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DAS NATURSCHUTZRESERVAT Ä G E R I R I E D

Z U R G E S C H I C H T E D E S R E S E R V A T E S

Zur Erinnerung an das 5ojährige llestehen der Na-
turschutzkommission des Kantons Zug hat Dr.
A. Stierli im Zuger Neujahrsblatt 1957 in seiner
Arbeit «Der Natur- und Landschaftsschutz im
Kanton Zug» auf das großartige Hochmoor «Äge-
riried» hingewiesen. Die Arbeiten im vorliegenden
Neujahrsblatt von Dr. Josef Speck, Dr. Felix Ri-
chard, Dr. Wolf gang Merz und Albert Schuler sind
auf Anregung der zugerischen Naturschutzkom-
mission entstanden und geben einen detaillierten
Einblick in dieses interessante Reservat. Sie werden
nicht nur für den Besucher des Riedes eine will-
kommene Wegleitung sein, sondern vor allem
dokumentarischen Wert für spätere Generationen
haben.

Im Jahre 1937 wurden 10,8 Quadratkilometer
Wies- und Streueland um Willcrzell und die Flach-
und Hochmoore vom «Todtmeer» zum Sihlsee ge-
staut.

In der Befürchtung, daß die Genossame «Dorf
Binzen» in Einsiedeln einen Ersatz für das verlo-
rene Seeland in den Weiten von Altmatt suchen
könnte, wodurch diese interessanten Moore einer
Melioration zum Opfer fallen würden, schrieb der
bekannte Botaniker, Sekundarlehrer Oberholzer
von Samstagern, 1937 an den Präsidenten des
Schweizerischen Bundes für Naturschutz (SBN),
es sollte versucht werden, durch Verträge die Moo-
re des «Wolfschachens» (Kt. Schwyz) und des
«Ägeririedes» (Kt. Zug) zu schützen.

Am 25. November 1937 ersuchte der damalige
Präsident des SBN, Herr Dr. A. Pfähler von Solo-
thurn, den Präsidenten der Naturschutzkommis-
sion des Kantons Zug (NSK), Herrn Präsident
G. Sidler, um Abklärung der bestehenden Mög-
lichkeiten. Dieser konnte bereits am 5. Dezember
1937 nach Solothurn schreiben, daß vorderhand

dem Ägeriried keine Gefahr drohe und er sich zu-
sammen mit dem Komrnissionsmitglied J. Nuß-
baumcr (zugleich Präsident der Korporation Ober-
ägeri) für die Erhaltung des Ägeririedes einsetzen
werde.

Im Sommer und Herbst 1943 prüfte das Eidg.
Militärdepartement (EMD), ob der Raum zwi-
schen Biberbrugg—Rothenthurm und Raten als
Ersatz für den Artillerie-Waffenplatz Kloten-Bü-
lach in Frage kommen könnte. Angesichts dieser
Gefahr für das Ägeriried ersuchte J. Nußbaumer
den Präsidenten der NSK, sich im Interesse der
Erhaltung der Moore gegen die Errichtung des
Waffcnplatzes einzusetzen. Dies veranlaßte am
2. Juli 1945 eine Begehung der Moore der Altmatt
durch die Herren Dr. Lüdi, Oberst von Reding,
Präsident der NSK Schwyz, G. Sidler, Präsident
der NSK Zug, Grundbuchgeometer P. Dänd-
liker, Korporationspräsident J. Nußbaumer, P. Dr.
Coelestin Merk, Prof. für Naturkunde an der Stift-
schule Einsiedeln, und Lehrer Oberholzer von
Samstagern.

Auf Grund dieser Besichtigung wurde beschlos-
sen:
1. Dr. Lüdi vom geobotanischen Forschungsinstitut

Rubel in Zürich hat einen detaillierten Bericht
über diese Moore zu Händen des SBN auszu-
arbeiten.

2. Die NSK Zug hat den SBN sofort zu ersuchen,
ca. 10 ha des Ägeririedes zu erwerben oder
dauernd von der Korporation Oberägeri zu
pachten.

Schon am 15. Juli wurde dieses Gesuch abgesandt
und am 14. Dezember 1945 folgte der ausführliche
Bericht von Dr. Lüdi.

Obwohl inzwischen das EMD auf den Artillcrie-
Waffenplatz am Raten verzichtet hatte, ersuchte
der Präsident der NSK Zug am 20. Januar 1946



den SBN erneut, zum erwähnten Gesuch Stellung
zu nehmen, damit das Moor nicht einer ändern
Verwendung zum Opfer falle. Im Auftrage der
NSK Zug machte A. Merz, Kantonsförster, am
30. Januar 1946 dem Korporationsrat von Ober-
ägeri den konkreten Vorschlag, 10 ha Moorland
im Ägeriried an den SBN zu verkaufen. Dies lehnte
der Rat in der Sitzung vom 15. Februar 1946 ab.

Nach weitern Rücksprachen mit dem SBN über
eine eventuelle Kaufpreiserhöhung und dem Re-
gierungsrat des Kantons Zug über die Zusicherung
der Genehmigung eines Verkaufes von Korpora-
tionsland, bat der Kantonsförster am 6. März 1949
und am 12. Juli 1950 den Koiporationsrat um
Wiedererwägung der Verkaufsfrage.

Am 18. Januar 1952 organisierte der damalige
Präsident der NSK Zug, Herr G. Naegeli, Forst-
ingenieur, im Gasthaus Adler zu Oberägeri eine
orientierende Versammlung über das zu schaffen-
de Reservat «Ägeriried». Es gelang dem Referen-
ten, soviele Bürger für die Sache zu gewinnen, daß
an der Korporationsversammlung vom 20. Januar
1952 der Verkauf von 8,4 ha Moor- und Strcue-
land zum Preis von Fr. 6000.— beschlossen wurde.

Der Kauf-Vertrag wurde am 3. Juni 1952 unter-
zeichnet. Am 30. Oktober 1953 anerkannte der
Regierungsrat das Reservat und erklärte dasselbe

sowie dessen nähere Umgebung als Jagdbannge-
biet (31 ha). Der Schwyzer kantonale Vogelschutz-
verband hat dem SBN in der Person von Albert
Schuler, Briefträger in Rothenthurm, einen außer-
ordentlich tüchtigen Aufseher und Mitarbeiter für
das Reservat gestellt.

Heute vertritt der Vorstand des SBN die rich-
tige Auffassung, daß ein Reservat nur dann seinen
spezifischen Charakter gegen die Einflüsse der um-
liegenden Kulturlandschaft verteidigen kann,
wenn es genügend groß ist. Leider ist auch das
Reservat Ägeriried noch zu klein. Darum werden
zur Zeit wieder Unterhandlungen mit der Korpo-
ration Oberägeri gepflegt, damit das Ried im Sin-
ne der heutigen Erkenntnisse eventuell vergrößert
werden kann. Wir hoffen sehr, daß die Korpora-
tionsbürger von Oberägeri auch der Vergrößerung
des Reservates zustimmen. Sie und ihre Nachkom-
men dürfen des Dankes all jener Kreise sicher sein,
die wissen, daß solche Naturschutzgebiete nicht
nur der Erhaltung von Tier und Pflanzen dienen,
sondern ebensosehr den Menschen von heute und
morgen zeigen, wie sich ein Stück Natur mitten in
der intensiv bewirtschafteten Kulturlandschaft er-
hält und entwickelt hat und Geheimnisse und Zeu-
gen vergangener Zeiten in sich zu bergen und hü-
ten vermag. ALBERT MERZ

E R D G E S C H I C H T L I C H E R R Ü C K B L I C K

Das landschaftlich so reizvolle Hochtal zwischen
Rothenthurm und Biberbrugg kann auf eine recht
verwickelte Entstehungsgeschichte zurückblicken.
Seine Ursprünge reichen wohl in die ausgehende
Molasseperiode, also in die Zeit vor Beginn der
großen Verglctscherungen, zurück. Vier Eisfluten,
getrennt durch klimagünstigere, eisfreie Zwischen-
zeiten, haben das heutige Oberflächenrelief ge-
schaffen. Sicher hat das uns beschäftigende Tal-
stück einst einen stattlicheren Fluß beherbergt, als

es heute die Biber darstellt. Er konnte aber durch
all die erdgeschichtlich wechselvollen Schicksale
von Jahrtausenden hindurch seine führende Rolle
nicht behaupten und sank schließlich zu einem to-
ten Taistück, einem Taltorso mit sonderbar unent-
schiedener Wasserscheide herab.

Erst mit der letzten Vergletscherung (Würmeis-
zeit) wird die Talgeschichte einigermaßen über-
schaubar. Zur Zeit des höchsten Standes des
Würmeises drang ein Lappen des Reußgletschers
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Ausschnitt aus der Landcskarto der Schweiz i : 25 ooo
R = 8,4 ha Naturschutzreservat Ägeriried an der Biber, welche hier die Kantonsgrcnw bildet
J = 3 i ha Jagdbanngebiet Ägeriried



KORPORATION OBER.

GENOSS-SAMEARTH

Erklärungen zum Übersichtsplan

Die Flächen 42—49 sind Waldabteilungen der Korporation Oberägeri. Der Sulzeggwald war bis in das 19. Jahrhun-
dert Weide und Weidwald, daher die Namen «Mclchgadcn;-. und «Alpeli>. Die Erosion war zur Zeit der Bcwcidung
viel größer als heute. Dies beweisen die tiefeingesehnittenen Baehtobel und die bis weit ins Ägeriried hinabreichende
Mineralerdeeinsehweinmung.

Flache i: Nicht abgebauter Hochmoor-Torfboden mit einer Mächtigkeit von 1,2 m über einer undurchlässigen Ton-
schicht. Da an dieser Stelle im Moor sehr viel Holz eingelagert ist, wurde der Torf nicht mehr gewonnen. Auf dem
Moor stockt ein lichter Bergföhren-Birkenwald, der in diesem Gebiet im Mai 1938 zum größten Teil durch Feuer
vernichtet worden ist.

Fläche 2: In diesen Flächen wurde während Jahrzehnten bis 194.5 Torf gestochen. Der Torf aus dem Ägeriried galt
als einer der besten in der Schweiz. Deshalb wurden im vorigen Jahrhunder t diese «großen Musen von einer •/üreheri-
schcn Gesellschaft systematisch ausgebeutet. Der «Abraums-, die nicht verwendbare Humusschicht in Stärken von
30—loocm wurde zurück geworfen und meistens nach Anordnung des «Torfmeisters:- ausplaniert. Daraus entwickelte
sich ein neues Hochmoor, das sogenannte Regenerationshochmoor.

Fläche 3: Nicht abgebautes Hochmoor wie bei i, aber mit einer Mächtigkeit von 2,4 m und einer sehr guten dunklen
Torfschicht.

Fläche 4: Saure Staubbraunerde auf einer Rippe. Es muß sich um Anschwemmaterial der Biber oder der Seitenbäche
handeln, die aus dem Gebiet der Samstagernhöhen der Biber zuf l ießen (zum Teil wahrscheinlich auch Glacialablagc-
rungen) .

Fläche 5: Gleypodsol mit Fichten, einzelnen Zitterpappeln und Birken

Fläche 6: Vernäßter humoscr Gleyboden (Streueried).

Fläche 7: Wenig entwickeltes Hochmoor, welches in trockenem Herbst ebenfalls gemäht wird.

Fläche 8: Sehwach saures Flachmoor, teilweise mit Mineralerde überdeckt. Im Nesscliried beträgt die Mächtigkei t bis
1,4 m. Hier sind Übergänge zum wenig entwickelten Hochmoor vorhanden.

Die Flächen 6 und 8 werden alle Jahre gemäht.

Die einzelnen Bodentypen sind oft sehr stark ineinander verzahnt, so daß eine genaue Abgrenzung in diesem Uber-
sichtsplan nicht festgehalten werden konnte.

bis gegen Biberbrugg vor, wo es zur Ausbildung
mächtiger Endmoränenwälle kam. An ihrer Sohle
breitete die Eiszunge eine zusammenhängende
Decke von zermahlenem Gesteinsgut aus, die soge-
nannte Grundmoräne. Als der Würmgletscher un-
ter den Strahlen einer wärmeren Sonne zurück-
wich, blieben in den wasserundurchlässigen Wan-
nen des Talgrundes flache Schmdzwassertümpel
liegen, die zu Mooren* verlandeten. Dank des ho-

* Zur Klarstellung und schärferen Fassung der
Begriffe mögen folgende Hinweise dienen:

Unter Mooren versteht man die Bildungsstätten
des Torfes, Torf ist ein kohlcnstoffreiches Gemen-
ge zersetzter «vcrtorfter» Pflanzensubstanz.

Auf Grund ihrer Pflanzenwelt können wir zwei
große Gruppen von Mooren unterscheiden. Die
Flachmoore entstehen in wassersammelnden Ver-
tiefungen, sie haben eine ebene oder in der Mitte
eingesenkte Oberfläche. Zufließendes Nieder-

hen Grundwasserspiegels entgingen nämlich die
abgestorbenen Pflanzen völliger Zerstörung. Ihre
organische Substanz blieb weitgehend erhalten,
wobei sich die toten Pflanzengemenge im Laufe
der Jahrtausende zu mächtigen Schichten von
braunem bis schwarzem Torf anreicherten. Er
trägt jene charakteristische Moorvegctation, die
das Ägeriried in den Rang eines schutzwürdigen
Naturdenkmals erhebt.

schlags- oder Grundwasser bringt ihnen minerali-
sche Nährstoffe zu, die das Aufkommen einer üppi-
gen Pflanzenwelt gestatten. Ihnen gegenüber ste-
hen die Hochmoore, die nur auf stark sauren Bö-
den oder in Verbindung mit nährsalzarmem
Grundwasser entstehen. Ihre Oberfläche ist flach
uhrglasförmig gewölbt. Infolge der Nährstoffar-
mut des Untergrundes ist die Pflanzenwelt der
Hochmoore sehr dürftig. Weitaus vorherrschend
sind die an saure Böden angepaßten Torfmoose.

JOSEF SPECK

D I E B Ö D E N I M Ä G E R I R I E D

Die Böden des Ägeririedes liegen in einer abgesperr-
ten Talmulde, auf wasserundurchlässigen Tonun-
tcrlagcn. Sie sind mehr oder weniger dauernd ver-
näßt. Der Humusgehalt nimmt unter sonst ver-
gleichbaren Bedingungen gegen die Muldenmitte
zu und führt im Zentrum zu Hochmoorbildungen
mit Torfauflagen bis zu 240 cm Mächtigkeit. Hier
wird Torf und Torfmull abgebaut. Die Randzonen
des Ägeririedes dagegen stehen deutlich unter dem
Einfluß der Hangrinnsale. Diese bringen Mineral-
erde, wie Ton, Staub, Sand, die am Hangfuß auf die
Bodenoberfläche abgelagert wird. Diese Böden sind
deshalb reicher an anorganischem Material, sie ent-
halten mehr Asche und weniger Humus. Zur Torf-
ausbeute sind sie deshalb weniger bis nicht geeignet.

Im Gebiete des Sperrriegels, der in Form eines
natürlichen Dammes die Talsohle zur Hälfte ab-
sperrt, findet man Mineralerdeböden mit wenig
Humus. Sie sind besser durchlässig als die Torf-
böden, sie haben teilweise für land- und forstwirt-
schaftliche Kulturen günstigere Eigenschaften.
Flächenmäßig haben sie aber eine viel geringere
Ausdehnung als die Torfböden.

In der folgenden Zusammenstellung seien einige
Bodentypen bzw. Bodenformen des Ägeririedes
näher beschrieben. Die Profile wurden an den
Stellen aufgenommen, wo die entsprechende Num-
mer (stark umrandet) auf dem Übersichtsplan ein-
getragen ist.



i. Hochmoortorfboden auf karbonatfreier, vollständig von der Luft abgeschlossener (reduzierter)
Tonunterlage. Stellenweise mit Föhren bestockt, z. T. abgebrannt.

D

Grobfaseriges, wenig abgebautes organisches Material. Pflan-
zcnrcstc schlecht erkennbar.

Grobfaseriges organisches Material, Pflanzcnrcste schlecht
erkennbar. Durchsetzt mit teilweise verrotteten, alten Baum-
strünkcn. Infolge langfristiger Wassersättigung Sauerstoffman-
gel und deshalb geringe biologische Zersetzung. pH 4.
Wegen Grobfaserigkeit und geringem Zersetzungsgrad lokal
«Fotzeltorf» oder «Lindbast» genannt. Ist Abraum bei der
Torfausbcute.

Stark zersetzte Humusstoffschicht mit sehr wenig bis fehlenden,
nicht abgebauten Pflanzenrcsten. Speckig anzufühlende, kurz-
faserige Torfmasse. Sehr kleiner Aschegchalt, weil vorwiegend
organisches Material. Geeignet als Torf zum Abbau.
In der Mächtigkeit variierend, stellenweise bis 240 cm dick.

pH 4.

Wasscrstauende Unterlage des Torfbodens. Wegen Luftman-
gel blau gefärbter, karbonatfreier Ton von hoher Dichte und
pastenähnlicher Struktur. Sehr kleine Wasscrdurchlässigkeit
(reduziert = «R», bedeutet Sauerstoffmangel). pH = 4,5.

2. Regencrationshochmoor aus Abraum entwickelt. Hochmoorboden in nicht natürlicher Lagerung,
infolge umbrochener Torfauflage nach Torfnutzung in den Jahren 1910—1920.

Nicht natürlich gelagerter Humushorizont, bestehend aus «Ab-
raums-Material, deponiert nach erfolgter Torfnutzung. Im
Vergleich zum Boden (i) deutlich dichter gelagert. pH 4—4,5.
Seit der Torfnutzung kein bedeutender Neuaufbau von Humus
feststellbar. Durch Strcuenutzung bleibt die Horizontmächtig-
kcit eher stationär.

pH 4,5

D

Karbonatfreier, unverglcytcr Ton, mit deutlichem Mangel an
Luftsautrstoff (ersichtlich an den blauen Reduktionsfarbcn
des Horizontes, symbolisiert durch «R»). Anwesenheit von
sauerstoffarmem Wasser («w») . pH 5.

3. Hochmoortorfboden wie Profil i.

4. Saure Aj (Mull)-Staubbraunerde auf Rippe (Acker-und Wiesenbraunerde).

Grasnarbe.
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Staubhaltiger, nährstoffarmer, schwach gekrümelter Mullhori-
zont mit sehr wenig Humusbcimischung. Labile Struktur, die
leicht zerfällt. Stark düngungsbedürftig. pH 5.

Normal durchlässiger Mineralerdeverwittcrungshorizont einer
Braunerde, ohne Humus, mit sehr kleinem Nährstoffgehalt,
schwache Krümelung.

Deutlich sichtbare Krümelbildung. Die roten Gleyflecken deu-
ten auf schwache, kurzfristige Bodenvcrnässung in 30 — 40 cm
Tiefe hin, ohne daß diese aber den Pflanzen empfindlich scha-
den kann. pH 5.

Übergang mit nur noch schwacher Krümelbildung. Dichterer
Horizont.

Skclcttfreier Schwcmmstaub bis Feinsand, der an der Boden-
bildung nicht beteiligt ist. In horizontalen Bändern vergleyt,
ein Zeichen periodischer Vernässung. pH 5.

5. Gleypodsol unter Fichtenwald, am Hang ausgebildet.
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A2-(A0) Durch Humussäuren gebleichte, nährstoffarme Mincralerdc
mit saurem Humus (A0) vermischt. pH 4.

B/G Anreicherungshorizont mit starker Verdichtung und kontrast-
reicher Vergleyung. Unvollkommen durchlässig und geringe
Bodendurchlüftung. Durch Baumwurzeln entwässerbar, was
teilweise die Durchlüftung verbessert. Die von Pflanzen aus-
nützbare Bodentiefe kann dadurch vergrößert werden.



6. Saurer, vernäßter, humoser Gleyboden (unter gemähten Riedwiesen).
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/£? A1/(A0) Mullartiger Oberboden mit ziemlich hohem Humusgehalt

(deshalb Name «humos»). Innige Mischung von Mineral -
1 erde mit Humus, Vorwiegen der Mineralerde bis 90%.

G Periodisch vernäßter Horizont mit vielen roten Gleyflecken,
ein Zeichen stark wechselnder Wassersättigung (100% bis
normale Durchfeuchtung).
Schlechte Krümelung und unvollkommene Wasserdurchlässig-
keit.

7. Wenig entwickeltes Hochmoor

Grundsätzlich ist dieses Moor dieselbe Bodenform wie sub Ziffer (i) beschrieben. In der Regel aber
flachgründiger und grobfaseriger Torf von 50—80 cm Dicke. Der Abbaugrad ist schlecht, viele lange
Pflanzenfasern.

8. Schwach saures Flachmoor, teilweise alluvial mit Mineralerde überschüttet.

Vorkommen meistens an den Randzonen der Mulde Ägeriried, wo Hangwässer Mineralerde deponie-
ren und den Boden partiell neutralisieren (d. h. weniger sauer machen).

luimuilli i i i i i i imiiiin iiiüiui . Grasnarbe
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Mineralerdereicher, schwach saurer, humoser Horizont mit
Wasseraustritt. Durch Hangrinnsale periodisch mit Mineral-
erde überführt. Teilweise Neutralisation des Bodens durch
diese feinen Uberschüttungen (Boden wird weniger sauer).

G/G Wechselfeuchter, mineralischer Untergrund mit Gleyflecken.
Massige Struktur, ungünstig für Wurzelwachstum.

FELIX RICHARD

IO

DIE FLORA IM Ä G E R I R I E D

Nördlich Rothenturm, westlich der Biber, erstreckt
sich dasÄgeriried, das größtenteils zum Kanton Zug,
Gemeinde Oberägeri, gehört. Es hat eine Länge
von zVz km und eine größte Breite von ca. 800 m.
Die östliche Begrenzung bildet die Biber. Sie ist
hier noch ein völlig natürliches Gewässer, ziemlich
tief eingeschnitten in den Untergrund von blau-
farbenem, mit Rottannenleichen durchsetztem
Lehm. In vielen Serpentinen schlängelt sie sich
nach Norden. Die beinahe ganz unverbauten Ufer
werden bei Hochwasser immer wieder eingerissen,
so daß sich der Lauf dauernd verändert. Verein-
zelt sind abgeschnittene und verlandete Schlingen,
da und dort im Abbrechen begriffene Uferpartien
sichtbar. Die westliche Begrenzung liegt am Fuß
des Höhenzuges von St. Jost, im großen Ganzen
dargestellt durch das Sträßchen Roßboden—Stein-
stoß-Bibersteg. In der Umgebung der Siedlun-
gen Nesseli, Roßboden und Steinstoß sind die
Randpartien des Moores östlich des Sträßchens zu
Ackerland, vorzugsweise Kartoffeläckern, verwan-
delt. Der sogenannte «schwarze Härd» ist ganz be-
sonders geeignet für Kartoffelzucht. Heute ist die
Zahl der Äcker aber wesentlich kleiner als vor 50
Jahren. Die meliorierten Partien sind an die Rand-
zone gebunden, sie reichen höchstens 80 m ins
Moor hinein.

Bergaufwärts am Osthang des St. Jost über-
schreitet das Moor die Straße, stellenweise bis
80 m. Viel von dieser Partie, speziell in der Um-
gebung der Siedlungen, ist aber entwässert, melio-
riert und mit Wiese bewachsen. Es handelt sich
nicht um neu entstandene Naturwiesen, sondern
um Kulturwiesen mit wirtschaftlich zweckmäßiger
Graszusammenstellung. Wo das Moor an Weiden
anstößt, sind die natürlichen Grenzen zu schwer
feststellbar, weil dort die Randzone durch Bewei-
dung und Düngung beeinflußt ist. Besser als durch
die Beschreibung sind dem Naturfreund das Moor
und seine Grenzen mit dem Auge erfaßbar. Be-
dingt durch Klima, Bodenbeschaffenheit und
Eigenheiten der Flora zeichnet es sich das ganze
Jahr scharf von der Umgebung ab.

Die klimatischen Verhältnisse und insbesondere
die mikroklimatischen Besonderheiten wären
gründlicher Untersuchung wert. Wenig föhnbeein-
flußt und stark der Bise ausgesetzt, sind die durch-
schnittlichen Temperaturen niedrig. Es prägen
sich hierin gewisse nordische Züge des Klimas aus,
die im Ägeriried das Vorkommen einiger Pflan-
zensorten nordischer Herkunft und Verbreitung,
wie sie in unserem Lande sonst selten sind, erklä-
ren. Die durchwegs feuchten bis nassen Böden küh-
len sich im Winter stark ab und erwärmen sich in
dem spät einsetzenden Frühling nur langsam.
Dementsprechend setzt das Erwachen der Vege-
tation erst spät ein. Bis lange in den April hinein,
wenn die Hänge schon längst aper sind und grü-
nen, liegt im Ägeriried noch eine Schneedecke, und
wenn sie weggeschmolzen ist, erfolgt nur zögernd
das Sprießen des Grüns aus dem naßkalten Boden.
Am 14. Mai 1954 fand ich noch keinen einzigen
Strauch mit Blüten oder jungen Blättchen, anfangs
November 1959 lag bereits eine 60 cm hohe
Schneedecke. Im Vorsommer ist das Bild be-
herrscht vom weißen Schimmer der Schnabelbin-
sen- und Wollgrasteppiche oder von Flecken mit
Trollblumen und Orchideen, da und dort von Ar-
nica. Im Spätsommer leuchtet im Hochmoor das
Rosa des Heidekrautes, in ändern Moorpartien
das Violettrot des Pfeifengrases. Besonders ein-
drucksvoll hebt sich das Moor im Herbst ab von
den hellgrünen Weiden und schwarzgrünen Wäl-
dern der Umgebung. Das Braun des bestandbil-
denden Pfeifengrases beherrscht die Landschaft,
untermischt mit bleich- und strohgelben Flecken
von ändern Grasarten, und am Rande herrscht
stellenweise das Rotbraun des Haargrases und der
Kopfbinse vor.

Von weitem betrachtet, erscheint das Bild der
Vegetationsdecke ziemlich einheitlich, die genaue-
re Untersuchung läßt aber eine Vielfalt von Pflan-
zengesellschaften erkennen. Dies entspricht auch
ganz der unterschiedlichen Bodenbeschaffenheit,
wie sie vorgängig bereits beschrieben worden ist.

Die beherrschenden Elemente sind ursprünglich
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Flachmoor und Hochmoor. Nach der Auffassung
der Fachleute ist unter den schweizerischen Klima-
verhältnissen und auch im Ägeriried das Hoch-
moor auf dem Flachmoor entstanden. Aus der Bo-
denbeschaffenheit und aus der heutigen Pflanzen-
decke können wir schließen, daß bei ungestörter
Entwicklung heute wohl etwa 3/4 des Ägeririedes
mit Hochmoorwald bedeckt wären.

Die frühzeitige Erkennung des Brennwertes von
Torf führte aber zu einem durch Jahrhunderte be-
triebenen Torfabbau, und zwar vorzugsweise zur
Gewinnung des viel wertvolleren Hochmoortorfs.
Besonders intensiv war dieser Abbau um die Jahr-
hundertwende und während des Ersten Weltkrie-
ges. Die Tiefe der verwertbaren Schicht betrug
höchstens zwei Meter. Der heute noch bestehende
Hochmoorwald wurde nicht mehr ausgebeutet,
weil die Durchsetzung seines Bodens mit Baum-
resten so groß ist, daß eine Ausbeute sich dort
nicht lohnte. Das Flachmoor wurde, obwohl die
Mächtigkeit der Schicht z. B. im Nesseliried bis
i ,4 m beträgt, kaum abgegraben. Die Torfqualität
erwies sich für Brennzwecke zu minderwertig und
oft von eingeschwemmter Mineralerde und Ge-
hängeschutt durchsetzt.

Die Technik des Abbaues begünstigte die Rege-
neration der Pflanzendecke. Durchwegs wurde die
Vegetationsschicht abgestochen und nach hinten
geworfen, zusammen mit unbrauchbaren Torfpar-
tien, der gewonnene Torf wurde zum Trocknen am
Boden ausgelegt oder in Tristen aufgebaut. Locker
aufgeschüttet blieb so anfänglich das ursprüng-
liche Niveau erhalten. Im Laufe der Jahre erfolgte
eine Zusammensinterung und heute liegt an den
letzten Abstichrändern das Niveau ca. 80 cm tie-
fer. Die Pflanzendecke blieb am Ort liegen und
erholte sich im Laufe der Zeit. So entstand das
Regenerationsmoor, das heute weite Flächen be-
deckt.

Die Westgrenze des Ägeririedes liegt am Ost-
hang des Höhenzuges Morgartenberg—St. Jost.
Diesem Hang entspringen fünf größere Bäche von
Ncsseli bis Steinstoß, mehrere kleinere südlich Bi-
bersteg. Sie fließen alle in west-ösüicher Richtung
und münden in die Biber. Früher sollen sie bedeu-

tend mächtiger gewesen sein. Im Laufe der Zeit
hat sich entlang ihrem Lauf eine Lehm- und hang-
wärts eine teilweise Schuttablagerung vollzogen.
Diese führte zu einer Bodenbildung mit anderer
mineralischen Zusammensetzung und dementspre-
chend zu einer eigenen Pflanzendecke. Auch längs
der Biber ist ein schmaler Saum erkennbar, ganz
besonders deutlich entwickelt an der Mündung
des Baches von Steinstoß, Roßboden und Nesseli,
hier sind kleinere Grünwiesen neben Streuwiesen
erkennbar. Abgesehen von dem natürlichen Relief
hat die zerstörende Einwirkung der Bäche zu einer
zergliederten Oberfläche geführt mit Mulden von
vermehrtem Wassergehalt und Buckeln mit trocke-
nem Untergrund, auch dadurch wurde die
Pflanzendecke verändert. Zudem wurden zur
Trockenlegung, um das Abtorfen zu erleichtern,
mehrere in West-Ost-Richtung verlaufende Grä-
ben angelegt, die das Abtrocknen der Moorober-
fläche beschleunigten und namentlich auf dein
Hochmoor die Ausbreitung von Heidepflanzen,
wie sie in den folgenden Listen enthalten sind, be-
günstigten.

Die folgende Beschreibung der Zusammenset-
zung der Pflanzendecke kann sich nur auf die typi-
schen Partien beschränken, eine Reihe von Über-
gängen in diesem Mosaik muß unberücksichtigt
bleiben. Für einen Pflanzensoziologen wäre hier
zweifellos noch eine dankbare Aufgabe vorhanden.

DAS FLACHMOOR (8) *

Es nimmt im großen Ganzen den Westrand des
Moores ein. Seine größte Ausdehnung hat es im
Südteil zwischen Müllergärten und dem Bach vom
Tändli. Vom Bach von Tändli bis Bibersteg nimmt
es nur einen schmalen, teilweise durch Bachläufe
unterbrochenen Streifen ein. Zwischen Schönen-
boden und Bibersteg beeinflußte eine Hangrut-
schung die Entwicklung der Pflanzendecke.

Das Flachmoor wird regelmäßig Mitte bis Ende
Oktober, nachdem die Streupflanzcn größtenteils

* Die in Klammern gesetzten Ziffern beziehen sich auf
die Zahlen im Ubcrsichtsplan.
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gefruchtet haben, gemäht. Der Streuertrag ist in
den abgetorften Partien wesentlich geringer als in
den unveränderten. Durch die Mahd ist das Auf-
kommen von Sträuchern und Bäumen unmöglich.
Nur hie und da sind einzelne vollausgewachsene
Exemplare festzustellen: *
Picea excelsa, Fichte
Salix cinerea, Aschweide
Salix aurita, Ohrweide
Salix caprea, Sahlweide
Salix nigricans, schwarzwerdende Weide
Populus tremula, Zitterpappel
Betula pubescens, weichhaarige Birke
Acer Pseudoplatanus, Bergahorn
Frangula Alnus, Faulbaum

Einzig Salix repens, kleine Kriechweide, ist in
allen Flachmoorpartien eingestreut, auch im Rege-
nerationsmoor, fehlt aber dem Hochmoor.

Die wichtigsten vier Pflanzenformationen, die
aber nicht streng geschieden sind und zahlreiche
Varianten aufweisen, sind folgende:

a) In periodenweise trockeneren Partien herrscht
eine Pflanzengcsellschaft mit ausgesprochener Do-
minanz von
Molinia coerulea, Pfeifengras

Immer sind eingestreut:
Briza media, Zittergras
Trichophorum alpinum, Alpenhaargras
Trichophorum caespitosum, rasiges Haargras
Rhynchospora alba, weiße Schnabelbinse
Eriophorum latifolium, breitblättriges Wollgras
Eriophorum angustifolium,

schmalblättriges Wollgras
Carex Davalliana, Davalls' Segge
Carex echinata, stachelige Segge
Carex canescens, graue Segge
Carex panicea, hirsenfrüchtige Segge
Carex flaxa, ssp. lepidocarpa, (vorw.) gelbe Segge
Carex Hostiana, Host's Segge
Carex xanthocarpa, gelbfrüchtige Segge
luncus conglomeratus, knäuelblütige Binse
Tofieldia calyculata,

Wahlenb. hüllblütige Liliensimse
Orchis incarnatus, fleischfarbenes Knabenkraut

Orchis Traunsteineri, Traunsteiner Knabenkraut
Orchis latifolius, breitblättriges Knabenkraut
Herminium Monorchis, einknollige Herminie
Gymnadenia odoratissima,

wohlriechende Nacktdrüse
Gymnadenia conopea, Mücken-Nacktdrüse
Platanthera bifolia, zweiblättriges Breitkölbchen
Helleborine palustris, echte Sumpfwurz
Spiranthes aestivalis,

Sommerwendelorchis (nach Schröter)
Veratrum album, weißer Germer
Polygonum Bistorta, Schlangenknöterich
Caltha palustris, Sumpfdotterblume
Trollius europaeus, europäische Trollblume
Aconitum Napcllus, wahrer Eisenhut
Ranunculus aconitifolius,

eisenhutblättriger Hahnenfuß
Parnassia palustris, Studentenröschen
Potentilla erecta, Tormentille
Filipcndula ulmaria, ulmenblättrige Rüsterstaude
Sanguisorba officinalis,

gebräuchlicher Wiesenknopf
Trifolium pratense, Wiesenklee (selten)
Lotus uliginosus, Sumpfschotenklee
Linum catharticum, Purgierlein
Viola palustris, Sumpfveilchen
Epilobium palustre, Sumpfweidenröschen
Lythrum salicaria, großer Weiderich
Primula farinosa, Mehlprimel
Lysimachia vulgaris, gemeiner Gelbweiderich
Swertia perennis, blauer Sumpfstern
Gentiana Pneumonanthc,

Lungenenzian (nur im Zipfel bei Bibersteg)
Gentiana pratensis, Schwalbenwurzenzian
Succisa pratensis, Wiesenabbißkraut
Solidago virga-aurea, gemeine Goldrute
Hieracium levigatum, geglättetes Habichtskraut

ssp. perangustum
ssp. Knafii

Hieracium umbellatum, doldiges Habichtskraut
ssp. eumbellatum

Hieracium caesium, blaugrünes Habichtskraut
wahrscheinlich ssp. Arbenzii
Da und dort finden sich:

Trichophorum alpinum, Alpenhaargras



Trichophorum caespitosum, rasiges Haargras
Rhynchospora alba, weiße Schnabelbinse

Diese Arten, die eigentlich auf dem Hochmoor
beheimatet sind, nisten sich stellenweise mit kräf-
tigen Horsten im Pfeifengrasried ein und sind Zeu-
gen für die eingangs erwähnte allgemeine Tendenz
der Vegctationsentwicklung vom Flachmoor zum
Hochmoor.

Folgende Wiesenpflanzen finden sich immer
wieder in die Pfeifengrasgesellschaft eingestreut,
ohne sich aber hier ebenso stark vermehren zu
können:
Anthoxanthum odoratum
Dactylis glomerata, gemeines Knäuelgras
Colchicum autumnale, Herbstzeitlose
Trifolium montanum, Bcrgklee
Trifolium pratense, Wiesenklee
Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee
Vicia cracca, Vogelwicke
Lathyrus pratensis, Wiesenplatterbse
Polygala amarella, bitteres Kreuzkraut
Polygala serpyllifolia,

thymianblättriges Kreuzkraut
Centaurea jacea, gemeine Flockenblume

Alle diese eingestreuten Arten kommen je nach
Lokalstandort in den verschiedensten Mengenver-
hältnissen von einzelnen Exemplaren bis zu klei-
neren Kolonien vor.

Noch reichhaltiger wird das Bild durch das Auf-
treten von Gräsern und einigen zufälligen Begleit-
pflanzen, welche teils in verschiedenen Fiachmoor-
partien, oft aber an Stellen, wo durch längeres
Lagern des Torfes zwecks Austrocknung die Pflan-
zendecke gewalttätig verändert wurde, Fuß fassen
konnten.
Agrostis alba, weißer Windhalm
Agrostis capillaris, haarästiger Windhalm
Deschampsia cacspistosa, Rasenschmiele
Briza media, mittleres Zittergras
Festuca ovina, Schafschwingel
Festuca ssp. fallax, Rotschwingel
Festuca pratensis, Wiesenschwingel
Nardus stricta, gemeines Borstgras
Carex leporina, Hasensegge
Carex pallescens, beuche Segge

Luzula multiflora, vielblütige Hanisimse
Majanthemum bifolium F. W. Schidt,

zweiblütige Schattenblume
Melampyrum pratense, Wicsenwachtelweizen
Campanula Rapunculus, Rapunzelglockenblume

Dazu hie und da:
Lencobryum glancum, Weißmov

b) In einer feuchteren Variante des Bodens, dem
Seggensumpf, tritt das Pfeifengras stark zurück.
Im Sommer schon sind diese Partien (z. B. östlich
Roßboden und südlich Bibersteg) leicht erkennt-
lich durch das mehr oder weniger spärliche Vor-
handensein des violett blühenden Pfeifengrases
und das Übenviegen grüner Saucrgräserarten. Be-
sonders zahlreich vertreten sind:
Carex panicea, hirsenfrüchtige Segge
weniger: Carex inflata, aufgeblasene Segge
eingestreut: Blysmus compressus,

zusammengedrücktes Quellried
Neben den übrigen schon erwähnten Arten aus

der Familie der Sauergräser.
Die Orchideen erscheinen hier üppiger, und spe-

ziell auffallend sind im Frühsommer die zart-wei-
ßen Blütenstände von Menyanthes trifolia, Fieber-
klee; dazu: Ranunculus Flammula, brennender
Hahnenfuß; Lotus uliginosus, Sumpf-Schotenklee.

