
altem Brauch mit Silbergelb und Schwarzrot die
gewünschte Schattierung, Modellierung und
Zeichnung gab.

Die Zuweisung an den Zürcher Meister Karl
von Ägeri hat freilich einen großen Haken, indem
dieser Glasmaler, den Antistcs Bullinger im Ster-
bebuch vom Großmünster einen «großen Künst-
ler» nennt, schon im Juni 1562 gestorben ist. Wir
können also höchstens annehmen, daß der Vcr-
fcrtiger der Gemeindescheibe von 1569 bei Karl
von Ägeri in die Lehre gegangen sei oder von ihm
gelernt habe.

Nun soll noch zusammenfassend über die übri-
gen Zuger Gemcindescheiben (mit Ausschluß der
Standesscheibcn von Stadt und Amt Zug) berich-
tet werden. Dem heutigen Betrachter der neu ent-
deckten Gemeindcscheibe von Ägeri fällt es ver-
mutlich auf, daß die Gemeinde Ägeri kein eigenes
Wappen führte, sondern den Standesschild von
Zug, sogar mit den Rcichsinsignien, entlehnte,
allerdings unter Beisetzung der Gemeindepatrone.
Im Zuger Wappenbuch, Seite 145, ist mit treff-
licher Begründung auf die Tatsache hingewiesen,
daß «besondere Wappen der Gemeinden des
Äußeren Amts verhältnismäßig spät zur Verwen-
dung kamen». Die folgende Übersicht, die sich auf
Glasgemälde beschränkt, zeigt das deutlich, mit
Ausnahme von Menzingen.

Die ältesten erhaltenen Gemeindescheiben
stammen aus der Gemeinde Daar. Diejenige von
1504'' weist nur das Zugcrwappcn ohne Reich
auf, diejenige von etwa 1525 5 Zug und Reich am

linken Rand der Scheibe. Auch die späteren zahl-
reichen Baarcrscheibchen aus dem 17. Jahrhun-
dert weisen nur das Zugerwappcn auf. Eine vor
kurzem aus Privatbesitz bekannt gewordene große
Scheibe (40 cm hoch und 30 cm breit) mit dem
hl. Martin zu Pferd und dem Bettler und der In-
schrift «Die Löbliche Gmeind Baar. 1617» weist
überhaupt kein Wappen auf.

Die farbenprächtige Gemeindcscheibe von Men-
zingen vom Jahre 1547 in Nostcll Church", mit
Johannes dem Täufer und der Madonna im Bild,
zeigt nebeneinander den Schild von Zug (ohne
Reich) und Menzingen. Die weiteren Menzinger
Scheiben stammen alle aus dem 17. Jahrhundert.
Die frühcste ist die in Nostell Church von i6io7 ,
wo sich wieder Zugcr- und Menzinger-Wappcn
vorfinden. Die späteren sehr zahlreichen Mcnzin-
gcr-Scheibcn, beginnend mit derjenigen in der
Kapelle St. Wendelin in Holzhäusern von 1636
und endigend mit einer in Nostell Church von
I7378, weisen nur das Zugerwappen mit und ohne
Reich auf. Erst in späteren Schcibchen der Jahre
1740" und 1742 malte Johann Melchior Zürcher
über das Zugerwappen die drei Tannen des Men-
zingerwappcns.

Von der Gemeinde Ägeri befindet sich in Nostell
Church ein fragmentarisches Stück von i6o71(),
auf dem auch die hl. Apostel Petrus und Paulus
zu sehen sind, wo aber das Wappen fehlt. Ein
Schcibchen aus der Werkstatt des J. M. ZÜRCHER
von 1743" zeigt unter den beiden Aposteln zu
Seiten des Zugerschildes die Inschrift: «Die Löb-
lich Gemcindt Egerin Anno 1743».

Über die heutigen Gemcindewappcn von Ober-
ägeri (mit den Aposteln Petrus und Paulus,
rudernd in einem Boot) und Unterägeri sehe man
die Ausführungen im Zuger Wappcnbuch, 146/7.

P A U L B O E S C H
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A N M E R K U N G E N

1 Rechts unten am roten Mantel des Paulus kann man
ein deutliches A und davor ein undeutliches C lesen.
Die Art der Schreibung ist aber ungewöhnlich und
gestattet keine sicheren Schlüsse.

2 Auf den Murcnser Scheiben für die Äbte von St. Gal-
len und Einsicdcln ist Ägcris Schrift noch kräftiger
und gedrungener; am ähnlichsten ist die Schrift der
Scheibe für Schultheiß Lukas Ritter von Luzcrn von
1558.

3 Man vergleiche etwa den Kopf des hl. Gallus auf der
Scheibe des St. Galler Abtes Dicthclm von 1557 mit
dem Kopf des Apostels Petrus auf der Gemeinde-
Scheibe von 1569.

4 In Zürcher Privatbcsitz. Abb. 31 bei H. LEIIMANN, Lu-
zcrner Glasmalerei.

5 Aus Slg. Tretaigne in unbekanntem Privatbesitz. Far-
bige Abb. im Zugcr Neujahrsblatt 1905; ferner Ab-
bildung 64 bei LEIIMANN, a. a. O.

" Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde 1937, Nr. 449;
Abb. im Zugcr Ncujahrsblatt 1937, Tafel II, 3.

7 Anzeiger Nr. 199 = Ncujahrsblatt Nr. 27.
8 Anzeiger Nr. 206 = Neujahrsblatt Nr. i 24.
11 Anzeiger Nr. 227 = Neujahrsblatt Nr. 126, mit Ab-

bildung 16 auf Tafel V.
10 Anzeiger Nr. 8 = Neujahrsblatt Nr. 24.
11 Sammlung VINCENT, Nr. 443 (Auktionskat. Nr. 410).
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ZWEI BEDEUTENDE VERÖFFENTLICHUNGEN

Das Zuger Schrifttum ist in den letzten Jahren durch eine Reihe wertvoller Veröffentlichungen
bereichert worden. Heute greifen wir zwei Werke heraus, die durch ihren umfassenden Charakter der
behandelten Gebiete und durch die wissenschaftliche Gründlichkeit in der Darstellung Beachtung ver-
dienen und diese in ihren Intercssenkreisen der Gcistcsgeschichte und der Naturgeschichte auch finden
werden. Die beiden Werke: Tugium Sacrum von ITEN ALBERT und Gerdllstudien in der subalpinen
Molasse am Zugersee von SPECK JOSEF mögen neben der tatkräftigen Unterstützung bei der Druck-
legung durch die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug nun noch die besondere Empfehlung
durch die folgenden Besprechungen erfahren.

ITEN ALBERT. Tugium Sacrum. Der Wc'.tklerus
zugcrischcr Herkunft und Wirksamkeit bis 1952.
Gedcnkbuch zum hundertjährigen Bestand der
Sektion Zug «Zugcr Verein für Heimatgeschichte»
des Historischen Vereins der V Orte. Verlag
Joseph von Matt, Stans 1952.

Das «Tugium Sacrum» des schaffensfrohen
Pfarrhcrrn von Risch ist ein besonderes Jubelge-
schcnk, denn um vieles übertrifft es die hohen
Erwartungen, welche die historische Sektion an
diese Festgabe zu ihrem Jubiläum und zur Zcnte-
narfeier des Standes Zug 1952 geknüpft hat. Es ist,
möchte man mit dem Franzosen sagen, «une
ccuvre de benedictin», eignen ihm doch so viele
an jenen Werken der alten Mönche bewunderte
Vorzüge still beschaulicher Gelehrsamkeit, emsiger
Kleinarbeit und fein geglätteter Form. Durchgeht
man nur die Quellen und die Literatur, die durch-
forscht und ausgewertet werden mußten, so kündet
sich eine überraschende Fülle von handschriftli-
chen und gedruckten Archivalicn und Bänden, von
Urkunden, Verzeichnissen, Protokollen und Re-
gesten, von kleinen Einzclstudien und großen
historisch-biographischen Publikationen. Welche
Summe von Geduld und Mühe, von Sammeleifer
und Sachkenntnis, von Genauigkeit und Gestal-
tungskraft verbirgt sich in dem fünf und ein hal-
bes Hundert Seiten starken Bande!