Ganz versteckt unter den viel höheren Krautern
machen sich kleine Kolonien der Viola palustris
breit. Seltener blüht Hieracium Auricula, öhrchen-
Habichtskraut.

c) Die tiefsten und konstant nassesten Partien
von Mulden sind besetzt vom Kleinseggenried; es
überwiegen:
Carex Davalliana,
Carex echinata,

Häufig sind:
Carex canescens, graue Segge
Carex flava, gelbe Segge
Carex Hostiana, Host's Segge
Carex xanthocarpa, gelbfrüchtige Segge
luncus alpinus, Alpensimse

Daneben tritt in dieser Vereinigung am häufig-
sten auf:

14

Aulacomnium palustre, Schwaeger
Climacium dendroides, Weber und Mohr
Equiscetum palustre, Sumpfschachtelhalm
Pinquicula vulgaris, gemeines Fettkraut
Pedicularis palustris, Sumpf-Lausekraut

Die meisten Arten dieser Liste stellen an den
Kalkgehalt des Bodens höhere Ansprüche und las-
sen auf basenreiches Grundwassei schließen.

d) In den am Westrand etwas höher gelegenen
Partien, speziell im Nesseliried, bei Roßboden
und Biberstcg treten Molinia coerulea und die
Sauergräser stark zurück. Dafür treten große, im
Herbst rotbraun verfärbte Kolonien von Schoenus
ferrugineus, der rostroten Kopfbinse, auf. Dieses
Kopfbinsenried ist, ähnlich wie bereits für die
Pfeifengrasgescllsclaft beschrieben, immer durch-
setzt mit Trichophorum alpinum oder Trichopho-
rum caespitosum, sowie Rhynchospora alba, die
hier ebenfalls die Entwicklungstendenz zum Hoch-
moor andeuten. Andere Begleiter sind außerdem
vorhanden, aber im ganzen spärlicher.

Noch vielgestaltiger wird das an sich schon man-
nigfaltige Bild mit den vielen Übergängen ins Zwi-
schenmoor und den in verschiedenen Teilen vor-
handenen Hochmoorüberresten oder Hochmoor-
neubildungen. Sie werden im gesamten später be-
schrieben.

DAS HOCHMOOR (I) *

Ursprüngliches Hochmoor ist nur noch vorhanden
westwärts der Biber, nördlich und südlich des Ba-
ches von Steinstoß. Westseitig ist es scharf abge-
setzt durch einen ca. 80 cm hohen Abstichrand.
Nur an wenigen Stellen zeigt derselbe nacktes
Torfprofil, überwiegend ist er bereits wieder von
Flechten, Moosen und Kleinsträuchern überwach-
sen.

Der Teil nördlich des Baches hat eine Längen-
ausdehnung von ca. 300 m und eine größte Breite
von ca. 90 m. Es handelt sich um einen ausgespro-
chenen Hochmoorwald mit enorm kräftigem Un-
terwuchs von Heidelbeeren und Heidekraut:
Pinus Mugo var. uncinata, Sumpfföhre
Salix aurita, öhrchenweidc

Betula pubescens, weichhaarige Birke
(überwiegend)

Betula pendula,
Betula hybrida,
Frangula Alnus, Faulbaum
Sorbus aucuparia, Vogclbeerbaum (eingestreut)

4—6 m hoch gewachsen bilden sie ein dichtes
Gewirr, nur von wenigen Wildwechseln durchzo-
gen. Am Boden ein dichter Teppich von Klein-
sträuchern :
Vaccinium uliginosum, Moorbeere
Vaccinium myrtillus, Heidelbeere
Vaccinium vitis idaea,

Preisselbeere (nur eingestreut)
Calluna vulgaris, gemeines Heidekraut

Hie und da eingestreut:
Dryoptcris austriaca

ssp. spinulosa, österreichischer Schildfarn
Calamagrostis villosa,

wolliges Reitgras (nachSchröter)
Molinia coerulea, Pfeifengras
Eriophorum vaginatum, scheidiges Wollgras
Melampyrum silvaticum, Wald-Wachtelweizen

Dicht durchsetzt ist die Kleinstrauchschicht mit
der Flechte: Cladonia rangiferina; den Moosen:
Polytrichum strictum
Pleurozium Schreberi

Vereinzelt eingestreut sind:
Polytrichum commune
Dicranum undulatum
Dicranum Bonjeanii
Aulacomnium palustre
Scoipidium scorpioides

Hie und da, verglichen mit der Beschreibung
von Schröter, heute wohl wesentlich seltener ge-
worden, stößt man auf kleinere Schlenken, voll
von Torf-Moosen:
Sphagnum magellanicum
Sphagnum palustre
Sphagnum subsccunclum
Sphagnum recurvum
Sphagnum fuscum (Dr. Höhn)
Sphagnum acutifolium
Sphagnum rubellum

Am Rande:



Equisetum silvaticum, Waldschachtelhalm
Potentilla crecta, Tormentille

Im Teil südlich des Baches ist das ursprüngliche
Bild verändert. Durch Unachtsamkeit wurde 1938
der Moorwald angezündet und brannte größten-
teils ab. Nur ein kleiner Teil der alten Föhren und
Birken steht noch. Dafür ist die Kleinstrauchheide
umso üppiger entwickelt, und in ihr wachsen in
lockerer Besiedlung Betula pubescens (weichhaari-
ge Birke) und Pinus Mugo (Sumpfföhre) auf,
meist heute in einer Höhe bis 80 cm, aber gele-
gentlich bis 1,4 m.

Auch von der Biberseite her wurde die Ausbeu-
tung des Moores vorgenommen. Bei (3) zeigt sich
ein besonders schöner Abstich mit einer Mächtig-
keit von 2,4 m bis auf den Lehmgrund, die einzige
Stelle, wo sich eine pollenanalytische Untersu-
chung lohnen würde. Die Bewachsung hat bereits
wieder eingesetzt, vor allem mit Flechten:
Cladonia rangiferina
Cladonia pyxidata
Cladonia maccilenta
Cladonia chlorophaea

DAS ÜBERGANGSMOOR (7) *

Im Süden, Norden und Osten bietet sich dem
Auge das Bild des jungen oder wenig entwickelten
Hochmoores, zumeist als Übergangs- oder Zwi-
schenmoor bezeichnet. Eine Eigentümlichkeit bie-
tet der Ostrand des nördlichen Teils. Von weitem
ist sichtbar, daß das Hochmoor auf einem flachen
Geländebuckel liegt. In seinem steilen Abfall nach
Osten tritt ein schmaler Streifen zu Tage, der
nicht Flachmoor-, sondern stark durchnäßten
Gleypodsolboden aufweist. Er ist schon am Be-
wuchs erkenntlich, ganz besonders im Winkel von
Bach und Biber (5) . Da ist der Hochmoorwald
abgelöst durch einen Waldstreifen von Picea ex-
celsa, Fichte, bis 19 m hoch, Populus tremula, Zit-
terpappel.

Am Rande:
Juniperus communis

ssp. eucommunis, gemeiner Wacholder

Crateagus oxyacantha, spitzdorniger Weißdorn
Rubus spec., Brombeere
Athyrium Filix femina, gemeiner Mittelfarn
Equisetum silvaticum, Waldschachtelhalm
Calamagrostis varia, buntes Reitgras, etc.

Südlich und nördlich sind die Übergänge in den
Hochrnoorwald fließend, insbesondere eindrucks-
voll ist südlich das massenhafte Eindringen von
Carex inflata (aufgeblasene Segge) in den Hoch-
moorwald.

In der Entwicklung ist diese Partie in sehr ver-
schiedenen Stadien. Prinzipiell kann festgestellt
werden, daß sich hier die zeitlich rascheste Weiter-
bildung abspielt im Sinne des Überganges zum
Hochmoorwald. Noch vor 30 Jahren stellte Dr.
Höhn eine viel ausgedehntere Schlenkenbildung
fest mit heute nicht mehr nachweisbaren Arten:
Das Moos Calliergon trifarium
ferner: Carex dioeca
Carex chordorrhiza

Zahlreich treten die typischen Bäume und
Sträucher auf, meist noch als kleine, bis 60 cm
hohe, Individuen, oft aber auch schon ältere und
größere; besonders sind es:
Pinus Mugo, Bergföhre
Salix aurita, Öhrchenweide
Betula pubescens, weichhaarige Birke
Frangula Alnus, Faulbaum
auch einzelne andere Weiden.

Nur durch die regelmäßige Mahd kann diese
interessante Partie vor dem Verwalden bewahrt
bleiben.

Hier sieht man noch kleine rundhöckerige Bül-
ten mit:
Cladonia rangiferina
Polytrichum strictum
Sphagnum magellanium
Sphagnum rubellum
Calluna vulgaris, gemeines Heidekraut
Vaccinium uliginosum, Moorbcerc

Dann schöne Schlenken mit den bei uns selten
gewordenen Arten:
Lycopodium inundatum,

überschwemmter Bärlapp
Scheuchzeria palustris, Sumpfblumenbinse
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Hochmoorpartie an der Biber



Typisrhr Hochmoorbäume: Sumpfföhren und Birken im Reservat

beide in wenigen Exemplaren. Ebenfalls nicht häu-
fig sind:
Garex fusca, braune Segge
Carex limosa, Schlammsegge

Ferner:

Carex lasiocarpa, behaart-früchtige Segge
Carex inflata,

aufgeblasene Segge, stellenweise in Masse
Juncus filiformis, fadenförmige Simse
Cornarum palustre, Sumpf-Siebcnfingerkraut
Menyanthes trifoliata, dreiblättriger Fieberklee

In großen Polstern der schon genannten Spha-
gnumarten wuchert:
Oxycoccus quadripetalus,

vierkornblättrige Moosbeere
Andromcda Polifolia, Rosmarinheide
und fleckenweisc sind vorhanden:
Drosera rotundifolia, rundblättriger Sonnentau
Drosera anglica, langblättriger Sonnentau
Drosera rotunddifolia xanglica

Einmal, vor ca. i o Jahren, fand E. Oberholzer
die in der ganzen Schweiz sehr seltene Orchidee
Malaxis paludosa, Sumpfweichkraut.

Stellenweise:
Carex pauciflora, wenig-blutige Segge

Partien im Übergang zum Flachmoor enthalten
neben Carex Davalliana (Davall's Segge), Carex
echinata (stachelige Segge) etc.:
Equisctum limosum, Schlammschachtelhalm
Eleocharis pauciflora, wenig-blutige Teichbinse
Carex pulicaris, Flohscgge
Pedicularis silvatica, Waldläusekraut

An trockenen Stellen:
Deschampsia flexuosa, Drahtschmiele
Sieglingia decumbens, niederliegender Dreizahn
Nardus stricta, gemeines Borstgras
Festuca ovina ssp. duriuscula, Schafschwingel

Ubergangsmoorpartien liegen aber auch in den
schon besprochenen Flachmooren. Ziemlich häufig
stößt man auf Kolken und Mulden besiedelt mit
Carex fusca, Carex lasiocarpa, Carex inflata, Jun-
cus filiformis, Comarum palustre, Menyanthes tri-
foliata und auf Flecken von Sphagnumarten mit
Drosera rotundifolia (selten), Oxycoccus quadri-
petalus und Andromeda Polifolia. Lycopodium

inundatum, von Schröter für das Nesseliried ange-
geben, ist verschwunden. Ganz besonders auffal-
lend sind Rasen von
Agrostis canina, Hundwindhalm
dessen Ausläufer oft große, dichte, hellgrüne Filze
bilden.

DAS REGENERATIONSMOOR (2) *

Seine Entstehung wurde schon geschildert. In aus-
gedehntem Ausmaße liegt es östlich Roßbodcn und
Steinstoß. Aber auch in anderen Moorparticn, spe-
ziell Nesseliried und bei Bibersteg, sind kleinere
und größere Flächen vorhanden. Bei den letzteren
besteht allerdings die Möglichkeit, daß es sich um
neuentstehende Hochmoore handelt, denn wir
sind im unklaren, ob und in welchem Ausmaß hier
vor Jahrhunderten Hochmoorabbau betrieben
wurde. Den Unterschied gegenüber dem Flach-
moor kann man schon beim Durchschreiten fest-
stellen. Während, besonders nach Trockenperio-
den, der Flachmoorboden fest ist, erweist sich der
Rcgcnerations- (wie übrigens auch der Hoch-
moor-)boden als stark federnd. Das Charakteristi-
sche des Hochmoores, die Bültenbildung, fehlt
oder ist nur stellenweise und in Andeutung vor-
handen. Die Tendenz zur Hochmoorwaldbildung
fehlt, nicht nur wegen der ständigen Mahd, sonst
müßten in weit größerem Maße Kleinstexemplarc
von Pinus und Betula nachweisbar sein. Nur ganz
vereinzelt finden sich Exemplare von Salix aurita,
Salix nigricans, Betula pubescens, Acer Pseudopla-
tanus etc. Dagegen überwiegen große Flecken von
Vaccinium uliginosum und Vaccinium vitis idaea,
gemischt mit Calluna vulgaris, abwechselnd mit
Stellen der schon genannten Moose. In Kolken
dazu:
Sphagnum subsecundum
Sphagnum cuspidatum

Oxycoccus quadripetalus erscheint regelmäßig
aber weniger häufig, Andromeda und die Drosera-
arten fehlen. In großen Partien ist Eriophorum
vaginatum dominant und teilweise Carex inflata.
Auf trockenen Rücken ist das Sommerbild be-
herrscht von Mengen gelber Blüten der Arnica



montana, oft mit eingestreuten Flecken von Thy-
mus serpyllum, wildem Quendel. Kolken mit den
schon genannten Elementen des Übergangmoores
vervollständigen das Bild. Da und dort zeigen sich
Partien mit Elementen der Flachmoorflora.

Erwähnenswert ist noch ein kleiner neuerer Ab-
stich südlich Bibersteg. Am wasserreichen Grund
haben sich neben anderen angesiedelt:
Lemna minor, kleine Wasserlinse
Carex riparia, Ufersegge.

Der letzte Abstich von dem Hochmoorwald,
stark mit Baumresten durchsetzt, ist überwuchert
von oben her von Vaccinium uliginosum, Calluna
vulgaris, durchsetzt von Oxycoccus quadripetalus.
Am meist recht nassen Grund liegen dichte Pol-
ster von Sphagnum magcllanicum, Sphagnum re-
curvum, Sphagnum cuspidatum. Die Wand wird
überwuchert von Flechten, spec. Cladonia rangini-
fera, und Moosen: Polytrichum strictum, Lepido-
zia reptans, Dicranodontium denudatum, Dicra-
nella cerviculata.

Ganz anders als hier beschrieben verhält sich die
Regeneration des Hochmoores, wo eine moderne
Form des Torfabbaues mit Maschinen Platz ge-
griffen hat. Die Pflanzendecke wird radikal weg-
geräumt, die apere Fläche aufgerissen und zu fei-
nem Torfmull zerkleinert, der in Ballen gepreßt in
die Gärtnereien verschickt wird. Übrig bleibt eine
trostlose, nackte Fläche, die sich nur ganz allmäh-
lich und sehr locker besiedelt mit Polyüichum
strictum, Agrostis capillaris, Agrostis canina, Fes-
tuca ovina, Fcstuca rubra, Carex leporina, Poten-
tilla erecta, Vaccinium uliginosum, Calluna vulga-
ris, Hieracium murorum, Mauerhabichtskraut, etc.
Im Ägeriried finden sich nur zwei, glücklicherweise
unbedeutend kleine solche Stellen.

DIE STREUEWIESEN (6) *

Längs der Bäche, in teils sehr schmalen, teils brei-
teren Zonen, ist der Moorboden unterschiedlich
stark vermischt mit dem Mincrallehm und zum
Teil Geschiebe der Bäche. Hie und da sind solche
Beimengungen auch nicht nur in unmittelbarer

Nähe der Wasserläufe nachweisbar, es scheinen im
Laufe der Zeit auch Verlagerungen der Wasser-
läufe stattgefunden zu haben. Der Mannigfaltig-
keit der Mischungsverhältnisse entspricht eine gro-
ße Variabilität in der Struktur der Pflanzendecke.
Östlich Steinstoß und Roßboden liegen Flecken
mit auffallend starker Moosbedeckung:
Aulucomnium palustre
Thuidium dclicatulum
Climacium dendroides
Campylium stellatum

Im überwiegenden Teil aber geben hochwüch-
sige Krauter das Gepräge. Untermischt mit Sauer-
gräsern dominieren die schon genannten Gras-
arten, fleckweise, nebst:
Juncus inflexus, gekrümmte Simse
Juncus effusus, flattrige Simse
Juncus articulatus, gliedcrblättrige Simse
Vcratrum album, weißer Germer
Orchis Morio, kleines Knabenkraut
Orchis militris, Helmknabenkraut (selten)
Ranunculus acer, ssp. Steven, scharfer Hahnenfuß
Ranunculus nemorosus, Wald-Hahnenfuß
Aconitum Napellus, wahrer Eisenhut
Thalictrum aquilegifolium,

akeleiblättrige Wiesenraute
Filipendula Ulmaria, ulmenblättrige Rüsterstaude
Sanguisorba officinalis,

gebräuchlicher Wiesenknopf
Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee
Lathyrus pratensis, Wiesenplatterbse
Hypcricum acutum, scharfes Johanniskraut
Hypcricum Desetangsii, Desetangs' Johanniskraut
Epilobium angustifolium,

schmalblättriges Weidenröschen
Epilobium parviflorum,

kleinblütiges Weidenröschen
Angelica silvestris, wilde Brustwurz
Stachys paluster, Sumpfziest
Lysimachia vulgaris, gemeiner Weiderich
Euphrasia Rostkoviana, Rostkov's Augentrost
Euphrasia montana, Berg-Augentrost
Rhinantus Alectorolophus, behaarter Klappertopf
Rhinantus Crista galli,

hahncnkammförmiger Klappertopf
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Rhinantus stenophyllus, linealblättriger Augentrost
Senecio erucifolius, rückenblättriges Kreuzkraut
Tragopogon pratensis, Wiesenbocksbart

In und an Gräben und Bächen mit feuchteren
Ufern:

Aioose:

Racomitrium canescens
Mnium punctatum
Cratoneurum commutatum
Cratoneurum filicinum
Campylium stellatum
Acrocladium cuspidatum
Scorpidium scorpioides
Hypnum arcuatum
Blutenpflanzen:
Glyceria plicata, gefaltetes Süßgras
Carex elata, hohe Segge
Carex paniculata, Rispcnsegge
Listera ovata, eiblättrige Listere
Epilobium roseum, rosenrotes Weidenröschen
Epilobium tetragonum,

vierkantiges Weidenröschen
Peucedanum palustre, Sumpfhaargras
Bidens ccrnuus,

nickender Zweizahn (selten geworden)
Cirsium palustre, Sumpfkratzdistel
Cirsium oleraceum, Kohl-Kratzdistel

Längs der Biber, südlich des Baches von Stein-
stoß, hat sich auf saurem, vernäßtem, humoscm
Glcyboden eine Streuewiese entwickelt, wo die ho-
hen Krauter zurücktreten und Sauergräser stärker
hervortreten (3) . Im Frühlingsaspekt blühen hier:
Anemone nemorosa, Buschweidenröschen
Gentiana verna, Frühlingsenzian
Primula elatior, hohe Schlüsselblume
Taraxacum officinale ssp. paludesdum,

Sumpf- Pf af fenröhrlein
Am Kohlbach, in Straßennähe, gedeihen klei-

nere Bestände von:
Phragmites communis, gemeiner Schilfrohr

Die Biber und ihre Ränder zeigen ebenfalls ein
recht charakteristisches Bild. Die Biber selber ist
pflanzlich nicht sehr reichhaltig. In ihrem ganzen
Laufe finden sich stellenweise sehr häufig:

Chara spec.
Fontinalis antipyretica
Amblystegium riparium (hie und da)

Da und dort in Kolonien:
Sparganium simplex, ssp. fluitans,

einfacher Igelkolben
Potamogeton gramineus, grasartiges Laichkraut
Potamogeton pusillus, kleines Laichkraut
Potamogeton pectinatus,

kammförmiges Laichkraut
Potamogeton spec. (nicht blühend)
Vcronica Anagallis aquatica, Wasser-Gauchheil
Veronica Beccabunga, Bachbungenehrenpreis

Im Gegensatz zum Unterlauf ist die Uferbeklci-
dung verhältnismäßig Strauch- und baumarm.
Stellenweise, speziell bei Bibersteg:
Salix fragilis, Bruchweidc
Salix alba, Silberweide
Salix purpurea, Purpurweide
Salix nigricans, schwarzwerdende Weide
Alnus incana, Weisserie

Während am Ostufer auf weite Strecken grünes
Wiesland an den Rand der Biber vorstößt, wird
das Westufer nur im südlichsten Teil davon be-
rührt. Weiter nordwärts beherrscht eine üppige,
da und dort über 10 m breite Krautschicht das
Bild.

Auf großen Strecken, mit ihren großen Blättern
alles bedeckend, fällt auf:
Petasites hybridus, Bastardpestilenzwurz

Dazwischen in teils großen Flecken:
Scirpus silvaticus, Waldbinsc
Mentha longifolia, langhaarige Minze

Neben dem schon erwähnten Bachlaufbegleiter
treten hier noch besonders auf:
Atrichum undulatum
Bryum spec. (an nackten Erdböschungen)
Sparganium erectum, aufrechter Igelkolben
Aconitum Napellus, ssp. pyramidale
Aconitum Napellus, ssp. compactum
Garanium palustre, Sumpfstorchenschnabel
Geranium palustre, Sumpfstorchenschnabel
Myosotis scorpioides, Sumpfvergißmeinnicht
Epilobium hirsutum, rauhhaariges Weidenröschen
Valeriana officinalis, gebräuchlicher Baldrian



Chaerefolium silvestrc, Wiescnkerbel
Heracleum Sphondylium, gemeiner Bärenklau
Tussilago Farfara, Huflattich
Senecio alpinus,

Alpenkreuzkraut (sehr selten geworden)

DIE GRÜNWIESEN

Sie spielen flächenmäßig eine ganz untergeordnete
Rolle, eine genaue Untersuchung ist noch durchzu-
führen. Am Rand der Biber im südlichsten Teil
und beidseits an der Straße bei der Brücke östlich
Roßboden sind sie ziemlich feucht.

Unter ändern finden sich:
Phleum pratense, Wiesenlieschgras
Agrostis capillaris, haarästiger Windhalm
Dechampsia flexuosa
Poa pratensis, Wiesen-Rispengras
Festuca pratensis, Wiesenschwingel
Colchicum autumnale, Herbstzeitlose
Rumex conglorneratus, knäuclblutiger Ampfer
Rumex acetosa, Sauerampfer
Caltha palustris, Sumpfdotterblume
Ranunculus acer ssp. Stereni,

scharfer Hahnenfuß
Gardamine pratensis, Wiesenschaumkraut
Trifolium pratense, Wiesenklee
Pimpinella major, große Bibernelle
Silaum Silaus, Roßkümmel
Chaerophyllum hirsutum, ssp. Cicutaria,

behaarter Kälberkopf
Galium Mollugo, gemeines Labkraut
Leontodon hispidus, steifhaariger Löwenzahn
Taraxacum officinale ssp. vulgäre

gebräuchlichstes Pfaffenröhrlein

Die Grünwiese auf brauner Ackererde (4) hat
trockenen Charakter. Neben schon genannten Ar-
ten sind unter ändern vorhanden:
Holcus lanatus, wolliges Honiggras
Sieglingia decumbens, niederliegender Dreizahn
Festuca ovina, Schafschwingel
Festuca rubra, Rotschwingel
Brachypodium pinnatum, gefiederte Zwenke
Polygala amarella, bittere Kreuzblume
Plantago media, mittlerer Wegerich
Plantago lanceolata, Spitzwegerich
Veronica officinalis, gebräuchliches Ehrenpreis
Knautia arvensis, Ackerwitwenblume
Campanula Scheuchzeri,

Scheuchzer's Glockenblume
Achillea Millefolium, tausendblättrige Schafgarbe

Eine Anzahl adventiver Pflanzen längs der We-
ge können hier unberücksichtigt bleiben.

Verglichen mit der Arbeit von Schröter aus dem
Jahre 1894 kann festgestellt werden:

Der Torfabbau ist im Ganzen abgeschlossen,
die Abbauzone flächenmäßig wie damals.

Der Hochmoorwald ist ein Endstadium der Ent-
wicklung und in seiner Struktur gleichgeblieben.

Das Zwischenmoor hat flächen- und artenmä-
ßig an Bestand eingebüßt. Es weist die rascheste
Entwicklungstendenz auf im Sinne des Überganges
zum Hochmoorwald.

Das Regenerationsmoor entwickelt sich allmäh-
lich weiter zu einem baumarmen, kleinstrauchrei-
chen, verheideten Hochmoor.

Das Flachmoor dehnt sich in seinen Grenzen in
geringem Maße aus zu ungunsten der Zwischen-
moorpartien.

WOLFGANG MERZ
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D I E V O G E L W E L T D E S Ä G E R I R I E D E S

Nur kleine Grüppchcn von Tannen- und Kohl-
meisen, auch einige leise wispelnde Wintergold-
hähnchen, beleben im Januar die verschneiten
Föhren und kahlen Birkenbestände. Doch ist es
auch jetzt interessant genug, eine kleine Wande-
rung in das Reservat zu unternehmen. Wir können
uns den zahlreichen Spuren zuwenden, welche die
verschiedenen Säugetiere im weiten Ried auf der
Neuschneedecke zurückgelassen haben. Am häu-
figsten stößt man auf die Spur des Feldhasen, ob-
wohl er auch hier kein häufiger Bewohner mehr
ist. Die Sippe der Löffelmannen geht erschreckend
zurück; was hier die Hauptursache ist, kann man
nicht mit Bestimmtheit sagen. Doch ist es ange-
zeigt, dem Feldhasen auch während der Jagdzeit
die bestmöglichste Schonung angedeihen zu lassen,
bevor er aus unseren Gauen verschwindet. Auch
der Fuchs ist ein fleißiger Besucher des winter-
lichen Riedes und besonders die Ufer der fließen-
den Gewässer sind nachts sein beliebtester Aufent-
haltsort. Vielleicht gibts eine Ente zu erhäschen,
denn auch ihn plagt der Hunger in diesen strengen
Wintertagen.

Neben den Spuren der Rehe, die regelmäßig
aus dem Ried in den Hochwald wechseln, finden
wir die Abdrücke von Marder, Iltis und Herme-
lin im hohen Schnee.

In strengen Wintern ändert sich im Februar
noch lange nichts gegenüber dem Januar, im mil-
den dagegen üben die Meisen schon ihre lauten
Frühjahrsrufe. Auch der Buchfink beginnt schon
leise seine Strophe einzustudieren.

Um Mitte Februar erscheinen die ersten Stare,
um aber bei starken Schneefällen wieder zu ver-
schwinden. Die weiße Bachstelze wippt elegant vor
Monatsende übers schneefreie Ried, und vom na-
hen Hochwald ertönt der miauende Katzenschrei
des Mäusebussards.

Aber es gibt auch Jahre, wo das Ried bis Ende
März unter einem Meter Schnee ruht und der
Frühling lange auf sich warten läßt. Dann erschei-
nen die Boten des Frühlings nur langsam in den
heimatlichen Gefilden. In den letzten Tagen des

März hallt aus dem kahlen Wald der laute, frohe
Schlag der Singdrossel. Man wagt an diesen Tagen
noch kaum an den Frühling zu glauben. Farblos
liegen die Wiesen zu beiden Seiten des Riedes.
Über dem Walde liegt eine müde Traurigkeit. Da,
was ist das! Man horcht, steht und staunt. Irgend-
wo, in der Höhe des Äthers verloren, singt die erste
Feldlerche. Unaufhaltsam schmettert der verbor-
gene Sänger das jubelnde Lied in die Lüfte.

Ein Vorfrühlingstag im Ried! Buchfinken schla-
gen aus den Wipfeln der Föhren und Fichten. Me-
lancholische Weisen des Rotkehlchens dringen an
unser Ohr. Lerchen, Drosseln, Goldammer und
die verschiedenen Meisenartcn singen und rufen
und wollen den noch wankenden Frühling unter
allen Umständen festhalten. Schlüsselblumen,
Schneeglöcklein und Buschwindröschen geben
dem Ried ein eigenes Gepräge. Sie alle künden
den Frühling an.

Der April macht seinem Namen in den meisten
Jahren alle Ehre. Launisch und wetterwendisch
kann er sein. Bald lachender Frühling, bald stür-
mischer Westwind mit Regenschauern, dann wie-
der Schneefall und spätwinterliche Stürme. Es ist
schon vorgekommen, daß anfangs Mai der Winter
nochmals mit rauher Hand in das sangfrohe Ried
eingefallen ist und nassen Schnee in das Grünge-
lock der Birken schüttete und sich in grober Weise
an den Buschwindröschen und Lederblümchen
vergriffen hat. Die Bäume ächzten unter der schwe-
ren Last. Traurig muteten die Lieder an, die dann
und wann aus den Wipfeln erschallten.

Hunderte von Brüten werden an solchen Tagen
zugrunde gerichtet, von denen besonders die Bo-
denbrüter am meisten betroffen werden.

Doch in der ersten Hälfte des Monats Mai konn-
te der Frühling noch immer die Oberhand über
das strenge Regiment des Winters gewinnen. Jetzt
zählt am frühen Morgen ein Gang ins Ried zu
etwas Beglückendem. Der leidenschaftlich gestei-
gerte Ruf des Brutschmarotzers Kuckuck ertönt
nun überall. Die Laubsänger und Grasmücken, die
Meisen, Finken und Lerchen, die Drosseln und
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Pieper bilden im Ried und in den nahen Wäldern
ein vollbesetztes Orchester. Der Juni bringt viel-
fach schon ein Nachlassen der Vogelstimmen, be-
sonders wenn Aufzuchtsorgen die Männchen um-
treiben. Nur vereinzelte Junggesellen lassen sich
noch bis gegen Monatsende hören. Dafür mischen
sich jetzt aber neue und nicht immer klangvolle
Töne in den allgemeinen Chor, nämlich das bet-
telnde Piepsen und Plärren von Jungvögeln, die
unerbittlich ihre Eltern futterheischend belästigen.

Anfangs Juli! Verglutender Sommersonnentag.
Letztes Lerchengetriller zerströmt im weiten, von
Dämmerstille und fernem Kirchenglockengeläute
gesegneten Ried. Abendliche Winde neigen das
Wollgras, das in großen Flächen blüht, leicht hin
und her. So voller Friede ist der Abend, so alltag-
fern, so ganz Ruhe und Seligkeit. Wer an solchen
Sommcrabenden über das herrliche Ried wandert,
der wird von einer seltsam feierlichen Stimmung
ergriffen. Der Mensch fühlt sich, vom Erleben in
der Natur überwältigt, dem Schöpfer nahe.

Da hören wir, wenn es zu dunkeln beginnt, einen
sonderbaren Ruf, doch nicht befremdend, nein, als
urvertrauter Klang; fast wie ein Ton aus einem
Heimwehlied durchschallt er das Gedämmer:
Wachtelschlag!

Peckwerweck! Wie selten bekommen wir diesen
Ruf noch zu hören! Wo ist dieses liebe Feldgeflüg,
das früher unsere Gauen so zahlreich bevölkert
hatte, daß sein Melden während ganzen Sommer-
nächten gehört werden konnte?

Im Ried und in seiner Umgebung treffen wir
die Wachteln in steigender Zahl als Brutvögel noch
an. Doch werden sie in vielen Gegenden unseres
Landes immer seltener, und es ist vielleicht nur
eine Frage der Zeit und die Wachtel verschwindet
endgültig.

Ende Juli setzt mit dem Wegzug der Mauerseg-
ler, die während des ganzen Sommers übers Ried
jagten, der herbstliche Vogelzug ein. Merklich stil-
ler wird es im September. Viele Vogelarten ziehen
geschlossen oder einzeln, manche heimlich bei
Nacht nach dem Süden. Die Scharen der Stare
werden immer größer und verschwinden an einem
schönen Oktobertag.

Ein herrliches Erlebnis ist dieser Zug jeweils im
September und Oktober, ein wundervolles Ge-
schehnis, das jedes naturverbundene Herz an-
spricht. Tausende von Buchfinken, Pieper, Stelzen,
Steinschmätzer und Braunkehlchen benutzen das
Ried als willkommene Rastgelegcnheit, das ihnen
Nahrung und Ruhe zur Genüge bietet. Alle Jahre
das gleiche Erlebnis, doch alle Jahre neu und über-
wältigend.

November, Dezember! Verstummt ist der Ge-
sang, verklungen sind die Lieder. Was wir jetzt
noch hören, ist das Locken der Trupps, Verbände
und Scharen, gelegentlich unterbrochen von lau-
ten Rufen. Noch ziehen nordische Bussarde übers
Land und die Graureihcr beleben das verlassene,
ruhige Moor. Doch auch sie verschwinden, wenn
der Winter mit Schnee und Frost seinen Einzug
hält. In südlichen Landen erwarten sie einen
neuen Frühling.

VON 1952 BIS 1958

B E O B A C H T E T E V O G E L A R T E N

BRUTVÖGEL

Graureiher: Alljährlicher Brutvögel im Ried.
Manchmal überwintert er bei uns.

Raubwürger: 1952 gebrütet. Kommt das ganze
Jahr im Ried zur Beobachtung. In den letzten
Jahren brutverdächtig.

Rotrückcnwürger: 1952 und 1956 im Ried gebrü-
tet. Alljährlich auf dem Herbstzug durchs Ried
festgestellt.

Star: 1952 in einem Nistkasten im Ried gebrütet.
Später keinen Brutnachweis mehr. Sehr häufi-
ger Durchzugsvogel im Herbst. Erscheint von
anfangs September in immer größeren Scharen.

Buchfink: Häufiger Brutvögel im Ried. Jahres-
und Zugvogel. Zieht im Oktober in mächtigen
Scharen durchs Ried.

Grünfink: Unregelmäßiger Brutvögel. Jahresvogel.
Distelfink: 1952 Brutvögel. Zugvogel, der im

Herbst in großen Verbänden durchs Ried zieht.
Gimpel: 1952 im Rcservatswald gebrütet.
Goldammer: Regelmäßiger Brutvögel im gesam-

ten Ried. Jahresvogel!
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Stockente: Brütet alle Jahre an der Biber und in
Torfweihern.

Sperber: 1952 brütete i Paar. Später kein Brut-
nachweis mehr, obwohl er alljährlich während
der Brutzeit im Ried beobachtet wird.

Mäusebussard: Häufig im Ried beobachtet. Brut-
vögel 1953 und 1957.

Turmfalke: Regelmäßiger Brutvögel. Jagt häufig
im Ried.

Wachtel: Der Bestand ist sehr schwankend. 1957
und 1958 als Brutvögel festgestellt.

Bekassine: 1958 als Brutvögel festgestellt. Regel-
mäßiger Durchzügler im Frühling und Herbst.

Ringeltaube: Alljährlicher Brutvögel im Reservats-
wald. Einzig 1956 kein Brutnachweis. Häufiger
Durchzügler, besonders im Herbst.

Waldkauz: 1952, 1954 und 1955 Brutvögel.

Waldohreule: Alljährlich im Ried beobachtet.
1952 und 1958 im Ried gebrütet.

Feldlerche: Sehr häufiger Brutvögel. Auch viele
Zugsbcobachtungen im Herbst.

Rabenkrähe: Regelmäßiger Brutvögel im Reser-
vatswald.

Elster: 1952, 1956 und 1957 Brutvögel. Eher selten
im Ried.

Eichelhäher: Hat 1953 gebrütet. Jahrcsvogel!

Kohlmeise: Regelmäßiger Brutvögel im Reservats-
wald.

Tannenmeise: Regelmäßiger Brutvögel.

Blaumeise: Hat 1954 und 1955 gebrütet. Nicht all-
jährlich beobachtet.

Haubenmeise: Seltener Brutvögel. Doch fast all-
jährlich im Ried beobachtet.

Wasseramsel: 1958 an der Biber gebrütet. Regel-
mäßiger Wintergast im Ried.

Zaunkönig: Seltener Brutvögel. 1952 und 1957
sicher gebrütet. Jahresvogel!

Braunkehlchen: Neben der Feldlerche häufigster
Bodenbrüter. Kommt im Herbst sehr häufig auf
dem Durchzug zur Beobachtung.

Gartenrotschwanz: 1952 als Brutvögel festgestellt.
Später kein Brutnachweis mehr. Im Herbst auf
dem Zug regelmäßig beobachtet.

Hausrotschwanz: Regelmäßiger Brutvögel in alten
Torfhütten. Häufiger Vogel auf dem Durchzug
im Herbst.

Rotkehlchen: Unregelmäßiger Brutvögel.

Wachholderdrossel: Auffallend häufiger Brutvö-
gel in den Gehölzen im Ried. Viele Kolonien.

Singdrossel: In den letzten Jahren regelmäßiger
Brutvögel. Sehr häufiger Zugvogel, besonders
im Herbst.

Amsel: Unregelmäßiger Brutvögel. Jahresvogel!

Sumpfrohrsänger: 1958 Brutvögel. Früher unre-
gelmäßig beobachtet.

A'fönchsgrasmücke: 1956, 1957 und 1958 Brutvö-
gel in einigen Paaren.

Dorngrasmücke: 1952, 1956, 1957 und 1958 als
Brutvögel festgestellt.

Zaungrasmückc: 1952 im Ried gebrütet. Nachher
kein Brutnachweis mehr.

Weidenlaubsänger: Brütet regelmäßig im Reser-
vatswald.

Fitislaubsänger: Sehr häufiger Brutvögel im Reser-
vatswald.

Trauerfliegenfänger: 1952 am Rande, des Riedes
in einem Nistkasten gebrütet. Später kein Brut-
nachweis mehr.

Heckenbraunelle: In den letzten Jahren vermehrt
beobachtet. 1958 Brutvögel.

Baumpieper: Recht häufiger Brutvögel im Ried.
Auch viele Zugsbeobachtungen im Herbst.

Weiße Bachstelze: Brütet regelmäßig im Ried in
den Torfhütten.

WÄHREND DER BRUTZEIT FESTGESTELLTE

ARTEN, JEDOCH OHNE BRUTNACHWEIS

Habicht: Außer 1952 und 1958 alljährlich zur Be-
obachtung gekommen.

Birkhuhn: Seltener Vogel im Ried. 1953, 1954 und
1955 beobachtet.

Haselhuhn: Einmalige Beobachtung 1955, ein to-
tes Exemplar im Ried gefunden. Selten!

Kuckuck: Häufiger Sommergast.

Mauersegler: Jagt häufig über der Biber durchs
Ried nach Insekten.



Eisvogel: Unregelmäßig zur Beobachtung gekom-
men, so 1952, 1953, 1954, 1955 und 1958.

Wendehals: Kommt alljährlich, doch selten zur
Beobachtung.

Schwarzspecht: 1954 und 1955 beobachtet. Doch
kommt die Art unterhalb 11 oo m über Meer
selten vor.

Klcinspecht: Brutverdächtig. Kommt im Reser-
vatswald häufig zur Beobachtung.

Großer Buntspecht und Grünspecht: Unregelmä-
ßig beobachtet.

Mehl- und Rauchschwalbe: Im Sommer auf Nah-
rungssuche übers Ried fliegend.

Kolkrabe: Im Vorwinter 1958 einige Exemplare
im Ried beobachtet. Alpenvogel!

Alpentannenhäher: Am Ende der Bratzeit schon
mehrmals im Ried festgestellt.

Nonnen- und Schwanzmeise: Die erstere fast re-
gelmäßig, die Schwanzmeise selten beobachtet.

Kleiber: 1953, 1954 und 1955 im Rescrvatswald
beobachtet.

Waldbauml'du\cr: Eher selten beobachtet.
Misteldrossel: Unregelmäßig festgestellt.
Feldschwirl: 1952 brutverdächtig. Später nicht

mehr beobachtet.
Waldlaubsänger: 1954 und 1955 im Reservatswald

beobachtet.
Winter- und Sommergoldhähnchen: Brutverdäch-

tig! Kommt alle Jahre häufig zur Beobachtung,
doch konnten wir noch nie einen Brutnachweis
erbringen.

Grauer Fliegenfänger: 1956 im Ried beobachtet.
Gebirgsstelze: Kommt regelmäßig zur Beobach-

tung.
Haus- und Feldsperling: Im Ried unregelmäßig

beobachtet. Besonders der Haussperling er-
scheint nur auf der Nahrungssuche an der Gren-
ze des Riedes.

Bluthänfling: Kommt unregelmäßig zur Beobach-
tung. Im Herbst während der Zugszeit häufiger.

Zitronenzeisig: 1958 vermehrt im Rerservatswald
festgestellt.

Fichtenkreuzschnabel: Kommt regelmäßig, beson-
ders im Winter, zur Beobachtung. Im Herbst
und Winter 1958 erschienen sie invasionsartig

bei uns, da 1958 ein gutes Tannzapfenjahr war
und dieser Samen ihre Hauptnahrung bildet.

Gartengrasmücke: 1956 und 1957 einmal beobach-
tet. Kommt sonst im Ried nicht vor.

VOGELARTEN, NUR AUF DEM ZUGE IM FRÜHJAHR

ODER HERBST BEOBACHTET

Wespenbussard: 1958 auf dem Herbstzug beobach-
tet.

Schwarzer Milan: Kommt alljährlich regelmäßig
während des herbstlichen Vogelzuges im Sep-
tember zur Beobachtung.

Wanderfalke: 1953 und 1956 auf dem Durchzug
beobachtet. Selten!

Bruchwasserläufer: 1957 und 1958 auf dem Durch-
zug beobachtet. Wahrscheinlich zieht diese Art
vermehrt durchs Ried.

Zwergschnepfe: Unregelmäßiger Durchzügler im
Herbst. Kommt selten zur Beobachtung. Ein to-
ter Vogel am 2. Dezember 1955 im Ried gefun-
den.

Wiedehopf: Seltener, aber regelmäßiger Zugvogel,
der im Frühling das Ried durchzieht.

Haubenlerche: 1954 und 1955 beobachtet.
Heidelerche: Im Herbst recht häufig auf dem

Durchzug beobachtet.
Steinschmätzer: Regelmäßiger Durchzugsvogel im

Frühjahr und Herbst. Brutvogel in der alpinen
Stufe.

Weißstcrnigcs Blaukehlchcn: Zieht regelmäßig im
Frühjahr und Herbst durchs Ried.

Weindrossel: 1957 und 1958 bei intensiven Herbst-
zugsbeobachtungen vermehrt auf dem Zuge fest-
gestellt.

Alpenringdrossel: Im Frühling recht häufig auf
überschwemmten Riedwiescn beobachtet, wenn
in den Alpen in ihrem eigentlichen Brutgebiet
noch Schnee liegt.

Wiesenpieper: 1957 und 1958 recht häufig auf
dem Herbstzug beobachtet.

Schafstelze: Regelmäßiger Zugvogel, der Ende
September durchs Ried zieht.

Nordfink: Im herbstlichen Vogelzug regelmäßig
in den großen Buchfinkenscharen beobachtet.

Erlenzeisig: 1954 und 1955 im Spätherbst auf dem
Durchzug festgestellt.

Rohrammer: In den letzten Jahren recht häufig
auf dem Herbstzug beobachtet.

In den 7 Beobachtungsjahren haben wir im Ägc-
riried 45 Arten als sichere Brutvogel, durch Nester-
oder Gelegefund, festgestellt.

32 Arten beobachteten wir teilweise das ganze
Jahr im Ried, oder was Zugvögel waren, nur
während der Frühjahrs- und Sommerszeit.

17 Arten konnten bei den Zugsbeobachtungen
im Frühjahr und im Herbst im Ried festgestellt
werden.

Es muß als großer Artenreichtum angesehen
werden, daß in dieser 7jährigen Beobachtungs-
periode 94 Arten festgestellt werden konnten.

Das Ried ist sehr abwechslungsreich gestaltet.
Wir finden fließende Gewässer, Moorweiher, Ried-
landschaft, Gebüschgruppen, Fichten-, Föhren-,
Birkenwald und bebautes Wiesland.

Ich möchte hier auf einige interessante Bewoh-
ner des Riedes näher eintreten.

Die Graureiher brüten nun schon seit 1950 im
Ried. Sie sind sehr standortstreu, vermehren sich
nur langsam, da die Jungensterblichkeit im i. Le-
bensjahr an die 70% beträgt. Ihre Nahrung be-
steht, wie ich selber feststellen konnte, mehrheit-
lich aus Fischen und größeren Wasserinsektcn.
Doch kann man sie, besonders im Frühjahr, auf
dem Mäusefang beobachten.

Alle Jahre ziehen auch einige Stockentenpaarc
an der Biber oder an einem still verträumten Torf-
weiher ihre Jungen auf. Meist finden wir in einem
Neste im Mai 8—12 Eier. Nach 4wöchiger Brut-
zeit schlüpfen die Jungentlein und verlassen an-
derntags schon das Nest und werden von der
Entenmutter zum nächsten Wasser geführt. Die
Sterblichkeit bei Jungenten ist groß. Ca. 60% der
ersten Enten-Nester gehen schon mit ihren Eiern
zugrunde. Sie werden durch die Mähmaschine
oder, was bei uns besonders der Fall ist, durch
Schlechtwettercinflüsse zerstört. Von 100 Eiern
schlüpfen, wie groß angelegte Untersuchungen in

Amerika gezeigt haben, ca. 70 Junge. Von diesen
sterben aber wiederum 50%, bevor sie überhaupt
nur fliegen können. Von einer Brat erreichen dem-
nach nur etwa 3—4 Junge das flugfähige Alter.

Das durchschnittliche Alter einer Jungente be-
trägt 4,5 Monate, einer Altente 1,2 Jahre. Durch
vermehrten Schutz, auch während der Jagdzeit,
sollten die Behörden helfen, diesen interessanten
Vogel unserem Riede zu erhalten.

Zum erstenmal konnte ich 1958 eine Bekassinen-
brut im Ried nachweisen. Obwohl man die Bekas-
sine während den Zugszeiten früher schon ver-
mehrt und fast alljährlich beobachtet hatte, war
bis 1958 nie ein Brutnachweis möglich.

Die Wachtel scheint in den letzten Jahren im
Ried und in den angrenzenden westlichen Höhen-
zügen zugenommen zu haben. Doch ist ihr Be-
stand großen Schwankungen unterworfen. Ist sie
in einem Jahr häufig, kann sie das andere Jahr fast
fehlen. Im Ried werden die Brüten der Wachtel
nicht gestört, da die Streue erst nach der Brutzeit
geschnitten wird. Hingegen wird in den angren-
zenden Gebieten durch die Heuernte manches Ge-
lege vernichtet. Der größte Feind der Wachtel ist
die wachsende Unruhe unserer Zeit.

Im Jahre 1952 wurden 4 junge Waldohreulen
im Reservat mit einem Ring der Schweizerischen
Vogelwarte gekennzeichnet.

Eine junge Waldohreule, mit Ring Nr. 800557,
wurde dann am g. November 1952, also nach 6
Monaten, in Montmerle-sur-Saöne, 4 km von
St-Georg-de-Rcneins (Ain), Frankreich, 300 km
südwestlich von Rothenthurm SZ geschossen und
der Vogelwarte zurückgemeldet.

In großer Zahl brüten die Braunkehlchen, Feld-
lerchen und in den alten Torfhütten die Hausrot-
schwänze. Im Reservatswald ist der Fitislaubsänger
unbestritten der zahlreichste Brutvogel.

Als sehr verbreiteten Brutvogel darf man die
Wachholderdrossel bezeichnen, die in vielen klei-
neren und größeren Kolonien im Ried brütet.
Manchmal findet man in einer kleinen Fichten-
gruppe 6—8 Nester nahe beisammen. Vor 40 Jah-
ren war dieser Vogel in der Schweiz als Brutvogel
noch unbekannt. Das erste Nest wurde 1923 in der



Nähe des Pfäffikcrsees gefunden. Zwei Jahre spä-
ter entdeckte R. Amberg einen Brutplatz im Wau-
wilermoos. Seither hat sich der Siedlungsbereich
dieser Drossel ständig ausgebreitet.

Das Birkhuhn, sowie auch das Haselhuhn, kom-
men im Ried selten zur Beobachtung. 1955 fand
ich unter einer Starkstromleitung im Ried ein
totes Haselhuhn.

Als brutverdächtig mögen Winter- und Som-
mergoldhähnchen und der Kleinspecht gelten.

Der Grund um das Fehlen einiger Sumpfvögel,
die im Ried sicher passende Lebensbedingungen
vorfinden würden, mag vielleicht die späte Schnee-
schmelze im Frühjahr sein.

Interessante Zugsbeobachtungen mögen im
Frühjahr der Wiedehopf, im Herbst Zwergschnep-
fe, Bruchwasserläufer, schwarzer Milan, weißster-
niges Blaukehlchen, Wespenbussard, Rohrammer
und Schafstelzen sein.

Seit dem Herbst 1956 werden im Ried und in
den angrenzenden westlichen Höhenzügen einge-
hende Zugsbeobachtungen durchgeführt. Bei gün-
stigem Zugswetter fliegen anfangs Oktober Tau-
sende von Kleinvögcln in südwestlicher Richtung
durchs Ried. Am i o. Oktober 1958 schätzten wir
auf einem Punkt am Ratenpaß die Zugsmassen
der Kleinvögel, die an uns vorbeizogen, auf ca.
200—250 Exemplare in der Minute. Wenn man
bedenkt, daß diese Zugscharen während einiger
Stunden nicht abbrechen, kann man sich von der
Größe dieses Naturgeschehens einigermaßen einen
Begriff machen.

Das größte Kontingent stellen die Buchfinken,
gefolgt von Hänflingen und Pieper. Aber auch die
Distelfinken, Schafstelzen, Hausrotschwänze und
von den größeren Arten Krähen, Ringeltauben
und Drosseln fehlen nicht. In über 250 Beobach-
tungsgängen und Exkursionen, teilweise allein,
teilweise mit Ornithologen des Schwyzer kantona-
len Vogelschutzverbandes wurde die Vogelwelt des
Riedes erforscht. Eine Unsumme Kleinarbeit liegt
dahinter, doch zählen die im Ried erlebten Stun-
den zu den schönsten und wiegen alle Mühen um
vieles auf. Da das eigentliche Reservatsgebiet nur
einen kleinen Teil des Riedes einnimmt, erstreck-

ten sich unsere Beobachtungen auf das gesamte
Ägeriried. Besonders wertvoll für die Vogelwelt
wäre es, wenn dieses gesamte Ried so erhalten
bliebe, wie wir es heute vorfinden.

In einem solchen Gebiet finden die Vögel noch
die natürlichen Lebensbedingungen. Durch die
Torfausbeute während des Zweiten Weltkrieges
entstanden überall kleinere bis größere Weiher und
Tümpel, die sich harmonisch der Landschaft an-
passen und den Fröschen und Wasserinsekten eine
herrliche Heimat bieten. Auch die Wasser- und
Sumpfvögel finden in diesen Sumpfgebieten genü-
gend Nahrung und sicheren Unterschlupf. Nicht
selten brüten hier Stockenten und 1958 sogar die
Bekassine. Leider wird in diese Tümpel manchmal
aller Unrat abgelagert oder sie werden zwecks
Neulandgewinnung mit Erde aufgefüllt. Unzäh-
lige Wasserinsekten und Frösche, sowie unsere
Sumpfvögel, verlieren so eine natürliche Heimat.
Hier muß, wenn immer möglich, mit allen Mitteln
etwas für die Erhaltung der «Naturlandschaft»
getan werden.

Begnadete Landschaft, die noch ein solch herr-
liches Ried besitzt, ein Kleinod unserer Heimat,
wo die Landstriche mit natürlicher Pflanzenwelt
immer seltener werden. Selbst die Wälder sind
heute fast alle von der Forstwirtschaft beeinflußt
und bald mehr oder weniger verändert. Das
Ackerfeld und die Wiesen aber sind reine Kultur-
landschaften. Unberührte, natürliche Gebiete gibt
es nur noch in den Sümpfen und Mooren. Dort
kann der vom geschäftigen Getriebe des Lebens
ermüdete Naturfreund Ruhe und Erholung su-
chen. Sümpfe und Moore haben nämlich ihre be-
sonderen Schönheiten und ihre eigenen Reize, die
freilich nur der empfindet, der Schönheit noch
nicht verwechselt mit riesenhafter Gestaltung und
seltsamen Formen. Hier erlebt man die Schönheit
im kleinen Raum und in der einfachen Linien-
führung, eigenartigen Farbstimmungen, feinen
Abtönungen von Grün, Braun und violettem Rot,
unglaublich zartem blauem Duft, der in der dun-
stigen Riedluft auch nahe Gegenstände mit zau-
berischem Schleier umhüllt und die fernen Berge
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in einen dunkelblauen, reichverzierten Rahmen
verwandelt, der alles umschließt. Ein Stück Ur-
welt.

Besonders eindrucksvoll ist das Ried am Früh-
lingsmorgen oder im müden Schweigen des Herbst-
abends, wenn weißer Nebel emporqualmt und
jedes Hälmlein mit tausend schimmernden Per-
len schmückt und die Stimmung grenzenloser Ver-
lassenheit über dem von Nässe triefenden, tief-
schwarzen Boden schwebt. Aber durch Trocken-
legung und Kultivierung schwinden auch unsere
letzten Rieder und Moore allmählich dahin. Man
hat darum manche zu Naturschutzgebieten erklärt,
um wenigstens einige derselben dauernd zu erhal-

ten und der Pflanzen- und Tierwelt Zufluchtsorte
zu sichern, wo sie sich auch künftighin frei ent-
falten können.

Daß unser schönes Ried erhalten bleibe, dafür
setzen wir uns immer mit ganzer Kraft ein, denn
es birgt eine beglückende Fülle landschaftlicher
Schönheiten und einen letzten kostbaren Schatz
ornithologischen Lebens. In unserer Heimat eine
drohende Öde zu bannen, blühendes Naturleben
zu fördern, der Heimat zur Zier, dem Herzen zur
Freude, das bleibt auch in Zukunft die Aufgabe
jedes naturverbundenen Herzens. Es ist aber auch
ein vaterländisches Ziel, Landesverteidigung in des
Wortes doppelter Bedeutung.

ALBERT SCHÜLER

Q U E L L E N , L I T E R A T U R , A N M E R K U N G E N , B I L D N A C H W E I S
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EIN PFUND PFEFFER

K U L T U R H I S T O R I S C H E U R K U N D E N L E S E

Einige Posten Pfefferzinse des Zuger Urkunden-
buches wogen eben genug, um die ganze folgende
Fracht auszulösen. Dabei gilt es Brücken schlagen
zwischen der Kleinwelt rein örtlicher Geschäfte
und dem weltweiten Wege eines früher über alle
Vorstellungen geläufigen Handelsgewürzes. Wort
und Sache, wenn auch in ungleichem Maße, sind
hier darzustellen, selbst als gangbare Münze des
kleinen Mannes.

Bekanntlich ist der allergrößte Teil der jetzt
bei uns vorkommenden Gewürzpflanzen nicht hei-
misch und kaum weiter zurück als bis ins neunte
Jahrhundert zu erfassen. Wenn die Mönche von
St. Gallen im neunten Jahrhundert eine Fisch-
würze bereiteten, deren Rezept bis heute erhalten
ist, so brauchten sie dazu nicht weniger als 23 Ge-
würze, zum überwiegenden Teil bereits selbst ge-
zogene, dann die fcrnländischen Pfeffer, Gewürz-
nelken, Zimt und Costuswurzel, ein jetzt ganz
verschollenes, doch in der Antike hochgeschätztes
Gewürz indischer Herkunft. Aus dieser Zeit, näm-
lich von 820, dauert der berühmte Bauriß des Klo-
sters St. Gallen, auf dem ein Küchen- und ein
Arzneigarten vorgesehen und bei jedem Beete der
Name der Pflanze beigefügt ist.1

Noch aufschlußreicher aber ist das sogenannte
capitulare de villis, früher Karl dem Großen, jetzt
seinem Sohne Ludwig dem Frommen zugeschrie-
ben, der um 795 unter diesem Titel eine Wirt-
schaftsordnung für seine südfranzösischen Land-
güter in Aquitanien herausgab. Von den 91 Pflan-
zen sind wieder 33 Gewürze genannt. Die Kenntnis
fast aller Gewächse, Nutz- und Zierpflanzen, über-
nahmen die Mönche von den römischen Schrift-
stellern über Feld- und Gartenbau. Aus dem Pro-
vinzial-Latein sind ihre Namen dann als Lehnwör-
ter in den deutschen Sprachschatz übergegangen.
Wie einfach die Kenntnisse vom Süden nach dem

Norden ihren Weg nahmen, verrät ein Brief des
bekannten Alkuin, der selber die ganze angelsäch-
sische Klostergelehrsamkeit nach dem Franken-
lande gebracht hatte. Dieser nahm wieder Bezie-
hungen mit dem Süden auf und dankt dem Abt
Benedikt von Aniane (bei Montpellier) für die
Übersendung von Heilkräutem. Eben in diesem
südfranzösischen Kulturzentrum war 792 die gro-
ße Klosterkirche vollendet worden, deren Anlage
jener von St. Gallen als Muster diente."

Angelsächsische und römische Geistliche aus
Italien waren es auch, die vor 750 Weihrauch und
Gewürze, darunter Pfeffer, Zimt und Costus, als
Geschenke nach Deutschland sandten, bestimmt
für den hl. Bonifatius und die Äbtissin Kuniburga.
Über die Lukmanier-Route, den eigentlichen Paß
des Bergklosters Disentis, verkehrte das Kloster
St. Gallen mit seiner Abtei Massino am Langensee,
einer 904 erfolgten Schenkung König Berengars,
die St. Gallen 1134 an die Visconti in Mailand
übergab.3 Dafür hatten diese alljährlich auf Mitte
August iVz Mark Silber, 12 Pfund Pfeffer (dies
im folgenden gekürzt Pf Pf), 12 Pfund Weihrauch,
4 Scheffel Lichtöl und endlich 100 Glasampeln zu
liefern, und zwar über den Lukmanier nach Di-
sentis. Zuerst begleiteten die Discntiser die Liefe-
rungen bis St. Gallen, seit 1142 kamen die St. Gal-
ler selbst nach Disentis, um die Abgaben der Vis-
conti in Empfang zu nehmen.'1

Ungleich weiter in die alte Kulturwelt zurück
führt indessen die Geschichte des eigentlichen Pfef-
fers (Piper). Heimisch ist seine Stammpflanze im
malaiischen Archipel, heute aber im ganzen Tro-
pengürtel ein angebauter Wurzelkletterer. Je nach
Art und Zeit der Ernte wird er als schwarzer oder
weißer Pfeffer verarbeitet. Es ist anzunehmen, der
Pfeffer sei im Abendlande durch den Feldzug

Alexanders nach Indien bekannt geworden. Nach-
weislich gelangte er auf demselben Landwege ins
Abendland, indem er dabei Persien passierte. Das
spiegelt sich in seinem Namen, wie uns die Sprach-
gelehrten unterrichten. Im Sanskrit Indiens hieß
das Gewürz nämlich Pipalli. Bei den Persern, in
deren Sprache das / fehlt, wurde es zu pippari, dar-
aus bei den Griechen to peperi, bei den Römern
piper und in der germanischen bzw. alemanni-
schen Zunge zufolge der hochdeutschen Lautver-
schiebung Pfeffer.5

Sicher kam dieser schon früh in großer Menge
in unsere Länder, als Gewürz wie als Arznei. Wie
der berühmteste Arzt des Altertums, Hippokrates,
im vierten vorchristlichen Jahrhundert bezeugt,
kannte man in Griechenland den Pfeffer zuerst
als Heilmittel gegen Augenkrankhciten und ver-
schiedene andere Leiden. Überhaupt kannten ihn
die antiken Autoren nur als Droge, von den Pflan-
zen selbst hatten sie noch eine unklare Kenntnis.
Die Verwendung als Heilmittel, entgegen der mo-
dernen, mitunter malitiösen Auffassung, ging ja
dem eigentlichen Pfeffer noch bis ins späte Mittel-
alter nach. Mit dieser Sinngebung übertrug man
seinen Namen auch auf andere offizineile Pflan-
zen, wie die Pfefferminze und das Pfefferkraut
(Satureia hortensis, oder Sata regia, wie sie in
St. Gallen angeschrieben war), letzteres ein viel-
seitiges Heilmittel der Volksmedizin.

In Rom gab es im ersten nachchristlichen Jahr-
hundert besondere Lagerhäuser für diese Kauf-
mannsware. Immerhin macht Plinius damals seine
Glossen darüber, daß man soviel Geld ausgebe für
einen Stoff, der so schlecht schmecke. Er habe
wohl keinen ändern Vorzug als den, recht weit her
zu sein. Ohne Zweifel sorgten nun im Abendland
zuerst wandernde Juden für dessen Absatz von
Asien bis nach Spanien hinüber. Doch zogen nach
und nach süditalienische, dem griechischen Kaiser
untertane Küstenstädte den Pfefferhandel an sich:
Amalfi und Neapel, Bari und Gaeta, wurden aber
überflügelt von den Venetianern, namentlich seit
diese gegen den Normanncnherzog Robert Guis-
card dem Kaiser Alexius kriegerische Hilfe gelei-
stet hatten und zum Danke dafür bald nach dem

Jahre 1000 mit Handelsprivilegien ausgestattet
waren.

In deren Mittelpunkt stand wieder der Pfeffer,
von dem enorme Mengen aus Indien ausgeführt
wurden. Als Alarich im Jahre 408 vor den Toren
Roms erschien und die Stadt durch seine Belage-
rung unter Druck setzte, um von Kaiser Honorius
den rückständigen Tribut zu fordern, verlangte er
neben 5000 Pf Gold, 30 ooo Pf Silber, Seiden und
Scharlachgewändern nicht weniger als 3000 Pf Pf
— buchstäblich eine gepfefferte Forderung! Und
als kurz nach 11 oo die Kreuzfahrer Caesarea er-
oberten, machten sie eine gewaltige Beute, allein
an Pfeffer soviel, daß es auf jeden Mann des Hee-
res 2 Pf traf. Wie hoch überhaupt der Pfeffer im
Werte stand, beleuchtet ein weiteres Beispiel.
Wenn die Kaiser von Byzanz (Konstantinopel)
Ursache hatten, einen Barbarenfürsten zu fürch-
ten, ihm imponieren und einen hohen Begriff eige-
nen Reichtums beibringen wollten, schenkten sie
ihm schlechthin einige Pf Pf. Natürlich machte
Venedig zum Teil seine maritime Politik mit dem
Pfeffcrsack in der Hand. Um den deutschen Kai-
ser Heinrich V. sich gewogen zu halten, versprach
die Republik, ihm alljährlich 50 Pf Pf zu liefern,
das gleiche auf 60 Jahre dem Kaiser Friedrich II.

Von Venedig aus ging der Pfeffer auf Galeeren
bis in die Niederlande, aber auch auf dem Land-
wege über die Alpenpässc, so etwa über den Septi-
mer nach Chur und an den Bodensee, über den
Lukmanier, wie erwähnt, nach Disentis und
St. Gallen, später über den Gotthard. Neben dem
Safran, vielleicht noch mehr als dieser, wurde der
Pfeffer der sprichwörtliche Gegenstand des Ge-
würzhandels. Diese Krämer hießen piperarii, in
Frankreich pevriers. Ja mit der Zeit erhielt der
Name, ähnlich wie die Cawertschen, einen anrü-
chigen Beigeschmack. So, als die Nürnberger und
Augsburger Kaufleute, als Pfeffersäcke verschrien,
von den wegelagernden Junkern ausgebeutet wur-
den.

Trotz der großen Verbreitung stand der Preis
ziemlich hoch. Das hing vom Transporte ab. In
Indien an und für sich billig, wurde er schon durch
die Abgaben an die Landcsfürsten verteuert. In



Alexandria war er sodann Monopol des Sultans.
Der von den Venezianern zu entrichtende Preis
stieg dort schon auf das Zwei- und Dreifache. Ve-
nedig schlug seinerseits wieder einen entsprechen-
den Zoll darauf. Schließlich wollten die Kaufleute,
die soviel Geld aufs Spiel gesetzt hatten, auch noch
entsprechend daran verdienen.

So besaß die Mceresbraut Venedig lange Zeit
das abendländische Monopol über diese Handels-
ware. Mit der Zeit freilich erwuchs ihr ernste Kon-
kurrenz aus dem Westen, und zwar an der Neige
des 15. Jahrhunderts durch die Portugiesen. Unter
König Manuel dem Glücklichen gelang es 1498
vier portugiesischen Schiffen Vasco de Gamas,
nach mehr als zehnmonatiger Fahrt, nach kühner
Umsegelung Afrikas vor dem indischen Hafen Ka-
likut Anker zu werfen. König Manuel erließ nun
Botschaften und Einladungen an andere Staaten,
fortan ihre Einkäufe von Gewürzen nicht mehr
in Venedig, sondern zum halben Preise in Lissa-
bon zu machen. Auf dem alten Handelswege muß-
ten die Schiffe viermal umgeladen werden, auf
dem neuen fiel die Umladung weg; dazu war der
unersättliche Sultan umgangen. Die arabische See-
herrschaft war aus den Angeln gehoben. Nach
1503 brachte eine Expedition als Hauptladung
5000 Tonnen Pfeffer nach Lissabon. Der Aufwand
für ihre Ausrüstung betrug 200 ooo Dukaten, der
Erlös aber eine Million.

Das war die Zeit, die für die Portugiesen das
Spottwort «Pfeffer und Seelen» prägte. Es galt
den portugiesischen Seefahrern und Missionaren,
die den Weg dorthin gefunden hätten, um Pfeffer
und Seelen zu gewinnen.''

Gerade jetzt, als der Pfeffer als spezielles Lan-
desprodukt von Malabar aufkam, lesen wir eine
kennzeichnende Episode im Leben des großen
Apostels von Indien, des hl. Franz Xaver, dessen
Geburtsjahr mit dem Todesjahr des Seefahrers
Columbus zusammenfällt. Franz Xavers Leben
aber erlosch auf der Insel Sanzian, nördlich der
Philippinen, wo sich portugiesische und chinesi-
sche Kaufleute zum Schleichhandel trafen. Da
China damals schon so etwas wie einen Eisernen
Vorhang kannte, war es für Franz Xaver äußerst

schwierig, einen Chinesen zu gewinnen. Diese er-
klärten, ihr Kaiser bedrohe jeden, der einen Frem-
den einschmuggle, mit schwersten Strafen. Um
den Preis von 20 Zentner Pfeffer war es ihm end-
lich gelungen, einen Chinesen zu überreden, damit
die Überfahrt zustande komme. Als dann alles ver-
abredet war und der Vertrauensmann auf den
19. November bestimmt erwartet wurde, ließ sie
dieser im Stich. Nicht um den hohen Preis von
20 Zentner Pfeffer ging er das Risiko ein, einem
Europäer die Einfallspforte zu öffnen.

Portugal betrieb fortan einen Export, der den
Neid Venedigs weckte. Der neuen Bezugsquelle
sagte man nach — der Konkarrenzschlager verriet
seine Herkunft —, dieser Pfeffer sei weniger gut
wegen der langen Seefahrt. Bald nahm man auch
in der Schweiz davon Kenntnis. Die Räte von Bern
und Basel erließen jetzt Verordnungen gegen die
Verwendung des Lissaboner Pfeffers. Auch sonst
bürgerte er sich nicht so leicht ein.

Dem eigentlichen Pfeffer erwuchs jedoch über-
dies Konkurrenz durch die Surrogate, die bald als
Gewürz ebenfalls unter dem gleichen Namen auf-
kamen. Als Columbus ausgefahren war, brachte
er zunächst Galgant, Ingwer und Zimt nach Hau-
se. Auf der zweiten Fahrt aber entdeckte er auf
der Insel Cuba eine noch schärfere Frucht als der
Pfeffer, die dem Stechapfel, der Tollkirsche und
den Kartoffeln verwandten Capsimm-Arten mit
roten Beeren, die fortan als sogenannter spanischer
oder Cayenne-Pfeffcr aufkamen. Die neue Pflanze
war leichter zu kultivieren, und zwar in ganz Süd-
und Mitteleuropa. Erinnert sei an den Paprica
der Ungarn und den Riesen-Cayenne-Pfeffcr, de-
ren sich die Ziergärtner bemächtigt haben.

Nach diesen weltweiten Ausblicken auf die Han-
delswege und die Handelsware des Pfeffers mag
er sich von jener Seite zeigen, die dem Historiker
als Vevkehrswert, als Zahlungsmittel vertrauter ist;
denn die Verbreitung und der Umsatz eines Ge-
würzes, dessen lange Haltbarkeit geschätzt war,
führte überhaupt dazu, daß es im Mittelalter den
Charakter einer Handelsware mehr und mehr ver-
lor, dafür die Bedeutung eines überall gangbaren
Zahlungsmittels wie Geld erreichte. Abgaben wie

Regalien, Zölle, Renten, Zinse, Strafen, Lösegcld
für Leibeigene wurden jetzt oft genug in Pfeffer
entrichtet. Jeder reisende Kaufmann mußte davon
mit sich führen, um Zölle und Steuern zu entrich-
ten, die entweder in einem Quantum Pfeffer und
dazu einer Geldsumme oder nur im erstem bestan-
den. Mit Vorliebe wurden den Judun solche Po-
sten abgenommen. Schon die das Land durchzie-
henden Reichsboten der merowingisrb.cn Könige
nahmen nicht nur reichliche Verköstigung, son-
dern auch die Lieferung von Gewürzen, darunter
vor allem Pfeffer, in Anspruch.

Wie lebhaft der Pfeffer als Geldmittel auf den
Verkehrsstraßen im Schwünge war, und zwar vor-
erst eben als Naturale, erhärtet eine überraschend
große Zahl urkundlicher Belege. Sie sind im fol-
genden zumeist dem Quellenwerk zur Entstehung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft I/i und 2,
dem Geschichtsfreund, dem Habsburger Urbar in
Quellen zur Schweizergeschichte und dem Schwei-
zerdeutschen Wörterbuch entnommen, diesem fast
unerschöpflichen Lagerbuche des kulturhistori-
schen Lebens.

Gerade das Habsburger Urbar von ca. 1306,
worin die Rechtsamen, Einkünfte und Pfandschaf-
ten der österreichischen Herrschaft verzeichnet
sind, nennt insgesamt etwa 35 Pfefferzinse von
Süddeutschland bis an den Gotthard. Beim Gott-
hard-Transit ist es das sogenannte Teilballenrecht,
die Aufsicht über den Gütertransport, das die
Herrschaft um eine jährliche Abgabe von i o Pf Pf
verlieh. Zwischen Silenen und Amsteg, etwa an
der Stelle der Ruine Zwing-Uri, einer auffallenden
Twingi oder Talsperre, die ältestcns Trirncrren7

hieß, schuldete Rudolf der Meier an die Frauen-
abtei Zürich I Pf Pf. Um 1300 hatte Erstfeld dort-
hin einen Lehenzins von 2 Pf Pf abzuliefern, der
siebzig Jahre später in einen Geldzins von jährlich
7 Schilling umgewandelt war.

In Luzern stand am Ecken Metzgerrainli-Fisch-
markt das Haus der Geldwechsler, Lamparter oder
Kawertschen.8 Von ihm fiel jährlich i Pf Pf an die
Stadt. 1397 erlegte diesen Zins der reiche Wilhelm
von Stans mit 10 Schilling, 1485 der Käufer Mel-
chior Ruß, Stadtschreiber. Weiter reußabwärts, an

der verkehrswichtigen Brücke über die Reuß,
schuldete die Stadt Meilingen an Habsburg allein
von Gartenzinsen jährlich 11 % Pf Pf.

Als Zoll war der Pfeffer, wie gesagt, geläufig.
Für den Nidwässerverkehr von Zürich abwärts be-
stimmen die Zürcher Steuerbücher 1349: «Swas
schiffen von unser stat den Rin ab gant, die suln
ze Basel einem zolner i Pf Pf ze zolle geben». —
Ebenda entrichtete nach dem Basler Zolltarif ein
Zürcher Schiff diesen Zoll, «füere es vil oder we-
nig», — immerhin ein privilegierter Ansatz für die
Zürcher. Umgekehrt war ein Zentner Pfeffer nach
dem Zolltarif Kloten im Jahre 1427 mit 5 Schil-
ling zu verzollen.

Von großem Städten ist bekannt, daß sie für
einander das Markitecht aus Freundschaft begün-
stigten. Bern unterhielt solche Beziehungen mit
Nürnberg; sie hielten sich zollfrei, doch mußte
Bern jährlich das übliche Pf Pf entrichten. Ebenso
St. Gallen seit 1387, das dafür je einen hölzernen
Becher samt i Pf Pf lieferte. Zollvergünstigungen
an der Frankfurter Messe genossen Nürnberg,
Bamberg und Worms. Bei der alljährlichen Er-
neuerung vor dem Stadtrate ließen sie durch einen
Abgesandten zu Händen des Reiches ebenfalls
einen mit Pfeffer gefüllten Holzbecher überrei-
chen, eine Zeremonie, deren Zeuge noch der jun-
ge Goethe war."

Als Grund- und Bodenzins verzeichnet ein In-
ventar des Klosters Muri 1596 für Muri selbst und
für Bremgarten je i Pf Pf. In Muri, wo der Abt
insgesamt, in Bremgarten, wo er zum Teil Grund-
herr war, hatte er das Marktrecht verliehen, bezog
den Pfeffer also unter diesem Titel zum Zeichen,
daß ihm hier Kauf und Verkauf abgabepflichtig
sei.10 Zum österreichischen Herrschaftshofe Zug
gehörte u. a. Hinderbüel, ein Gut in Neuheim, das
mit i Pf Pf, lieferbar dem österreichischen Vogte
in Zug, belastet war. Neuerdings verzeichnete die-
sen Posten der Lehenhof Zofingen von 1361. Nach
einer jetzt verlorenen Urkunde, die uns aber Zur-
lauben überliefert hat, verkaufte das Ehepaar Ar-
nold von Silenen auf der Burg Küßnacht und Ve-
rena von Hunwil an die Stadt Zug 3 Mütt Kernen-
gcld, die sie bisher auf der Burg St. Andreas in
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Cham hatten, außerdem 2 Pf Pf ab vier Häusern
der Altstadt-Obergasse, zu je % Pfd.11

Der grundherrlichen Abgaben in Pfeffer gab es
überhaupt eine Menge, namentlich an Klöster und
Stifte. Um 1220 bezog Einsiedeln von zürchert-
schcn Gütern im Bezirk Meilen i Talent Pf, eben-
so aus Langnau AG, andere Quanten von Oetwil/
Meilen und Heslibach, in spätem Urbaren jedoch
nicht mehr. Sodann von einem Anwohner des Sees
in Bach, offenbar einem Berufsfischer, für sein
Erblehen Fische, ein Hufeisen und Pfeffer. Eben-
falls im 13. Jahrhundert lieferte der Kirchherr von
Aadorf TG 2 Talente Pf zu je % Zentner Pf ans
Kloster St. Gallen. Engelbcrg überläßt sein Haus
in Eggenwil AG dem dortigen Kirchherm als Leib-
ding um jährlich i Pf Pf.12 i 299 bezog auch das
Gotteshaus Frauental i Pf Pf aus Sarmenstorf.13

Die dem Zisterzienserinnenkloster Gnadental an
der Reuß gehörende Herrschaft Ncsselnbach AG
war kurze Zeit an die Zuger Zurlauben verliehen,
die gleichzeitig die Landschreiberei der Freien
Ämter versahen. Ritter Heinrich Ludwig, Herr zu
Zufikon, erhielt sie 1670 um % Pf Pf für ihn und
seine Nachkommen. Als jedoch Plazidus Beat Kas-
par 1726 schon mit 29 Jahren kinderlos starb, fiel
das Lehen zurück und mußte nun um 2 Pf Pf
empfangen werden.1'1

Daß es sich bei solchen Abgaben noch durchaus
um das Gewürz als Naturprodukt, noch keineswegs
etwa um eine Geldablösung handelte, die den Na-
men beibehalten hätte, ist aus folgenden Fällen
ersichtlich. Im Stampfenbach ZH, wo die Abtei
St. Blasien im Schwarzwald ein Amthaus, eine so-
genannte Propstei hielt, besaß sie auch Rebgelän-
de. Einen Weinberg erhielt ein Zürcher Bürger zur
Nutznießung — in einem Zuge — für jährlich
2 gute und große Urner Ziger, i Pf Pf und % Pf
Wachs. Aus der Enge ZH bezog die Äbtissin der
Frauenabtei i Pf. Dieses Lehen nahm sie um
1300 auf und gab es um den gleichen Zins von
i Pf zu Erblehen an das Frauenkloster in der Au bei
Steinen SZ. Ein gleicher Pfefferposten haftete auf
einem Acker an der Mülihalde in Zürich. Oder die
Zürcher Steuerbücher nennen 1385 als Vogtsteuer
ab etlichen Gütern in Zürich-Seebach, wieder in

einem Zuge, Pfeffer, Vesen, Haber oder Eier.
Ähnlich zinste der gleiche Ort dem Kammerer der
Propstei 2 Schil. für Fleisch, dazu i Pf Pf. — In
Meilen besaß sie (wie oben nach Schwarz, Statu-
tenbücher 162) eine Taverne, wofür der jeweilige
Schenkwirt i Pf Pf als Wirtspatent zu entrichten
hatte. Weiter weg, im elsäßischen Blotzheim, Amt
Landser, mußten beim Hofding dem Vogte zu
Futter 2 Vierzahl Haber, 2 Pf Wachs und 2 Vier-
ling Pfeffer entrichtet werden. — In einer Abrech-
nung des Stiftes Beromünstcr werden 1264 an Aus-
gaben verbucht 23 Schil. für Unschlitt und Pfeffer.
In der Stadt Luzern selbst verzeichnet der Prop-
steirodel um 1435 i % Pf Pf von den Hof stellen am
Wegis. Hier besaß übrigens nach Liebenau keine
Familie soviel Pfeffergülten wie die Frey; %, %
bis i Pf von verschiedenen Häusern.15

Abgesehen von diesen Leistungen gab es natür-
lich auch im kirchlichen Geschäftsverkehr solche
Pfefferposlen. Wie aus den Regesten der Konstan-
zer Bischöfe hervorgeht, hatte die württembergi-
sche Kirche Obcrjettingen bei Herrenberg die üb-
liche sogenannte Quart zu bezahlen. An ihrer
Stelle übernahm sie 1361 die Pflicht, in den
Schaltjahren 30 Pf Pf zu liefern und zwar an den
bischöflichen Hof in Konstanz.