Das Werk muß auch den Nichthistoriker zu
begeisternder Lektüre und nachdenklichem Stu-
dium anlocken; es erschließt ihm in übersichtli-

cher Kürze und gediegener Sachlichkeit die kirch-
lich religiöse Vergangenheit der engeren Heimat.
Er sieht, wie die zugerischen Gotteshäuser sich
langsam im geschichtlichen Werden abheben,
Cham gleich mit mehreren Kirchen im denkwür-
digen Königsdiplom von 858, Risch und Baar im
u., Ncuhcim und Stcinhausen im 12. und Ägcri
und Zug im 13. Jahrhundert. Die Verbindung
der Gotteshäuser weist anfänglich klar über die
heutigen Kantonsgrenzen hinaus, nicht nur im
großen Bistumsverbande Konstanz und im Archi-
diakonat Aargau, sondern auch im kleineren Rah-
men des Dekanats; gehörten doch zum ersten
urkundlich faßbaren Dekanat außer den acht
zugerischen noch zehn zürcherische und sechs
aargauischc Pfarreien. Mit fachmännischer Si-
cherheit notiert der Verfasser den urkundlichen
Beginn des weiträumigen Rcußkapitcls, eingebet-
tet zwischen Rooterberg und Hasenberg, zwischen
Albis, Sihl, Alp, Biber und Roßbcrg, das vom
13. Jahrhundert bis zur Glaubensspaltung sich zu
erhalten vermochte. Dann folgt die Abtrennung
der zürchcrischen Pfarreien um 1528, und es ver-
bleibt im 16. und 17. Jahrhundert das Kapitel
Brcmgarten-Zug, bis die regionalen Gegensätze
im Jahre 1722 (kirchlich bestätigt 1738) gebiete-
risch eine neue Aufteilung erzwingen.

Hoch interessant, klar und präzis ist die knappe
Monographie der heute noch fortbestehenden,
vom Jahre 1492 datierenden Kapitelsbruderschaft
zum hl. Sebastian. Schade, daß der Verfasser die

Neugründung der Bruderschaft der hl. Sebastian
und Rochus, die wohl gegen Ende des Jahres 1611
durch den Pfarrherrn Jakob Huscr und die Magi-
straten in Zug erfolgte und im Großen Jahrzeit-
buch von St. Michael zum Silvestertage in aller
Breite aufgezeichnet wurde, nicht auch in seine
Zusammenfassung aufnehmen konnte! Hier wie
in den folgenden kurzen Abrissen der einzelnen
Zugcr Pfarreien und ihrer Pfründen bieten sich
Vergangenheit und Gegenwart friedlich die Hand.
Sorgsam werden Gründer und Schutzheilige der
Gotteshäuser, die mittelalterlichen Patronats- und
Grundherren, die wechselvollc Entwicklung bis
zur modernen Pfarrei aufgezeigt. Mit Recht gelten
dabei die urkundlichen Daten nur als sichere Weg-
weiser, und das Geschichtsbild ruht nicht weniger
oder viel eher auf siedlungsgeschichtlichen Erwä-
gungen und archäologischen Gegebenheiten. Es
werden nicht einfach historische Gedenktafeln für
längst entschwundene Zustände ausgehängt, son-
dern durch die Darstellung pulsiert bis heute un-
ertötetes Leben, das immer wieder seinen zeitge-
mäßen Ausdruck gefunden hat, erst die vielfach
noch verhüllten, an die Gotik gemahnenden Züge,
dann die glaubensfreudige, formenrciche und
prunkvolle barocke Frömmigkeit, schließlich das
moderne, viel nüchternere, deswegen jedoch wohl
nicht weniger christliche Gepräge.

Den Haupttcil des Werkes bilden die alphabe-
tisch geordneten, mit schärfster Akribie gesich-
teten und mit meisterlicher Feder redigierten
Kurzmonographien der vielen Pfründeninhaber.
Gut überlegt und wohl begründet scheiden sie
sich in die Weltgeistlich.cn aus den zugerischen
Gemeinden und jene nicht zugerischer Herkunft.
Es sind an fünfzehn bis sechzehn Hundert Ge-
stalten, die oft in knappen Umrissen, dann wieder
in reicherer Gestaltung am Leser vorüberziehen:
Männer, deren Name noch kaum je genannt oder
längst vergessen worden ist; andere, deren Lcbens-
werk noch irgendwie weiterbesteht; Priester, deren
Wirken in Kirche, Gemeinde, Stand und Staat,
deren Verdienste um Seelsorge und Schule, Kari-
tas und Wissenschaft sich zum eindrucksvollen
Kulturbildc der zugerischen Vergangenheit grup-

pieren. Daß die Familienforschung weit über die
kantonalen Grenzen hinaus im Buche eine freudig
begrüßte und überaus ergiebige Fundstätte für
zuverlässige Personalien, Daten und Geschehnisse
findet, braucht nicht eigens gesagt zu werden.
Allein auch der Historiker vom Fach, ob er sich
um rechtliche oder wirtschaftliche, um kunst- oder
schulgeschichtliche oder gar um kulturelle und
im engeren Sinne religiöse Belange kümmert, wird
am Werke nicht vorübergehen. Es steht auch, wie
z. B. in der neuen Zentralbibliothck Luzern, schon
jetzt unter den viel benützten Handbüchern.

Allerdings muß man sich für die genuß- und
lehrreiche Lektüre ein wenig Zeit und Stille gön-
nen ; erst dann beginnen die aus ihrer Grabesruhe
heraufbeschworenen Pfarr- und Grundherren wie-
der lebendig zu werden. Und stammt der Leser
selbst aus Stadt und Amt Zug und gehört er zu
einer von jenen auf Jahrhunderte zurückblicken-
den Familien, so wird ihn die große Zahl der aus
seiner Heimat und seinem Stamme hervorgegan-
genen Weltgeistlichen mit wahrem Stolz erfüllen.
Zählt doch, um nur einige herauszugreifen, das
Geschlecht der Baarer Andcrmatt 30, dasjenige
der Schmid 23, der Stamm der Zuger Keiscr 41,
derjenige der Landtwing 23, der Familienverband
der Iten von Ägeri 20, derjenige der Hegglin zu
Menzingen 21 Wcltgeistliche. Rechnet der Leser
noch die erst zum Teil anderswo, etwa in den Pro-
feßbüchern der schweizerischen Benediktinerab-
teien, dem Album der Wcttinger Zisterzienser, den
Katalogen der Jesuiten und der Kapuziner über-
lieferten zahlreichen Zuger Ordenspricstcr und
Laicnbrüder und gar noch die äußerst vielen Klo-
sterfrauen in sozusagen allen deutschschweizcri-
schen Klöstern dazu, dann kommt es ihm zum
eindrucksvollen Bewußtsein, wie laut sie alle von
christlichem Familiensinn und frommer Erzie-
hung, von kühnem Glaubensmut und weitherziger
Opferbercitschaft berichten. Fürwahr, ein Tugium
sacrum: ein Gott geweihtes und geheiligtes Zuger-
land!

Doch Lexiken lassen sich nicht gleich einem
cnggcfügten Roman in einem Zug erledigen. Das
«Tugium Sacrum» besteht zum größten Teil aus
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kürzeren und ausführlicheren Genrebildchen, die
jedes für sich gelesen und erwogen werden wollen.
In den individuellen Lebensschicksalen und Cha-
rakteren spiegeln sich die engen persönlichen Ver-
hältnisse, doch ebenso sehr die großen Linien der
Heimat- und Kirchengeschichte. In welchem Ge-
gensatz zur Wildenburgcr Sage, welche das be-
deutsame und verzweigte Geschlecht der Herren
von Hünenberg in so dunklen Farben schildert,
steht die Tatsache, daß nachweisbar gegen ein
Dutzend Träger des Namens sich dem geistlichen
Stande widmeten und die Pfarrpfründen zu Arth,
Risch, Rohrdorf, Sins, Merenschwand und Rich-
terswil innehatten. Unter den stadtzugerischen
Geistlichen behauptet seinen Ehrenplatz Meister
Hans Eberhart, der Erbauer der Votivkirche Sankt
Oswald, die nach seiner Intention nicht aus-
schließlich der Seelsorge, sondern vorab dem im-
merwährenden feierlichen Gottesdienste nach Art
einer kleinen Kollcgiatskirche dienen sollte. Das
Ägcrital gedenkt in Ehrfurcht des großen Seel-
sorgers Jakob Billcter und des Pfarreigründers
Dr. theol. Bernhard Fliegauf. Baarer Blut rollte
in den Adern des Basier Bischofs Jakob Stammler,
Menzinger Blut im weit bekannten und viel ge-
rühmten Theologieprofessor und Prediger Albert
Meyenberg. Auch von Mcnzingen stammte der
st. gallische Bistumsverweser Johann Nepomuk
Zürcher, von Risch der Priester Johann Zimmer-
mann, der als Pfarrer in Sächseln die Verehrung
des Landesvatcrs Bruder Klaus machtvoll för-
derte und wahrscheinlich sein Leben im Dienste
der Nächstenliebe während des Bculcntodes 1629
hinopferte; ihn nannte kein geringerer als der ge-

strenge Mailänder Erzbischof Kardinal Friedrich
Borromäo einen «allcrgcistlichsten Mann». Der
Menzinger Georg Johann Signer, der zum Stadt-
pfarrcr und Dekan des Kapitels Bremgarten-Zug
erkoren wurde, mühte sich mit unnachgiebigem
Ernst um die Durchführung der Tricntiner Kir-
chenreform. Der von Baar gebürtige Zuger Stadt-
pfarrer Dr. theol. Johann Jakob Schinid vertei-
digte unentwegt den Aufsehen erregenden Tür-
kenprcdiger, den Kapuziner Markus von Aviano,
als er ob seiner Wunderwerke in Schmähschriften
angegriffen wurde. Die Aufzählung würde kein