In älterer Zeit, als hierzulande der Pfeffer noch
selten und teuer war und man ihn zur Erhaltung
der Gesundheit hochschätzte, trat er öfter an Stelle

des baren Geldes oder einheimischer Naturalien,
oder wurde doch mit solchen entrichlel. Der
Wechsel der Wirtschaftsform führte zum Aequi-
valent der Naturalleistung in Pfeffergeld, wie etwa
in Reial SH, wo es Anno 1700 in der Abgabe von
i Pf Haller von jedem Wasserwerke, von jeder
Ziegelhütte bestand.10

Übrigens war um den Pfeffer herum ein Pfund
nicht schlechtweg ein Pfund. Darüber belehren uns
die Eidgenössischen Abschiede mit einem Geschäft
in Baden 1535. Eine Frau besaß dort einen Pfcf-
ferzins zu Lehen als Pfandschilling von der Obrig-
keit. Diesen sollten ihr die Pfister zu Baden ent-
richten. Nun bringen die beiden Söhne im Auf-
trag ihrer Mutter vor, die Pfister wollten ihr für
jedes Pfund nur 32 Lot geben, was sie nicht an-

nehmen könne. Diese machen dagegen geltend,
das Pfefferpfund halte nur 32 Lot, das Wachs-
pfund 34 und das Fleischpfund 36, so seien alle
diese drei Pfund in Baden gebräuchlich. Das Ge-
schäft wurde in den Abschied genommen, um sich
noch näher zu erkundigen. Auf alle Fälle mußte
der Pfeffer einen geläufigen und eigenständigen
Handelswert darstellen, sonst wäre es nicht zu
einem Spezialgewicht dieses Gewürzes gekommen
(der Leser verstehe daraus den Titel dieses Beitra-
ges!).

Wie hoch, so möchten wir von heute aus fragen,
stand denn ein Pfefferpfund im Werte? Soweit das
hohe Mittelalter in Frage kommt, gewährt das
kostbarste Buch des Klosters Pfäfers Aufschluß,
der Liber viventium, dessen ungemein vielseitiger
kulturhistorischer Inhalt Franz Perret der Öffent-
lichkeit zugänglich machte.17 Hier findet sich eine
Währungstabelle aus dem 12. Jahrhundert, die
den Geldwert mit den verschiedenen Naturpro-
dukten zusammenstellt, so daß der damalige Real-
wert ersichtlich wird. Ein Pf Pf galt damals einen
Schilling, gerade so viel wie eine ganze Kuh. Zu
Anfang des 14. Jahrhunderts aber, annähernd in
der Zeit unserer meisten Belege, galt i Pf Pf
23 Schil., d. h. nur mehr den vierten Teil einer
Kuh. Um 1553 deklarierten zwei Basler Kaufleute
für 45 Säcke Pfeffer einen Wert von 3685 Duka-
ten, den Sack also fast zu 82 Dukaten. Auch das
mehrfach genannte Talent stellt im Mittclalter be-
reits einen recht wandelbaren, auf alle Fälle weit
geringeren Wert dar als im Altertum, es wird so-
gar dem Pfund gleichgesetzt.

Und nun die Verwendung eines seit der Antike
dermaßen gewerteten Handelsproduktes? Steht
hier der Pfeffer als Tischgewürz im Haushalt zur
Sprache, so mochte schon auffallen, daß gerade
die klösterlichen Gemeinschaften über soviele Pfef-
fereinkünfte verfügten. Dabei darf nicht übersehen
werden, daß die schriftliche Überlieferung doch
zum großen Teil nicht dem Warenverkehr einfa-
cher Privatleute, sondern grundherrlicher Herr-
schaften galt, und unter diesen stellten die vielen
Männer- und Frauenklöster wieder einen erheb-
lichen Teil. Überdies gab es gerade hier viele

schreibkundige Federn für allerlei Geschäfte, so
daß solche Nachrichten etwas ungleich auf uns ge-
kommen sind.

Schon eingangs tat sich ein Einblick in die früh-
mittelalterliche Küche des Klosters St. Gallen auf,
wie man dort die Fische schmackhaft zuzubereiten
verstand. Und die Fische machten den größern
Teil des klösterlichen Tisches aus. — Mitunter ist
eine ergänzende Nachricht aus den Jahrzeitbü-
chern oder Nekrologien zu lesen. Beim Gedächtnis
der Verstorbenen war es schon in jeder Pfarrkir-
che Brauch, auch den Lebenden eine Erquickung,
ein refrigerium im altchristlichen Sinne, zukom-
men zu lassen, etwa den Annen, den frommen
Brüdern und Schwestern durch eine Brotspende,
die aus dem Jahreszinse ebenfalls zu bestreiten
war. So bietet das Jahrzeitbuch zu St. Michael in
Zug eine Fülle von Beispielen.18) Im Kloster gab
es oft an solchen Gedächtnistagen zur magern Kost
eine Zugabe, die sogenannte Pitanz, die von einem
Konventbruder oder einer eigenen Meisterin ver-
waltet wurde. Meist war es Weißbrot, Wein oder
Fische, «auf daß sie tags darauf desto fröhlicher
dem Herrn lobzusingen vermögen», wie es in
St. Urban heißt.

Aus dem Frauenkonvente Engelberg ist eine
Stiftung folgenden Wortlautes bekannt: «Wir hein
von Uli von Meggen und fro Hemma sin euch
wirtin 3 Pf ab hus und hofstatt, das ze Luzerne in
der meren statt lit, und son ir jarzit mit trüwen
began mornedeß nach unsers herrn Fronlichnamen
tag, daß die frowen gemeinlich getröstet werddin
mit win und mit fischen und mit pfeffer, und
zwein priestern, die des tags da messe hand. Sol
ein meistrin geben ein maße wines us dem vorge-
nannten gelte.» Auch der Pfeffer war also an der
klösterlichen Tafel eine seltene und geschätzte Zu-
gabe, ja in diesem Zusammenhange eine eigent-
liche Liebesgabe.

Außerdem bereitete man in der Küche eine mit
Pfeffer gewürzte Brühe mit darin gekochter
Fleischspeise, wie wir ebenfalls aus dem Klarissen-
kloster Königsfelden vernehmen. Einen seltenen,
darum umso geschätzteren Einblick gestatten uns
schließlich zwei Küchenordnungen des so bedeut-
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samen Abtes Ulrich Rösch von St. Gallen (1463—

1491) für den äbtischen Tisch in Wil, wo mit Pfef-

fer nicht sparsam umgegangen wird.1" «Schwarz-

pfeffer, gel pfeffer an tigen (gerauchten) Zungen,

an gut arsdern und kuttlen, ütterli und derglichen.

Zuo zitten ein Haffenprättli (gedämpftes Kalb-

fleisch), an frisch Fleisch oder ein türcs Pfefferli

an Hennen oder derglichen Spis.» — Es steht

hier sogar die Küchenordnung für eine ganze Wo-

che, von der man sich für die Hauptsache abspa-

ren muß. «Aber am Sonntag zuo imbis (Mittag-

essen), wenn man Fleisch ißet an m. G. H. Tisch . .

wen m. G. H. gest haben will, so sol man, mag es

gesin, vier Essen haben. Hennen in einer gelwen

prü oder ain pfeffer an wildprät und an tigen

zungen oder was man denn gehaben mag. Item

zuo nacht.. Item ain pfeffer an krägli (Teil der

Eingeweide) oder mägli oder fogel.. ain geprättes

und ain öpfenmüsli oder haberkernen derzuo etc.

Am zinstag zuo nacht: ain pfefferi an ain ütcrli

oder einen arsdarm oder derglichen. Am Fritag ain

durchgeschlagen bonen oder erbis und ain wenig

gepfeffret oder ain guot gersten als haber kernen

voran und dartzuo visch, wenn man die gehaben

mag, ald ain pfeffer an gebachen oder gefüllt ayer

oder gepratten oder gebachen visch, öpfclmüßli

oder derglichen.» — Offenbar ist hier Pfeffer das

eine Mal als gewürzte Brühe, das andere Mal als

direkte Würze für Bohnen und Erbsen, am Freitag

selbst für Gebackenes gemeint. Sonst müßte man

mit ausgetüfteltem Interesse hinter die alten Koch-

bücher gehen, wollte man ein Mehreres verneh-

men, wie es auf der Tafel eines Zinshcrrn, Junkers

oder Vogtes ausgesehen hat.
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GENERAL BEAT FIDEL ZURLAUBEN UND OBMANN JOHANN
H E I N R I C H FÜSSLI IN I H R E N B R I E F E N

Der Zuger General und Historiker B. F. ZURLAU-
BEN (1720—1799) kam dank seiner Interessen und
seiner geistigen Haltung auch in Verbindung mit
jenem Kreis jüngerer, vaterländisch gesinnter
Männer, denen ebenso wie ihm die damals herr-
schenden Zustände der Gespaltenheit unter den
Kantonen Sorge bereiteten, und die, aufgerüttelt
durch die Mahnschrift: «Patriotische Träume
eines Eidgenossen von einem Mittel, die veraltete
Eidgnosschaft wieder zu verjüngen» vom Jahre
1758, sie zu beseitigen trachteten. Aus einer Aus-
sprache über die damalige unerfreuliche Situation
in der Eidgenossenschaft im Freundeskreis von
ISAAK ISELIN, anläßlich der Drcihundertjahr-Feier
der Basler Universität im Jahre 1760, ergab sich
der starke Wunsch nach Zusammenschluß aller
einsichtigen Schweizer beider Konfessionen und
aller Kantone. Der ersten Zusammenkunft einiger
Anhänger dieser Parole vom Mai 1761 im Bad
Schinznach folgte im März 1762 eine zweite, wel-
che infolge der Initiative des Zürchers Dr. HANS
KASPAR HIRZEL der «Helvetischen Gesellschaft»
bestimmteres Gefüge und Zielsetzung gab. Großer
Wert wurde dem Studium der Schweizergeschichte
für die Erreichung des erstrebten Ziels der Einig-
keit und Freundschaft unter den Eidgenossen und
der Überwindung des Mißtrauens beigemesscn.
Damit war vor allem auch der anwesende J. A. FE-
LIX BALTHASAR aus Luzern einverstanden, der sich
darin ganz eines Sinnes wußte mit Zurlauben, und
der ihn als Mitglied und Vertreter des Kantons
Zug empfohlen hat, so daß Zurlaubens Name seit
1762 auf der Mitgliederliste der Helvetischen Ge-
sellschaft erscheint. Doch dauerte es noch volle
zwanzig Jahre, bis er einer Tagung der Gesellschaft
persönlich beiwohnen konnte.

Mit Ausnahme von Felix Balthasar, der sich
aber aus politischen Gründen später wieder aus

der Helvetischen Gesellschaft zurückzog, stand
Zurlauben von allen ihren Mitgliedern der Zür-
cher JOH. HEINRICH FÜSSLI (1745—1832) am näch-
sten.

Verleger und Professor für vaterländische Ge-
schichte, in der Blüte seiner Mannesjahre stehend,
verband Füßli mit gründlicher klassischer Bildung
und geistiger Unabhängigkeit echt patriotische
Gesinnung und Weltoffenheit. Schon in jungen
Jahren hatte er ein sicheres Auftreten in der Ge-
sellschaft gewonnen und sich erlaubt, die herr-
schenden Zustände zu kritisieren, wenn sie seinem
ausgesprochenen Gefühl für Rechtlichkeit wider-
sprachen. Im empfänglichsten Jugendalter war
ihm das große Glück zuteil geworden, mit dem
Begründer der modernen Archäologie, Joh. Joa-
chim Winckelmann in Rom im Winter 1763/64 be-
kannt zu werden und durch ihn die Kunstwerke
der Griechen sehen und erleben zu lernen. Winckel-
mann widmete sich diesem jungen Zürcher wie
kaum sonst einem der vielen jungen Leute, die ihn
während ihrer italienischen Bildungsreise aufsuch-
ten. Wie außergewöhnlich er Füßli schätzte, erfah-
ren wir aus seinen Briefen. So lesen wir in einem
Schreiben an Francke von Mitte Dezember 1763:
«Unter denen Fremden, die Rom besuchen, befin-
det sich itzo hier ein junger Zürcher von zwanzig
Jahren, mit Namen Fueßli, von vielen Wissen-
schaften, von einer unvergleichlichen Erziehung
und von angenehmen Wesen, aus welchem ich
den größten Alterthumsverständigen jenseits der
Alpen zu machen gedenke.» Dem Vater Füßlis,
Verfasser des «Allgemeinen Künstlerlexikons»,
teilte er aus Rom am 18. Februar 1764 mit:
«Einem so edlen Jünglinge wie ihr geliebter Sohn
ist Unterricht geben zu können, ist mir so lieb als
etwas würdiges geschrieben zu haben. Wenn ich
ein Lehrer der Weisheit, wie der Alterthümer seyn
könnte, würde ich mit dem Socrates sagen: es ist

besser auf das Herz der Jünglinge schreiben als auf
Papier. Ich begleite denselben nach Neapel und
bin versichert, daß kein Fremder so gelehrt, als er,
zurück kommen werde.

Mir ist mehr zugefallen, als ich hoffen können;
aber des Genusses der höchsten menschlichen
Glückseligkeit, einen solchen Sohn erzeuget zu
haben, bleibe ich beraubt, wogegen ich Rom und
Neapel, ja ganz Italien vertauschen wollte.»

Die auf den begabten jungen Füßli gesetzten
großen Hoffnungen erfüllten sich in schönster
Weise durch seinen späteren Werdegang als Leh-
rer der reiferen Jugend, als tüchtiger Staatsbeam-
ter, als Publizist, und nicht zuletzt als treuwalten-
der Hausvater einer sehr zahlreichen Familie.

Ein Mann dieses Formates und einer den Men-
schen wohlwollenden und zu Freundschaft neigen-
der Wesensart mußte zweifellos auf Zurlauben
äußerst anziehend wirken. Ihr Briefwechsel, von
Zurlauben französisch, von Füßli deutsch geführt,
vermittelt ein deutliches Bild ihrer gegenseitigen
Beziehungen, wobei noch zu erwähnen ist, daß die
Briefe Zurlaubens an Füßli leichter zugänglich
sind als jene Füßlis an Zurlauben, welche zerstreut
in den über hundert Foliomanuskriptbänden der
Zurlaubenschen Stemmatographia Helvetiae auf
der aargauischen Kantonsbibliothek gesucht wer-
den müssen, während Zurlaubens Briefe vom
11. Januar 1780 bis zum 5. Oktober 1786 in einem
Band gesammelt sich auf derselben Bibliothek be-
finden. Sehr wahrscheinlich wurden auch später,
zur Zeit der Umwälzungen, Briefe ausgetauscht,
die aber des politischen Inhalts wegen von den
Empfängern jeweils vernichtet worden sein dürf-
ten.

Der Briefwechsel begann seitens Zurlaubens am
11. Januar 1780, als er sich von Paris aus bei Füßli
bedankte für die Überreichung seines Buches, beti-
telt: «Joh. Waldmann, Ritter, Bürgermeister der
Stadt Zürich. Ein Versuch, die Sitten der Alten
aus den Quellen zu erforschen.» Nebst ändern war
dieses Buch auch Zurlauben zugeeignet. Hätte er
von Füßlis Arbeit gewußt, schrieb Zurlauben im
ersten Brief, so hätte er ihm Kopien von diesbe-

züglichen Akten aus seinem Besitz überlassen kön-
nen. Erst im Frühjahr 1781, nach Zurlaubens end-
gültiger Rückkehr nach Zug, ergab sich eine engere
Kontaktnahme, veranlaßt durch Füßlis Freund
Leonhard Usteri (1741—1789), Professor der
Theologie in Zürich. Usteri überbrachte Füßli per-
sönlich Zurlaubens zweiten Brief vom i. März,
darin wir lesen: «Es wäre sehr liebenswürdig von
Ihnen, mit einem alten Soldaten Beziehungen auf-
zunehmen, der sowohl seinen Garten bebaut, als
auch den Musen huldigt.» Dann berichtet er von
seiner Arbeit am zweiten Band der «Tableaux de
la Suisse», die unter dem Namen des Herrn de la
Borde, Generalpächter des Königs, in Paris er-
schienen, und vergißt nicht, eine Empfehlung an
den Nestor der schweizerischen Literatur, Joh. Ja-
kob Bodmer, beizufügen, indem er früherer Bezie-
hungen gedenkt: «Ich erinnere mich immer mit
liebevoller Dankbarkeit der Freundschaftsbeweise,
mit denen er mich ehedem beehrt hat; die Schwei-
zergeschichte verdankt ihm unendlich viel und
ebenso die Erziehung der zürcherischen Jugend.»

Von nun an folgen sich Zurlaubens Briefe bis
zum Herbst 1786 in kürzeren oder längeren Zwi-
schenräumen; in der Aarauer Sammlung sind
sechzig Stück erhalten. Bei ihrer Lektüre spüren
wir die zunehmende Wärme und gegenseitige Auf-
geschlossenheit. Zurlauben war sehr glücklich und
überaus dankbar, im nahen Zürich einen Gleich-
gesinnten gefunden zu haben, mit dem er histori-
sche, literarische und helvetische Probleme erörtern
konnte, nachdem er den anregenden mündlichen
Gedankenaustausch mit den gelehrten Kollegen
und Freunden der Pariser Akademie entbehren
mußte. Füßli allerdings war es oft beim besten
Willen nicht möglich, Zurlaubens Briefe so rasch
zu beantworten, wie er es gewünscht hätte. So sah
er sich schon in den ersten Monaten ihres Brief-
wechsels veranlaßt zu schreiben: «Ich werde leider,
mein hochzuverehrender Herr und Miteidgenoß!
noch öfter wegen Nachlässigkeit in Beantwortung
Ihrer schätzbaren Zuschriften abbitten müssen,
wenn Sie mir nicht zum voraus vor ein und allemal
verziehen und geruhen, sich vor überzeugt zu hal-
ten, daß nur die gänzliche Unmöglichkeit meiner
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Begierde, Ihnen einigermaßen genügen zu leisten,
Schranken setzten kann, öffentliche und häusli-
che Geschäfte aller, und zwar der verschiedensten
Art, machen mich zu einem eigentlichen Sklaven,
der nur darum ruhig und zufrieden ist, weil er
nicht für einen willkürlichen Herrn, sondern als
ein dankbarer Sohn für eine gütige Mutter, für das
Vaterland einer- und anderseits als ein glücklicher
Vater für die Ausbildung von eilf Kindern arbeitet
von denen mir meine Gattin das letzte am verwi-
chenen Ostermontag geschenkt hat.»

Dem Sinn der Zeit entsprechend finden sich in
diesen Männerbriefen Ausdrücke einer Gefühls-
innigkeit, wie sie heute ganz ungewohnt sind. So
schließt einer der letzten erhaltenen Briefe Zur-
laubens vom 4. Mai 1786: «Ich umarme Sie tau-
sendmal Monsieur und lieber Freund.» Ein ander-
mal endet er mit den Worten: «Erinnern Sie sich
dann und wann, daß fünf Meilen entfernt von
Ihrer Stadt jemand ist, der Sie ehrt, achtet und
liebt.»

Füßli seinerseits beginnt seinen Brief vom
26. Mai 1785 mit dem Passus: «Ich darf mich
kaum mehr vor Ihnen blicken lassen, mein immer
verehrtester und verehrungswürdiger Gönner und
Freund! nach meinem überjährigen Stillschweigen.
Aber das Zeugnis giebt mir mein Herz, daß unter
meinen Miteidgenossen Sie keiner höher schätzen
und inniger lieben kann als ich. O, wann uns nicht
anderthalb Berge und dritthalb deutsche Meilen
trennten, wie oft würd ich zu Ihnen fliegen, die
wichtigsten Kenntnisse, die mir gerade in dem
Feld, das wir gemeinschaftlich anbauen, noch feh-
len, an der Quelle zu holen. Aber, Sie wissen es
schon lange: Gelehrsamkeit und Studien, darf
schon seit mehreren Jahren bey mir nur Neben-
werk und Erholung von den eigentlichen Berufs-
geschäften seyn, zu denen mich theils meine öffent-
lichen Ämter, theils mein Haus und meine vielfäl-
tige Verhältnisse in Zürich verbindten; und bald
schreib ich kein Wort mehr, das nicht darauf nähe-
re oder entferntere Beziehung hat. Noch ist mein
Museum mein einziger und liebster Zeitvertrieb.
Und dazu versprechen Sie mir abermals einen Bey-
trag, dem ich mit Sehnsucht entgegen sehe und

denselben nach Ihrer Vorschrift benutzen will.
Freylich, denk ich, braucht es zur Übersetzung der
113 Noten ettliche hübsche Stunden, die ich aber
innert ein Paar Monathen wohl hie und da, und
sollt es auch über den Schlaf seyn, gewinnen will.
Auch die merkwürdigen Stücke, die drey Winkel-
riede betreffend, müßten mir zumal von dem Va-
ter unsrer historischen Litteratur commentiert, un-
endlich willkommen sein», und schließt mit dem
Satz: «Ich umarme Sie mit der Zärtlichkeit eines
Sohnes.»

Das Thema des Museums, der historisch-litera-
rischen Zeitschrift Füßlis, das eben angetönt wur-
de, ist in der Korrespondenz häufig anzutreffen.
Zum erstenmal erscheint es im Brief Füßlis vom
17. Mai 1783:

«Schon vor ettlichcn Wochen, als ich in Betref
meines Vorhabens, ein Schweitzerisches Museum
zu besorgen, so wie an Sie noch an mehrere andere
würdige Eydsgenossen, die mir von Seite ihres Gei-
stes oder Herzens vorzüglich als solche bekannt
waren, ein allgemeines Circular ergehen ließ, hatte
ich im Sinn, mich noch gantz besonders an Sie zu
wenden . . .

Schon seit Jahren gieng mir die Idee einer sol-
chen periodischen Schrift für das Vaterland im
Kopf herum. Allein verschiedene triftige Gründe
bewogen mich, dieselbe bis zur Stunde der Aus-
führung völlig in meiner Brust zu verschließen.
Im buchstäblichen Sinn sagte ich keiner lebendi-
gen Seele ein Wort davon. Überzeugt, daß hundert
andere es besser machen könnten als ich, wußt ich,
daß gerade diese, daß ein von Zurlaubcn, Baltha-
sar u. s. f. sich der Arbeit nicht unterzogen hät-
ten . .. Die wagliche Seite dieses gäntzlichen Still-
schweigens auch gegen meine vertrauteste Freun-
de in und außer Zürich, könnt ich mir freylich
auch nicht verhehlen: Auf diese Weise fiel natür-
lich einstweilig alles auf meine schwachen Schul-
tern, und war, und bin itzt noch in Gefahr allein
zu stehen. Um mich mindestens in Stand zu setzen,
allenfalls auch gantz ohne frömden Beystand auf
Jahre lang gegen das Publikum Wort zu halten,
nahm ich in Rücksicht auf das Sammeln der Ma-

terialien solche Maßregeln, daß mir nun wirklich
(neu hinzukommendes ausgenommen) äußert dem
Fertigen unter die Presse und Besorgung der Cor-
rectur, keine andere Arbeit übrig bleibt.

Aber unvollkommen, und meinem eigenen Wun-
sche (so nachsichtig auch die Leser immer sein
möchten) gantz nicht entsprechend bleibt dieses
Unternehmen allerdings, wenn ich nicht von än-
dern erleuchteten und rechtschaffenen Eydsgenos-
sen durch Rath und That unterstützt werde. Man-
nichfaltigkeit, in Absicht auf Form und Materie,
macht die Seele eines Periodischen Werks aus. Ich
möchte von Personen von allen Ständen, Alter
und Geschlecht gelesen werden. Jeder sollte etwas
finden, das er sucht, und etwas daraus lernen, das
er nicht gesucht hätte. — Verehrungswürdiger
Freund! Nicht so fest um meinet- aber um des
Vaterlands willen, dem Ihre reine und unwandel-
bare Liebe vor dasselbe, und Ihre ganz besonders
eigenen tiefe gründlichste Einsichten schon so viel
genutzt, bitt' ich Sie, auch hier Ihr Licht leuchten
zu lassen, so viel immer Ihre edle, selige, völlig den
Musen und namentlich der einheimischen Ge-
schichte gewidmete Muße es gestatten will. Ab-
handlungen über einzelne bisher noch nicht gehö-
rig bearbeitete Epochen oder besondere Begeben-
heiten aus der alten, mittleren und neuern Zeit:
Nachrichten von Denkmälern, wie z. B. die Ihrige
über die Inschriften auf dem St. Bernhard, Bio-
graphien berühmter Männer und dergleichen
wären mir besonders willkommen. Und eben so
auch interessante, noch nie publizierte Urkunden.
Diese rücke ich in der Ursprache ein. Andere Auf-
sätze, die mir französisch oder lateinisch zuge-
schickt werden, laß' ich durch geschickte Leuthe
ins Deutsche übersetzen, weil solches die Absicht
der Gemeinnützigkeit notwendig macht.

Neuerlich fragte mich ein Gelehrter von Halle:
Welcher Waffen sich die Schweitzer in der
Schlacht bey Marignan bedient hätten? Ich ant-
wortete ihm aus gedruckten und ungedruckten
Nachrichten, was ich wußte. Bey diesem Anlaß
fällt mir ein, in einer Note zu den Tableaux pitto-
resques Tom I, p. 342, gelesen zu haben, daß Sie
über dieses merkwürdige Treffen gantz besondere

Detail gesammelt hätten. Gerade diese einzeln,
oder in ein Memoire verfaßt, stühnden vortrefflich
in dem Museo.»

Eine Zeitschrift, wie Füßli sie plante, mußte
selbstverständlich Zurlaubens Interesse erwecken.
Er war überzeugt, daß durch die Veröffentlichung
bisher unbekannter Urkunden aus der ganzen
Schweiz sehr viel Licht über die Anfänge der
Schweizerischen Eidgenossenschaft verbreitet wer-
den könnte, wodurch eine Elite der Leserschaft zu
gewinnen wäre. Auf gewisse Befürchtungen aber
antwortete ihm Füßli am 31. Mai: «Seien Sie
sicher, mein Hochgeschätztester! daß überhaupt
kein theologischer Wörterkram, und Controverse
am allerwenigsten, mein Museum nicht beflecken
soll. Wohl dürfte hie und da ein interessanter histo-
rischer Aufsatz aus der Kirche — und Ketzerge-
schichte, doch mehr unserer Kirche als der Ihri-
gen, zur Abwechslung auftreten, weil nichts nach
meinem Sinn die Schwäche des menschlichen Gei-
stes so schädeltreffend und zugleich so belehrend
darstellt.»

Im Laufe der Jahre 1783—1796 hat Zurlauben
für das Schweizerische Museum nach unserer Zäh-
lung mit Sicherheit fünfzehn Beiträge geliefert. Sie
bestehen zum größten Teil aus bisher unveröffent-
lichten, von ihm kommentierten mittelalterlichen
Urkunden, deren Originale oder Kopien er seinen
Sammlungen entnahm. Zwei Artikel sind den
«Tableaux de la Suisse» entliehen, nämlich: «Sit-
ten der katholischen Geistlichkeit in der Schweiz»,
erschienen im Novemberheft des Jahrgangs 1783,
und «Der Rückzug von Meaux» im Aprilheft vom
Jahre 1784. Es handelt sich hier um den von
Oberst Ludwig Pfyffer mit den Schweizertruppen
begleiteten, von den Hugenotten bedrohten Rück-
zug des französischen Königs Karl IX. und seines
Hofes von Meaux nach Paris. Vermutlich gehen
noch mehr Beiträge auf Zurlauben zurück, bei de-
nen der Autor aber nicht genannt wird, und da
auch in der noch erhaltenen Korrespondenz keine
sicheren Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, kön-
nen sie ihm nicht mit Bestimmtheit zugeschrieben
werden.
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Fest steht hingegen wiederum die Beschaffung
von Material durch Zurlaubcn für Füßlis im Mu-
seum 1787 publizierte historische Arbeit über die
Freiherren von Regensberg unter dem Titel: «Ver-
such einer diplomatischen Geschichte der Frcyher-
ren von Regensberg». Aus seinen eigenen Samm-
lungen überließ Zurlauben Füßli im Sommer 1785
in mehreren Sendungen Dokumente und Akten
zur Geschichte der Regcnsberger zur Benützung.
Füßli seinerseits bat Zurlauben am n. August
1785 um die Nachprüfung der Genealogie der ge-
nannten Dynasten, wie er sie nach eigenen Unter-
suchungen errichtet hatte. In diesem Zusammen-
hang wies Zurlauben Füßli auch auf Johannes
von Müller hin: «Herr Müller wird Sie ebenfalls
mit neuen Entdeckungen bereichern können; er
hat ein ausgezeichnetes Taktgefühl, ich wünschte
nur, sein Stil wäre weniger gedrängt. Um ihn mit
Gewinn zu lesen, muß man schon zum voraus die
Schweizergeschichtc gut kennen.» Nicht genug da-
mit, daß Zurlauben sein eigenes Material Füßli zur
Verfügung stellte, wandte er sich auch an mehrere
Klöster in der Schweiz und an jenes von St. Blasien
mit der Bitte um Akten zur Regensberger Ge-
schichte, die ihm auch bereitwillig erfüllt wurde.
Als Füßli im Frühjahr 1786 eine Studie über die
Freiherren von Eschenbach plante, konnte ihm
Zurlauben gleicherweise sofort Hinweise auf dieses
Geschlecht geben, da er viele diesbezügliche Ur-
kunden im Kloster Frauental kopiert hatte.

Zurlauben förderte diese gediegenen Studien
Füßlis nach Kräften, weil ihm sehr daran lag, daß
das erreichte, beachtliche Niveau des Museums
aufrecht erhalten werde, das ihm zu Beginn des
Jahres 1786 recht gefährdet schien, schrieb er doch
am 21. Februar: «Ich sehe mit Schmerzen voraus,
daß Ihr durch seine Planung und seinen zum grö-
ßeren Teil wertvollen Inhalt so schätzbares Mu-
seum seinem Ende zugeht.» Füßli war sich der
Gefahr sehr wohl bewußt, hatte er sich doch schon
früher dahin geäußert, daß er Freunde und Gön-
ner des verschiedensten Geschmacks und die selt-
samsten Launen von allen Orten her befriedigen
müsse, «so daß vielleicht nicht selten der Mittel-
mäßige dem Besten den Platz verschlägt».

Füßli seinerseits interessierte sich lebhaft für den
Fortgang von Zurlaubens Arbeit an den «Tableaux
topographiques, pittoresques, physiques, histori-
ques, moraux, politiques, littcraires de la Suissc»
(abgekürzt «Tableaux de la Suisse»). Ende Mai
1783 schrieb er darüber seinem Freund: «Noch
kennt man in Deutschland und in der Schweiz die-
ses fürtreffliche Werk zu wenig», und machte dann
die Anregung, einige Stücke daraus in deutscher
Übersetzung ins Museum aufzunehmen, mit der
Begründung: «Da die „Tableaux" einen Preis
haben, der zwar mit ihrem inneren Werthe voll-
kommen, aber desto weniger mit manchem Beutel
im Verhältnis steht. Gerade in Zürich z. B. befin-
den sich nur zwei Exemplare. Sagen Sie mir doch,
war es nicht möglich, irgendwo in der Nähe eines
in Quarto ohne die Kupfer je eher je lieber käuf-
lich an mich zu bringen? Denn ich gestehe es
Ihnen aufrichtig, diese, die Kupfer, sind auch für
mich zu theuer, und eben bey weitem nicht alle
von gleichem Werth. Es ist sonderbar: die schauer-
liche Natur in unsern Bergen und Schlündcn fas-
sen auch die geschicktesten französischen Zeichner
nie recht; und werden darin von unsern Wolf,
Aberli u. s. f. weit übertroffen.»

Zurlaubens Geschenk der zweibändigen Quart-
ausgabe der «Tableaux» ohne Kupferstiche ver-
dankte Füßli am elften Juni 1783 mit den Worten:
«Schon Ihre Zuschrift mein hochverehrter Eyd-
genössischer Lehrer und Freund! vom 5. Juni war
für mich eine unschätzbare Wohltat, ohne das so
äußerst kostbare Geschenk, welches Sie demselben
beyzulegen das Belieben getragen. Seh ich in das
Vergangene zurück, so stehe ich ganz beschämt da,
und finde nichts, womit ich das rührende Denk-
mal einer so ausgezeichneten Zuneigung verdient
habe, und blick ich in die Zukunft, so fühl ich,
äußert meinem Herzen, das für Sie wärmer als
für wenige Sterbliche schlägt, wohl den reinen
Willen, aber schwerlich Kräfte genug, jemals gehö-
rig den Dank abzustatten, den ich Ihnen dafür
schuldig bin.»

Wie gegenüber Felix Balthasar, so erklärt Zur-
lauben auch seinem Zürcher Freund, daß er seine
Autorschaft an diesem Werk nicht bekannt geben
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wolle und deshalb auch die im Museum daraus
entnommenen Abschnitte anonym bleiben sollten.
Als Grund nannte er: «Veritas odium parit»
(Wahrheit erzeugt Haß). Zu jener Zeit der stren-
gen Zensur war es nicht ratsam, immer die nackte
Wahrheit zu sagen, sondern sie so einzukleiden,
daß ihr Anblick nicht schockierte. Auch Füßli be-
kam dies bei der neuen Ausgabe seine;- Studie über
Waldmann zu spüren. Seine Klagen darüber beant-
wortete Zurlauben am 5. April 1781: «Es ist ver-
drießlich, daß man nach bald dreihundert Jahren
noch immer Marterfesseln ertragen muß bei der
Darstellung von Einzelheiten eines von unserer
Zeit so weit entfernten geschichtlichen Geschehens.
Solche Widerstände würden mich in Madrid oder
Lissabon nicht erstaunen, aber im Schöße der Frei-
heit . . .»

Von den Zeitereignissen spiegeln sich in der
Korrespondenz Zurlauben-Füßli gewisse Umtriebe
von Fribourg und Genf aus dem Jahre 1782 und
der Streitfall Zürich mit Stein am Rhein, bei des-
sen Beilegung im Frühjahr 1784 Füßli aktiven
Anteil hatte. Große Empörung erzeugte in Zurlau-
ben die Kunde von einem Artikel eines gewissen
Weckerlin in seiner Zeitschrift «Graue Ungeheuer»
vom Frühjahr 1785 über «Die Aufteilung der
Schweiz unter ihre Nachbarländer», welchem Füßli
das Prädikat «überhündische Unverschämtheit»
erteilte.

Ein öfter berührtes Thema bilden in den Briefen
des Zugers und des Zürchers die jährlichen Zu-
sammenkünfte der Helvetischen Gesellschaft in
Ölten, denen Zurlauben selber jedoch nur ein
einziges Mal, nämlich im Mai 1782, beiwohnen
konnte. In den folgenden Jahren verhinderten
meist gesundheitliche Störungen seine Teilnahme.

Für die Wagenfahrt von Zug nach Ölten zur
Tagung Anno 1782 glaubte Zurlauben zwei Tage
beanspruchen zu müssen. Um die Gelegenheit zu
Gesprächen möglichst ausgiebig nutzen zu kön-
nen, wohnten die beiden Freunde im selben Gast-
hof «zum goldenen Löwen» beim Aarauer Tor.