Ende finden, wollte sie die Namen des segensreich
wirkenden, unerschrockenen Vertreters der Sailer-
Schule, Johann Jakob Meier aus Obcrägeri, des
forschen, von unerschütterlicher Kirchentreue er-
füllten Luzerner Chorherrn und Theologieprofes-
sors Heinrich Alois Güglcr aus Risch, des verdien-
ten Kirchenbauers und Seelsorgers Beat Joseph
Hürlimann in Walchwil, des herzensguten Erzic-

hungsrates und Professors Karl Müller aus Baar,
des Dekans und Domherrn Melchior Schlumpf in
Steinhausen, der bei der Gründung des Kollegiums
Maria Hilf in Schwyz tapfer mittat, dann die Na-
men des unermüdlichen Forschers und Genealo-
gen Kaplan Paul Anton Wickart in Oberwil, des
stillen Professors und gediegenen Historikers Bo-
nifaz Staub in Zug und so vieler anderer Priester
aus alter und jüngster Vergangenheit anfügen.
Der Berichterstatter vermag nicht die Eigenlcktüre
des reich befrachteten und spannend geschriebe-
nen Werkes zu ersetzen; er möchte vielmehr alle
Freunde der zugerischen Heimatgeschichte ein-
dringlich dazu einladen.

E U G E N G R U B E R

SPECK JOSEF. Geröllstudicn in der subalpinen

Molasse am Zugersce und Versuch einer paläo-

geographischen Auswertung. Graphische Werk-
stättc Eberhard Kalt-Zehndcr, Zug 1953.

Der Titel dieser Studie mag im ersten Augen-

blick recht harmlos klingen, doch zeigt uns schon
der Untertitel: «Versuch einer paläogcograpln-
schen Auswertung», daß es hier um nichts Gerin-

geres geht, als das Werden der Alpen aus ihrem

Verwitterungsschutt zu deuten. Eine solche Auf-
gabe verlangt allerdings eine genaue Kenntnis die-
ses Bau-Schuttes, der subalpinen Nagclfluh, wie
wir sie an Rigi und Roßbcrg, dann bei Bucnas und
an der Baarburg finden, des weitern aber auch der

übrigen schweizerischen Nagclfluhgebiete, vor
allem derjenigen der Hörnli- und der Napfgegcnd.

Das Studium dieses Geröllmaterials stellt aber
nur die eine Seite des Problems dar. Die viel inter-



essantere, aber auch viel schwierigere Frage ist die,
was wir aus der Verteilung dieses Bauschuttes der
Alpen in bezug auf deren Baugeschichtc schließen
können. Sie setzt ferner eine ebenso intime Kennt-
nis sämtlicher wichtiger Gesteinstypcn des ganzen
schweizerischen Alpenkörpers einschließlich des
Vorarlberg voraus. Nur so ist es ja möglich, Aus-
sagen über den Herkunftsort der bezeichnenden
Gerolle zu machen.

Es sei hier gleich vorweggenommen, daß sich
der Autor dieser Aufgabe mit außerordentlicher
Gewissenhaftigkeit und mit viel Geschick und Ein-
fühlungsvermögen für die komplizierten Vorgänge
der Alpenfaltung gewidmet hat.

Das Problem an sich ist nicht ganz neu. Die
Nagelfluhberge, vor allem Rigi und Roßberg,
sind nicht nur dem Wissenschafter, sondern auch
dem Laien von jeher aufgefallen. Nicht umsonst
hat der Rigi gerade den regelmäßig gegen Süden
geneigten Fluhbändern, den «Riginen», wie der
alte Ausdruck lautete, seinen Namen zu verdanken.

Unvermittelt und mit steiler Nordfront steht
dieser berühmte Aussichtsberg den sanften Hügel-
landschaftcn der mittelländischen Molasse-Sand-
steinc gegenüber. Ebenso unvermittelt grenzen
daran im Süden die wirr gefalteten und mehrfach
übereinander geschobenen Kalkketten des alpinen
Deckenlandes.

Die Geologie der Alpen ist als Ganzes heute
ziemlich gut bekannt. Wenn in Einzelheiten auch
noch viele Lücken klaffen, so ist dies nicht zuletzt
dem Umstand zuzuschreiben, daß ein großer Teil
des ursprünglichen Gcstcinsmaterials fehlt, weil es
durch Verwitterung abgetragen wurde. Gerade
infolge dieser Lückenhaftigkeit ist es oft recht
schwierig, im Einzelnen die ursprünglichen Zu-
sammenhänge wiederzuerkennen. Zum bessern
Verständnis des Nachfolgenden seien hier einige
allgemeine Bemerkungen über die Alpenfaltung
gestattet, deren Kenntnis vom Autor z. T. voraus-
gesetzt wird:

Das Werden der Alpen ist ein langwieriger und
komplizierter Prozeß, der sich in mehreren Etap-
pen gesteigerter Aktivität ungefähr im Laufe der
letzten hundert Millionen Jahre vollzogen hat.

Der Raum, auf dem sich diese Vorgänge ab-
spielten, erstreckte sich weit über die heutigen
Grenzen des Alpengebirges hinaus und war vor
Beginn der alpinen Bewegungen von einem «Mit-
telmeer» eingenommen, das von den Geologen als
Tcthys bezeichnet wird. Dieses Meer war im Nor-
den und vor allem im Süden von Inselkränzen
durchzogen. In den dazwischenliegenden Mceres-
trögen bildeten sich im Laufe der Zeit mächtige
Ablagerungen, die wir heute in den Alpen anhand
ihrer marinen Versteinerungen wiedererkennen
können.

Durch Anpressung der afrikanischen Tafel an
das europäische Festland wurden die Inselbogcn
zunächst im Süden, später auch im Norden, anein-
andergepreßt und z. T. übereinander geschoben.
Das Meer wurde dabei aus den dazwischenliegen-
den Trögen verdrängt. Es bildete sich so eine Art
Gcbirgswulst, während auf dessen Nordseitc, im
heutigen Mittelland, sich eine tiefe, schmale
Mccrcsrinne ausbildete.

Mit der Hochstauung der Alpen setzte natürlich
sofort die Verwitterung und der Abtrag ein. Das
Material wurde durch die Flüsse nordwärts in das
Molasscmeer des schweizerischen Mittcllandes
transportiert und kam hier als mächtige Schutt-
kegcl zur Ablagerung: die Nagclfluh und Molasse-
Sandsteinc. Diese sind ja nichts anderes als der
Schutt des werdenden Alpengcbirgcs, abgelagert
als Flußschotter am Rande des Molasse-Meeres.

Neue Vorschübe oder Hochstauungen machten
sich natürlich stets in vermehrter Schotterführung
bemerkbar. So entstanden nacheinander die
Schuttfächer des Rigi-Roßberg-Deltas, des Höh
Ronen, des Napf- und Hörnlifächers. Es gelang
dem Autor, auf Grund der Vcrschiedenartigkeit
des geförderten Materials Belege zu erbringen für
die Beziehungen zwischen gewissen Faltungsvor-
gängen und entsprechend vermehrter Materiallie-
ferung in den Nagelfluhablagerungen.

Es ist ja gerade das Reizvolle an diesen Geröll-
untcrsuchungcn, daß aus jeder Änderung an
Größe oder Art des Geröllbcstandes Rückschlüsse
auf Vorgänge im Hinterland, in den Alpen, mög-
lich werden.

66

Wie schon früher betont, setzt dies allerdings
eine gewissenhafte Detailarbeit voraus in bezug
auf Klassifizierung und Katalogisierung des ein-
schlägigen Materials. Dazu kommen mikroskopi-
sche Untersuchungen von Dünnschliffen, Bestim-
mung von Fossilien sowie Vergleich mit den
alpinen Gesteinen zwecks Bestimmung der Her-
kunft.

Wie diese Aufgaben im Einzelnen gelöst wur-
den, ergibt sich aus dem Aufbau der hier bespro-
chenen Studie. Ein erster Teil ist den Unter-
suchungsmcthodcn gewidmet, dann folgen die
Einzelbeschrcibungen der Gerolle, zunächst der
Baarburg, dann derjenigen von Buenas und des
Höh Ronen und schließlich die der Rigi-Roßberg
Nagelfluh.