Zurlauben hat seinen Eindruck von der Oltencr
Tagung 1782 in einem Brief vom 20. Mai seinem

Luzerner Freund Balthasar anschaulich geschildert
(vgl. Innerschweizer Jahrbuch Bd. 7, S. 60). Er
war begeistert vom Enthusiasmus eines echten Pa-
triotismus, der die Gesellschaft erfüllte, und vom
Empfang, den man ihm bereitet hatte, wollte man
ihn doch sogar zum Nachfolger Füßlis als Präsi-
denten für das folgende Jahr ernennen, was er
allerdings ablehnte. Füßli als Präsident hielt eine
schwungvolle Rede über die Notwendigkeit der
Schaffung eines eidgenössischen Heeres. Zurlau-
ben hingegen las der Versammlung eine ihr gewid-
mete Abhandlung vor unter dem Titel: «Le soleil
adore par les Taurisques sur le Mont Gotthardt»
(Die Anbetung der Sonne durch die Taurisker auf
dem Gotthard), und beschenkte jeden Teilnehmer
mit der bei Orell, Geßner, Fueßlin et Compagnie
gedruckten gleichnamigen Broschüre. Wie sehr
man Zurlauben im folgenden Jahr in Ölten ver-
mißte, geht aus Füßlis Bericht vom 11. Juni 1783
über die kurz vorher abgehaltene Tagung hervor.
Zudem gibt er einen Begriff von der Vorurteils-
losigkeit, mit der Füßli die katholischen Teilneh-
mer betrachtete, ganz entsprechend der Art und
Weise Zurlaubens, den Refonnierten zu begegnen.
Der Brief lautet auszugsweise:

«Sie verlangen von mir, mein Hochgeschätzte-
ster, einige Nachrichten von der dießjährigcn hel-
vetischen Gesellschaft in Ölten. Die Versammlung
der dort erschienenen Mitglieder und Gäste war
zahlreicher als noch niemals seit ihrem Ursprung;
aber freylich, wie seit vielen Jahren, immer nur
von wenigen Ständen zusammengesetzt und von
Basel, Solothurn und Zürich vorzüglich besucht;
diesmal auch von ettlichen würdigen Bernern, un-
ter denselben nenn ich Ihnen besonders den recht-
schaffenen Altobervogt Tscharner von Wilden-
stein, den Ratsherrn Fischer, der als Major den
Ausfall der bernerschen Truppen aus Freiburg
dirigiren half, und den Hauptmann H. A. Kirch-
berger, von Körper und Geist einer der edelsten
Menschen, die ich kenne; von Solothurn nahmen
sich dießmal neben dem Ihnen bekannten wacke-
ren Abbe Hermann, einem unserer ältesten Freun-
de, noch zwei andre vortreffliche Geistliche aus,
der Stiftsprediger und Exjesuite Fabris, eine der
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geradesten, getreusten Seelen, die ich in meinem
Leben gesehen; der sich für alles Wahre und Gute,
besonders für das sittlich Gute, mit einer so rei-
nen, ungeheucheltcn und edeleinfältigcn Wärme
interessiert, daß ich dem Mann (der Schule unge-
achtet, aus der er entsprungen ist) Ehre, Gut und
Blut alle Stunden anvertrauen wollte; der andre,
der Franziskaner Professor Brauenstein, ein äußerst
heller, feiner Kopf voll Geschmack und gesunder
Gelehrsamkeit. Die jungen weltlichen Herren von
Solothurn (scy es Ihnen im Vertrauen gesagt)
interessirten mich dieses Jahr so wenig als im ver-
gangenen. Und überhaupt hörte ich, schon ehe ich
nach Ölten kam dieß Frühjahr, von Solothurn, aus
sehr bewährter Hand, Geschichten von ein paar
Staatsintriguen, welche in die Annalen der letzten
Jahre einer Republik gehören; so wie mir zu Ölten
selber eine neuerliche von Basel, und zwar von bey-
den Parteycn, erzählt wurde, da nämlich ein zwar
sehr würdiger Stadtschrcibcr erwählt, aber dabei
nichts minder als ein halb Dutzend Constitutions-
gesetze ex aequo et bono wie es heißt übertreten,
und überhaupt der Versuch gemacht worden, in
das dort eingeführte Loos ein Loch zu boren . . .
Auch von den neuen Bernerschen Staatsgesetzen
h ab ich seit ettlichen Wochen den interessantesten
Detail, und unter anderem vor sehr zuverlässig ver-
nommen, daß die Absicht auf nichts geringeres
gieng, als die sechs alten Familien ihrer Praeroga-
tive des Vorsitzes zu berauben; daß aber durch die
Coalition derselben mit den nicht gejunkerten Ge-
schlechtern von jenen der Streich parirt und diesen
dafür das unbedeutende Von ausbedungen wor-
den. Ich bitte Sie aber, so hoch ich kann, gütigster
Freund! alle diese Anekdoten . . . äußerst geheim
zu halten . . .

Mitten unter diesen Freunden wurde im eigent-
lichsten Sinn niemand so sehr von unsern vorjähri-
gen Gesellschaftern vermißt, wie Sie, uns allen
theuer geschätztester Freund und Lehrer. O, Sie
könncn's unmöglich glauben, wie viel Würde und
ächten Schimmer die Gegenwart eines einzelnen,
unter innern Verdiensten und äußerer Ehre grau-
gewordenen, im Vaterland allgemein geschätzten,
und auswerts ebenso berühmten Eydtgenossen,

über die Versammlung von 1782 verbreitete .. .
Überall wurden auf Ihre baldige Wiederherstel-
lung zu vollkommenen Kräften der wankenden
Behausung Ihrer starken Geister die heißesten Ge-
lübde gethan. Unmöglich kann ich Ihnen dieses
Alles so lebhaft und so rührend schildern, als es
von mir und ändern empfunden worden.»

Kein Wunder, wenn Zurlauben schon am näch-
sten Tag nach Zürich schrieb: «Ihr Brief vom
elften Juni hat mich wieder jung gemacht, Mon-
sieur und lieber Mitbruder, die Einzelheiten über
Ölten sind köstlich.»

Am 22. Mai 1779 war nach Anregungen im
Kreise der Helvetischen Ge.'lschaft in Schinznach
die Eidgenössische Militärische Gesellschaft ge-
gründet worden, als deren Vorsteher seit 1780 der
Luzerner General Franz Ludwig Pfyffer von Wyer
amtcte. Zurlauben besuchte die Tagung dieser
Gesellschaft in Sursee, wo sie sich seit 1781 versam-
melte, vom 10. und i i . J u l i 1786, und las dabei
eine Denkschrift vor, die mit den Worten schloß:
«Heil dem Staate, der im Schöße des tiefsten Frie-
dens nicht der Waffen vergißt, denen er seine
ursprüngliche Freiheit und Achtung verdankt!
Imperium facile iis artibus retinetur, quibus initio
partum est (Sallust).»

Tief beeindruckt von der Zusammenkunft, ver-
faßte Zurlauben für Füßlis Museum einen Bericht
darüber, der in der deutschen Übersetzung von
Leonhard Meister unter dem Titel: «Patriotisches
Gemälde von der Versammlung der eidsgenössi-
schen militärischen Gesellschaft» im fünften Heft
des dritten Jahrgangs (1786) enthalten ist. Zurlau-
ben wünschte ausdrücklich, daß seine Autorschaft
nicht bekanntgegeben werde. Diese Versammlung,
an der vier Generäle und viele weitere hohe Offi-
ziere, Staatsräte und Landvögte, im ganzen 76 Per-
sonen teilnahmen, soll die glänzendste seit Beste-
hen der Gesellschaft gewesen sein, wahrscheinlich,
weil sich damit noch die Vierhundert-Jahrfeier der
Schlacht bei Sempach verband.

Drei Jahre früher jedoch rügte Zurlauben
gegenüber Füßli, daß die Militärische Gesellschaft
keinen Plan zur Verteidigung der Grenzen der
Schweiz, die nicht einmal genau bekannt seien,
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besitze: «Im allgemeinen kennt man die Grenzen
ganz ungenügend, oder nur sehr oberflächlich,
man kennt weder die Stärke, noch die Schwäche
des Landes. Die Herren Landvögte von heute sind
im allgemeinen nicht alle vom Schlag der alten
Schweizer, ihr Hauptstudium gilt den Gesetzen
und der Ökonomie. Die alten Schweizer waren
ganz und gar Krieger, und ihre Nachkommen ver-
danken ihnen die Freiheit und die Vogteien»
(Brief an Füßli vom 14. August 1783).

Als Füßli seinen bevorstehenden Besuch in Zug
ankündete, antwortete Zurlauben am 23. Mai
1781: «Wenn ich die Ehre haben werde, Sie an
den Ufern des Zugersees zu erblicken, werde ich
den Gipfel der Freude erreicht haben. Sie werden
meine Bibliothek sehen, und ich werde eine ganze
und unendlich viel umfassendere Bibliothek als die
meinige besitzen, in dem ich, erlauben Sie den Aus-
druck, in Ihnen blättere; ich weiß zum voraus,
wie ausgedehnt Ihre Kenntnisse sind, und ich be-
zeuge ihnen alle Ehrfurcht.»

Bald darauf, am 5. Juli, äußert sich Zurlauben
folgendermaßen über seine Bibliothek: «Ich gebe
zu, sie hat in den Handschriften ihren Wert für die
Geschichte der Schweiz, Frankreichs und Deutsch-
lands. Ich fahre fort, dazu in großen Zügen einen
Katalog herzustellen. Die Handschriften interes-
sieren mich am meisten, und deren Erhaltung
wünsche ich vor allem. Die gedruckten Bücher, so
selten und kostbar sie sein mögen, haben nicht
denselben Wert. Inmitten meiner Bücher bin ich
ein Rufer in der Wüste. Man findet hier gar kei-
nen Rückhalt, die Bodmer, die Füßlin, die Breitin-
gcr, die Hagenbuch fehlen uns ganz und gar. Ich
befrage die Toten und blättere in ihren Werken
während drei oder vier Stunden im Tag. Ihre Leh-
ren, ihre Taten verschließe ich in mir selbst. Man
würde mich nicht verstehen, wenn ich eine Aus-
deutung davon machen wollte . . . Mit Ausnahme
einiger Kantone, ist die Pflege der schönen Wissen-
schaften in der Schweiz noch wenig fortgeschrit-
ten. Die theologischen Streitigkeiten der beiden
letzten Jahrhunderte hatten großen Anteil an die-

sem Rückstand. Glücklicherweise haben sie ein
Ende genommen, auf beiden Seiten hat man alles
gesagt, und endlich schweigt man.»

Zum großen Bedauern Zurlaubens und seiner
Familie konnte des schlechten Wetters wegen wäh-
rend der Sommermonate 1783 die von Füßli und
Altstadtschreibcr J. Casp. Lavater geplante Rigi-
reise mit einigen ihrer Kinder nicht stattfinden.
Sowie Zurlauben von diesem Vorhaben erfuhr,
richtete er die herzlichste Einladung an Füßli, die
ganze Gesellschaft von acht Personen möge bei
ihm mit den Seinen zu Mittag essen, obgleich Füßli
glaubte, dies nicht annehmen zu dürfen, da sie vol-
ler Staub und in «Pilgrimsamise» sein würden.

Hingegen kam nach einigen Verschicbungen
Zurlaubens Besuch bei Füßli in Zürich, anschei-
nend im Oktober 1783, zustande. Seinen Brief vom
30. Oktober desselben Jahres schließt er mit den
Worten: «Ich habe all die in Zürich empfangenen
Artigkeiten und im besonderen all die Beweise der
Freundschaft, mit denen Sie mich überschütteten,
nicht vergessen, genehmigen Sie dafür, ich bitte
Sie, meinen herzlichen Dank und entbieten Sie
meine Hochachtung, meine ergebenen Empfehlun-
gen und meine Dankbarkeit Herrn Statthalter
Schinz, Herrn Doktor Hirzel, Herrn Stadtrat Heid-
egger, Herrn Professor Usteri, Herrn Senator Geß-
ner und Herrn Altstadtschrciber Lavater. Ich habe
in ihrer liebenswürdigen Gesellschaft die Zeit sehr
angenehm verbracht. Zürich vergegenwärtigt so-
wohl Athen als auch Sparta.»

Die Freundschaft zwischen Zurlauben und
Füßli, zwei Männern durch Alter, Herkommen,
Erziehung, Konfession, Lebens- und Berufskreis
sehr verschieden von einander, verwirklichte voll-
kommen die Bestrebungen der Helvetischen Ge-
sellschaft, der sie beide angehörten, jene Bestre-
bungen, Schweizer verschiedener Berufe, verschie-
dener Kantone, verschiedener Konfessionen durch
das gemeinsame Interesse für die Wiederbelebung
des eidgenössischen Vaterlandes einander nahe zu
bringen.

MARIE BEYME
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DER MALER JOHANN B R A N D E N B E R G AUS ZUG

IM DIENSTE DES STIFTES EINSIEDELN

Msgr. H. AI. Keiser hat 1907 im Zu^er Neujahrs-
blatt «Meister Johann Brandenberg, Maler, und
seine Schüler» behandelt. Was von diesem Meister
damals bekannt war, hat Keiser verwertet. Unter-
dessen ist mehrfach neues Licht auf die Tätigkeit
eines der bedeutendsten Zugerkünstler gefallen.
Vor allem ist seine Tätigkeit im Dienste des Stiftes
Einsiedeln heute viel klarer erfaßbar.

Johann Brandenberg wurde, um dies kurz vor-
auszuschicken, den 20. Mai 1661 in Zug als Sohn
des Thomas Brandenberg und der Marie Gretener
von Walchwil geboren. Der Vater, anfänglich
Schneidergeselle, widmete sich später der Malerei
und vererbte seine Talente auf den Sohn. Schon
früh (siehe unten) als Maler tätig, lernte er in Zug
den aus Bologna stammenden Grafen Luigi Mar-
sigli kennen1, der ihm in Mantua die Möglichkeit
einer weitern Ausbildung verschaffte.

Zeitweise hielt er sich auch in Innsbruck auf.
Im Jahre 1682 kehrte er in seine Vaterstadt zurück,
offenbar mit der Absicht, sich hier dauernd nieder-
zulassen, denn er verheiratete sich im folgenden
Jahre mit Katharina Kloter, die ihm in der Folge
neun Kinder schenkte. Nicht zuletzt diese große
Kinderschar zwang den Meister, stets auf Arbeit
bedacht zu sein, wenn diese oft auch wenig gut
bezahlt war. Er arbeitete besonders in Beromünster
(Propsteikirche) und Zug (Liebfrauenkapcllc),
und durch fast 40 Jahre im Stifte Einsiedeln. Da-
neben läßt er sich aber auch in Aarau, Bern, Zü-
rich, Meierskappel, Bischofszell und Oberägeri
nachweisen, wie noch vorhandene Werke zeigen.
Weitaus am stärksten aber ist Brandenberg im
Stifte Einsiedeln vertreten.

Im Jahre 1679 gab er mit einem Muttergottes-
bild, das er für P. Joachim Pfyffer von Altishofen,
damals Küchenmeister im Stifte, malte, gleichsam
seine Visitenkarte ab. Das Bild, das der damals
18jährige angehende Künstler malte, ist noch vor-

handen und zeugt von ganz beachüichem Können.
Eine Replik dieses Bildes, geschmückt mit dem
Wappen der Äbtissin Maria Kunigunde Schmid
aus Altdorf (1661—1681) findet sich übrigens im
Frauenkloster Seedorf, wo er später vermutlich die
am 31. Oktober 1700 eingeweihte Klosterkirche
ausmalte."

Schon 1682, also kurz nachdem sich Branden-
berg in Zug haushäblich niedergelassen, finden wir
ihn in Einsiedeln tätig. P. Josef Dietrich, damals
Statthalter, schreibt in seinem «Memorial-Buech
der Stiftsoekonomie»3 zum u. September 1682:
«Mit Herrn Johann Brandenberg, Mahlern von
Zug, accordiert umb die Arbeit im Beichthaus und
Sacristia und was etwan mehrs geben möchte, die
Wuchen per 6 lib. Sein Tisch soll er haben bey
und mit den Herren Stukatorern. Morgen, so ihme
beliebt, ein Süpplin und zur Vesper ein Trüncklin
ihme frey stehen. Actum in praesentia Herrn P.
Athanasii Beutler, die ut supra. Signiert P. Joseph
m. p. — Johan Brandenberg, Mahler jn Zug.»

P. Athanas Beutler, der hier beim Vertragsab-
schluß dabei war, aus Säckingen gebürtig, war
selber Maler. Er war erst mit 34 Jahren 1673 ins
Kloster eingetreten, starb aber schon 1683. Es ha-
ben sich noch einige Werke von ihm erhalten. Die
Beichtkirche, deren Ausmalung Brandenberg über-
tragen wurde, hatte Abt Augustin II. Reding in den
Jahren 1674 bis 1680 erbauen lassen; sie bildet den
ältesten Teil des heute noch stehenden Klosters.
Gleichzeitig wurde auch der neue Chor der Stifts-
kirche gebaut, der später allerdings umgebaut wur-
de. Auch hier sollte Brandenberg Arbeit finden.
Über der Beichtkirche fand sich die Schatzkammer
mit den Paramenten (Sacristia; die heutige Stu-
dentenkapelle), deren Ausmalung ebenfalls Bran-
denberg übertragen wurde.

Über die Arbeiten selber gibt uns wieder das
«Memorial-Buech» des Statthalters Aufschluß. Als
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P. Josef am 6. November mit Brandcnberg abrech-
nete, hatte er sieben Wochen gearbeitet, und zwar
hatte er «in der Sacristia das gantze Gemäld» ge-
macht, im Beichthaus aber 4 Stück. Er erhielt
dafür 42 Hb. 2 s. 3 a. Die Bilder in der Sakristei
umfaßten 16 symbolische Darstellungen an der
mittleren Decke sowie 8 Heiligenfiguren in den
Seitengewölbcn. Diese Bilder, 1902, als die Sakri-
stei in die Studentenkapelle umgewandelt wurde,
mit ändern symbolischen Darstellungen (aus der
laurctanischen Litanei) übermalt, wurden bei der
1945 erfolgten Restauration der Kapelle wieder
freigelegt. Neben Brandenberg malte aber auch der
aus Altdorf stammende Lukas Wiestner fünf Bil-
der, die sich an der Stirn- und Rückwand der Ka-
pelle fanden und von denen sich nur mehr eines
erhalten hat.

Die vier Bilder, die Brandenberg damals in der
Beichtkirche malte, waren vermutlich die vier Bil-
der mit Engeldarstellungen, die sich in der Mitte
des Hauptschiffes finden. Er erhielt für jedes dieser
Bilder 4 Kronen. Die Bilder in den zwei Seiten-
schiffen der Beichtkirchc hatte zunächst P. Atha-
nas Beutler auszuführen, aber sie entsprachen
offenbar nicht recht, denn am 15. Juli 1684 erhielt
Brandenberg den Auftrag, in der Beichtkirche «die
notwendige Arbeit, so 21 Stuck seynd zurnahlcn,
iedes per 4 Reichsthalcr». Dazu sollte er Farben
und Pinsel stellen. Den Tisch hatte er, wie vorher,
im Gotteshaus, wofür ihm pro Woche 3 Florin ge-
rechnet wurden. An die Bezahlung aber sollten
Brandenberg die 16 Bilder nehmen, die P. Athanas
Beutler gemalt hatte, und zwar jedes für einen
Rcichstaler. Für den Fall, daß man ihm aber diese
Bilder nicht geben wollte, sollte er wie abgemacht
bezahlt werden. Vermutlich nahm Brandenberg
die Bilder, denn sie haben sich nicht mehr erhalten.

Unterm 23. August dieses Jahres wurde ihm noch
für die anzubringenden Inschriften eine besondere
Bezahlung bewilligt und zwar für jene, die in
Goldschrift auszuführen waren, je 12 s., für die
schwarz zu schreibenden je 6 s. Das Gold sollte ihm
geliefert werden. Am 14. Oktober 1685 wurde mit
Brandenberg für die 12 Bilder, die er im Beicht-
haus gemalt, von denen aber zwei noch nicht fertig

waren, abgerechnet. Er erhielt insgesamt 362 lib.
5 s. Dabei waren aber noch die vier Engelbildcr,
die er früher schon gemalt, sowie zwei Altarbilder
(siehe unten) eingerechnet. «Doch verhofft er an
den 2 großen Stücken werde man ihm noch 2 Cr.
zurechnen.» Die Kost für den Lehrjungen, den er
mehrere Wochen bei sich hatte, wurde ihm nicht
angerechnet.

In der Beichtkirche führte Brandenberg über
den Beichtstühlen in den zwei Abseiten der Kirche
in 16 Bildern Begebenheiten aus dem Alten und
Neuen Testament aus, die mit Sünde und Sünden-
vergebung in Beziehung stehen. Über der Ein-
gangstürc ist überdies das Gastmahl des Belisar
(Balthasar) dargestellt.4 Die Bilder wurden indes-
sen bei Renovationen verschiedentlich «aufge-
frischt». Wie P. Albert Kühn sagt, sind sie «flüch-
tig gemalt, bekunden aber ein entschiedenes Talent
für wirksame, lebendig bewegte Composition und
viel Geschmack für schöne landschaftliche und
architektonische Gründe und eine gedämpfte har-
monische Farbenstimmung».5

Den 31. Dezember 1682 erhielt Brandenberg
vom Statthalter den Auftrag «2 Platt pro altaribus
Sanctissimi Nominis Jesu und 5 Ss. Vulnerum
(Fünf Wunden) zu mahlen». Jedes Bild sollte
3 % Schuh hoch und 4 breit sein. Dafür waren
11 Louisthaler zu zahlen. Die Arbeit selbst konnte
der Künstler zu Hause machen, ebenso das obere
Blatt in den damals errichteten Hochaltar, den ein
Gemälde, Maria Himmelfahrt darstellend, vom
Konstanzer Maler Franz Stauder schmückte; dafür
sollte der Maler 9 Louisthaler bekommen, wie
unterm 31. Juli 1683 bestimmt wurde. Überdies
hatte er im Chorgewölbc, über dem Hochaltar,
noch ein Bild zu malen. Desgleichen wurden ihm
am 25. Juli 1683 «die Malerei under dem Lettner»
um 14 Thaler übertragen. Wie P. Josef am 29. De-
zember 1683 seine Rechnung abschloß, gab er
Brandenberg für das obere Altarblatt 40 lib., für die
beiden Altarbilder Nominis Jesu und Fünf Wun-
den (diese Altäre standen jedenfalls in der damali-
gen Beichtkirche) 49 lib. und für das «Gemäld am
Gewölb auf dem Choraltar» 63 lib. Wir gehen
jedenfalls nicht fehl, wenn wir annehmen, daß
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Brandenberg auch im vordem Teil der Beichtkir-
che die acht Bilder von heiligen Büßerinnen sowie
drei biblische und vier allegorische Szenen (auf
einer der letztern findet sich auch eine interessante
Darstellung des damaligen Stiftsbaues) zuschrei-
ben. Ebenso wird er, nachdem man 1680 mit dem
Bau der St. Magdalenakapelle begonnen hatte, die
als Chor und Abschluß der Beichtkirche gedacht
war und die am 29. September 1684 eingeweiht
werden konnte, 1683 am Chorbogen die Wappen
der damaligen Stiftsmitglieder und in dem mit
einer Außenlaterne geschmückten sechseckigen
Aufbau des Chores die Bilder geschaffen haben, die
1902 beim Umbau des Chores verschwanden. Zu-
fällig haben sich noch fünf (leider schwache) Pho-
tos erhalten, die den Bibelspruch: Wahrlich, ich
sage euch, im Himmel wird mehr Freude sein über
einen Sünder, der sich bekehrt, als über 99 Gerech-
te, die der Buße nicht bedürfen (Lukas g, 7) illu-
strierten. Schon hier erkennt man in den zahlrei-
chen Engelsfiguren die Art des Künstlers, die 1717
in den St. Michaelsbildern (siehe unten) wieder-
kehrt.

Die vorgenannten Altarbilder haben sich nicht
mehr erhalten, ebenso gingen beim folgenden Neu-
bau der Stiftskirche die Bilder unter dem Lettner
sowie die «beiden Gemäld außerhalb des Chores,
wie auch die Gemäld beider Altärli St. Placidi und
St. Adelrici», wobei er für die größern 135 lib., für
die kleinern 67 lib. erhielt, verloren. Daneben lie-
fen noch kleinere Aufträge, so hatte er 1685 auch
für P. Ambras Püntener zu arbeiten.

Zwischcnhinein muß sich allerdings eine weni-
ger erfreuliche Szene abgespielt haben, wie uns
P. Josef Dietrich in seinen sehr umfangreichen Ta-
gebüchern, wo er sonst auffallenderweise unsern
Künstler nie erwähnt, berichtet. Zum 20. Oktober
1685 lesen wir nämlich" : «Disen Morgen ist Mah-
ler Johannes Brandenberg von Zug von hier wek-
gercist wie ein Kaz aus dem Taubenhaus. Vermut-
lich nur der Ursachen, weilen seine Schulden Jhne
ernstlich heimgesuecht, die er ietz zimmliche Zeit
lassen aufschlagen unnd uneracht er mit seiner
edlen Kunst gar vill hatte verdienen können, mehr
dem Müssigang unnd Lueder sich ergeben, deshalb

das er also für diesmahl seinen Schulden kein ge-
bührenden Bescheid geben können.» Offenbar
weist dies auch auf gewisse Schattenseiten im Le-
ben unseres Künstlers hin.

Indessen gab P. Josef Dietrich schon am 24. Mai
1686 einen neuen Auftrag, den er zwar zunächst
dem aus Einsiedeln stammenden Maler Josef Zingg
zugedacht hatte. Es handelte sich allerdings mehr
um «Kleinigkeiten». Er sollte für die Alpweiden
des Klosters Bilder malen und zwar eines bei dem
«ersten spanischen Creutz im Syhltal», ferner ein
Muttergottcsbild über den Eingang der Sihltal-
hütte und ein St. Joscphsbild auf Holz, das wohl
ebenfalls dorthin kam. Dafür sollte Brandenberg
4 Kronen und ein «Gemäld eines Winter Landt-
schäftlis, so von Herrn P. Athanas sei.» stammte,
erhalten. Wenig später wurde am 23. Juni Bran-
denberg die Ausmalung des eben neu erstellten
Fraubrunnens übertragen. Der Brunnen trug da-
mals noch nicht den Abschluß von heute, sondern
ein polygones, aus Kupferblech erstelltes Dach,
unter dem das von Karl Schell in Zug aus Holz
geschnitzte Bild der Unbefleckten stand. Branden-
berg hatte dieses Bild zu fassen und die sieben Fel-
der auszumalen, in denen offenbar nach einer Be-
schreibung von 1752 die Heiligen und Seligen des
Stiftes dargestellt waren, dazu kamen eine Reihe
von Sinnsprüchcn aus der Hl. Schrift, die sich auf
den wasserspendenden Brunnen bezogen. Für seine
Arbeit sollte Brandenberg 30 Reichstaler erhalten.
Als am 6. September 1686 die endgültige Abrech-
nung erfolgte, hatte das Stift noch 297 lib. zu
zahlen, dem aber eine Gegenforderung für den
Meister und seinen Lehrjungen um Kost von
330 lib. 6 s. 4. a. gegenüberstand. Dabei waren
noch Arbeiten im Vorraum der Beichtkirche und
in der Magdalenenkapelle, im Sihltal eingeschlos-
sen. Für ein Porträt des Fürstabtes sollte er eine
Spanische Doublonc erhalten, doch erst, wenn es
«erbesscrt» sei.

Damit verschwindet Brandcnberg für einige Zeit
aus den Aufzeichnungen des Stiftes, was auch ohne
weiteres begreiflich ist, denn 1704 begann man mit
dem Neubau des Stiftes. Brandenberg ist denn
auch 1692/93 und 1706/07 in Beromünster nach-
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zuweisen. Vermutlich war er auch im ersten Jahr-
zehnt des 18. Jahrhunderts in Seedorf tätig.

Erst 1709 stoßen wir im Rechnungsbuch des
Abtes Maurus von Roll7 wieder auf den Namen
Brandenberg. Unterm 17. August dieses Jahres ver-
dingte ihm der Abt «den Sahl zu mahlen, nemblich
die Teke». Er sollte dafür 75 Taler erhalten und
falls dem Abt die Arbeit gefiel, dazu noch 8 Taler.
Als er am 20. Oktober abreiste, gab ihm P. Clau-
dius Dietler, damals Küchenmeister, 65 Hb. 6 s. 4 a.
Als der Abt ihm am 29. Oktober weitere 72 lib. ver-
abfolgte, verdingte er ihm «das Übrige, was wir in
dem Saal zu mahlen vorhaben» um 110 Taler. Im
Laufe des Jahres 1710 wurde Brandenberg ver-
schiedentlich entlöhnt. Erst zum 11. September
heißt es «dem Brandenberg völlig bezahlt für die
Arbeit in dem Saal 280 lib. 3 s. 2 a. Dazu bekam er
6 Feines Thaler Trinkgeld, sein Knabe einen Tha-
ler, was 32 lib. 13 s. 2 a. ausmachte».

Brandenberg malte in dem Saal jedenfalls die
fünf Deckenbilder, von denen das Hauptbild Chri-
stus umgeben von Engeln darstellt, wie er zur Ein-
weihung der Gnadenkapelle herniederschwebt.8 In
vier kleinen Ovalbildern sind Engel mit verschiede-
nen Musikinstrumenten dargestellt, welche bei der
Einweihung den Gesang bestritten. Ob Branden-
berg noch andere Bilder schuf, die im Saal aufge-
hängt wurden, ist nicht ersichtlich. Die Deckenbil-
der wurden jedenfalls um 1860 von M. P. von De-
schwanden leider sehr stark übermalt.

Schon im Januar 1711 finden wir Brandenberg
wieder in Einsiedeln, wo ihm der Abt die 28 Bil-
der im Refektorium (Speisesaal), das Stück zu
3 Kronen, verakkordiertc. Als der Abt am 14. April
1712 vorläufig mit dem Meister abrechnete, heißt
es, daß man ihm für «die 18 Stuck (also nicht 28,
wie oben) laut Accord bezahlt und ihm ein Trink-
geld von einem Louisdor gegeben habe», mit Ver-
tröstung, «das wann Er (beliebt es Gott) werde
alles fertig machen, mehrers folgen soll». Im fol-
genden Jahre 1712 werden Brandenberg noch für
die Wappen an der Decke des Speisesaals 27 lib.
und für das Crucifix 14 lib. bezahlt, womit er «völ-
lig bezahhlt und contentirt».

Neben Brandenberg war übrigens bei der Aus-

malung des Refektoriums auch Johann Strickler
von Menzingcn tätig, der die 8 Tische und die
Lesekanzel bemalte. Daneben erscheint auch ein
Vogelsang aus Solothurn, der aber jedenfalls nur
als Flachmaler tätig war.

Der Speisesaal, der sich heute (1959) gerade in
Restaurierung befindet, erhielt so durch Branden-
berg jenes Gepräge, das ihn zu einem der inter-
essantesten Räume aus dieser Zeit in unsern Lan-
den macht. An der Decke finden sich fünf große
Felder, in die der Künstler vorn St. Benedikt und
rückwärts St. Scholastica malte. Das mittlere Feld
zeigt das Gnadenbild von Einsiedeln (ohne soge-
nannten Behang), während im 2. und 4. Felde das
große Stiftswappen (mit allen Besitzungen) sowie
das Wappen des Abtes Maurus von Roll sich fin-
den. An den Wänden hängen heute noch vier gro-
ße gerahmte Ölbilder, grau in grau, mit Darstel-
lung der Äbte Thietland von Einsiedeln, Adelgott
von Disentis, Adelhelm von Engelberg und Frie-
drich von Hirsau. Früher waren sicher noch zwei
Bilder mehr da, die aber im 19. Jahrhundert ver-
schwanden; vermutlich waren es noch mehr, wie
die Zahl der 18 resp. sogar 28 verdingten Bilder
ersehen läßt. In jeder zweiten Füllung der Wand-
seite finden sich je zwei Putten mit einer Kartu-
sche, die Sprüche, die sich auf den Tisch beziehen,
enthalten. Ob diese sowie die übrigen Dekorations-
malereien des Saales von Brandunberg oder Strick-
ler herrühren, ist schwer zu sagen, die Ähnlichkeit
der Engel mit jenen, die das Kreuz umschweben,
das sicher von Brandenberg herrührt, lassen eher
vermuten, daß Brandenberg auch diese Teile malte.
Von Strickler stammen sicher die Bemalung der
Tische, die je zwei nette Landschaftsbilder auf-
weisen, darunter auch eine Darstellung des alten
Schlosses von Pfäffikon. Auf jeden Fall gab Bran-
denberg dem Saale das festliche Gepräge, das,
wenn der Saal einmal fertig renoviert sein wird,
wieder voll zur Geltung gelangen wird.

Erst 1717 begegnet uns Meister Brandenberg
wieder in Diensten des Stiftes. Damals bezahlte ihm
den 17. November Abt Thomas Schenklin (1714—
1734) das in die Hof- ( = Abts-)kapelle verfertigte
St. Michaelsblatt, das 5 Vs Schuh hoch und 4 l/z
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breit war, mit 12 Speziestalern. Die Frau erhielt
einen halbpfündigen Wachsrodel als Trinkgeld.
Dieses Altarblatt hat sich vermutlich nicht mehr
erhalten, denn am 21. Januar 1718 verdingte der
Abt Brandenberg 4 neue Bilder für die Abtskapelle,
von denen ein Ovalbild, das an der Decke ange-
bracht wurde, 9 Schuh lang und 7 breit, die übri-
gen aber je 5 % Schuh hoch und 4 V& breit sein soll-
ten. Dafür versprach ihm der Abt 40 Taler nebst
5 Talern Trinkgeld. Unterm 8. August, als Bran-
denberg drei der Bilder brachte, übergab ihm der
Abt in Gegenwart von Br. Kaspar Mosbrugger
22 Taler (= 99 Hb.). Der Bub, so die Gemälde
überbrachte, erhielt einen halben Taler buona
mancia. Erst am 7. Dezember brachte Brandenberg
das große ovale Bild, wobei er für die verakkor-
dierten 45 Taler ausbezahlt wurde. Außerdem er-
hielt er «weil er die Gemahl wohl gemacht, auch
sich des geringen Accords halber beklagt» als
Trinkgeld noch 26 Hb., während der Lehrjunge,
der das Gemälde hergetragen, 4 Hb. erhielt. Damit
scheidet Brandenberg aus den Rechnungen des
Stiftes aus.

Die vier Bilder, die Brandenberg 1718 für die
Abtskapelle, die seit alters (1226 erste Erwähnung)
dem hl. Michael geweiht war, schuf, haben sich
bis heute erhalten. Sie wurden allerdings (um
1890) bei der Neugestaltung der Kapelle durch
P. Rudolf Blättler, eventuell aber schon früher, ent-
fernt und fanden sich in ziemlich verwahrlostem
Zustande im untersten Hofgang des Stiftes. Eine
durch Kunstmaler und Restaurator Karl Wagner
aus Prag resp. Graz im Herbst 1958 durchgeführte
Restauration gab ihnen die ursprüngliche Schön-
heit wieder. Das Hauptbild (295X215 cm) zeigt
den hl. Erzengel umgeben von einem Kranz von
Engeln, wie er der oben in einem Wolkenkranz
dargestellten hhl. Dreifaltigkeit huldigt. Gedank-
lich gehen wohl zwei der kleinern Bilder (166 X

106 cm) voraus. Das eine zeigt, wie der Erzengel
auf seiner ausgestreckten Linken die Unbefleckt
Empfangene den himmlischen Chören weist, in-
dem nach Ansicht mancher Theologen die Offen-
barung dieses Geheimnisses den Abfall der Engel
hervorgerufen habe. Das folgende Bild stellt so-
dann den «Engelsturz» dar, wie die Abtrünnigen
von Michael und seinen getreuen Engeln in die
höllischen Flammen gestürzt werden. Das dritte
Bild selbst steht in Beziehung zu Einsiedeln resp.
zur Einweihung der Meinradszelle durch Christus,
wobei nach der alten Legende St. Michael als «Ka-
pellmeister» die himmlischen Chöre dirigierte.
Unten sehen wir, wie Christus selbst zur Weihe
schreitet. Diese Bilder dürfen in Komposition wie
Farbgebung zu den besten des Meisters gezählt
werden.

Auf zwei Werke, die Brandenberg im Dienste
des Stiftes schuf, haben wir früher schon hinge-
wiesen, indem wir im Neujahrsblatt 1938 den «Eid-
genössischen catholischen Orths Calender», den
Brandenberg nach den Angaben von Kanonikus
Johann Kaspar Keiser in Bischofszell zeichnete,
und den Karl Josef Störklin in Zug 1722 in Kupfer
stach, veröffentlichten. Den Stich mit dem Gna-
denbild von Einsiedeln, den Brandenberg noch vor
1700 entwarf und den Wolfgang Philipp Kilian in
Augsburg stach, brachte das Zuger Neujahrsblatt
von 1959 (Ein unbekanntes Werk von Zuger
Künstlern). Beide Arbeiten weisen Brandenberg
als tüchtigen Zeichner aus.

So hütet das Stift Einsiedeln heute noch, wie
kein anderer Ort, eine große Zahl von Werken des
wohl bedeutendsten Zuger Malers aus dem Ende
des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts. Es wäre
wohl an der Zeit, daß das Gesamtschaffen Bran-
denbergs einer neuen Untersuchung unterzogen
würde und damit ein Künstler zu jener Anerken-
nung gelangen würde, die er vollauf verdient.

RUDOLF IIENGGEI.ER
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Die Aufzeichnungen des P. Josef Dietrich in seinem
«Mcmorial-Bucch der Stiftsockonomic» wurden von uns
in der Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und
Kunstgeschichte, Band 10, 1948/49,8. 194, unter dem Ti-
tel: «Quellen zur Kultur- und Kunstgeschichte aus dem
Einsiedler Stiftsarchiv» (S. 195 f.) veröffentlicht, weshalb
wir hier auf eine Wiedergabe verzichten. Hingegen geben
wir nachstehend die Eintragungen aus den Rcchnungs-
büchcrn der Äbte Maurus von Roll (1698—1714) und
Thomas Schenklin (1714—'734) wieder, die noch nie
veröffentlicht wurden. Dabei haben wir die Einträge, die
sich überhaupt auf das Rcfectorium beziehen, mitcinbe-
zogen.
Rcchnungsbuch des Abtes Maurus von Roll.
Stiftsarchiv Einsiedcln A. TP 14, S. 255 f.

i7o8.
Item dem Mahlcr H. Michael Vogelsang verehrt 9 lib.
6 s. 4 a., welchem das Rcfectorium zu mahlen verdingt
laut pact. accord per 200 g. Thaler, darüber wir obligirt
per alle Materialia und Kosten.

1709.
Adl 17. Agosto accordirt mit Meister Brandenberg den
Saal zu mahlen ncmblich die Tekc ä 75 Th. Wan Mihr
die Arbeit gefahlt Ihmc darauf geben 8 F. Th. Item adl
208 br. 4 F. Th. Item habe Ihm P. Claudius geben in
seiner Abrcis a F. Th. = 65 lib. 6 s. 4 a. — Item adi
29 Xbre hab Ihm geben 16 g. Th. = 72 lib. worbcy das
Ucbrige, was wir in dem Saal zu mahlen vorhaben, ver-
dinget per 110 Thaler laut Accord Zcdul.