Aus der Zusammenfassung all dieser Einzcl-
daten ergeben sich dann einige äußerst interes-
sante Resultate allgemeiner Natur. Es wurde schon
vorher erwähnt, daß die Verfolgung gewisser Zu-
sammenhänge infolge der starken Abtragung in
den Alpen behindert wird. So finden wir z. B. in
der Zentralschweiz Reste höherer Decken, die sog.
Klippen, welche deutliche Verwandtschaft mit
gewissen in Graubündcn und den Ostalpen gut
entwickelten Gesteinssericn besitzen, ebenso im
Westen mit den Freiburgeralpen. Die hier klaf-
fende Lücke kann nun der Autor durch seine
Gcröllstudien in der Nagclfluh einigermaßen aus-
füllen. Es ist ja klar, daß, allerdings in durohcin-
andergewürfcltem Zustand, hier das Material zu
finden ist, das in den Alpen durch Verwitterung
und Abtrag wegtransporticrt wurde.

Das Inventar der Rigi-Nagclfluh zeigt nun zum
Beispiel, daß hier noch Gesteinstypcn in großer

Häufigkeit auftreten, wie das sog. Mocausa-Kon-
glomerat, das in der sog. Simmendccke der Frei-
burgeralpen vorkommt, in ähnlicher Form auch
im Vorarlberg, das aber anderseits im zentralen
Alpenabschnitt heute vollständig fehlt. Noch kras-
ser ist allerdings der schon früher bekannte Fall
der roten Granite in der Rigi-Nagelfluh, von denen
wir heute verwandte Vertreter nur südlich der
Alpen finden. Dank der Vergesellschaftung mit
den Mocausa-Konglomeratcn, welche ebenfalls
diese roten Granitc enthalten, kann der Autor
nachweisen, daß sich diese Gesteine früher in
enger Beziehung mit der Simmendecke offenbar
über die ganze Zcntralschweiz nach Osten fort-
setzten.

Da Rigi-Roßberg den ältesten der großen
Schuttfächer darstellt, muß es sich hier um Ver-
treter der obersten Decke gehandelt haben, die
dementsprechend zuerst abgetragen wurde.

Später, zur Zeit der Hohroncn-Schüttung, wurde
Material der tiefern, unterostalpinen Decken vom
Typus der Err-Bernina Granite geliefert, noch
später im Napf-Schuttfächer Granitc der Dent-
blanchcdecke und Quarzitc der Bcrnharddecke
und schließlich finden sich in den jüngsten Schüt
tungcn an der Baarburg noch helvetische Gesteine.
Ganz entsprechend dem Gang der Abwitterung
sind so in der Regel immer tiefere Elemente als
Materiallicferanten in Funktion getreten.

Die Gcröllstudien in der subalpinen Molasse am
Zugersee durch J. Speck stellen eine wichtige Be-
reicherung unseres Wissens in dieser Richtung
dar und es ist nur zu hoffen, daß seine Forschun-
gen durch weitere Arbeiten auf diesem Gebiete
ihre Ergänzung finden werden.

F R A N Z R O E S L I
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CHRONIK DES KANTONS ZUG 1952

J A N U A R

i. Der löbl. Frauenkonvent auf dem Gubcl erhält
eine neue Frau Mutter in der Person von
Sr. Maria Klara Schilter. Die bisherige Frau
Mutter Maria Mathilde Mettauer übernimmt
das Amt einer Hclfmutter.

13. In der Pfarrei Oberägeri tritt ein Wechsel ein.
Nachdem sich der bisherige Pfrundinhaber,
H. H. Josef Schribcr, aus Gesundheitsrücksich-
ten zur Resignation entschlossen und die
Kaplanei Finstersee übernommen hat, wählen
die Pfarrgcnossen den bisherigen Pfarrhelfer
H. H. Kajetan Schaller zum Pfarrherrn.

17. Der Zugcr Kantonsrat behandelt in der ersten
Sitzung des Zentcnarjahres verschiedene klei-
nere Geschäfte, darunter eine Interpellation
betr. den Jubiläumstalcr. Nach längerer Dis-
kussion wurde der bisherige Kantonsingenieur
in seinem Amte bestätigt.

19. Im 76. Altcrsjahr starb auf seinem Ruhesitz
am Roscnbcrg in Zug Dr. med. Arnold Eberle,
Bürger von Einsiedeln. Jahrzehntelang hatte er
in seiner Heimat als vielbegehrtcr Arzt und
Menschenfreund gewirkt.

20. Im Zuge der großen Renovationsarbeiten am
Rathaus beschloß die Bürgcrgemeinde Zug
ebenfalls den «Rathauskeller» und das Ulmi-
haus zu erneuern.
Die Korporationsgemeindc Oberägeri be-
schloß den Verkauf des Ägcriricds an der
Biber an den Schweiz. Bund für Naturschutz,
der dort ein Reservat errichten will.

28. In Zug starb mit 54 Jahren Malermeister
Josef Schmid, der während Jahren die christ-
lichsoziale Partei im Kantonsrat vertrat.

FEBRUAR

6. An der Jahrcstagung der Zugcr Bäuerinnen
sprach H. H. P. Zenklusen über «Bauernfa-

milie und Kirche», während Bauernsckretär
Dr. Jaggi, Brugg, sich über «Bäuerin und
Staat» verbreitete.

7. Die Zuger Bauern hörten an ihrer zahlreich
besuchten Tagung ein Referat von National-
rat Konrad Hcß über das Landwirtschafts-
gcsetz an.

10. In Immensee versammelten sich die Freunde
des verstorbenen Zuger Schriftstellers Dr.Th.
Hafner zu einer Gedenkfeier. H. H. Dr. Otto
Karrer, Luzern, hielt die Gedächtnisrede, und
die Schüler des Missionshauses brachten Haf-
ners Drama «Der Aufbruch» zur Darstellung.

17. Die Ehre und Würde eines Baarer Raben-
vaters fiel auf Regicrungsrat Dr. Rudolf
Schmid.

28. Der Kantonsrat erteilte für die Gestaltung der
Zugcr Zentenarfeicr einen Kredit von Fran-
ken 95 ooo.—.

29. Die Staatsrechnung des Kantons Zug zeigte
in der ordentlichen Verwaltungsrcchnung pro
1951 Fr. 238 ooo.— Mehreinnahmen. Die
außerordentliche Verkehrsrcchnung weist
einen Ausgabenüberschuß von Fr. 179 ooo.—
auf.
Auch die Stadtgemeinde Zug zeigte in ihrer
fahresrechnung einen Einnahmenübcrschuß
von Fr. 651 ooo.—, während die außerordent-
liche Vcrkchrsrechnung Fr. 398 ooo.— Mehr-
ausgaben aufwies.

MÄRZ

2. Das Zugervolk verwarf bei schwacher Stimm-
beteiügung die eidg. Vorlage betreffend Be-
willigungspflicht für die Eröffnung und Er-
weiterung von Gasthöfen mit 1617 Nein gegen
1376 Ja.

10. Die Abrechnung des jährlichen Opfers für die
Universität Freiburg ergab wiederum die er-

freuliche Tatsache, daß der Kanton Zug an
erster Stelle steht.

11. Bei dem Wettbewerb für eine Komposition
der Fcstkantate zur Zentenarfeier 1952 errang
Musikdirektor Hans Flury den ersten Preis.
Der zweite Preis wurde dem Ghamcr Kompo-
nisten J. B. Baurngartner in Zürich zugespro-
chen.

12. In Zug sprach Bundesrat Dr. Markus Feld-
mann in einer überparteilichen Volksver-
sammlung über das eidgenössische Landwirt-
schaftsgesetz.

17. Das Postbüro Baar zog in das neue Heim beim
Bahnhof ein, nachdem es während fünf Jahr-
zehnten im Rathaus untergebracht war.

23. Der Gemeindepräsident von Walchwil, Herr
Dr. iur. Alois Hürlimann, wurde zum Zentral-
präsidentcn der Schweizerischen Katholischen
Arbeitervereine gewählt.
In Walchwil gelangte der 7. Oricntierungs-
lauf des Schweiz. Kath. Turn- und Sportver-
bandcs zur Durchführung.

30. Das Zugervolk verwarf in der eidgenössischen
Volksabstimmung das Landwirtschaftsgesctz
mit 4737 Nein gegen 3124 Ja, während das
Gcsamtrcsultat 66 ooo mehr Ja-Stimmen auf-
wies.
In Zug wurde durch den Leichtathletik-Klub
bei großer Beteiligung die 44. Schweizerische
Meisterschaft im Geländelauf durchgeführt.

31. Der Zuger Kantonsrat nahm nach langer Be-
ratung das neue Baugesetz mit 44 gegen 10
Stimmen an und begann mit der Behandlung
des Gesetzes über die Lehrer-Pensionskassc
und mit dem Beschluß über die Bildung von
Arbcitsbcschaffungs-Reserven der privaten
Wirtschaft.

APRIL

6. In der Morgenfrühe des Palmsonntags starb
im 79. Altersjahr in Zug Herr Anton Wickart-
Keiser. Mehrere Jahre gehörte er dem Stadt-
ratc an, präsidierte von 1937—1944 den Kor-
porationsrat, dem er seit 1917 als Finanzver-
waltcr angehörte. Als Bäckermeister führte er

das Geschäft «Zum Wilden Mann» an der
Ncugasse und spielte in der Bäckerzunft und
in Schützenkreisen eine bedeutende Rolle.

20. In der eidgenössischen Abstimmung wurde
das kommunistische Volksbegehren gegen die
Warenumsatzsteuer mit 4089 Nein gegen 768
Ja verworfen.

24. Der Zugcr Kantonsrat beschloß eine Jubi-
läumsspende von Fr. 50 ooo.— für wohltätige
Zwecke.
Die Generalversammlung der Wasserwerke
Zug beschloß, jeder Gemeinde, die durch
Konzession mit dem Werke verbunden ist,
pro Kopf der Bevölkerung einen Zcntcna-
riumsfrankcn zu verabfolgen. Zugleich wur-
den kantonale Schulinstitutionen mit Beiträ-
gen bedacht.

MAI

4. In Zug fand erstmals die Dclegiertcnvcrsamm-
lung des Schweiz. Pfadfinderbundcs statt. In
Rotkrcuz versammelte sich die Kath. Jung-
mannschaft zum 4ojährigcn Vcrbandsjubi-
läum.

8. In Zug wurde ein norwegischer Riescnwal
ausgestellt.

17. In Risch fand die Jahresversammlung der
Dampfschiffahrtsgesellschaft auf dem Zuger-
see statt; der Präsident der Gesellschaft, Herr
Bürgelpräsident E. Weber, gedachte dabei des
loojährigen Jubiläums der Zugcrsee-Dampf-
schiffahrt.

18. In der eidgenössischen Volksabstimmung ver-
warf das Zugervolk die sozialistische Initiative
einer Vermögensabgabc mit 3636 Nein gegen

1995 Ja-
Die Musikvcreine des Kantons Zug feierten
in der Stadt den 8. kantonalen Musiktag und
zugleich das 3ojährige Verbandsjubiläum. Der
Verband erhielt eine Verbandsfahnc, welcher
der Zuger Kantonale Schützenverband zu Ge-
vatter stand.
In Unterägcri wurde der Neubau der 1698
auf der Allrnend errichteten St. Wendelins-
kapclle beendet.
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19. In Zug starb der bekannte Schiffmeister Alois

Weber im 73. Altersjahr.

20. Auf dem Zugersee ertrank infolge Kentcrns

des Segelschiffs der Begründer des Zuger

Jachtklubs, Herr Erwin Schmidle, Uhrenma-

cher, Cham, im Alter von 77 Jahren.

22. Die diesjährige Landcswallfahrt nach Maria-

Einsicdeln war sehr stark besucht. Aus der

Stadt wanderten über 500 Pilger auf dem alten

Ratcnweg nach dem Finstern Wald.

24. Gegen das vom Kantonsrat verabschiedete

neue Baugesetz kam das Referendum zustande.

25. Am Fcldschießen 1952 nahmen 1722 Zuger

Schützen teil. Das beste Resultat schoß der

Militärschießverein Zug.

J U N I

1. Das Nervensanatorium Meiscnberg, Zug,

konnte das 25Jährigc Jubiläum begehen. In

einem Festakt würdigte der derzeitige Leiter

Univ.-Prof. Dr. J. B. Manser die Verdienste

der Gründer dieser bekannten Anstalt.

2. Die Zuger Kantonsschulc gedachte der 600-

jährigen Zugehörigkeit des Standes Zug zur

Eidgenossenschaft. Im Mittelpunkt der Feier

stand ein Referat von Prof. Dr. Rudolf Heß.

6. In Zug begannen «Die Tage der Kunst», die

im Zeichen der Zentenarfeier stehen, und

neben Konzerten im Kasino sowie Serenaden

im Burggarten auch eine Doppclausstcllung

in der Burg bringen: Alt Zug im Bilde —

Zuger Künstler von heute.

7. In Cham konnte die Papierfabrik AG. ihr

4.ojährigcs Jubiläum begehen als Hüterin einer

jahrhundertealten Tradition zugerischer Pa-

picrfabrikation.

8. In Zug tagte die Dclegiertenversammlung des

Zentralverbandes des Staats- und Gemcindc-

personals der Schweiz.

14. Das alte Rathaus der Bürgergemeindc Zug

wurde nach gründlicher Renovation und gro-

ßen Urnbauten in feierlicher Weise der alten

Bestimmung als Verwaltungsgebäude zurück-

gegeben. Der Bau gereicht der Stadt zur schö-

nen Zierde. Der Umbau stand unter der Lei-

tung der Architekten A. Stadier & H. Brütsch,

Zug.

15. In Baar fand bei großer Beteiligung das dritte

Turnfest des Turnverbandcs am Albis und des

Zuger Kantonalturnverbancles statt.

An der Internationalen Regatta auf dem Lu-

zerner Rotsee errang der Zugcr Secklub drei

erste Preise, indem er die Rennen «Zweier mit

und ohne Steuermann» und «Vierer ohne

Steuermann» glänzend gewann.

Unterägeri erlebt die seltene Feier einer hei-

ligen Priesterweihe. Der aus Ungarn vertrie-

bene Armecbischof Msgr. Stephan Hasz er-

teilte einem Landsmann die hl. Weihe.

16. Der Bankrat der Zuger Kantonalbank stellte

anläßlich der Zentenarfeier Fr. 30 ooo.— für

öffentliche Zwecke zur Verfügung.

Der Zuger Kantonsrat befaßte sich eingehend

mit dem Einführungsgesetz zum Bundesgcsctz

über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbe-

sitzes.

i 7. In Zug wird als festlicher Auftakt zur Zente-

narfeier in den Schaufenstern eine Ausstel-

lung unter dem Titel «Zuger Schau» eröffnet,

die altes und neues Gewerbe zeigt.

20. Radio Bcromünstcr brachte eine historische

Hörfolge: «Aus alten Zuger Chroniken».

In Zug starb im Alter von 77 Jahren alt Leh-

rer Josef Fäßler-Rust, der während mehr als

vier Dezennien im Dienste der Jugenderzie-

hung gestanden hatte.

ai. Die Zugcr Stadtjugend brachte im Casino

ein historisches Spiel «Zug im Bund», von

Elsa Bossard und Fridolin Stocker, zur Auf-

führung.

26. In Gemeinschaftsarbeit aller Zuger Schulen

wurde eine Wanderausstellung zusammenge-

stellt, die in thematischer Art die politische,

kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung des

Kantons aufzeigte und in allen Gemeinden

des Kantons ausgestellt wurde.

27. Im frühen Morgengrauen verkündeten Salut-

schüsse ab dem Rötel den Beginn der Zuger

Zentenarfeier. In Hauptsee fand ein Gedächt-

nisgottesdicnst zu Ehren der während den bei-

den Grcnzbcsetzungen verstorbenen Wehr-

männer statt. Die Gedenkrede hielt H. H.

Feldprcdigcr Prof. F. X. Stampfli, Baar, wäh-

rend beim Schlachtdenkmal beim Morgartcn

der Präsident der Zuger Offiziersgesellschaft,

Hptm. Albert Merz, Kantonsförster, die An-

sprache hielt. Gegen Mittag strömte die ge-

samte Schuljugend des Kantons in der Stadt

zusammen und zog in festlichem Zug auf die

Allmend, wo sie von Stadtpräsidcnt Ständerat

Dr. Augustin Lusser begrüßt wurde. Der Kan-

tonale Jugendtag war mit einem patriotischen

Akt verbunden. Am Abend erklangen die

Glocken von allen Türmen des Landes und

Höhenfcuer erinnerten an die 6oojährige Zu-

gehörigkeit zum Bund der Eidgenossen. Auf

dem Fricdhof St. Michael ehrte Feldpredigcr

Pfarrer W. Kühn das Andenken der toten

Wehrmänner.

28. Der offizielle Tag der Zuger Zentenarfeier be-

gann mit einem festlichen Gottesdienst zu

St. Oswald. Im Regierungsgebäude versam-

melte sich der Kantonsrat zur Festsitzung.