1710.
Item solle H. Brandenbcrg laut Br. Caspar Zcduls für
Oehl und Farben 10 lib. 8 s. 2 a. Item für andere Farben
aus der Apotek 3 lib. 18 s. Item dem Materialisten 20. Ge-
naio 1710 a conto des Brandenbcrgs 15 lib. 15 s. Item a
mein conto eben discm Materialisten bezahlt per olbra-
marium 18 lib. 15 s. Item dem Brandenbcrg auf sein
bittlich Ersuchen Valuta 30 g. Th. durch Br. Caspar =
135 lib. Item adi 14. Maggio dem Brandenberg 20 g. Th.
= 90 lib. Item per 512% Pfund Leinochl, das Pfund a

9 s. 4% a., macht Maß 112, in Gelt 243 lib. 12 s. 3 a.
— Item per verschiedene Farben von Anton Brentano
(in Rappcrswil) laut conto bis i. Juni bczalt 181 lib. 10 s.
Item adl 22. Giugno dem Brandenbcrg 15 g. Th. =
67 lib. 10 s.
Item dem Farbenreiber von Fischingen bis auf 6. Julii
6 lib. 3 s. 2 a.
Item dem alten Vogelsang adi 5. Julii 6 Spezies Thalcr
= 27 lib.
Item adl 11. Luglio dem Brandenberg 6 Th. = 27 lib.
Item adi 26 dato dem Brandenberg 6 Th. = 26 lib.
Item adl 16. Agosto dem Brandenberg 10 Th. = 45 lib.
Item ist er schuldig bis 23. Aug. in Spcisgaden 6 lib.
Item adl 4. 7bre dem Brandenbcrg 6 Th. = 27 lib.
Item per 6 Pfund Schipfer Weis von Zürich 6 lib. 1 5 5 . =
2 lib. 10 s.

Item adl u. do. dem Vogelsang seines Vcrdings halber
völlig bezahlt, nemlich 194 Spezies Thaler = 873 lib.
Item per Trinkgeld dem Alten 6 F. Th., dem Michel
4 F. Th., dem Joanne 2 F. Th., dem Jost i F. Th. und
meines Zimmers wegen % = 63 lib.
Item dem Farbenreiber 8 lib. 16 s. 4 a.
Item dem Brandenberg völlig bezahlt für die Arbeit in
dem Saal 280 lib. 3 s. 2 a.
Item Trinkgelt für Ihne 6 F. Th., per sein Knaben i Th.
= 32 lib. 13 s. 2 a.
Item per 30 Büechcr Feingold a 2 fl. 3/4 s. Item per
underschidliche Farben von Brentano 50 fl. 37 s. bringt
in allem bezahlt 314 lib. 10 s.
Item per 20 Dutzet . . . dem Vogelsang 5 lib. 16 s. 4 a.
Item per Farben aus der apotcgg 3 lib. 10 s. Summa
2515 lib. ii s. 4 a.

1 7 1 1 .
Adi 19. Gennaio mit Hr. Brandenbcrg accordirt die 28
Bilder in Refectorio per 3 Kronen das Stuk.
Auf den Zwilchen (Leinwand) hin Ihm geben 28 lib.
Item adl 11. April 8 F. Th. = 37 lib. 6 s. 4 a.
Fortsetzung S. 289.
Adi 4. Julii dem M. Brandenberg a conto der Bilder in
Refectorio 10 F. Th. = 46 lib. 13 s. 2 a.
Item adl 25 dito durch Br. Caspar 2 Th. = 9 lib.
Item per 25 Pfund Bleyweis Brentano für uns 11 lib.
5 s. i a.

Item per i Pfund Verdetto 2 lib. 10 s.
Item dem Joannes Strickler a conto der Dischen 20 lib.
Item adi 5 7bris dem M. Brandenbcrg 8 g. Th. = 36 lib.
Item dem vorgedachtcn Joannes Strickler per 22 Wo-
chen, in welchen Er hie gearbeitet a i Th. per ein Wo-
chen sampt dem Disch bei den Meistern für sich und
seinen Knaben völlig bezahlt mit 79 lib. Zum Trinkgclt
Ihme und seinen Knaben 7 lib. N. B. Er hat vornemb-

lieh die 8 Disch und den Kanzel im Rcfectorio bemahlt.
Item die 2 Oeffen gcfasset. Item 2 Himmletsten (Decken)
in Brüder und Knaben Stuben. Item die alten Tafflcn
v. SS. renovirt und andere kleine Sachen mehr.
Item adl 14 Xbre dem M. Brandenbcrg 2 Th. = 9 lib.
Item für underschidliche Farben für uns 16 lib. 13 s. 2 a.
Summa 302 lib. 8 s. 2 % a.

1712.
Adl 2i. Febraio 1712 dem M. Brandenberg 8 Th. =
36 lib.
Adi 14 april mit Hr. Brandenberg gerechnet wegen den
18 Stucken in Refectorio für welche Er bezahlt laut
Accord. Für die Zwilchen aber bin ich schuldig blieben
Ib. 36. so Ihme bezahlet und beygesetzet ein Louisdor per
Trinkgelt mit Verströstung das wann Er (beliebt es Gott)
werde alles fertig machen, mchrcrs folgen solle = 53 lib.
Item dem Brandenbcrg als Er die Stuk mit Wappen aus-
gcmahlct 27 lib.
Item per 4 Buech Gold und 3 Büchlein von P. Bcda a
2 fl. 50 Kr. das Bucch = 30 lib. 4 s.
Item dem Frantz Stricklcr per 7 Wochen 28 lib.
Item per % Tal. Trinkgelt und seinem Knaben ^4 =
3 lib. 7 s. 3 a.
Item wegen Tragerlohn der Stukcn 19 s.
Item für das Crucifix dem Brandenbcrg völlig bezahlt
und contcntirt 14 lib.
Item dem Brandenbcrg 5 lib. 4 s. Summa 197 lib.
145. 3 a.

Dem Stricklcr für 3 Wochen 14 lib.
Item per underschidlichen Farben 24 lib. 7 s. 3 a.
Rcchnungsbuch des Abtes Thomas Schcnklin.
Stiftsarchiv Einsiedeln A. TP 16, S. 563 f.

1716.
3tio Julii dem Mahlcr Strickhler von Meinzingen wegen
seiner Arbeit bcy dem neuwen Auflaß ob St. Magdalena
Capcll. 5 lib. 5 s.

1717,
23.8bris. dem Mahler Strickhler per 19 Wochen bczalt,
hatte zur Wochen mit einem Lehrjung 4 lib. 10 s. macht
zusammen 85 lib. 10 s., wegen dem zweiten Lchrjung
habe ihm accordicrt zu geben per Wochen 15 s., macht
in 3 Wochen und 2 Tag 10 lib. i s. bringt in allem

95 Hb. 11 s. Per buona mancia auch wegen einem ver-
ehrten Gemahl ihm Strickhler geben 3 Tal., dem ersten
Lehrjung i Tal. dem anderen % Tal. = 20 lib. 5 s.
I7.gbris. dem Brandenberg wegen verfertigtem S. Mi-
chelsblatt in die Hof-Capell 4 % Schuh breit 5 % hoch-
bezalt in Spec. Tal., der Frauen Vz pfundigen Waxrodel
per Trinkhgclt. = 54 lib.

1718.
2i. Jan. Hab mit dem Mahlcr Brandenberg 4 Stuckh zu
malen accordiert, davon er ein Oval 9 Schuch lang und
7 breit, die übrigen aber sollen sein iedcs 5 % hoch 4 %
breit, für alle hab ihm versprochen 40 Tal. und 5 Tal.
Trinckhgelt, ä conto hab ihm durch Br. Casparum an
3 Louis dor geben fl. 21 = 52 lib. 10 s.
8. August. Dem Mahler Brandenbcrg, do er 3 oben ver-
dingte Stuckh überbracht widcrumb a conto des gantzcn
Vcrdings in praescntia Fris Caspari bezalt 22 Tal. in
specie = 99 lib. Item seinem Buchen, so die Gemahl
übertragen buona mancia % Tal. = 2 lib. 5 s.
Item für das Contrafait Illustrissimi Murcnsis bczalt
7 lib. 10 s.
ig.7bris dem Mahlcr Strickhler wegen 5 Wochen, so er
hier gearbeitet, thcils in der Hof Capell thcils in Fassung
einiger Ramen bezalt per 5 Tal. Trinckhgelt 9 lib. 10 s.
Dem Lchrjung buona mancia 4 lib. 10 s. = 36 lib. 10 s.
Item hat Hr. Dccan mense 8bri in mea absentia durch
Br. Caspar a conto des noch resticrenden Gemahl über-
schickt 6 Tal. dem Brandenbcrg nacher Zug = 27 lib.
7.Xbris dem Brandenbcrg, da er das Oval in die Hof
Capell überbracht, den Rest der vcraccordierten 45 Tal.
bezalt per 5 Tal. 31 s., übcrdis weil er die Gemahl wohl
gemacht, auch sich des geringen Accords halber beklagt
per Trinckhgelt geben 26 lib., seinem Lchriung, so das
Gemahl übertragen, 4 lib. = 54 lib.
(Fortsetzung S. 648 f f . )

1725-
Dem Mahlcr Zürcher (?) von Mentzingen, die neuw
Cantzel in Refectorio zu mahlen per 2 Wochen a 3 lib.
und i lib. Trinckhgelt, sein Tisch per 2 Wochen a 4 lib.
gerechnet macht 8 lib.

Photoaufnahmen der Bilder von Othmar Baur, Photo-
geschäft, Einsiedeln.



DIE M A L E R I N TRUDI H Ü R L I M A N N - S T I E F E L

4f.Am farbigen Abglanz haben wir das JLeben»

J.W.GOETHE

ren ist der Hof zu Wil im Besitz der Familie Stiefel.
Im obersten Stockwerk ist das Ortsmuseum unter-
gebracht.

In diesem von Geschichte und Kunst erfüllten
Haus kam Trudi Stiefel zur Welt und verlebte die
Kinder- und Jugendzeit. Ihr Spielfeld waren, zu-
sammen mit den drei Brüdern und Nachbarskin-
dern, die Schatzkammern des Museums mit alten
Bildnissen, Kupferstichen, religiösen und profanen
Gemälden, alten Öfen, Plastikgruppen, Wappen,
Münzen, Waffen, einfachen und prunkvollen Mö-
beln. Und die Wohnräume der Familie Stiefel
zierten alte Fresken, schöne Portale, Rokokostuk-
katuren und Kassettendecken. Kunstfreunde von
nah und fern besuchten den Hof und besichtigten
auch die Kostbarkeiten der Wohnräume, beson-
ders das Wappenportal zum einstigen Schlafge-
mach des Abtes Othmar Kunz, die Decke mit
Stukkaturen im Fürstenzimmer mit dem Wappen
des Abtes Cölestin Gugger, das große Wappenfres-
ko an der Wand des Toggenburg-Saales.

Viele dieser schönen Dinge und Formen sind
schon früh als Bilder in die innere Schatzkammer
des Mädchens aufgenommen worden. Die Kind-
heitseindrücke wurden noch verstärkt durch die
Besuche der Kunstfreunde und ihre Gespräche
über die Kunstschätze. Der Wandel vom naiven
zum bewußten Sehen hat sich dadurch in Trudi
Stiefel schon früh vollzogen. Besonders nachhaltig
wurden diese Erlebnisse, wenn neue Fresken ent-
deckt und bloßgelcgt wurden. Diese Eindrücke
regten das Mädchen zum Zeichnen an.

Noch ist ein anderes bedeutsames Kindheits-
erlebnis zu nennen. Als Primarschülerin wurde
Trudi Stiefel vom Wiler Maler KARL PETERLI por-
trätiert. Dieser erste Kontakt mit einem Künstler,
dem einzigen in Wil und der weitern Umgebung,
die Atelieratmosphäre und die Entstehung ihres
Plastik-Porträts haben das Mädchen tief bcein-

Als wir zum erstenmal Bilder von Trudi Hürli-
mann sahen, klang dieses Goethewort aus dem
«Faust» mit. Wer die hier wiedergegebenen Bilder
betrachtet, findet es bestätigt. Und wer die Bilder
der Künstlerin von den Anfängen bis heute ver-
folgt, findet es mehr und mehr in seinem tiefern
Sinn erfüllt. In der Farbe offenbaren sich die ein-
zelnen Dinge, die Natur, der Mensch, und in ihrem
Zusammenklang das Leben. Die Farbe ist das In-
strument, auf dem die Künstlerin die Weise des
Lebens spielt und in ihr das Kleinste und Einfach-
ste zum Klingen bringt. Der farbige Abglanz der
Dinge wird Klangwerdung der Welt und in der
Rhythmisierung Ausdruck des Lebens. Die Besitz-
ergreifung der Welt durch die Farbe ist deshalb
das eigentliche Thema der Malerin Trudi Hürli-
mann.

Zuerst soll der Weg zur Kunst dargestellt und
die entscheidenden Kräfte sichtbar gemacht wer-
den. Im Lebensgang der Künstlerin lassen sich als
die tiefsten Wegspurcn erkennen: Kindheit und
Jugend im Hof zu Wil — Kunststudien in Genf,
Montpellier und Zürich — das Erlebnis der Land-
schaft in der Provence -- Aufenthalte in Paris

- Reisen nach Jugoslawien, Spanien, Italien,
Frankreich, der Türkei, Griechenland.

Der Hof zu Wil bildet den ersten Lebensraum
der Künstlerin. Dieser seltsam düster-romantische
Bau ist die ehemalige Residenz der Fürstäbte von
St. Gallen. Hier war vielleicht schon vor der Grün-
dung der Stadt Wil ein fürstliches Jagdschloß oder
ein fester Wohnturm, der nach 1226, als die junge
Stadt unter die Herrschaft der Fürstäbte von
St. Gallen kam, ausgebaut und unter Abt Ulrich
Rösch (1463—1491) zum trutzig mächtigen
Schloßbau erweitert wurde. Wil blieb mit kurzen
Unterbrüchen bis zum Jahre 1798 den Fürstäbten
von St. Gallen unterstellt. Seit ungefähr 150 Jäh-

druckt. Zu den «Sitzungen» brachte es seine Zeich-
nungen mit und erhielt wertvolle Anregungen, die
vor allem seine Beobachtungsgabe schärften. Auch
später hat Trudi Stiefel immer wieder das Atelier
des Malers besucht und dabei manche bewußte
und unbewußte Förderung erfahren.

Den nächsten Lebenskreis bildete die Kantons-
schule in Trogen, wo der Bildungsgrund für das
beabsichtigte Studium gelegt wurde. Trudi Stiefel
war in allen Fächern eine sehr gute Schülerin und
im Zeichnen die beste. Aber ebensosehr war sie von
der Musik begeistert. Damals dachte sie noch eher
daran, sich im Klavierspiel weiterzubilden. In Tro-
gen hat sie erstmals gemalt, spontan, außerhalb der
Schule. Von ihren ersten Bildern und vom erre-
genden van Gogh-Erlebnis wird später noch zu
sprechen sein. Ein Ereignis besonderer Art, gleich-
sam der erste Weg in die große Welt, wurde für sie
die Maturareise nach Jugoslawien.

Dann entschließt sich Trudi Stiefel für das Stu-
dium der Kunstgeschichte. Neben der ausgespro-
chenen Neigung waren es auch praktische Über-
legungen, die den Entschluß bestimmten, «denn
immer wieder hatten meine Brüder und ich zu
beraten, ob ein entdecktes Fresko, ein unterirdi-
scher Gang oder eine romantische Nische zu re-
staurieren wären oder ob sie praktischen Gründen
zu weichen hätten».

Genf nimmt die junge Kunststudentin für mehr
als ein Jahr auf. Aber neben dem theoretischen
Studium an der Universität widmet sie sich eben-
sosehr der praktischen Kunstausübung. Sie besucht
in der Freizeit an der Ecole des Beaux Arts Zei-
chenkurse bei ALEXANDRE BLANCIIET.

Die Entscheidung zugunsten der künstlerischen
Tätigkeit fällt in Montpellier. Die Landschaft der
Provence, ihre Farbigkeit und lichte Helligkeit re-
gen sie zum Malen an; es überfällt sie wie eine
süße Heimsuchung, und die Ahnung ihrer Beru-
fung als Malerin wird zur Gewißheit. Es ist auch
die schon in Trogen entfachte van Gogh-Begeiste-
rung, die sich mit dem Landschaftserlebnis in der
Provence verbindet.

In Zürich setzt sie wohl noch einige Zeit das
Kunststudium an der Universität fort, gibt es aber

dann, enttäuscht von der vorwiegend historischen
und auf äußere Tatsachen gerichteten Betrach-
tungsweise, endgültig auf, um sich ganz ihrer
künstlerischen Ausbildung widmen zu können.
Schon früher (vor dem Aufenthalt in Montpellier)
hatte sie in Zürich bei Professor GISLER an der
ETH die bei Alexandre Blanchet in Genf begon-
nene künstlerische Ausbildung weitergeführt. Nun
folgen fünf Jahre strenger Arbeit. An der Akade-
mie WABEL steht das Aktzeichnen im Vordergrund.
Aber ebenso wichtig werden für sie hier die Begeg-
nungen mit Künstlern, wie Varlin. Max von Moos,
Eugen Häfelfinger, dem Bildhauer d'Altri und
ändern. Ihre Urteile geben der jungen Malerin
die Bestätigung des Talentes und ihre Bemerkun-
gen, Hinweise und Kritiken bedeuten Ansporn und
Förderung der künstlerischen Tätigkeit.

Von entscheidender Bedeutung für die künstle-
rische Entwicklung wird in diesen Zürcher Jahren
der Maler ALBERT PFISTER, bei dem sie längere Zeit
Malunterricht nimmt. In einer Charakterisierung
des Künstlers, die uns Trudi Hürlimann-Stiefel
kürzlich gab, kommt zugleich der über das Hand-
werkliche weit hinausreichende Einfluß auf die
reifende Malerin zum Ausdruck: «Ein stiller Ein-
siedler mit einem enormen Wissen und persönli-
chen Erinnerungen an die Impressionisten, an
Utrillo und den Anfang des Expressionismus.»

In der Akademie Wabel ist Trudi Stiefel auch
ALBERT HÜRLIMANN aus Zug begegnet; er malte
jahrelang neben ihr. Im Jahre 1948 verheiratet sie
sich mit ihm und lebt seither in Zug, wo ihr Gatte
mit erstaunlicher Aufgeschlossenheit und feinem
Spürsinn die Galerie Seehof führt und betreut.

Zusammen mit Albert Hürlimann und ändern
Malern der Akademie Wabel verbringt Trudi Hür-
limann-Stiefel im Jahre 1949 einige Wochen in
Paris. In der Grande Chaumiere zeichnet sie Akt
und gesteht später: «Hier lernte ich erst gut zeich-
nen.» Außerhalb der Akademie hat sie ebenfalls
viel gezeichnet, aber bei diesem Aufenthalt nicht
gemalt. Bedeutsam für ihre Malerei sind auch die
Besuche der Museen und Ausstellungen geworden.
Hier vollzieht sich die Begegnung mit der Malerei
Picassos; stark beeindruckt wird sie von Manet,

53



Modigliani, Bonnard, Braque. Paris, wohin sie
auch in den folgenden Jahren zieht, regt sie immer
wieder stark an.

Die Reisen der Malerin nach Spanien, Südfrank-
reich, Italien, der Türkei und Griechenland sind in
mehrfacher Hinsicht bedeutsam und aufschluß-
reich. Es gibt Landschaften, die sie besonders stark
angezogen und zum Malen angeregt oder geradezu
erregt haben; andere wiederum haben sie als Ma-
lerin abgewiesen. In diesem Sinne war die Reise
nach Spanien im Jahre 1949 eine Enttäuschung.
Die Landschaften der spanischen Halbinsel haben
sie in keiner Weise angeregt; es war ihr unmöglich,
hier zu malen. Die Farben sind ihr zu heftig, zu
«brutal», die Gegensätze zu schroff; sie vermißt die
feinen Abstufungen und Nuancen. Dagegen sind
auf der gleichen Reise auf Mallorca und in Tanger
mehrere Bilder entstanden. — Von der starken
Wirkung der Landschaft Südfrankreichs, beson-
ders der Provence, war schon die Rede.

Auch in Italien ist es der Süden, der sie mit sei-
ner wärmeren Farbigkeit am stärksten anzieht.
Besonders viel gemalt hat Trudi Hürlimann wäh-
rend eines längeren Aufenthaltes auf der Insel
Ischia. Sehr anregend hat sie Rom als Stadt emp-
funden, deren Häuser und Plätze sie «im Licht»
gemalt hat. Hier war es auch, wo sie «mit der Seele
Griechenland suchte», das sie dann später als
das Gelobte Land der Malerei fand. Von Italien
aus machte sie zuerst eine Reise nach der Türkei
und den griechischen Inseln. Schon auf der Über-
fahrt hat sie viel gemalt, angeregt, ja aufgerufen
vom zauberhaften Spiel von Licht und Wasser.
Das feine Licht, die Transparenz und Helle der
Landschaft Griechenlands und seiner Inseln haben
die Malerin in den letzten Jahren immer wieder
angezogen. Dreimal hat sie es nun schon bereist
und die erlebten Offenbarungen der Landschaft
mit wundersam fein gestuften Farben in Bildern
festgehalten. Griechenland ist ihr aber noch in
anderer Weise zum Erlebnis geworden. Eine Ar-
cheologin, Dr. phil. Victorine von Gonzcnbach, hat
sie auf den Fahrten begleitet und sie zur «Schön-
heit» der griechischen Antike hingeführt und ihr

damit die Zeitlosigkeit wahrer Kunst zum Erlebnis
werden lassen.

In der Entwicklung vieler Maler sind deutlich
die Einflüsse anderer Künstler erkennbar. Wie
steht es damit bei Trudi Hürlimann? Wie haben
sich in ihrer Kunst die «Begegnungen» ausge-
wirkt? — Zuerst weisen wir auf die Freundschaf-
ten und persönlichen Begegnungen mit Künstlern
hin. Noch einmal seien die Lehrer der Malerin
genannt: Karl Peterli, Alexandre Blanchet, Profes-
sor Gisler, Henri Wabel, Albert Pfister. Von ihnen
hat sie das Handwerkliche der Malerei, besonders
die zeichnerische Fertigkeit gelernt. Darüber hin-
aus empfing sie von einigen unter ihnen wertvolle
Einsichten in das Wesen der Kunst. Aber auch die
stärkste künstlerische Persönlichkeit unter ihnen,
Alexandre Blanchet, hat keinen bestimmenden
Einfluß auf ihre künstlerische Entwicklung ausge-
übt.

Von den Künstlerfreundschaften und Bekannt-
schaften sind besonders jene mit Varlin, Henri
Wabel, Arnold d'Altri, Eugen Häfelfinger, Adolf
Herbst, Max von Moos, Karl Hosch und nicht zu-
letzt mit ihrem späteren Gatten Albert Hürlimann
zu nennen. Die Gegensätzlichkeit dieser Künstler
weist auf die Verschiedenheit dieser Beziehungen
hin, Beziehungen, die fast ausschließlich aus der
Anerkennung der künstlerischen Potenz oder der
menschlichen Wertschätzung wachsen. Von künst-
lerischer Verwandtschaft kann kaum, von einer
unmittelbaren Beeinflussung noch weniger ge-
sprochen werden. Die Ergebnisse dieser Beziehun-
gen sind vielmehr grundsätzlicher und allgemei-
ner Art. Man kann sie Anregung, Ansporn, Er-
kenntnis des Künstlerischen an sich, Bestätigung
des eigenen Weges nennen. Als Beispiele dieser
Beziehungen führen wir Varlin, d'Altri und Max
von Moos an.

Trudi Hürlimann hat VARLIN als Künstler im-
mer schon bewundert, obwohl sie sich mit ihm
nicht verwandt fühlt. Denn der Ausgangspunkt
der Gestaltung ist bei Varlin verschieden, seine
Sehweise anders. Seine Bildkompositionen sind
nicht so ursprünglich und wesentlich von der Far-
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be her bestimmt wie bei Trudi Hürlimann; der
Hell-Dunkel-Kontrast ist entscheidender. Aber ge-
rade diese Erkenntnis der Verschiedenheit hat der
Künstlerin die primäre Aussagekraft der Farbe in
ihren Bildern noch bewußter gemacht. Varlin sei-
nerseits schätzt Trudi Hürlimann sehr hoch als
Künstlerin; er nannte sie «eine der besten Malerin-
nen der Schweiz».

Ganz anderer Art sind die Beziehungen zu MAX
VON Moos. Von seiner abstrakten und konstrukti-
ven Malerei empfängt sie keine Anregungen für
ihr eigenes Schaffen. Umso höher schätzt sie seine
feine Menschlichkeit und die geistreiche Art der
Kunsturteile, die ihr viele wertvolle Einsichten in
künstlerische Probleme vermittelt haben. Und
manche Fragwürdigkeit und Problematik des ge-
genwärtigen Kunstschaffens sind ihr erst in den
Gesprächen mit dem feinsinnigen Kunstpädago-
gen der Luzerner Kunstgewerbeschule bewußt ge-
worden.

Mit dem Bildhauer ARNOLD D'ALTRI ist Trudi
Hürlimann schon seit vielen Jahren in gegenseiti-
ger künstlerischer Wertschätzung verbunden. Sie
besitzt mehrere Kleinplastiken von ihm, die sie ge-
gen eigene Bilder eingetauscht hat. Das schönste
Dokument dieser Künstlerfreundschaft ist eine
Porträtbüste von Trudi Hürlimann, die d'Altri in
der Frühzeit seines Schaffens gestaltet hat. Die
Subtilität und Sensivität, mit denen die Malerin
ihre feingestuften Bilder schafft, klingen aus die-
sem mädchenhaften Frauenkopf.

Als Abschluß dieser Beziehungen weisen wir auf
die Begegnung mit einem der bedeutendsten Maler
der Schweiz hin, mit RENE AUBERJONOIS. Es war
schon lange der Wunsch der Künstlerin, ein Bild
von diesem großen Maler zu besitzen. Im Sommer
1952 faßt sie den Entschluß, aus dem Erlös des
Bildes Paris, Lcs Moulineaux, das die Regierung
des Kantons Zug angekauft hatte, ein Bild von
Rene Auberjonois zu kaufen. Sie schrieb ihm dies
und legte eine farbige Reproduktion des Bildes bei

- die Reproduktion ist im «Buch vom Lande
Zug» erschienen. Die Antwort aus Lausanne war
sehr ermutigend. Wir lassen den Brief im Wortlaut
folgen; denn er ist über die persönliche Angelegen-

heit des Besuches hinaus ein reizvolles Dokument
und in mancher Hinsicht aufschlußreich.

6, Grand Chene
Lausanne, le 6 Aoüt (1952)

Madame,

Votre aimable lettre demande une prompte re-
ponse!

Je serais heureux de recevoir dans mon atelier
une jeune collegue dont le talent est plein de pro-
messes a voir la reproduction de votre paysage pa-
risien, et de plus venant du pays alemanique oü
je compte tant de fideles amis. — L'encourage-
ment que j'ai rencontre aupres d'eux, ä defaut de
celui qui manque chez les Romands, est grand!
Je me plairai ä le repeter. En France on le sait
bien. — Alors si vous ne redoutez pas un long tra-
jet par cette chaleur, venez voir Poctogenaire
(comme on va voir la femme ä barbe) et quelques
toiles dans mon atelier. Je dis quelques toiles, car
ma production s'est trouvee ralentie ces derniers
mois, de fait de mon etat de sante peu brillant.
J'ai signe un nouveau bau avec le cielü — Le
milieu de la semaine prochaine vous convient-il? et
l'apres-midi plutöt que le matin? Des 14 heures
je suis ä votre disposition. Ma nie du Grand Chene
est tres centrale. 5 minutes en autobus de la gare.

Je vous presente, Madame, mes homages respec-
tucux „ , . ,

Rene Auberjonois

Nur eine Stelle sei herausgehoben: « . . . une jeu-
ne collegue dont le talent est plein de promesses»
— ein vielversprechendes Talent. Über kein Urteil
hat sich die Malerin so sehr gefreut, wie über die-
ses, das der greise und in seinem Lob so zurück-
haltende Meister ausgesprochen hat.

In der zweiten Augustwoche fährt Trudi Hürli-
mann mit ihrem Gatten nach Lausanne. Kurz vor
Mittag sprechen sie bei Auberjonois in seiner Woh-
nung hoch über dem Grand Pont vor, um eine Zu-
sammenkunft für den Nachmittag zu vereinbaren.
Der Kontakt mit dem achtzigjährigen Künstler ist
rasch hergestellt, und schon stehen sie mitten im
Gespräch über Bilder, Kunst und Künstler. Aus
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dem kurzen Vorbesuch wird eine vierstündige an-
geregte Plauderei. Auch das Bild wird ausgewählt,
«Comedie italienne», 195^ entstanden, einen lau-
tenspielenden Clown darstellend. Es ist vier Uhr
geworden, aber noch entläßt Auberjonois die Gä-
ste nicht. Er geht mit ihnen in ein nahgelegenes
Restaurant zum Essen.

Diese Begegnung mit dem großen Maler, der
letztes Jahr gestorben ist, wurde für Trudi Hürli-
mann zu einem bedeutsamen Ereignis, bedeutsam
in der Bestätigung ihrer Kunst durch einen der
größten Meister der modernen Malerei, bedeut-
sam aber auch durch die geklärten, ja verklärten
Einsichten, die sie vom Künstler empfangen, der,
wie er im Briefe schrieb, einen neuen Vertrag mit
dem Himmel geschlossen hat. Bedeutsam ist dieses
Ereignis aber auch für uns als «Zeugnis» für die
Malerin und ihr Schaffen.

Die stärksten Impulse für ihre Malerei empfing
Trudi Hürlimann-Stiefel von Cezanne, van Gogh,
Matisse und den Fauves. Bei ihnen sind ihre künst-
lerischen Wahlverwandtschaften. Aber nie ist es
bloße Gefolgschaft geworden. Es sind verwandte
Grundhaltungen, wenn sie z. B. wie die Fauves die
Farbe aus den reinen Blau, Gelb und Rot entwik-
kelt, um ihre Leuchtkraft zu steigern, oder wenn
sie wie Bonnard die Form durch Farbe bildet und
die Bildfläche damit rhythmisiert.

Wenn von Impulsen die Rede ist, dann muß
auch von der Musik und Dichtung gesprochen
werden. Der Einklang von Idee, Farbe und Form,
den sie in ihren Bildern anstrebt, wird ihr in einem
tiefern Sinn auch in der Musik zum Erlebnis. Diese
innern Zusammenhänge klingen auf, wenn die
Künstlerin bekennt: «Bach, Mozart, Bela Bartok,
Strawinsky, Alban Berg sind mir so wichtig wie
Cezanne, van Gogh, Bonnard, Matisse, wie Baude-
laire, Hofmannsthal, Kafka.»

In der Darstellung der Kräfte, der Menschen,
Landschaften und Künstler, die anregend, bestim-
mend und fördernd auf die Entwicklung der Ma-
lerin gewirkt haben, können abschließend auch
ihre Ausstellungen und jene, an denen sie sich
beteiligt hat, genannt werden. Denn in ihnen liegt
oft mehr als äußerer Erfolg oder Mißerfolg. Aner-

kennung und Kritik können sich fördernd auf das
Kunstschaffen auswirken.

An erster Stelle ist die Beteiligung an der Natio-
nalen Kunstausstellung der GSMBA im Jahre
1946 in Genf zu nennen, als sie in die «Gesellschaft
Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architek-
ten» aufgenommen wurde. Seit zehn Jahren ist die
Künstlerin regelmäßig vertreten an den Kunstaus-
stellungen Zürich-Land, an den Weihnachtsaus-
stellungen im Kunsthaus in Luzern und an den
Ausstellungen der Zuger Künstler. Größere Ge-
samtausstellungen von Trudi Hürlimann wurden
durchgeführt: 1948 im Hof zu Wil, 1956 im Wolfs-
berg in Zürich, 1956 in der Galerie des Kino Mo-
derne in Luzern, 1958 im Hof zu Wil, unter dem
Patronat der Hofgesellschaft.

In diesem Zusammenhang erwähnen wir auch
die öffentlichen Ankäufe durch die Regierungen
der Kantone Zürich, Zug, Luzern und die Stadt-
räte von Zug und Luzern. Damit ist die Resonanz
angedeutet, die ihr künstlerisches Schaffen über
die Anerkennung privater Kunstliebhaber und
Kenner hinaus erreicht hat.

Mit diesen Hinweisen auf die innern und äußern
Entwicklungselemente, auf die Anregungen und
Impulse sind schon mehrfach Wesenszüge der
künstlerischen Gestaltung sichtbar geworden. Als
einer der ersten bedeutsamen Kunsteindrücke ha-
ben wir das van Gogh-Erlebnis der Kantonsschul-
zeit in Trogen genannt. Besonders stark war der
Eindruck der leuchtenden Farben, der forschen
Pinselzüge, an denen sie die Handschrift des Ma-
lers wie die Offenbarung des künstlerischen Vor-
ganges erschaute.

Vor uns liegt ein kleines Ölbild dieser Zeit, eines
ihrer ersten Bilder, im Mai 1937 entstanden. Es
stellt einen Platz mit dem Durchblick in eine Gasse
dar. Aus düsterdunklen Gründen heben sich nur
wenige Farben heraus, blaugetönte Häuserfronten
und das Goldgelb eines Giebeldaches. Als Neben-
töne klingen Braun, Rot, Violett und Grün auf
und schwingen mit den Hauptfarben verhalten
und dumpf in den dunklen Gründen mit. Die Ge-
staltung wirkt zugleich unbeholfen und spontan.
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Aber entscheidend ist, daß alles mit der Farbe
ausgedrückt wird, die Formen, Flächen, das Räum-
liche und der Stimmungsgehalt. Noch entscheiden-
der ist die Verwandlung des realen Bildes mittelst
der Farben in ein neues, eigenes Bild. In zwei etwas
später entstandenen Bildern, Erster August und
Gasse mit Schnee, tritt ein neues Element hinzu,
die Rhythmisierung der Bildfläche. Aus diesen Ge-
staltungsprinzipien, der Verwandlung der Realität
mit der Farbe und der Rhythmisierung der Bildflä-
che, entwickelt sich die Kunst der Malerin. Es geht
ihr also nicht um «problemlose Daseinsfreude,
Freude an Farbe und Sonne», wie ein Kritiker in
der Besprechung der Ausstellung im Wolfsberg
(1956) schrieb. Denn das Primäre und Entschei-
dende ist für sie immer, den Bildinhalt in Bezie-
hung zu Farbe und Form zu bringen, die Form
durch Farbe zu bilden, die Farbe aus reinen Blau,
Gelb und Rot zu entwickeln, ihre Leuchtkraft zu
steigern und sie in rhythmischer Bewegtheit zu
einem Ganzen zusammenklingen zu lassen. Die
Aussagekraft der Farbe wird durch die Ausschal-
tung der Perspektive noch verstärkt. An ihre Stelle
treten die Farbwerte als raumbildende Elemente.

In einigen Hinweisen auf einzelne Werke der
Künstlerin, vor allem auf die hier reproduzierten,
soll die Eigenart ihrer Kunst noch besonders er-
klärt und gedeutet werden. Wir beginnen mit dem
ersten hier wiedergegebenen Bild Fürste?iland, aus
dem Jahre 1947, und geben die dichterisch gestal-
tete Bildbetrachtung wieder, die der unvergeßliche
Dr. Th. Hafner im letzten vom ihm redigierten
Neujahrsblatt des Jahres 1951 veröffentlicht hat.

«Die Winterlandschaft Gertrud Hürlimanns ist
durchaus der Farbe verpflichtet. Nicht nur etwa
die Stufung zwischen Hell und Dunkel, sondern
auch das Gegenständliche erhält Umriß, Abgren-
zung und Gliederung und somit die Form durch
die Farbe. Es entspricht dies ja auch unseren Ein-
drücken, denn wir sehen in der Natur eine Farbe
an die andere gesetzt und einander ablösen, ohne
daß wir der Linie gewahr werden, die wir als Hilfs-
konstruktion hinzudenken. Das tritt in unserem
Bilde augenscheinlich heraus bei den großen Flä-
chen der Dächer, wo z. B. ein Rot als Kante das

Blau der Schattenseite von sich abhebt oder als
Scheide zwischen das Weiß der Dachneigung und
das satte Orange der stark besonnten Hauswand
gelegt ist. Dasselbe läßt sich am turmartigen Hause
des linken Bildrandes verfolgen. In erstaunlichem
Reichtum sind da wiedenim Nuancen des Olivs
als konstruktives Element verwendet. Alle diese
Farbstufen sind erst ersichtlich, wenn man das Bild
bei Tageslicht betrachtet, wie es ja auch in der
Freiluft bei vollem Sonnenlicht entstanden ist.

Prüfen wir es noch näher auf seine Farbwerte,
so fällt uns auf, wie sich ein Dreiklang von Orange-
Oliv-Ocker über die ganze Fläche verteilt und dem
kälteren, wiederum mannigfach getönten Blau das
Gleichgewicht hält. Beide Farbgruppen sind in
wohldurchdachter Stärke und in feinem, wechsel-
vollem Spiel ineinandergewoben. Sie haben irgend-
wo ihre stärksten Verdichtungen als Herde, von
denen sie ausquellen. So spinnt sich das Olivgrün
vom Hause am linken Bildrand über einen Baum-
wipfel zum Dach im Vordergrund, läuft nach
rechts hinüber und verliert sich im Dunkel des
Tannensaumes, der den breiten Vordergrund vom
aufgelichteten Hintergrund trennt. Oder das Oran-
ge des Mittelgrundes flammt intensiv in den Fen-
stern des olivenen Hauses auf, gibt der Hausgruppe
im Vordergrund höchste Lichtstärke, huscht über
den Schnee nach rechts hinaus und geistert schließ-
lich noch zwischen den Tannenstämmen herum.
Der Ockerton gleitet von der Halde rechts einmal
heller, einmal dunkler, in die laublosen Bäume
links außen, klettert an einer Dachkante herum,
leiht sich für die flammige Struktur einer Pappel
und setzt sich noch auf das vorderste Dach. Ein
grelles Gelb aber entfließt der Tannenschranke der
Bildmitte, besetzt links oben eine Hügellehne, von
dort stürzt es einer Dachkante nach hinunter,
flammt als Kontur um die Pappel und erobert sich
schließlich noch einen Platz auf dem vordersten
Dachfirst. Unter der apernen Halde rechts steht
aus einer Schlucht ein Violett auf, geistert zwi-
schen Tannen und erobert sich endlich vorne eine
Position an der Basis eines Kamins. Das Blau aber
rinnt von der Welle der Berge durch den Wald-
gürtel in den Schnee des Vordergrundes und gibt
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seinem Weiß die eigenartige Kühle der Schatten-
seiten. Alle Töne klingen, nochmals in zartester
Weise aufgenommen, hinten am Horizonte aus
und beenden dort, in streichende Dunstschleier
hingchaucht, ihren Reigen um ein Wolkenfenster
herum, durch das man den Himmel geöffnet
wähnt, so daß eine geradezu beglückende Bild-
tiefe entsteht.»