Kantonsratspräsident Leo Hürlimann, Walch-

wilj und Bundesrat Dr. Philipp Ettcr hielten

die Festansprachen. Am Mittag kamen die

Botschaften aus den elf Gemeinden auf den

Postplatz und überbrachten der Regierung

ihren Gruß. Auf dem Seeweg trafen die Re-

gierungen der Alten Orte in Zug ein, und

am Nachmittag bewegte sich der Behördezug

durch die Straßen und Gassen. Der Bundesrat

in corpore, die Regierungen der VIII alten

Orte, die Abordnungen der übrigen eidge-

nössischen Stände, die Spitzen der eidg. Räte,

der Armee und der Kirche, die kantonalen

und kommunalen Behörden des Jubelstandes

zogen auf den alten Landsgeincindcplatz, wo

Landammann Dr. Emil Stcimer und Bundes-

präsident Dr. Karl Kobelt die Gedenkreden

hielten. Am Abend fand die Erstaufführung

des Fcstspicls «Das Zuger Spiel von Stadt und

Land» von Dr. Theodor Hafner statt. Im

Rathaus fand ein Empfang der auswärtigen

Ehrengäste durch die Stadtbehörden statt.

29. In St. Michael zelebrierte der Hochwürdigste

Diözesanbischof Dr. Franziskus von Streng das

feierliche Pontifikalamt. Der Zuger Vertreter

im bischöflichen Domsenat, H. H. Kommissar

F. X. Schnydcr, hielt die Zcntcnarprcdigt. In

der protestantischen Pfarrkirche sprach wäh-

rend der kirchlichen Gedenkfeier Pfarrer J.

Stachelin VDM zur Gemeinde. Am Nachmit-

tag durchzog der historische Festzug unter

dem Titel «Zuger Bilderbogen» die von frem-

den Besuchern und Gästen angefüllten Stra-

ßen und Gassen. Das Zuger Volksfest dauerte

bis in die frühen Morgenstunden des Montags.

Die prächtigen Tage der Zuger Zentenarfeier,

begünstigt vom strahlenden, heißen Sommer-

wetter, waren Tage der Freude und des Jubels

und der brüderlichen Eintracht und Verbun-

denheit.

JULI

6. In Zug versammelten sich die Delegierten des

Schweizerischen Katholischen Lehrer- und

Lehrerinnen-Vereins zur ordentlichen Jahres-

versammlung. Auch der christl. Verband des

PTT-Personals wählte Zug zum Tagungsorte.

In der eidg. Abstimmung über die Vorlage der

Rüstungsfinanzierung wurde diese vom Zu-

gcrvolk mit 2506 Nein gegen 1708 Ja ver-

worfen.

In Cham begannen die Sommerfestspiele mit

der Premiere der bekannten Operette «Der

Bettelstudent».

13. In Zug stellten sich die Schwinger und Ringer

anläßlich des Zentcnar-Schwingct zum fried-

lichen Wcttkampf.

24. In Zug wurden die beiden Sieger im olympi-

schen Wettkampf der Ruderer, Hans Kalt und

Werner Schmid, von einem sportbegeisterten

Publikum feierlich empfangen und offiziell

geehrt.

25. In Zug begann das 9. Zugcr Kantonalschic-

ßen, verbunden mit dem 4Oojährigen Jubi-

läum der Schützcngcsellschaft der Stadt Zug.

In Baar war das kantonale Pistolenschießen.

30. In Luzern starb nach kurzer Krankheit H. H.



Fridolin Sutcr, Bürger von Hünenbcrg. Der
Verstorbene wirkte zuerst als Pfarrhelfer in
Untcrägcri, dann als Pfarrer in Walchwil, um
dann die Leitung des Generalsckretariates des
Katholischen Jungmannschaftsvcrbandes in
Zug zu übernehmen. Unter ihm wurde 1933
das große Schweizer Jugendtreffen, die
ZUJUTA, in Zug durchgeführt. Seit 194.1
wirkte er als Pfarrer im luzernischen Perlen.

31. Am offiziellen Tag des Kantonalschicßcns
konnte der Ehrenpräsident des Festes, Stände-
rat Alois Zehnder, die neue Zugcr Kantonal-
Schützcnfahnc in Empfang nehmen. Die kan-

tonalen Behörden und Vertreter der Armee
nahmen an dem festlichen Akte teil.

AUGUST

i. An der städtischen Bundcsfeicr sprach Bun-
desrat Dr. Philipp Etter zur großen Festgc-
mcinde.

3. Mit einer erdrückenden Mehrheit (765 Ja ge-
gen 2971 Nein) verwarf das Zuger Volk das

kantonale Baugcsetz.
7. Im Alter von 84 Jahren starb in Zug Dr. Oscar

Weber, Ehrenpräsident des Verwaltungsrates
der Metallwarenfabrik Zug. Der Verstorbene

gehörte zu den Gründern der Zuger Verzin-
kerei und leitete über vierzig Jahre die Me-
tallwarenfabrik. Populär wurde sein Name
durch das Warenhaus Oscar Weber in Zürich,
das er zum führenden Kaufhaus der Schweiz
entwickelte. Zahlreichen ändern Wirtschafts-
unternehmcn stellte er seine reiche Erfahrung
und große Initiative jederzeit zur Verfügung.
Im Wallis schuf er in Pfyn einen großen land-
wirtschaftlichen Musterbetrieb.

23. In Zug tagten die Delegierten des Schweizeri-
schen Gasmeistcrverbandcs.

24. In Zug herrscht große Freude, daß die beiden
jugendlichen Höhlcnpionicre Walter Burkhal-
tcr (Zug) und Hans Gygax (Cham) nach
tagelangem Eingcschlosscnsein aus dem Höll-

loch im Muotathal glücklich entkamen.
26. In Zürich starb der bekannte Rechtsanwalt

Dr. Josef Henggcler, Bürger von Unterägeri.

3O./3I. In Zug fand bei einer überaus großen Be-
teiligung das 106. Zentralfest des Schweizeri-

schen Studentenvcreins statt.
In Baar beging der Männcrc hör das Jubiläum
seines loojährigen Bestehens.

S E P T E M B E R

7. In Rotkreuz starb im Alter von 71 Jahren alt
Gemeindepräsident Jakob Elmiger-Schwar-

zcnbergcr.
Der Männcrchor Baar feierte sein hundert-
jähriges Bestehen. Die Festrede hielt Bank-

direktor Emil Gut.
8. In Zug versammelten sich die Mitglieder des

historischen Vereins der V Orte zur ordentli-
chen Jahrcstagung. Die Zuger Sektion, der
Zuger Verein für Heimatgcschichte, konnte
zugleich auf eine hundertjährige Wirksamkeit
zurückblicken. Landschreibcr Dr. Ernst Zum-
bach sprach als Präsident über «Wege und
Ziele zugerischer Geschichtsforschung», wäh-
rend Dr. Bruno Meyer, Staatsarchivar, Frauen-
fcld, über «Form, Inhalt und Bedeutung des
Zugcrbundcs» sich verbreitete. Als Tagespräsi-
dent waltete Regicrungsrat Dr. Rud. Schmid.
Den Abschluß bildete ein Besuch des Schlosses

Buenas.
9. In Zug wurde der im März 1944 in den Zugcr-

sce abgestürzte Amerikaner-Bomber durch
eine außerkantonale Firma gehoben und am
Seeufer ausgestellt. Eine Ricsenmcnge strömte
während Wochen zur Besichtigung dieser

Kriegsmaschine nach Zug.
10. Im «Sumpf» zwischen Zug und Cham wur-

den durch die Vereinigung der Urgeschichts-

forscher des Kantons Zug neue, wertvolle Aus-
grabungen gemacht, die weitere Aufschlüsse
über die alten Besiedlungsformen geben. Die

Ausgrabungen stehen unter der Leitung von
Dr. Josef Speck und dessen Vater, alt Direktor

Michael Speck.
11. Zum neuen Posthalter, an Stelle des zurück-

getretenen Verwalters Leonz Schmid, wurde

gewählt Charles Luder, bisher Burcauchef.

13. In Zug fand der Schweizerische Städtetag statt
unter Leitung von Nationalrat C. Cotticr,
Genf. Im Mittelpunkt der Verhandlungen
stand das Thema: Gemeindeautonomic.

27. In Zug-Oberwil wurde die neue Turnhalle
und der Kindergarten mit einem kleinen
Volksfest eingeweiht. Die Gesamtkosten be-
trugen Fr. 520 ooo.—.
In Hünenbcrg starb im Alter von 78 Jahren
alt Kirchenrat Josef Maria Müller-Schmicl,
Schlößli.

28. Der Kathol. Turnverein Hochwacht feierte
seine zweite Fahnenweihe.

OKTOBER

5. Die eidg. Tabakvorlage wurde vom Zugervolk
mit 3960 Ja gegen 1890 Nein stark angenom-
men, während die Luftschutzvorlage mit 751
Ja gegen 5054. Nein wuchtig verworfen wurde.

6. Das Zuger Ter. Bat. 149 rückte unter dem
neuen Kdo. von Major Locher zum WK ein,
der im Räume Mcnzingen-Morgartcn absol-
viert wurde.

11. Die Zuger Ofiziersgesellschaft organisierte
erstmals einen großen Nachtoricntierungslauf
im Rahmen der Zuger Wchrsportvcranstal-
tungcn.

20. Das Zuger Bat. 48 rückte zum WK ein. Die
Einheit tat zum erstenmal Dienst mit den bei-
den Schwyzer Bat. 72 und 86 im Verband des
Geb. Inf. Rgt. 29 (9. Division).

25. In Unterägeri starb im 85. Altersjahr a. Ge-
mcindeschreibcr Bonavcntura Iten.

26. Die Kantonsschulvcrbindung «Kolina Tugi-
ensis» konnte im Kreise einer stattlichen Alt-
herrcnschar das 25Jährige Jubiläum begehen.

NOVEMBER

6. Das neue Zugcr Ls. Bat. 28 absolviert seinen
diesjährigen WK in der Lenk i. S. unter dem
Kdo. von Major A. Jänner, Locarno.

9. Im ganzen Kanton finden die Korporations-
wahlen statt. Im Ägerital tobte ein heftiger
Wahlkampf. In Unterägeri wurde eine Nach-
wahl nötig.

10. Die Zunft der Schneider., Tuchschcrer und
Gewcrbsleute der Stadt Zug beging das Fest
der Weihe der neuen Zunftfahnc.
Das Mcnzinger Kinderheim «Marianum»
konnte auf sein loojährigcs Bestehen zurück-
blicken.

15. Das diesjährige Morgartenschießen sah die
Stadtschützengcscllschaft Rapperswil als Ge-
winnerin der Morgartcnstandarte. Den Zuger
Wanderpreis gewannen die Standschützcn
Cham. Insgesamt nahmen 1290 Schützen am
Wcttkampf teil. Die patriotische Ansprache
hielt Oberst Fridolin Kundert, Bern. Eine

Delegation der Zuger Regierung nahm am
Schlachtjahrzeit an der Schorncn teil.

16. Die Pfarrkirche St. Michael stand nunmehr
50 Jahre im Dienste der Pfarrei. In feierlichem
Gottesdienste wurde des Jubiläums gedacht.
Das Pontifikalamt hielt Sr. E. Bischof Stephan
Hasz aus Ungarn und die Festprcdigt Msgr.
Dr. G. Lisibach, Generalvikar in Solothurn.

18. In Zug starb im 52. Altersjahr Hans Landt-
wing-Brand, Sekretär. Während vieler Jahre
war er Sekretär der Vereinigung ehem. päpst-
licher Schweizcrgardistcn.

'21. Das Pensionat Maria Opferung in Zug feierte
sein I5ojähriges Bestehen. In diesen Jahren
hatten 3620 Schülerinnen die segensreich wir-

kende Untcrrichtsstätte besucht.
23. In der eidg. Abstimmung wurde in Zug die

beschränkte Wetterführung der Preiskontrolle
mit 3153 Ja gegen 3379 Nein knapp verwor-
fen, während die Vorlage über Brotversorgung
mit 4416 Ja gegen 2075 Nein angenommen
wurde.
Die Zugcr Richtcrwahlen wurden im Einver-

ständnis aller drei Parteien durchgeführt. Neu
ins Obergericht wurde gewählt Manfred Hcgg-
lin, Menzingcn, und ins Kantonsgcricht Kor-
porationspräs. Josef Nußbaumer, Obcrägeri.

27. Anläßlich der Herbsttagung des Zuger Vereins

für Heimatgcschichte wurden zwei um die Zu-
ger Geschichtsforschung verdiente Männer
mit der Würde eines Ehrenmitgliedes ausge-
zeichnet. Diese Ehrung wurde II. H. Rudolf
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Henggeler OSB, Einsiedcln, und alt Vizedirck-

tor Dr. Wilhelm Meyer, Bern, zuteil.

D E Z E M B E R

8. Im Melchtal erhielt nach 4ojähriger Tätigkeit

H. H. P. Michael Iten von Zug, Kaplan, die

Würde eines Ehrenbürgers von Kerns und den

Titel eines Ehrcnkaplans.

11. Das Zugcrvolk gratulierte seinem Landsmann

Dr. Philipp Ettcr, dem zum viertenmal die

Würde eines Bundcspräsidenten übertragen

worden war.

18. Unterägeri feierte in einer prächtigen Kund-

gebung den neugcwähltpn Landammann Leo

Iten und den neuen Kantonsratspräsidcntcn

Titus Iten. Das Bergdorf freute sich, daß zwei

Bürgern und zwei Vertretern des Geschlechtes

der Iten die beiden höchsten Würden im Kan-

ton anvertraut wurden.

27. In Cham starb Heinrich Baumgartncr-Wid-

mer, Geschäftsführer der Landwirtschaftli-

chen Genossenschaft und Bctrcibungsbcamtcr.

Der Verstorbene war während vielen Jahren

Bürgerpräsidcnt.

Die wirtschaftliche Lage des Kantons darf im

Berichtsjahr als gut angesprochen werden. Die In-

dustrie elektrischer Apparate, die zu den größten

Industrieunternehmen der ganzen Innerschweiz

zählt, verzeichnete eine Vollbeschäftigung. Die

stets anhaltende Bautätigkeit brachte eine große

Nachfrage. Die schlechte Dcvisenlagc beeinträch-

tigte die ausländischen Absatzgebiete. Der Wieder-

aufbau der ausländischen Industrien vergrößerte

die Produktionskapazität an elektrischen Appara-

ten, und der nach dem Krieg sehr große Nachhol-

bedarf hat sich nun auch von Jahr zu Jahr ver-

kleinert. Diese Momente verschärften den Kon-

kurrenzkampf sehr stark. Die Produktion der Spc-

zialapparatc und der wärmetechnischen Regulier-

apparate entwickelte sich gut. Eine Vollbeschäf-

tigung wies auch die Metallwarenfabrikation auf.

Größere Armeeaufträge gingen ein und die Her-

stellung von Teilfabrikaten für den Export zeigte

eine erfreuliche Entwicklung. In Haushaltartikeln

zeigte sich eine Marktsättigung und auch die Kon-

kurrenz durch deutsche Produkte. Der Umsatz in

der Maschincnindustric war gut. Der Export

wurde durch billige Angebote im Ausland er-

schwert. In der Verzinkerei-Industrie hielt die

rückläufige Bewegung im Bestcllungseingang und

daher in der Beschäftigung an. Die neuen Wasch-

maschincntypcn kamen rechtzeitig auf den Markt,

um den gegenwärtig herrschenden Konkurrenz-

kampf erfolgreich aufzunehmen. In der Papier-

industrie machte sich der Preissturz auf dem inter-

nationalen Cclluloscmarkt bemerkbar, der zu einer

Preissenkung bis zu 2O"/0 führte. Infolge guter Bau-

tätigkeit blieb die Nachfrage nach Bauplatten

gleichmäßig. Die Handclsmüllereicn verzeichnen

einen Qualitätsrückgang des Importgetrcides in-

folge schlechter Ernten. Die Situation im Sägcrei-

gcwcrbe blieb stabil. Im Runclholzmarkt stiegen

die Preise.

Handel und Gewerbe waren gut beschäftigt.

Es wurden 135 neue Gebäude erstellt, außerdem

24 größere Umbauten ausgeführt. Unter den Neu-

bauten waren 94 (99) Wohnhäuser mit 290 (263)

Wohnungen.

Der Fremdenverkehr war gut. In der Saison

machte sich ein Bcttenmangel bemerkbar. Die

Zcntcnarfcierlichkcitcn brachten viele Leute in die

Stadt, aber auch die Landschaft profitierte von

dem Zuzug. Auch die zugerischen Transportan-

staltcn verzeichneten ein gutes Jahr. Den besten

Ertrag im Sektor Landwirtschaft lieferte die Kir-

schcnernte. In einer Rekordzeit von zwei Wochen

vollzog sich die Ernte. Die Futterknappheit zog

gegen den Winter hin die Viehzucht in Mitleiden-

schaft.