Vier Jahre später, 1951, entstand das Bild Paris,
Les Moulineaux. Die Bildkonzeption ist die glei-
che geblieben, aber die Kontraste sind stärker, das
Formgerüst ist bestimmter geworden. Dem melodi-
schen Ausschwingen der Farbklänge im ersten Bild
entspricht hier eine eher statische Harmonik, dem
sanften Lyrismus eine spannungsgeladene Drama-
tik. Dies ist auf jeden Fall der erste Eindruck, den
das Bild auf den Beschauer macht. Bei längerem
Betrachten offenbart sich aber mehr und mehr
über diese äußere Dramatik hinweg die der Künst-
lerin eigene Klangwelt der Farben.

Bestimmend für die äußere Bildkomposition sind
die vielen, mehrmals fast die ganze Bildfläche
durchstoßenden Vertikalen. Sie verbinden und
trennen, geben dem Bild eine Hackende Unruhe
und zugleich feste Bestimmtheit. Aber auch sie
nehmen teil an der reichen Klangstufung der Far-
ben, vom Gelb über Ocker, Oliv, Orange und
Braun zu Rot. Man muß aber durch dieses vorder-
gründige Gerüst in das Bild hineinsehen, bis es sei-
nen Farbenreichtum offenbart. Die Kontrastwir-
kung der wannen und kalten Farben wird durch
die vielen Nebentöne beinahe wieder aufgehoben.
Denn die braunen und goldenen Ockertöne klin-
gen in Oliv und Grün aus und auch das Blau fließt
mit einem weichen Grün zusammen. Einen dunkle-
ren Ton erhält der farbige Zusammenklang im
Violett und Blau des abschließenden Baumstam-
mes und im Grundgefüge der linken Häuserreihe.
Da und dort schimmern sanfte Rosatöne durch
und klingt ein vom Lichtschein entzündetes Rot
auf. Wir verstehen, daß Auberjonois durch dieses
Bild die Malerin Trudi Hürlimann als ein vielver-
sprechendes Talent erkannt hat.

Das Bestreben, mit immer einfacheren maleri-
schen Mitteln zu gestalten, mit möglichst wenig

Farben zu komponieren, kommt in den Werken
der folgenden Jahre deutlich zum Ausdruck. Diese
Vereinfachung bedeutet aber keineswegs eine Ver-
armung der malerischen Aussage, im Gegenteil, die
Bildwirkung wird einheitlicher und in der Klang-
reinheit intensiver. Eindrückliche Beispiele dieser
Weiterentwicklung sind z. B. die beiden Bilder
«Siena» und «Istanbul». Hier ist auch deutlich die
farbige Erregung durch die südliche Landschaft
spürbar.

Das Bild Siena (1952) lebt ganz vom Zweiklang
Orange-Blau. In der Bildmitte erhebt sich feierlich
der Palazzo Pubblico, lichttrunken im reinen Oran-
ge erstrahlend, noch verstärkt durch die form-
andeutenden Blautöne, verstärkt in seiner farbigen
Wirkung aber vor allem durch das ihn umfassende
satte Blau des Vordergrundes und das heuere des
Himmels. Der blaugetränkte, mit Oliv vermischte
Vordergrund wird in den beidseitigcn Häuserrei-
hen weitergeführt; mit seinen Oliv- und Braun-
tönen und den verstärkten Blaukonturen wird das
Auge zum Palazzo zurückgeführt. Wie fein dieses
Bild durchkomponiert ist, erkennt man z. B. in der
Art, wie der zur Melodie des Hauptthemas aufklin-
gende Turm des Palazzo in den beiden blauen
schlankragenden Lampen und rahmenden Sockel-
säulen farbig und formal kontrastiert wird. Im
Rhythmus des Bildes wird auch der im sanften
Gefalle ruhende Platz zum wichtigen Element. Sei-
ne Form zeichnet den in sich geschlossenen Bild-
rhythmus nach und bringt ihn gleichzeitig zur
Ruhe. Zugleich ist er aber mit seinem leisen Ver-
strömen der Rosatöne zum farbigen Nebenthema
geworden.

Das Bild Istanbul (1952) stellt im Vordergrund
die Altstadt dar, mit dem Blick auf die Dächer und
die Kuppel der Moschee, zwei hohe Minarets, im
Mittelfeld den Meerhafen mit Schiffen und im
Hintergrund einen nach rechts in die Ferne aus-
laufendcn Küstenstrich und darüber den im leich-
ten Dunst sich wölbenden Himmel. Wie das Bild
«Siena» vom leuchtenden Orange bestimmt wird,
so das Bild Istanbul vom Blau. Vorherrschend ist
ein sanftes Blau, das rein und weich in Bändern
der Dächer, in Kreisen und Halbkreisen der Mo-

schee, den über den Bildrand hinausragenden Spit-
zen beider Minarets gefaßt wird, die Moscheekup-
pcl im Lichtteil überwölbt, das Gerüst des Schiffs-
krans bildet und verhalten auf dem Meere liegt.
Zusammen mit Olivgrün, Ocker und Orange erge-
ben sich sanfte Farbklänge, die nur durch verein-
zelte Rottöne und ins Violett verstärkte Blau etwas
lauter werden. Diese Sanftheit der Farbklänge er-
hält in den vielfältigen Formgegensätzen von Ge-
raden und Rundungen, Waagrechten und Senk-
rechten, Kreisen und Rechtecken, Halbkreisen und
Bändern eine wohltuende Unruhe. Den stärksten
Formakzent bilden die beiden Minarets. Sie sind
Brücke und Turm, denn sie verbinden die Nähe
über das Meer hinweg mit der Ferne und die Erde
mit dem Himmel. Auf das Meer und den Himmel
soll noch besonders hingewiesen werden; in ihnen
klingen alle Farbtöne auf und strömen zusammen.

Eine der gültigsten künstlerischen Aussagen der
Malerin Trudi Hürlimann-Sticfel ist das Bild Vor-
frühling (1958). Der Einklang von Farbe und
Form, Bild und Thematik ist wohl in keinem än-
dern Werk so vollkommen erreicht. Alles was wir
über die malerische Instrumentierung, die Modu-
lation der Farbklänge und die Rhythmisierung in
den bisherigen Bildbetrachtungen gesagt haben,
kehrt hier in besonderer Weise wieder, aber zu
einer noch nicht erreichten Einheit der Gestaltung
verdichtet. Von den Einzelheiten der formalen
und farbigen Komposition muß deshalb nicht
mehr gesprochen werden. Ein Wort soll aber noch

vom Knaben und seiner Funktion im Bildganzen
gesagt werden. In ihm ist die ganze Landschaft
noch einmal ausgedrückt und in der Zusammen-
fassung verdichtet und gesteigert. Die Farbklänge,
die in der Landschaft fluten, klingen in ihm wie in
Akkorden auf: Gelb-Ocker-Braun-Rot, und Lila-
Violett-Blau. Wie in der Landschaft das Rot her-
ausschwellt und leuchtet und die sanfteren Töne
der schwingenden Bodenwellen überklingt, so do-
miniert in der Figur des Knaben das Rot. Durch
den Ast ist auch die formale Verbindung mit den
beiden roten Strömungsflächen hergestellt. Auch
im Rhythmus des Bildes steht der Knabe an ent-
scheidender Stelle. An ihm vorbei fließt der Bewe-
gungsstrom nach hinten und nimmt die von den
Seiten zustoßenden Nebenströme auf. Von der Be-
wegungsrichtung abgekehrt und uns frontal zuge-
richtet, verstärkt sich das Bildgewicht des Knaben.

Über dieser reinen Bildfunktion der Knaben-
figur steht aber noch die thematische. Die Über-
windung des Winters findet im Rot den stärksten
Ausdruck. Der Knabe wird dadurch zum Träger
des Lebens, des verheißenden und sich immer wie-
der erfüllenden. Und im Ast, den er wie eine
Standarte trägt, zuversichtlich und fest, klingt die
noch nicht erneuerte Natur, das noch nicht erfüllte
Leben verheißungsvoll auf. In diesem themati-
schen Zusammenhang liegt die tiefe Sinngebung
des Bildes. So wird hier noch in besonderer Weise
das Goethewort sinnvoll: «Am farbigen Abglanz
haben wir das Leben.»

JOSEF BRUNNER

LITERATUR Paris, Lcs Moulineaux, öl auf Leinwand, 1951, Regie-

THEODOR HAFNER, Winterlandschaft. Eine Bildbetrach- rung des Kantons Zug.
. „ XT • i i i Vorfrühling, öl auf Leinwand. iqsS, Besitz der Künst-tung, m Zuger Ncujahrsblatt 1951.

JOSEF BRUNNER, Zuger Maler, in «Das Buch vom Lande
„ Marktplatz in Rhodos, öl auf Leinwand, 1957, Besitz
Zug» I952- , £r .1 •der Künstlerin.

Balletteuse, Lavierte Zeichnung, 1952, Besitz der Künst-
B I L D N A C H W E I S lcrin

Fürstenland, öl auf Leinwand, 1947, Regierung des Kan- Mädchen mit Knaben, Bleistiftzeichnung, 1955, Besitz
tons Zürich. der Künstlerin.

59



DER ZUGER MUNDARTDICHTER HANS BOSSARD

Zum Ausklang seines 70. Geburtstagsjahres sei aus
Wertschätzung seiner Verdienste um das heimat-
liche Sprachtum und ganz besonders aus der Über-
zeugung von seiner Bedeutung als Zuger Mund-

artdichter, dessen Aussage, dank der ursprüngli-
chen, lebenswahren und köstlichen Fülle, eine über
die Gegenwart hinausreichende, wertbeständige
Gültigkeit in sich schließt, der Versuch gewagt, mit
einigen Hinweisen, typische Eigenheiten seines
bisherigen Schrifttums an Vers und Prosa festzu-
halten, um damit auch etwas Einblick in die We-
senszüge seines dichterischen Schaffens zu vermit-
teln.

NATUR

Was de Liebgott doo uf Ärde

Vorsisälber lood lo würde,
Lood lo wachse und gedäje,
Tued e guete Manisch ergraue,

Macht üs d Walt zum schönnschle Garte.
Hunderttuusig Blumenarlc
Wyß und rool und gääl und blau
Herrli gformt — he gschauid s au!

Hunderttuusig Gresli, Chrüülli

Näärid, häilid, sägid düülli:
Gott im Himel isch üs guet;
Mir stand under syner Huet.

Under hunderlluusig Baume,
Wo do traümid a de Saume

V o de Bärge rings im Land
Gümplid Tierli umenand.

Vögel pfyffid i de Zwyge
Oder tuend im Blaue [lüüge.

Spinndli gseed mer Netzli wääbc.
Gäll, zäntumc gschpüürisch Lääbe,

Uf de Felse, i de Chlüfte,

Taüff im Bode, i de Lüfte;

Woo mer good und woo mer stood,
Rüeft d Natur: Do waltet Gott.

Was Gott schänkl, das darf mer bruuche,
Nid verdeerbe, nid verruuche.

Tuend nid aus lo überbuue,
Wald und Fäld nid lo ver suue.
Tuend nid jede Bach i d Rööre,
Nid d Natur zäntume stööre!

Si isch s Wärch us Syner Hand,
Zier und Schmuck vom Häimetland.

(Aus «Yzug i s Gucthirtschuelhuus» 1953, Zugcr Nach-
richten)

Die nun folgenden biographischen Angaben sind
in der Absicht beigefügt, seinen Standort und seine
Umwelt anzudeuten, um dadurch eher mit dem
Ausdruck seines Empfindens und Sinnens vertraut
zu sein.

HANS BOSSARD wurde in der für einen echten
Zuger wahrlich bedeutungsvollen Kirschbaumblü-
tenzeit des Jahres 1889 — genau gesagt, am
16. April — als drittes Kind von fünf Geschwi-
stern, am Schanzengraben in Zug geboren. Dem-
nach im Sternbild des Widders, in jener Zeit also,
da das Städtchen noch halb verträumt die Neue
Zeit mit «Guet Taag wool!» begrüßt hatte.

Er besuchte die Primär-, Sekundär- und Kan-
tonsschule. Nach bestandener Matura holte er sich
in einem Ergänzungskurs im Seminar St. Michael
in Zug das Rüstzeug für den Lehrerberuf, den er
als Berufung aufgefaßt hat. Die Freude am Zeich-
nen und am Gestalten überhaupt, veranlaßte ihn
zum Besuche eines Holzschnitzereikurses in Bern.
Irr) Frühling 1910 wurde er als Lehrer an die Pri-
marschule des Neustadtquarticrs gewählt, wo er
nach einigen Jahren Lehrtätigkeit an den untern
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Klassen, die Oberstufe übernahm und während
30 Jahren außer den stundenplanmäßigen Fächern
auch Handfertigkeitsunterricht erteilte. Es war
ihm ein Bedürfnis, sowohl in der Primär- wie auch
in der Gewerbeschule, wo er zusät/lich während
18 Jahren lehrte, mit eigenen selbsterstellten Ta-
bellen, Modellen und Reliefs und auf vielen Wan-
derungen und Streifzügen den Unterricht anschau-
lich und einprägsam zu gestalten.

War es dem im Zeichen Widder Geborenen Vor-
ausbestimmung, alle vorhandenen Möglichkeiten
zur sinnvollen Freizeitgestaltung restlos auszunüt-
zen, oder war es alter Zuger Tradition gemäß, daß
er seine mannigfachen Liebhabereien ebenso viel-
seitig wie begeistert in nutz- und freudebringender
Geselligkeit der verschiedenen Zuger Vereine aus-
übte? Dem sei nun, wie es wolle. Vorerst wirkte er
als jugendlicher Bügeltrompeter in der Knaben-
musik und bald hierauf als Posaunist in der Stadt-
musik mit. Er gehörte auch der Stadtschützenge-
sellschaft und der Feuerwehr an. Außerdem war
er eifriges Mitglied des Männerchors und des
Alpenklubs, und während des Ersten Weltkrieges
erfüllte er die Wehrpflicht als Wachtmeister. In
spätem Jahren, selbst von der Schwerhörigkeit be-
fallen, betätigte er sich, mit Rat und Tat helfend,
im Schwerhörigenverein. Seit 1938 aber setzte er
sich mit unermüdlichem Eifer für die Mundartbe-
wegung ein, und er war damals einer der Mitbe-
gründer der «Gruppe Zugerland des Bundes für
Schwyzertüütsch», deren Vorstand er heute noch
mit Hingabe angehört.

Im Alter von 30 Jahren heiratete Hans Bossard
die Zuger Berufskollegin Marie Stadier, die ihm
eine verständnisvolle Gattin und ihren sieben Kin-
dern eine um alles besorgte Mutter wurde. — Heu-
te jedoch waltet in seinem behaglichen «Heimeli»
an der Ägeristraße traute Stille, die mitunter aber
eine fröhliche Unterbrechung erfährt durch die
eine oder andere Enkelschar, deren Aufgeweckt-
heit schon etwas von jener Aktivität des immer
noch rastlosen und rüstigen Großvaters bekundet,
die sich bei ihm in einer so erstaunlichen Vielseitig-
keit geäußert hat. Einer Vielseitigkeit, die man-
chem zum Verhängnis werden könnte, die er aber

stets •— und ganz besonders in der Lehr- und Er-
ziehungstätigkeit während der dreiundvierzig Jahre
Schuldienst — sich dienstbar gemacht hat. Denn
so bereicherte er dank seiner Erzählergabe den
heimatlichen Unterricht mit einigen, der Chronik
des Jakob Bernhard Brandenberg in bodenständi-
ger Mundart nachgestalteten Zuger Sagen — und
dichtete für seine Schüler fröhliche und sinnvolle
Texte zum Singen und Aufsagen in der Schule
oder außerhalb derselben an Feiern und Veran-
staltungen.

Ja, bisweilen vermeint man heute noch, aus sei-
nem einstigen Klassenzimmer den Widerhall des
von Bubenstimmen gemeinsam gesprochenen, von
ihm verfaßten Schulgebetcs zu vernehmen:

Liebe Gott, Dir rüeff i hui.
Los mer zue! Erfüll my Bitt!

Mach e fromme Manisch us mir,
Won i Himel wott zu Dir.
Füer mi Duu a Dyner Hand,

Gib mer Wysig, Muet, Verstand!
Zäig mer d Strooß, wo D zfinde bischt,
Duu, my Häiland, Jeesus Chrischt.

Schaff my Gäischt so yfrig guet,
As er nur, was Du willsch, tued,

Dich und alli Manische liebt,
Nie Dys häilig Harz bitrüebt.

Bezeichnend für sein dichterisches Schaffen, des-
sen Beginn sich in jener Zeit feststellen läßt, da die
nordische Götzendämmerung bereits auch hierzu-
lande da und dort zu blenden und zu verblenden
vermochte, und raffiniert ausgeklügelte Propagan-
daworte Verwirrung zu streuen begannen, ist seine
in der Zeitschrift «Schwyzcrlüüt» erschienene eige-
ne Begründung, der zu entnehmen ist, daß ihn das

Wort als Träger und Band der geistigen Vielfalt
und Eigenart unseres Landes veranlaßte, durch
Dichten und Berichten in der ererbten Sprache vor
dem drohenden Unheil zu mahnen und sich mit
der Kraft des Wortes — des Mundartwortes —
kompromißlos in die Vorhut des geistigen Abwehr-
kampfes zu stellen.
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«Was chund, wie s chund, wäiß nicmert hüt. —
Doch gäbs by üs im Schwyzerland

So mit der Zyt z viel fröndi Lüüt,

Würd üses äifach gäischtig Band,

Mys Schwyzertüütsch do nümme gschetzt,

Und pfyffti s us em letschte Loch, —
Ja nu! — Me hättid de es Dänkmol gsetzt

Zum Stryt für üsi Art und Sprooch.»

(Aus «Zum Bsinnc», Schwyzerlüt, 12. Jahrg., Nr. i—2)

Diese Entschlossenheit, in der Sprache der ange-
stammten Heimat, in der Mundart des Volkes,
nicht nur die Mitbürger seiner Vaterstadt, sondern
das gesamte Schweizervolk vor jedwelcher Gleich-
schaltung zu warnen, und wie es ihm treffend ge-
lingt, dieser Warnung in einfachen Versen präg-
nanten Ausdruck zu verleihen, beweisen auch die
beiden Strophen aus dem ziemlich umfangreichen
Gedicht «Vo Hinderwalde gäge Vorderwalde-»:

«Mir wend rede, wie mir dankid,

Was üs Harz und Hirni seid,

Was üüs Gott us syner Güeti

öppedie drin ine leid.

Chly blybt jede undrem Himmel

Fry vo Hochmuet, Nyd und Gyz.

Chausch di freue au am Chlynschte.

Chly und fry nur labt üüs d Schwyz.»

(Heimatklänge der Zugcr Nachrichten, 1945, Nr. 25)

Dichterisches Gestaltungsvermögen, das über die
übliche Gelegenheits- und Gebrauchsdichtung hin-
ausragt, spürt man auch in den weitausholenden
Gedichten, wie etwa im «Der Alt am Bäärg» —
gemeint damit ist der Strunk einer vor Jahrhunder-
ten vom Blitz zerschellten Eiche, die ihn veran-
laßte, das Aufgenommene zum Erlebnis zu wer-
den und dies als eigengeformte Gestalt auf die
menschliche Unzulänglichkeit und die Vergäng-
lichkeit aller Dinge hinweisen zu lassen.

Kännscht der Alt am Bäärghang obe?

S stood äs Räscht vom Stuudehaag

Deet en alten Äichestumpe

Wartet uf sy Stäärbitaag.

S Holz i syner prochne Rinde

Serblet, muurbet, wird zu Staub

Doch uf halb verhaute Wunde

Grüenid Eschtli, Zwyg und Laub.

Strycht de Luft dur syni Blettli,

Träumt er vo de Jugetzyt,

Cha si tunkel zrugg erinnere

Über drüü Joorhundert wyt.

Gseed sy Chroone hooch und herrli,

wie si Glued und Rööti trinkt,

Wääret lieb imm d Oobigsunne

Übre See1 es Adie winkt.

Ghöört die röösche Chriegermanne

Häichoo und mit Juuchserluut

Kämpferglück voruus verchünde

Irem Häimet, irer Bruut.

Gspüürt, wie s chaflid i sy Rinde,

Wie mer Zwygli von em schränzt.

Mäischterlosig übermüetig

Wiird demit de Helm umkränzt.

Und er sinnt, cha s nid verwuurgle,

Das i struuber Wätternacht

Under Hagel, Blitz und Tonner

Stamm und Stolz im Sturm verchracht.

Schööni Zyte hofft er nümme

Und äs Chrügel stood er doo

Maanet, es mües jeden äinisch

D Fraüd dur Chraft dehinde loo.

Lueg, er chluudret und er schuudret

Wenn er s hüttig Lääbe ghöört,

Wenn e Flüüger duretschädret

Und der Alpefride stöört.

O, ir Tumme säid er zuen is

Was mit Gyz und Fräfelmuet

Ir do unde zämeraggrid

Chund jo nur em Tüüfel zguet.
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Chönnt üch nu so mängs verzelle

Was üch Harz und Tanke rüert

Wie de Hergott gueti Manische,

Frommi Völcher suecht und füert.

Ghöörsch ne tuuchi Wöörtli nuschele,

As mcr imm hüt nümme lost,

Wil e ruuche wüeschte Byswind

Dur die junge Wälder bloost.

S pfyfft es Lied vo faltsche Tööne:

Hoole Nüüdnutz, gang i s Graab!

Mach üs Platz! Stand nid vor d Sunne!

Mit üch Alte faart mcr aab,

Land ech doch vom Chrügel roote!

Tänkid draa, ir schlaue Lüüt,

Äinisch schlood au üch es Stündli

Wo mer säid: Ir nützid nüüd.

Gage gottlos herti Wöörtli

Gid s kä Panzer, won ech schützt.

Zletscht am And säid au der Eewig:

Furt! Ir hcnd nie öppis gnützt.

Gmüet und Liebi nur und Duldig

Machid glückli bis zum Tood,

Und i tanke myne Puure,

Wo mir gönnid s Gnaadebrood.

(Zugcr Volksblatt 1942)

Wie er aber im Unscheinbaren und Verborge-
nen das unnennbare Große und Wunderbare fin-
det, es bestaunt und bewundert — und dieser Ver-
wunderung im Vers Ausdruck verleiht, ist überzeu-
gend seinem Gedicht «De Früelig chund» zu ver-
nehmen :

De Früelig chund! Im Lüssi stand

Scho d Hogermändli uuf.

Und ires munzig Glöggli töönt

Gly noch em eerschte Schnuuf.

De Schnee faart zäme, schlycht devoo

Und d Gresli chönd si füre loo.

Mängs Blüemli uf em chuele Grund

Tued s Öörli uuf: De Früelig chund.

Warm chuucht s vom Barg im Winterschlooff:

Ir ehalte Nabel, fliend!

Gend Platz, wenn wyßi Himelschooff

Im Blaue wäide wend.

Los! — •— D Amsle flöötlid: Holüdy!

Und d Finkli stimmid au mit y.

Gly traümid tuusig Chriesibaüm

Im Fyrtiggwändli Früeligstraüm.

Vil Schwalbe, Lärchli und de Staar

Sind us de Fröndizrugg.

Ghöörscht? S Bächli grüeßt die Vogelschaar

Und blöderiet: Glugg, glugg!

Der Äiker suecht e Sunnehock

Und d Buseli am Widlistock,

Si winkid jedem Byli: Chumm!

Gäll he, si dankid: Summ, summ, summ!

Gid s öppß Wunder über Nacht? —
He lueg au, Stund um Stund,

Wenn Garte", Matt und Wald verwacht

Und Lauben überchund!

Mängs Gschöpfli i sym Winterhuus

Es planget zu de Muuren uus,

Macht luege, was de Liebgott schänkt

Und wien er d Fraüd a d Sunne hänkt.

(Unveröffentlicht)

So wenig seine Lyrik, die durchgehend aus sei-
ner stimmungsvollen Aussage tönt, etwas mit jener
mehr an Grafik grenzenden Zeilenkonstruktion
moderner — und zweifelsohne daseinsberechtigter
— Dichtungsakrobatik gemeinsam hat, wird be-
wußt ebensowenig irri Versmaß als auch in der
Strophenformgebung variiert. Der Pulsschlag sei-
nes hellhörigen Herzens gibt dem Vers den Rhyth-
mus, und der Inhalt, der sich zuversichtlich an die
einfachen Leute aus dem Volke wendet, bedarf
keiner ausgeklügelten Form. Denn wie jene, durch

ihre Einfachheit und bescheidener Offenheit er-
greifenden Votivtafeln wirken manche Gedichte
Hans Bossards wie dieses:



D MUETER

Sägid, Chinde, was isch d Mueter?

Isch das säbi gueti Frau,

Won üch pflägt, wo bettet, chochet?

Wääger jo, das isch sie au.

Isch si nid nu öppis anders?

Moll, si isch e Blucmestruuß.

Lueg! Vergißmeinnicht und Roosc,

Tunkli Vijeli guggid druus.

Isch si nid es Chileglöggli,

Wo die hliitre Stunde schlood,

Won üch lüütet, rootet, trööschtet,

Wenn üch üches Gfeel vcrlood.

Gseend er, Chinde, üchi Mueter

Isch am Quäll, wo s Lääbe gid,

Angel am e taüffe Seeli,

Won es Häiwee dunde lyd.

(Veröffentlicht in den Zugcr Nachrichten)

In seinen Gedichten, in denen Ehrfurcht vor je-
dem Wesen, ob Pflanze, Tier oder Mensch und
gläubiges Vertrauen wie ein Grundakkord mit-
schwingt, erfolgt oft zum Schluß eine überraschen-
de Transponierung der vorerst eingestimmten Ton-
art oder eine kaum erwartete Wendung in der
anscheinend bestimmten Richtung. Dies bestätigt
auch das noch unveröffentlichte Gedicht

PRÄSSIER MER NIID !

Prässier mer niid

Vo Goldau uf Sihlbrugg

Und bisch scho deet,

So lueg nu äinisch zrugg

Uf Stadt und Land,

Wo zwüschet inne lyd

Wie s Paradys,

Susch gseesch es übe niid.

Prässier doch niid,

Paar nid im Schnuuz dur d Walt!

Und täätsch es glych,

So miechisch öppis geaalt.

Es gid vilSchööns
Vom Aafang bis zum And

Und k'dne gseeds,

Wo blooß durdure rannt.

Prässier mer niid

Vom Marge bis i d Nacht!

Dank: Äinen isch,

Wo ob de Stäärne wacht.

Für s Schaffe, d Rue,

S Vergnüege schänkt er Zyt

Vertruu uf dee,

Wo dir das alles gid.

Prässier mer niid!

Du chuuscht gly gnueg zum Graab.

Und wäärisch z früe,

Es träiti nid vil aab.

Gäll, äänefüür

Do isch die eewig Rue.

Bruuchsch kä Bänzin

Und kä Motoor dezue.

Prässier mer niid

Zum Mars, zum Uranus

Mit Moondflugzüüg

Und Wält-rvum-omnibuß.

Doch bätt und schaff,

Bis guet mit grooß und chly!

I glaube, soo
Chäärnsch duu am eentschte hy.

Nicht weil ein Sohn als Missionar in Afrika
wirkt und ein anderer sich als Physiker in Belgien
betätigt, ist Hans Bossard von erstaunlicher Welt-
aufgeschlossenheit, sondern es ist die Kenntnis des
Vergangenen und das Verständnis für das Gegen-
wärtige, was ihm Erschauen und Erfassen der Wei-

te ermöglicht und seinen festverwurzelten heimat-
lichen Standpunkt umso offensichtlicher erschei-
nen läßt. So wie er durch das Verweilen bei All-
täglichkeiten und mit dem gesprächigen Nennen
der Dinge gerade das Unausgesprochene als das
Wesentliche seiner dichterischen Aussage zu erah-

nen gibt.
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Mänge Schwyzer zied's i d Fröndi. —
D Häimet chan em's übe niid —
Haut's i d Walt, i alli Wyti,

Suecht, ob s öppis z gwiirbe gid.

Und? — Was findt er? — Stedt und Döörfer

Und Fabrike oni Rue,

Meer und Schiff, Paläscht und Hütte,

Rychtum nahem Eländ zue.

S Müeti schrybt em: Was gid s Schööners

As die äigne liebe Lüüt?

Chauscht doo au es Pöschtli finde.

Chumm doch häi! — Ha Langizyt.

Chumm doch ume i mys Huusli!

Wermi findsch bi Fronde niid. —
Chund er? — Näi, er hed es Gspuusli,

Won em andri Liebt gid.

Äinisch tuesch es glych nu gspüüre;

S Häiwee chund di gwüß nu aa.

Hättisch Aarbet, Frau und Gspaane

I de schöönschte Häimet ghaa.

Mueter! Gäll, verstoosch? Do ußc

Chan i schaffe, geert und gschetzt.

Häi? — Was wott i? Gueti Pöschtli?

Die sind deet vo andre bsetzt.

(Unveröffentlicht)

Mögen ihm auch Kummer und Enttäuschung
widerfahren sein, und auch noch so tiefes Leid,
wie der Tod seines hoffnungsvollen Sohnes Mar-
kus, der einem Flugunfall zum Opfer fiel, er läßt
kein Klagen und auch kein Fragen nach dem un-

beantwortbaren Warum vernehmen, denn seine
abgeklärte Lebenserfahrung gibt ihm selbst und
den anderen die demutsvolle, gottergebene Wei-
sung:

«Chlag mer nid bym Sunneschy,

Nid by Rägetäge!

Was de Liebgott schickt, nimm hi!

Mir sind do zum Träge.»

Daß sich der Dichter weitgehend vom Mund-
artlaut und vom träfen Wort seiner ihm wohlver-
trauten Sprache führen und mitunter auch zu
einem kleinen dichterischen Seitensprung verfüh-
ren läßt — und was tut's, denn sicher hat er damit
irgendeinen liebenswerten heimeligen Ton, viel-
leicht auch eine lustvolle Stimmung fastnächtli-
chen Übermuts oder einen volksliederhaften Klang
eingefangen — illustriert z. B. sein Gedicht:

CHRÖÖPFELIMEE

Sung, sang, sing!

Kling, mys Liedli, kling!

öpper hed am Himelsboge

Hüür zweu Stärndli zämezoge.

Lueg au, wie das blitzt und brünnt,

Junge Harze zündt.

Gäll, das hemmer gsee. — Chrööpfeli - • mee!

Sung, sing, sang,

Wüssid mer scho lang,

Daß so mänge ehalte Brunne

Warmet a de Summersunne

Und e rächti Mäntschebruscht

Dur ne Liebesluscht.

Gäll, das hemmer gsee. — Chrööpfeli • • mee!

Sing, sang, sung!

Schläckid jetz vom Hung!

D Liebi seil mer nid go rüüte,

Ghöört zu brave, gsunde Lüüte.

Blüöjid blaui Blüemli druuf,

Good de Himel uuf.

Ja, das wemmer gsee. — Chrööpfeli — mee!

(Erschienen in «Schwyzerlüt» 1950)

Beim Lesen — und ganz besonders beim lauten
Lesen — irgendeines von Hans Bossard verfaßten
Textes in Vers oder Prosa wird einem dessen voll-
endete Beherrschung der Zuger Mundart bewußt.
Diese Meisterschaft hat er sich aber erst in uner-
müdlichem Erforschen und Verarbeiten des hei-
matlichen Sprachgutes angeeignet. Und sicher
werden es alle Mundartfreunde zu schätzen wis-

sen, daß er nicht wie ein Wortschatzgräber seine



strahlenden Funde ausschließlich in seinem eige-
nen Schrifttum hortet, sondern daß er seine im
Räume von Zug gesammelten sprachlichen Kost-
barkeiten auf nächstes Frühjahr, unter der Mit-
hilfe eines Mitarbeiters am Schweizer Idiotikon, in
einem Zuger Mundartbuch mit Grammatik und
Wörterverzeichnis veröffentlichen wird.

Beachtung und Anerkennung gebührt aber auch
seinen wirkungsvollen Beiträgen für Radio und
Mundarttheater und ganz besonders den in Zuger
Lesebüchern, Kalendern, Zeitungen und in der
Mundartzeitschrift «Schwyzerlüt» veröffentlichten
Prosastücken, die Schlichtheit, feinen Beobach-
tungssinn und köstlichen Humor verraten. Als Bei-
spiel seiner meist angewandten und zweifellos best-
gelungencn Erzählform, die der Kurzgeschichte,
worin ein Geschehen kurz gestrafft und geschlos-
sen in seinem Verlauf mit einer Pointe wiederge-
geben wird, möge der heitere Bericht über «Der
Y-checr-oobig z Lostallo» sein:

«Emoläinisch im Summer bin i muetergottsee-

leneläi über c Sant Bernhardin übere gwalzt i s Mi-
sox abe. D Sunnen und de Rucksack uf em Puggel

hemmer de suur Schwäis us alle Pooren use tribe,

und gägem Oobig ane bin i zimli abeghundet im
ene Albergeli z Lostallo undc y-keSrt. De Wiirt, en
ykaufte Iteliäner, hed oordeli Schrifttüütsch gredt
und mir das Bier, won i eso planget ha druuf,
prunge und höfli ygschänkt. Won i noch eme Wyli

gfrogt ha, ob i doo chönn übernachte, so isch er
gsprööchig woorde und hed zuegsäid. Natürli hed
er au welle wüsse, wohäär äs i chömm und wohy äs

i well und hed mer s Fröndebuech uf e Tisch ane

gläid. l han em graaduse verzeih, i syg über e Bern-
hardin gmarschiert und gong moorn am Marge

früe undenume häizue uf Zug.

En alte Muurer, wo zimli täigg im Egge inne

ghocket isch, hed zuegluegt und zueglost und gly
druuf aagfange mir mit den Auge so gspässig zue-
blinzle. Mit eme Lächle uf de Stockzände rutscht

er jez i d Nööchi und nuschelet:
„Ah, ahaa, sosoo, du cume vo Uragaiba?" —

hahahaa!
Das hed mi es bitzeli möge, bsunders wäg em

Glächtcr. l han aber e gueti Myne gmacht dezue
und eso halb ärnscht halb glächerig knuret:

„Was sägid er? — Was mäinid ir doo?"
„Jojo, merkt guet, du cuma vo Uragaiba; du

wüsse scho, was mäini." —
„S cha sy. Allem aa kännid er ech guet uusdeet."
„Jojoo —, ani vor füfzg Joor älffe buue San

Miggaele-gile und lang zaffet bi Bumäister L. —
Ggänni guet Uragaiba."

Über daas abe hemmer enand aagluegt und gla-

chet. l han em c Guettere Bier lo choo und de
Wiirt hed gfrogt:

„Ja — kennen sich die Herren?"

„Nein, aber wir hatten ähnliche Erlebnisse in
Uragaiba."

„Ah so! — Ist das in Afrika? Tripolis? Abessi-
nien?"

„Nein, nicht gar so weit."

Jez hed de Muratoori e Schübel voll useglachct.
Ich ha gsäid: „Bitte, entschuldigen Sie, wir lachen

nicht über Sie, sondern über etwas, was ich Ihnen
eben nicht erklären kann." De Misoxer hed wider
grinset und de Wiirt hed de Chopf gschüttlet und
isch zum Poffet hindere go Oornig mache. — Mir
andere zwee aber hend nu lang Erinnerige uuf-

gfrüschet us de Zyt, wo de Muratoori ghulffe hed,

übe die ,£an Miggaele-gile" buue.»

Daß die Sprache seiner Aussage nicht der ge-
sprochenen Mundart abgelauschter Stil, sondern
die eigene Stimme der einst in geruhsamer Be-
schaulichkeit geborgenen Kleinstadt mit ihrem
rechtschaffenen Handwerkerstand und ehrbaren
Bürgertum selbst ist, wird auch in der folgenden
Erzählung deutlich hörbar.

D GITAARE

D Gitaare, won ich doo von ere verzolle, han i
zu myner Buebezyt nu gsee i der Stuben inne han-

ge. Es füürroots Band hed s äint Ändi mit em an-
dere verbünde und sich mit eme schööne Schlick

um e Griff ume gwunde. Gspilt hed niemert druff,

und won i äinisch iri Bsitzeri gfrogt ha, wer doo
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im Huus chönn Gitaare spile, hed si nur gsäid:
«Uf dere cha mer nümme spile.» Aber die Gitaare
lied si nid welle verchauffe und nid wellen ewägg

gää. Si syg es Eerbstuck, vom Babettli sälig. My
Mamme aber hed d Gschicht vo dere Gitaare
gwüßt und üs äinisch am ene stille Novämberoobig

verzeih.

«Gseend er, Buebe», hed si gsäid, «es gid uf der
Walt allerhand, wo mer nid cha gsee, und Chreft,
wo mer nid cha bigryffe und wo doch würkid und

sich i sältene Augeblicke chündid. Eso öppis hend
nämli s Babettlis Muctcr und Schwöschtere erlabt
mit de Gitaare, und ich bi sälber deby gsy und cha

s bizüüge.»

Jez hemmer aafoo d Müüler uufspeere und d
Oore spitze, und d Mamme hed ärnscht gsäid:

«Losid, s Babettli isch es schööns luschtigs Mäitli
gsy, hed chönne singe und Gitaare spile, es isch e
waari Fraüd gsy, und wenn äs mit syne Gspaane
am ene Summer-oobig of em Bänkli vor em Huus

konzärtiert hed, so hed die ganz Nochberschaft
zueglost. Mit sym liebschte Liedli „Stets i Truure
mucs i lääbe, sääg mit was han i s verschuldt. .."

hed s de bim Zuenachte alig uufghöört.
Won aber s Babettli zwänzgi gsy isch, hed die

Gmüetlichkäit es And gnoo. Sy V alter isch gstoor-
be, Vermöge isch e käs ume gsy, und d Mueter
und die vier eitere Töchtere hend für die jüngere
rnüesse soorge. S Babettli hed jez sy Gytaare a d

Wand ufe ghänkt und isch uf Barn ufe sys Brood
goge verdiene und es Schiibeli Gäld dezue, wo s de

alig de Mueter häi gschickt hed.
Bim eneSchryner i de Chramgaß hed s zoberscht

obc im ene Mansärdeli sys Chämerli ghaa, jooruus
und y vil Aarbet und ekä Fraüd. Und i dem Alter
planget es Mäitli uf Liebi und Glück, und wenn s

gäg de füfezwänzge good, so mäints de nu gly, es
well em beedes vertrünne. Esoo isch es ä em Ba-

bettli ggange.