Das Jahr 1952 ging als Zentcnarjahr in die Ge-

schichte ein und wird besonders in der jungen

Generation einen nachhaltigen Eindruck hinter-

lassen.
HANS KOCH
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GOLDENES BUCH 1953

Ehrentafel der Vergabungen im Kanton Zug vom i. Oktober 1952 bis 30. September 1953

Z U G

Bürger gemeinde

Wwe. Stadlin-Billetcr, Zürich:
Für die Waisenanstalt . . .

Frau Zchnder-Hofstettcr, Zug:
F ü r d a s Bürgerspital . . . .

. 2531.25

l 000.—

U N T E R Ä G E R I

Einwohner gemeinde
Ungenannt:

Für den Schulhausbaufonds
Spinnereien Ägeri:

Für den Schulreisefonds .

l 000.-

200.-

M E N Z I N G E N

Kirchgemeinde
Ungenannt:

Für den Baufonds der Pfarrkirche . 10000.—
Frl. Lina Hegglin ab Büöltli:

Für die Pfarrkirche l 000.
Ungenannt:

Für Elscner-Liebfrauen-Pfrundfonds
u n d Pfarrkirche . . . . . . . 1 0 000.

B A A R

Kirchgemeinde

Wwe. Marie Bcsmer-Stössel:
Für kirchliche Zwecke . .

Von Ungenannt:
Für Paramenten

2 500,

1 000,

H Ü N E N B E R G

Einwohner gemeinde

Wwe. Christine Geisscr-Haushecr:
Für Schulhausbaufonds
Ober-Hünenberg

Geschwister Stocker, Schlatt:
Für den Schulbrunnen beim neuen
Schulhaus Ehret

Bürger gemeinde

Wwe. Christine Geisscr-Haushcer:
Für den Ortsbürgcrfonds . .

l 000.—

4 000.—

500.—

R I S C H

Bürger gemeinde
Direktor John Schoenbcrg-Pohl, Zug:

Für bedürftige blinde Bürger
von Risch 4 QOO

Frz. Meier, Franziskusheim, Obcrwil . l 290.70

Kirchgemeinde
Jak. Elmigcr, a. Einwohnerpräsident:

An die Kirchenbauschuld Rotkrcuz . l 000.
Frz. Meier, Franziskusheim, Oberwil . l 290.70

W A L C H W I L

Einwohner gemeinde

Ant. Hürlimann, a. Grundbuchverwalter:
Für einen Schulhausbaufonds . . .50 000.
F ü r d e n Sekundarschullonds . . . 5 000.
Für den Krankenpflcgevcrein . . . 5 000.—
Für die Schweiz. Inländische Mission 3 000.—
F ü r d i e Musikgesellschaft . . . . 500.- -
Für verschiedene Vereine und
Institutionen 2 500.

Kirchgemeinde

Ant. Hürlimann, a. Grundbuchverwalter:
Für die St. Antoniuskapclle Oberdorf 2 000.—

Bürger gemeinde

Ant. Hürlimann, a. Grundbuchvcrwaltcr:
Für den Fonds Bau eines
Bürgerhcimcs 10000.

S T E I N H A U S E N

Einwolmcr gemeinde

Erben Jakob Rültimann in Matangi:
Für den Schulfonds
Für den Kindergartenvcrcin
Für den Fonds Lehrlingsstipendien

Kirchgemeinde
Erben Jakob Rüttimann in Matangi:

Für den Kirchcnbaufonds ,

300,
400,
500,

400.—
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K A N T O N Z U G

Zugcr Kantonalbank
Für gemeindliche und private Institutionen

wohltätigen Charakters im Kt. Zug . 10000.—

Wasserwerke Zug
Für gemeindliche und private Institutionen

wohltätigen Charakters im Kt. Zug . 17 000.—

Spinnerei an der Lorze, Baar
Als Baustein an die Errichtung eines

neuen Kindergartens 50 000.—
198912.65

G E M E I N N U T Z I G E G E S E L L S C H A F T

D E S K A N T O N S Z U G

Sanatorium «Adelheid», Unterägeri:
Frauenliga Zug 100.—
Ungenannt 210.—"

Zugcr Kinderheilstätte «Heimelt», Unterägeri:
Frauenliga Zug 100,
AG. vorm. Keiser-Stocklin, Zug . . . 10,
Hcnkel & Co. AG., Basel 50,
Tubcnfabrik AG., Solothurn . . . . 2 0 ,
Private Weihnachtsspenden . . . . 140,

320, -

Waldschule und Kinderheim «Horbach»,
Zugerberg:
Stadtgemeindc Zug l 700,
Landis & Gyr AG., Zug l 000,
Schweiz. Kreditanstalt, Z u g . . . . 300,
Einwohncrgemcinde Cham . . . . 100,
Gcistige Blumenspenden 183,
Spinnerei a/d. Lorze, Baar l 000,
Metallwarenfabrik Zug 500,
Untermühlc AG., Zug 200,
Einwohnergcmeindc Baar 100,
Rcchnungscrlaß Maschinenfabrik

Cham AG. l 400,

6 483.—

Verkehrsrechnung der Gemeinnützigen
Gesellschaft des Kantons Zug:
Landis & Gyr AG., Zug 500.—
Freiwillige Mitglicderbciträge . . . 2 862.25
Regierung d e s Kantons Z u g . . . . 250.—
Geistige Blumenspenden 130.—

Metallwarenfabrik Zug
Nestle-Alimentana AG., Cham .
Schweiz. Kreditanstalt, Z u g . . . .
Eisenhandlung Bossard, Z u g . . . .
Bürgergemeinde Zug
Korporation Zug
Außerordentlicher Beitrag an den

Internat. Kongreß für Schulbaufragen
und Freilufterzichung:
Kanton Zug
Stadt Zug

100.—
200.—
200.—
50.—

60.—
50.—

500.—
500.—

5 402.25

Tuberkulosc-Fürsorgestelle des Kt. Zug:
Frauenliga d e s Kantons Z u g . . . . 2 000.—
Stadtgemcinde Zug . 150.—
Beitrag aus Lotteriefonds 500.—
Übrige Gemeinden 305.—

2 955.—

Frcizcitwerkstätte Zug:
Stadtgemeindc Zug .
Regierung des Kantons Zug
Zugcr Industrievcrband
Privat

750,
100,
375,
50,

l 275.—

Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der
Tuberkulose im Kanton Zug:
Regierung d e s Kantons Z u g . . . . 2 000.—
Frauenliga d e s Kantons Z u g . . . . l 000.—
Ärztegesellschaft des Kantons Zug . . l 000.—
Kantonalverband Zuger K. K. . . . 500.—
Rechnungserlaßc:

Ärztegcsellschaft des Kantons Zug . 2 000.—
H. W. Sträuli, Zug 40.—

6 540.—

ASYL C H A M

Ungenannt l 000.—
Bazarfonds Cham, aus Liquidation . . l 000.—
Nestle-Alimentana AG., Cham . . . l 000.—
Ungenannt für Baufonds l 000.—
Diverse Gönner 484.35
Kranzcnthcbungskarten 714.50
Subventionen:

Kantonsbeitrag pro 1951 . . . . 1661.85
Einwohnergcmeinde Cham: Beitrag
a n d i e Wöchncrinncnstube . . . . 250.—

7110.70
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F R A U E N L I G A D E S K A N T O N S Z U G

Legat von Herrn Henri Müller, Vevey
Legat aus Trauerhaus Z
Einwohnergemcindc Zug
Bürgcrgemcinde Zug
Korporationsgemeindc Z u g . . . .
Schweiz. Kreditanstalt, Z u g . . . .
Firma Landis & Gyr AG., Zug . . .
Spinnereien Ägeri, für Freibcttcnfonds.
Spinnerei a/d. Lorze, Baar
Nestle-Alimentana AG., Cham . . .
Metallwarenfabrik Zug
Maschinenfabrik Cham
Verzinkerei Zug
Kistenfabrik Zug
Franz Rittmcyer AG., Zug

10262.75
100.—
250.—
200.—

75.—
50.—

500.—
500.—
200.—
250.—
100.—
50.—
50.—
30.—
50.—

Arbitrium AG., Zug 30.—
Institut Mcnzingen 50.—
Institut Hl. Kreuz, Cham 50.—
Frau Abegg-Stockar, Schloß Buonas . 20.—
Herr Dir. Gygli, Weberei a/d. Lorze, Zug 50.—
Kranzenthebungsspenden 178.—

13045.75

K R A N K E N - U N D E R H O L U N G S H E I M
«ST. A N N A » , U N T E R Ä G E R I

Dr. Jos. Henggeler-Möhlin, Zürich
Hans Föhn-Käppeli, Neuägeri
Camcnzind-Zehnder, Unterägeri

5 000.—
l 000.—
l 310.—

7310.—

Total Vergabungen Fr. 249 664.35
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