Äinisch am ene schööne Früeligs-oobig hed s
wider emool y sys Liedli gsunne ,ßtets i Truu-

re . . ." und schüüchi fyni Töönli sind zum Gug-
geereli uus gfloge über s Tach ine. E tüütsche
Schrynergsell hed s uufgfange und defür anderi

ume gschickt: „Müde kehrt ein Wandcrsmann

zurück". Druf abe hend zwaü Augepaar enand

aagluegt und d Liebi hed aagfange iri Pflanz ma-
che. Em Babettli isch es gly esoo ggange, wie s i
sym Liedli inne häißt: „Stets i Truure mues i lää-
be, sääg mit was han i s veischuldt. Wil my Schatz

isch untrüü woordc, mues i lyde mit Gedult . . ."
Es Jöörli spööter isch s Babettli z Barn im Spittl

glääge, nähet em zue es Clyses, und hinder dem

hed d Rüü gägem Himel gluegt, d Schaam de
Zäigfinger uufghaa und d Schand mit eme gschäg-

gete Tüechli gwunke. Mit Gwüssesbisse im proch-
ne Häärz isch dem aarme Mäitli de Lääbeswillc

gschwunde; es chund i d Fieber, und es isch gläitig
mit em hindenabe ggange. Z letscht hed äs sich säl-

ber nu äs es uschuldigs Mäitli gsee, wien äs de-
häime Gitaare spilt: Do-mi-sol... Stets in Truu...
und d Chrankeschwöschter vom Spittel hed vor
sich ane gnüschelet: „Si hed uusglitte .. ."

Zu de glyche Zyt aber sitzid dehäime z Zug em
Babettli syni Gschwüschterti und deby au my

Mamme am Tisch hinder de Petrooleumlampe
und lismid Strumpf. D Mueter schrybt em Babettli

e Brief: ,ßeit drei Monaten keinen Bericht und
keinen Gruß mehr von Dir. Hast Du Deine Mutter
und Deine Schwestern ganz vergessen, oder was

sollen wir denken? .. ."

„Do — mi — sol" töönt s a de Gitaare und
druuf e Chlapf! Alli iri Saite sind wie vom ene

äinzige gwaltige Rupf verrisse, äs ob öpper sy
Taübi hat wellen uusloo an cre, und us de Lampe-

flamme hed e churze Flauk uufzünglet, wie wenn
mer drin ine ploose hält. Allne um e Tisch ume
hed s gschüüzelet. Mit glesigen Auge hends

zeerscht e Zytlang uf d Gitaare ane gluegt und de
uf d Mueter. I dere sind d Träänen über d Bag-

gen abe gloffe. Si stood uuf, läid der aagfangnig

Brief i s Boffet und schuudret und briegget: „S Ba-
bettli isch gstoorbe. Chnüüid ab, me wend füüfi

hätte für ins!" Me hend gfolget und deby zitteret

und gschruue . . . „Herr gib ere die eebig Rue und
s ecbi" Liecht lüiicht ere! Ame!"

O

Am Taag druuf isch de de Pricht choo vo Barn
mit de gnaue Zyt vo s Babettlis Ablääbe und hed
daas crhcrtet, was d Gitaare scho am Oobig vor-

häär kündt hed.
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Und daas isch gschee z Zug i de Voorstadt im

Oktober vom Joor 1874.»

(Erschienen in «Schwyzerlüt» 1950)

Zum Abschluß dieses Hinweises auf das Schaf-
fen des heute bedeutendsten Zuger Mundartdich-
ters,, der sich ab und zu das Pseudonym «Bolz»
beigelegt hat, darf die freudige Feststellung nicht
unerwähnt bleiben, daß die anläßlich seines 70. Ge-
burtstages in den Zuger Zeitungen erschienenen
Glückwünsche und gleichzeitigen Dankesworte für
sein Wirken in der Hege und Pflege der Zuger
Mundart sowie die vom Studio Zürich ausge-
strahlte Hörskizze «öppis über de Zuger Mundart-
früünd Hans Bossard» ein weithallendes Echo her-
vorriefen. Der spontane Beifall aus Leser- und Ra-

diohörerkreisen bekundet außer der Sympathie für
die Persönlichkeit und der Anerkennung seiner Be-
mühung um die Achtung und Beachtung der Zu-
ger Mundart sicher ebenso offensichtlich ein großes
Interesse an seinem dichterischen Werk.

Dessen darf sich Hans Bossard mit berechtigter
Genugtuung freuen. Außerdem mag ihm diese
freundliche Zustimmung eine Aufmunterung sein,
weiterhin in seiner ihm im wahrsten Sinne des
Wortes ans Herz gewachsenen Sprache zu dichten
und zu berichten.

Würden aber seine bis jetzt in verschiedenen
Publikationsorganen veröffentlichten Verse und
Prosastücke gesammelt in einem Band erscheinen,
entspräche dies bestimmt dem Wunsche aller
Mundartfreunde.

MYRAN MEYER
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DIE 150-JAHRFEIER DER THEATER- UND MUSIKGESELLSCHAFT

Theaterbegeisterung hat vor 150 Jahren zur Grün-
dung der Theater- und Musikgesellschaft geführt.
Theaterbegeisterung war es, was die Gesellschaft
in den 150 Jahren ihres Bestehens über alle Schwie-
rigkeiten hinweg am Leben erhielt und heute noch
beseelt. Und wie vor 150 Jahren, als am 20. Ja-
nuar und am 5. Februar 1808 die Herren Franz
Moos, Martin Moos, Caspar Boßhard, Carl Josef
Waller, Caspar Moos, Carl Franz Letter, Caspar
Stadiin, Johann Baptist Schallenberg, Xaver Kai-
ser und Josef Martin Kaiser mit der Genehmigung
der Statuten den Grundstein der Theater- und
Musikgesellschaft legten, so sind die Vertreter des
Vorstandes immer wieder und heute noch hervor-
ragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
Diese enge Verbundenheit mit dem kulturellen Le-
ben unserer Stadt ist das eigentliche Signum der
jubilierenden Gesellschaft. Die starke Anteilnahme
der Öffentlichkeit am Jubiläum zum isojährigen
Bestehen ist denn auch das äußere Zeichen dieser
heute noch lebendigen Verbundenheit.

Es waren zwei Jubiläen, die von der Theater-
und Musikgesellschaft gefeiert werden konnten:
150 Jahre des Bestehens (seit 1808) und 50 Jahre
Casino (1909). Eingeleitet wurde das Jubiläum
mit einer Festaufführung der Operette «Der Zigeu-

nerbaron» von Johann Strauß unter der Spiellei-
tung von Hans Macke und der musikalischen Lei-
tung von Hans Flury. Der Erfolg war groß. Die
Operette ging i ymal vor ausverkauftem Haus und
begeisterten Zuschauern über die Bretter.

Den Auftakt zur Gedenkfeier bildete der Jubi-

läumsball, der in der Nacht vom 16. Oktober 1959
im Casino stattfand und zu einem frohen gesell-
schaftlichen Fest wurde. Mit ihm leuchtete die
Erinnerung an die schon fast legendär gewordenen

Theaterbälle vor dem Zweiten Weltkrieg auf. Das
waren noch Zeiten!

Die eigentliche Gedenkfeier zum I5ojährigen
Jubiläum der Theater- und Musikgesellschaft wur-

de als Matinee Sonntag, den 18. Oktober 1959, im
Casino durchgeführt. Im festlichen Rahmen des
unter Maestro FLURY ausgezeichnet musizierenden
Cäcilienorchesters sprachen der Präsident der Ge-
sellschaft und der Stadtpräsident von Zug. Nach
der feierlichen Einstimmung durch die Egmont-
Ouverture von Ludwig van Beethoven ergriff der
verdiente Präsident der jubilierenden Gesellschaft,
Kantonsrat MAX KAMER, das Wort zu einer gedie-
genen Begrüßungsadresse, in der er zugleich Wer-

den und Sinn der Gesellschaft und ihrer Tätigkeit
umriß:

«Hochwürdige Geistlichkeit,
Hochgeachtete Vertreter der Behörden,
Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Sie sind gekommen, um das, was die Theater- und
Musikgesellschaft in der Zeitspanne von andert-
halb Jahrhunderten gewirkt und geleistet hat,
durch die Teilnahme an dieser Feier auszuzeich-
nen und zu ehren.

Ich stehe hier, um Ihnen zu danken, um auszu-
sprechen, wie tief diese Auszeichnung und diese
Ehrung uns bewegt. 150 Jahre sind es her, daß ein
Kreis von ideal gesinnten Männern sich zusam-
mengefunden hat, um unsere Gesellschaft zu grün-
den. Es sind alles Persönlichkeiten, die auch in der
Geschichte unserer Stadt eine Rolle gespielt haben.
Suche ich für Art und Wesen dieser Männer nach
einem gemeinsamen Signum, so ist es dieses: In
ihnen allen war ein ausgesprochener Bürgersinn, ein
gewisses, stets bewußtes und bewußt zur Schau ge-
tragenes bürgerstolzes Element, dem aber die Kul-
tur der Gesamtpersönlichkeit das Gepräge gab.
Vielleicht belächeln wir Heutigen das Pathos, in
dem sie, dem Stil der Zeit gemäß, ihre Ideale zur
Schau stellten. Sie blicken aus den Bildern, die uns
von ihnen geblieben sind, in ihrer gespreizten Art
wohl etwas seltsam in unser Jahrhundert herein,



das skeptischer geworden ist. Wir haben eine ande-
re Sensibilität, eine andere Kulturempfindung.
Aber ich glaube, „die Ideale unserer Vorfahren
haben immer einen Wert für die Nachfahren, denn
sie geben uns einen Gegenstand des Enthusiasmus
und halten einen hohen Maßstab der Dinge auf-
recht". Die Gründer unserer Gesellschaft waren
Männer, die ihre kleine Stadt über alles liebten
und an ihrem Aufblühen ihren Stolz und ihre
Freude hatten. Dieser Liebe wollten sie Ausdruck
geben durch die Förderung der Kultur ihrer Hei-
matstadt. Sie haben die Theater- und Musikgescll-
schaft gegründet aus der Überzeugung, daß es in
einem Gemeinwesen wohl nötig und nicht zu um-
gehen ist, für das materielle Bedürfnis der Bürger
zu sorgen, daß es nötig ist, all das vorzukehren, was
unmittelbaren Nutzen bringt, was Schutz verleiht
und was das Zusammenleben erleichtert, daß aber
darüber hinaus Institutionen da sein müssen, die
sich der Pflege der schönen Künste annehmen, sol-
len nicht Werte, die über die materiellen Instinkte
hinausgehen, verkümmern.

Stiftungsurkunde und Grundgesetz sind die Sta-
tuten, die vor 150 Jahren am 20. Jenner und
5. Hornung durchberaten, und dann von den Her-
ren Franz Moos, Martin Roos, Caspar Boßhard,
Karl Joseph Waller, Kaspar Moos, Karl Franz
Letter, Kaspar Stadiin, Johann Baptist Schallen-
berg, Xaver Kaiser und Joseph Martin Kaiser, wie
es im Protokoll heißt „einhellig gutgeheißen,
durchaus angenommen und für jedes Mitglied als
verbindend erkannt wurden".

Und was war der Zweck? „Die Mitglieder bil-
den unter sich als wanne Freunde des Schönen
und Guten einen vertrauten Zirkel, um Geschmack
und Kritik zu erwerben und überhaupt ästhetische
Bildung mit vereinter Kraft anzustreben." Es war
zunächst nur eine Zelle, die sich gebildet hatte,
und keiner konnte wissen, ob das, was nun ent-
standen war, auch Kraft und Dauer haben würde.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
es hieße wohl, dem Geist dieser Stunde Gewalt
anzutun, dieser Stunde, in der ja die Kunst den
Primat haben soll, wollte ich Sie nun durch die
Einzelheiten der Grandcur und zeitweiligen Deka-

denz in der Geschichte unserer Gesellschaft führen.
Das sei der Schrift vorbehalten, die in diesem Ju-
biläumsjahr erscheinen wird.

In der Rückschau erweist sich, daß die Ideale
der Gründer unserer Gesellschaft sich kräftig zeig-
ten, bis auf den heutigen Tag in unverminderter
Fruchtbarkeit wirksam zu bleiben. Diese Ideale zu
pflegen und unbeirrbar hochzuhalten, ist zu keiner
Zeit eine leichte Sache gewesen.

Der Vorurteile galt es viele zu überwinden. Etwa
dieses, daß das künstlerisch Hochstehende a priori
auch das gemeinhin nicht zu verstehende sei, wel-
ches Vorurteil während längerer Zeit einen Groß-
teil der Bevölkerung von unserem Theater fern-
hielt. Es gibt aber genug des packenden, elemen-
taren Theaters, in der Klassik und in der Moderne,
daß unmittelbar zu verstehen an keine besondcrn
Bildungsvoraussetzungen geknüpft ist. Es darf uns
mit hoher Genugtuung erfüllen, daß die unbeirr-o o *

bare Beharrlichkeit, solches Theater zu vermitteln,
in neuester Zeit von so schönem Erfolg gekrönt
worden ist.

Solches Theater zu vermitteln, findet aber heute,
wo das Materialmäßige so mächtig im Wandel be-
griffen ist, oft seine Grenzen in den zur Verfügung
stehenden Mitteln.

Da gilt es zu bedenken, daß das Theater eine
Institution ist, die ihrer Natur nach im kommer-
ziellen Sinn nicht rentieren kann, ebensowenig wie
die Schule, die Bibliotheken, die Museen. Ich mei-
ne, das Theater, wie wir es in unserer Gesellschaft
fördern und vertreten wollen, nämlich als ein Kul-
turinstitut, und da kann die Frage nicht sein, ob
es kommerziellen Gewinn bringe.

Und da war immer das Bedenken, die Gastspiele
der Berufsbühnen seien geeignet, die Veranstal-
tungen der kulturellen Vereine unserer Stadt zu
stören und deren Tätigkeit in Frage zu stellen.
Nichts ist der Theater- und Musikgesellschaft je
ferner gelegen.

Meine sehr Verehrten,
ist es nicht so, daß der Dilettant es nötig hat, von
Zeit zu Zeit auch das Vorbildliche zu sehen und
zu hören, damit er sich am richtigen Maßstab
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orientiere? Ist er nicht erst dann ein für das kultu-
relle Leben des Gemeinwesens nützliches Glied,
wenn er, frei von jedem Eigendünkel, sich die Ehr-
furcht vor der echten künstlerischen Leistung be-
wahrt? Ist es nicht erst diese Ehrfurcht, die seinen
musischen Dilettantismus rechtfertigt?

Damit komme ich zum Aufgabenkreis unserer
Gesellschaft, der ihr ursprünglicher war, das Di-
lettantentheater zu pflegen.

Es zeigt, im 2. Teil des 19. Jahrhunderts, den
Typus des von Fachleuten geleiteten Laienspieles,
und es hat sich, da immer mehr die Musik dem
Theater das Gepräge gibt, die Tradition des von
Liebhabern gespielten Opern- und Operetten-
theaters herausgebildet, eine Tradition, die na-
mentlich in neuester Zeit viel diskutiert, bis auf
den heutigen Tag nie abgebrochen und in der
Festaufführung des Zigeunerbaron erneut zum
Ausdruck gekommen ist.

Diese Aufführungen verfolgen neben dem
Hauptzweck, Freude zu bereiten, den ändern, eine
möglichst große Anzahl von Bürgern in ein akti-
ves Verhältnis zum Theater zu bringen, aus der
Erkenntnis, daß persönliches Mitmachen und Sel-
bertun eine viel innigere Beziehung zum Theater
schafft, als das reine Aufnehmen. Daß der, der sel-
ber auf der Bühne gestanden oder im Orchester
mitgespielt hat, Zeit seines Lebens aus besserer
Voraussetzung über das Theater, über die Musik
urteilen wird.

Es bleibt ja die Frage, ob unser Gemeinwesen
nicht über den Stil solcher Aufführungen hinaus-
zuwachsen im Begriffe sei, ob man große Mittel
noch dafür bereitstellen dürfe, ob es immer noch
seinen Wert habe, eine Gemeinschaftstat, die viele
künstlerisch interessierte Liebhaber zusammen-
führt, zu erhalten und zu pflegen? Diese Frage
wird die Zukunft beantworten!

Gastspiel und eigene Aufführungen bilden heute
noch die Grundpfeiler der Theaterbemühung un-
serer Gesellschaft. Aber auch das große Festspiel
haben wir gewagt, und wir hegen mit gleichver-
teilter Liebe: Ballett, Cabaret und Marionette.
Auch Orchester-, Kammermusik- und Solistenkon-
zerte (wir sind eine Theater- und Musikgesell-

schaft) haben in den Programmen seit jeher ihren
Platz gefunden.

So tritt das Theater in den bescheidenen Gren-
zen der Möglichkeiten auch bei uns in seiner gan-
zen Vielfalt in Erscheinung. Die Gegenwart hat
mit der Vergangenheit gemein, daß alle Formen
des Theaterwesens und -betriebes im kleinen Kul-
turkreis vertreten sind und daß, wenn auch am
Rande nur, doch immer die Wirkungen des großen
Wellenschlages zu spüren sind.

Ich danke den Direktionen des Zürcher Schau-
spielhauses, des Stadttheaters Luzern und nicht
zuletzt der Komödie Basel, daß sie es uns ermög-
lichen, auf dem Gebiete des Schauspieles das Be-
ste zu bieten, was im deutschsprechenden schwei-
zerischen Kulturraum zu haben ist, und dazu mu-
sikalische Bühnenwerke von hoch beachtlicher
Qualität.

Ich danke der Bevölkerung unserer Stadt für
die Sympathie, die sie uns entgegenbringt, ganz
besonders aber auch der Industrie und den Banken.

Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren,
unserem Ehrenpräsidenten, Herrn Bürgcrpräsident
Emil Weber, den Ehren-, Kollektiv- und Passiv-
mitgliedern, und ich grüße bei diesem festlichen
Anlaß alle kulturell tätigen Vereine unserer Stadt,
denen wir uns in dem Ziel der Förderung kulturel-
ler Werte verbunden wissen.

Wann wäre diese Förderung je dringlicher ge-
wesen? Bestand doch kaum je in solchem Maße
die Gefahr der Vernachlässigung der ästhetischen
Erziehung zugunsten des nur Nützlichen.

Diese Bedrohung des kulturellen Lebens erkannt
zu haben, ist auch das besondere Verdienst der
Behörden unserer Stadt, bei denen darum unsere
Anliegen immer so großzügiges Verständnis fin-
den, die, ohne den Trägern des kulturellen Le-
bens Fesseln anzulegen, immer bereit sind zu Er-
mutigung und tatkräftiger Förderung.

Für diese nie erlahmende Großzügigkeit habe
ich besonders unserem sehr verehrten Herrn Stadt-
präsidenten zu danken, dem ich nun die Ehre
habe, das Wort zu erteilen.»

Dann folgte die Festansprache unseres hochver-
ehrten Stadtpräsidenten DR. AUGUSTIN LUSSER.



Mit den Grüßen und Glückwünschen des Stadt-
rates und der Öffentlichkeit verband der Redner
einen geistvollen Rückblick und Ausblick:

«Hochwürdige Geistlichkeit,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Damen und Herren!

Wenn ein Glied einer Familie Geburtstag feiert,
so freut sich darob mit Recht der ganze Familien-
kreis und feiert von Herzen mit. Und wenn ein
Kulturträger unserer Volksgemeinschaft, eines der
verdientesten Glieder aus der Reihe unserer kultu-
rellen Vereinigungen, die Theater- und Musikge-
sellschaft Zug, die sich die Förderung des Theater-
und Musiklebens unserer Stadt und darüber hin-
aus zum Ziele gesetzt hat, das Jubiläum ihres hun-
dertfünfzigjährigen Wirkens begehen darf, so bie-
tet dieses Ereignis Gelegenheit und Anlaß, dem
Geburtstagskind zu gratulieren und zu danken.

So darf ich denn als Sprecher des Stadtrates
zum Interpreten unserer theater- und musiklieben-
den Bevölkerung werden und der Theater- und
Musikgesellschaft Zug zu ihrer heutigen festlichen
Jubiläumsfeier den herzlichen Gruß und aufrich-
tigen Glückwunsch von Behörden und Volk unse-
rer Stadt überbringen und sie der vollen Sympa-
thie für ihre idealen und überaus verdienstlichen
Bestrebungen versichern.

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Wir leben in einer Epoche des Weltgeschehens,
wo die Technik höchste Triumphe feiert und ein
neues Zeitalter noch unabsehbarer Umwälzungen
auf allen Gebieten des menschlichen Lebens anzu-
kündigen scheint. Eine nie gesehene Hochblüte der
Wirtschaft verbunden mit staunenswerten techni-
schen Fortschritten, die einerseits den Wohlstand
weiter Volksteile zunehmend fördern, ziehen an-
derseits immer mehr Kreise in den Bann materia-
listischen Denkens und Fühlens und nehmen den
Menschen in der Hetze des Alltags so gefangen,
daß das Kultur- und Geistesleben davon in star-
kem Maße nachteilig überschattet zu werden

droht. Doch der Mensch lebt nicht allein vom Bro-
te, er braucht mehr, etwas für das innere Leben,
für Herz und Gemüt, für die Seele der Kultur, die
in der Kultur der Seele liegt. Und so werden Sie
alle mit mir einig gehen, wenn ich in diesem Zu-
sammenhange besonders unterstreichen möchte,
daß dem kulturellen Leben und der Betreuung der
geistigen Werte und ihrer Ausstrahlungen auch in
einer kleinen Stadt die ganz besondere Aufmerk-
samkeit und Obsorge von Behörden und Volk zu-
teil werden muß und nicht nur dem uneigennützi-
gen Wirken idealgesinnter Kreise überlassen wer-
den kann. Das entspricht wohl auch dem Sinn-
spruch, der den Giebel an der Stirnseite des Thea-
ter-Casinos ziert und da lautet: „Dem Volk die
Kunst". Von dieser Überlegung ausgehend dürfen
wir zwar mit einiger Genugtuung feststellen, daß
für diese Belange in unserer Stadt und ihrer Be-
völkerung nicht nur in der Vergangenheit weitge-
hendes Verständnis vorhanden war, sondern daß
diese auch heute in unserem, man darf wohl sagen
kulturaufgeschlossenen Volke erfreuliche Unter-
stützung finden. Und so kam es wohl, daß seit dem
frühen Mittelalter bis zur Gegenwart sehr beach-
tete Theater- und Singspiele, Opern, Operetten
und Liederkonzerte Besucher aus der ganzen
Schweiz und darüber hinaus nach Zug brachten
und damit unsere theaterfreudigen Kräfte und
unsere leistungsfähigen Orchester, Musikkorps und
Gesangsvereine im besten Sinne des Wortes be-
kannt machten. Daneben bereicherten unsere lite-
rarischen Vereinigungen das Gesellschafts- und
Kulturleben unserer Stadt und förderten ebenso
wie die vor zwei Jahren gegründete, aufblühende
Zuger Kunstgesellschaft in beachtlicher Weise de-
ren kulturelle Belange.

So darf wohl auch für Zug das geflügelte Wort
des bekannten Historikers Johannes von Müller
Geltung haben:

„Eine kleine Stadt, welche tut soviel sie kann,
ist vor der Welt ehrwürdiger, als der mächtigste
König, der seine Schuldigkeit nicht tut.

Überhaupt ist nicht groß oder klein, was auf
der Landkarte so scheint, es kommt auf den Geist
an!i"

In dieses sinnvolle Wort hineingestellt, möchte
ich die Gelegenheit wahrnehmen, in dieser feier-
lichen Stunde allen Institutionell und Vereinigun-
gen unserer Stadtgemeinde, welche in Vergangen-
heit oder Gegenwart zur Förderung des kulturel-
len und geistigen Lebens auf allen seinen Sektoren
beigetragen haben, den wohlverdienten, öffentli-
chen Dank und die gebührende Anerkennung aus-
zusprechen.

Dem Geburtstagskind des heutigen Tages aber,
der Theater- und Musikgesellschaft Zug, an Jah-
ren alt, im Geiste jung geblieben, gebührt der ganz
besondere Dank für ihre nimmermüde, opferrei-
che Tätigkeit im Dienste der Musen. Es liegt nicht
in meiner Aufgabe und würde den Rahmen dieser
festlichen Matinee überschreiten, wollte man auch
nur kurz Rückschau über die Geschichte der Thea-
ter- und Musikgesellschaft Zug halten. Eine Jubi-
läumsschrift aus der berufenen Feder des verdien-
ten Präsidenten der Gesellschaft, Herrn Kantons-
rat Max Kamer, wird anschließend an die Ge-
schichte des ersten Jahrhunderts das Wirken der
Theater- und Musikgesellschaft eingehend würdi-
gen und für die Nachwelt festhalten. Würde man
die Blätter der Geschichte sprechen lassen, könnte
man erfahren, welche überaus fruchtbringende
Tätigkeit die Jubilarin auf den Gebieten des Thea-
ters und der Musik entfaltet hat, obschon es auch
nicht an kritischen Zeiten für die Gesellschaft
mangelte. Nicht ohne Reiz ist die Feststellung, daß
im Jahre 1899, als man im alten Theater am Post-
platz mit großem Erfolg das Trauerspiel „Zryni"
von Theodor Körner über die Bretter gehen ließ,
es kein geringerer, als der um die Stadt hochver-
diente Stadtpräsident Dr. Silvan Stadiin war, der
dabei als gewandter Regisseur amtete, während
die Bühnendirektion in den Händen von Bürger-
rat Weber lag, ein Zeichen der damaligen Verbun-
denheit von Behörden und Theaterkultur, oder
auch — wenn man boshaft sein wollte — von
Theater und Politik!

Das ohne Zweifel bedeutsamste Ereignis der
Theater- und Musikgesellschaft Zug in diesem
Jahrhundert war der Bau des heutigen Theater-
Casinos nach den Plänen der Herren Architekten

Keiser und Bracher, dessen feierliche Eröffnung
im Juni 1909 stattfand und dem Sprechenden, der
im folgenden Jahre als Sekundarschüler der
Hauptprobe der Opern-Aufführung «Die weiße
Dame» beiwohnen durfte, einen unvergeßlichen
Eindruck hinterließ. Mag der Bau den heutigen
Erfordernissen der Zeit mit ihren gesteigerten und
anspruchsvolleren Bedürfnissen nicht mehr genü-
gen, so darf doch dem Urteil vieler und maßge-
bender auswärtiger Besucher beigepflichtet wer-
den, daß die Großzügigkeit der Planung und Aus-
gestaltung für die damalige Zeit überraschend
war, die Architekten und Bauherrschaft in glei-
cher Weise ehrte und wohl kaum in Städten ähn-
licher Größe zu finden war. Der Umbau vom Jahre
1928, der der Theaterbühne den Rundhorizont
und die neue Beleuchtungsanlage brachte, ver-
schaffte dem Zuger Stadttheater als Zeiterforder-
nis und Neuerung die moderne Ausgestaltung sei-
ner Bühne.

Diente das Theater-Casino vorerst vor allem
Opern- und Theateraufführungen eigener Kräfte
und später Konzerten und Tagungen, so ist es heu-
te zum eigentlichen Zentrum gesellschaftlicher
und kultureller Anlässe geworden, kann aber mit
dem fortschreitenden «Saalstcrbcn» in unserer
Stadt diesen neuen Aufgaben kaum mehr gerecht
werden. Das gab denn auch den leitenden Orga-
nen der Theater- und Musikgesellschaft seit Jah-
ren Anlaß zum Überdenken und Prüfen neuer
Konzeptionen, und dies umso mehr, als auch die
finanziellen Aspekte einer Lösung rufen. Wäh-
rend Jahrzehnten hat die Theater- und Musikge-
sellschaft Zug der öffentlichen Hand nur beschei-
dene Opfer zugemutet und versucht, die steigen-
den Unkosten aus eigenen Mitteln zu bestreiten.
Erst seit wenig Jahren mußte die städtische Sub-
tion erhöht werden, ist aber im Vergleich zu än-
dern Städten noch immer bescheiden. Nun aber
gilt es im Interesse des kulturellen Lebens unserer
Stadt neue Räume zu schaffen und das Theater
umzugestalten, wie es den modernen Erfordernis-
sen entspricht. Diese Aufgabe zu lösen, ist unter
den gegebenen Verhältnissen nicht leicht und be-
darf der Zusammenarbeit aller, denen die Wah-
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rung und Mehrung der kulturellen Werte am Her-
zen liegt. Es ist denn auch an der Zeit, daß man
gleich wie für die übrigen Belange des öffentlichen
Lebens auch für das kulturelle Ideengut, für das
geistige Leben im Menschen ein mehreres tut, ganz
im Sinne und Geiste des Wahrspruches: „Dem
Volk die Kunst". Sie dürfen, sehr verehrte Herren
der Theater- und Musikgesellschaft Zug, versi-
chert sein, daß der Stadtrat diesen Wünschen auf-
geschlossen gegenübersteht und für das einstehen
wird, was dem Wohl und Ansehen unserer geistig
regsamen Stadt dient!

Zum Schlüsse sei allen jenen, welche in den lei-
tenden Organen der Theater- und Musikgesell-
schaft Zug tätig waren oder noch sind, besonders
gedankt, wobei wir den um die Gesellschaft hoch-
verdienten Präsidenten dieses Jahrhunderts, den
Herren Oberst Carl Bossard sei., Bürgerpräsident
Emil Weber, Ehrenpräsident der Gesellschaft, und
nicht zuletzt dem zurzeit regierenden Präsidenten,
Herrn Kantonsrat Max Kamer, unsere aufrichtige
Anerkennung und den wohlverdienten Dank aus-
sprechen möchten. Wenn auch hier das Wort des
Schriftstellers Eduard von Bauernfeld kaum zu-
trifft, das da lautet:

„Schöne Zeit, als mit dem Karren Thespis fuhr,
der Possen-Vater!

Schwer ist's, einen Staat regieren, zehnmal
schwerer ein Theater!"
so kann ich doch ermessen, wieviel Arbeit und Ver-
antwortung auf den Schultern der die Theater-
und Musikgesellschaft Zug leitenden Persönlich-
keiten liegt. So verbinde ich denn meinen Dank
mit der Zusicherung, daß sie in ihrer uneigennützi-
gen Arbeit im Dienste des kulturellen und gesell-
schaftlichen Lebens unserer lieben Stadt Zug auch
fürderhin auf die Unterstützung und Mithilfe der
Behörden und gewiß auch der Bevölkerung zählen
dürfen.

Dies unser Gruß und Glückwunsch zur heutigen
Jubiläumsfeier der Theater- und Musikgesellschaft
Zug, zu ihrem 150. Geburtstag. Möge auch ihr
weiteres Wirken vom Segen Gottes, des höchsten
Herrn des Welttheaters, begleitet sein!»

Die Festansprache wurde von den Anwesenden
mit starkem Beifall aufgenommen. Denn in den
Worten des Stadtpräsidenten klang die große Sym-
pathie und das tatkräftige Verständnis des gegen-
wärtigen Stadtrates für die kulturellen und künst-
lerischen Bestrebungen mit. Die fein differenzierte
Wiedergabe des I. Satzes aus der Symphonie in
G-dur von Joseph Haydn schloß den ersten Teil
der Feier ab.

Im zweiten Teil bot die Theater- und Musikge-
sellschaft den Gästen einen ganz auserlesenen Ge-
nuß: Eine musikalisch und schauspielerisch voll-
endete Darstellung des komischen Intermezzos
«La serva padrona» von G. B. Pergolesi. Die Neue
Zürcher Kammeroper hat unter der musikalischen
Leitung von Armin Brunner, in der Inszenierung
von Nikiaus Geßner, den Darstellern Gottlieb Zeit-
hammer als Doktor Pandolfo, Ruth Gutzwiller als
Serpina und Gian-Fadri Töndury als Vespone,
in den Kostümen von Elisabeth Schmid, einen
bezaubernden Einklang von Derbheit und Fein-
sinn, Keckheit und Ängstlichkeit, Leidenschaft
und Verhaltenheit, Lachen und Weinen erreicht.
Es war ein köstliches und in seiner beschwingten
Heiterkeit geradezu beglückendes Erlebnis, für das
sich die Zuhörer mit überhaus herzlichem Beifall
bedankten.

Mit einem Dank soll auch der Bericht über die
Jubiläumsfeier schließen, dem aufrichtigen Dank
an den Vorstand der Theater- und Musikgesell-
schaft, der mit unermüdlichem und uneigennützi-
gem Einsatz das Theater- und Musikleben unserer
Stadt bereichert.

JOSEF BRUNNER
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DIE TEXTILINDUSTRIE IM KANTON ZUG

D I E A N F Ä N G E D E R Z U G E R I S C H E N T E X T I L I N D U S T R I E

Wenn der Industrialisierungsprozeß des 19. Jahr-
hunderts schon frühzeitig auf den Kanton Zug
übergriff und unser Gebiet einer Entwicklung er-
schloß, die für das wirtschaftliche Gedeihen des
Kantons von ausschlaggebender Bedeutung wer-
den sollte, so danken wir dies vor allem dem Weit-
blick und Pioniergeist eines einzelnen Mannes.
Wolfgang Henggeler, ein Abkömmling aus älte-
stem Ägerergeschlecht, faßte in den dreißiger Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts, als unser Land noch
eine fast ausschließlich ländliche Struktur aufwies
und fernab jeglicher industrieller Entwicklung lag,
den kühnen Entschluß, die Wasserkraft der Lorze
in Unterägeri dem Betrieb einer Spinnerei nutzbar
zu machen. Und derselbe Wolfgang Henggeler war
es, der, ermutigt durch den Erfolg seines ersten
Werkes, seine Pläne bald weiter faßte und schon im
Jahre 1846 zusammen mit Verwandten und Ge-
schäftsfreunden an die Gründung einer zweiten
Spinnerei in Neuägeri heranging, später auch die
Fabrik in Baar ins Leben rief und schließlich den
Bau der Weberei in Zug entscheidend förderte.

WOLFGANG HENGGELER, der am 21. März 1814 in
der sogenannten Schmiede in Ägeri geboren wur-
de, zeichnete sich schon früh durch seine ausge-
prägte technische Begabung und sein reges Inter-
esse an allen mechanischen Konstruktionen aus.
Die Lehre bei einem Mühlebauer in Zug entsprach
daher ganz seiner technischen Neigung, und als er
nach Beendigung der Lehrzeit als Mechaniker in
den Betrieb des Fabrikanten JAKOB SCHMID in Gat-
tikon, eines Freundes seines verstorbenen Vaters,
eintrat, wurde sein Patron bald auf diese beson-
dern Fähigkeiten aufmerksam. Dank der verständ-
nisvollen Förderung, die ihm Jakob Schmid ange-
deihen ließ, erwarb er sich in dessen Betrieben
gründliche Kenntnisse von der Konstruktion und
Arbeitsweise der Spinnereimaschinen, so daß er

schon nach wenigen Jahren das nötige Rüstzeug
für die Realisierung seiner erstaunlichen Pläne er-
worben hatte.

Zusammen mit seinen zwei Brüdern Franz Josef
und Alois, der bis dahin als Schmied in Freiburg
im Breisgau tätig gewesen war, und großzügig
unterstützt von seinem Onkel Johann Jakob Heng-
geler, der sein ganzes Vermögen zu investieren be-
reit war, gründete Wolfgang Henggeler im Jahre
1834 eine kleine eigene Spinnerei, nachdem ihm
sein Schwager Klemens Iten, Mühlen- und Säge-
reibesitzer in Unterägeri, das erforderliche Land
und auch die Wasserkraft abgetreten hatte.

Diese erste Textilfabrik im Kanton Zug, die so-
genannte innere Spinnerei, zu der die Gebrüder
Henggeler die Bau- und Konstruktionspläne eigen-
händig angefertigt und das Wasserad samt Getrie-
be in der Schmiede ihres Vaterhauses sogar selber
erbaut hatten, war noch im gleichen Jahre unter
Dach. Doch damit war auch der Kredit erschöpft.
Landammann Henggeler von Bethenbühl, ein ent-
fernter Verwandter der Gebrüder Henggeler, er-
möglichte indessen durch ansehnliche Vorschüsse
den Ankauf der Maschinen, und anfangs 1836
konnten die 1200 Spindeln der Firma «Gebrüder
Henggeler & Cie.» in Betrieb gesetzt werden. Zwar
fehlte es anfänglich an Betriebskapital, so daß die
Spinnerei nicht als selbständiges Unternehmen
auftrat, sondern gemäß einem Vertrag mit der be-
freundeten Firma Schmid in Gattikon für dieselbe
Baumwolle im Lohn verspann. Auch mußte das
junge Unternehmen gegen mannigfache Schwie-
rigkeiten ankämpfen, die ihren Ursprung nicht
nur in der außerordentlich harten auswärtigen
Konkurrenz, sondern ebensosehr im mangelnden
Verständnis weiter Bevölkerungskreise der eigenen
Talschaft hatten. Als es dann aber nach zähem
Ringen und nach Beseitigung vieler Vorurteile
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den Gebrüdern Henggeler gelungen war, die
Mehrheit ihrer Mitbürger für eine neue Straßen-
verbindung zu gewinnen und damit den wirtschaft-
lichen Anschluß der jungen Industrie ans Unter-
land und die benachbarten Kantone zu gewährlei-
sten, war ein wesentliches Hindernis beseitigt.
Bereits im Jahre 1838 konnte Wolfgang Henggeler
mit Hilfe seines einstigen Patrons Schmid die Zahl
der Spindeln auf 3000 erhöhen, und zwei Jahre
später wurde das Werk auf Anregung der damals
führenden Spinnmaschinenfabrik des Kontinents,
N. Schlumberger & Cie., in Gebwiler bei Mühl-
hausen, sogar auf i o ooo Spindeln erweitert. Auch
diese zweite Vergrößerung des Betriebes kam nur
dank der tatkräftigen Unterstützung seitens der
Firma Schmid in Gattikon zustande. Heinrich
Schmid, der Nachfolger Jakob Schmids, übernahm
die Bürgschaft gegenüber der Maschinenfabrik
und trat nun selber in die Firma ein, die damit
ihren Namen in «Schmid, Henggeler & Cie.» ab-
änderte. Inzwischen war das junge Unternehmen
auch selbständig geworden; die Gebrüder Hengge-
ler hatten die technische Leitung inne, und Hein-
rich Schmid besorgte dank seinen guten Beziehun-
gen den Verkauf.

Der Erfolg dieser ersten Textilfabrik und die
stets wachsende Nachfrage brachten Regierungsrat
Meinrad Henggeler auf die Idee, die Wasserkraft
der Lorze weiter talwärts einem gleichen Unter-
nehmen dienstbar zu machen. Mit Unterstützung
von Wolfgang Henggeler und Heinrich Schmid
gründete er in Neuägeri eine zweite Spinnerei
(Meinrad Henggeler & Co.), deren Leitung Mein-
rad Henggelers Sohn Klemens übernahm. Die
neue Fabrik mit ihren i o 300 Elsäßerspindeln
nahm im Jahre 1846 den Betrieb auf. Zur gleichen
Zeit gliederte Wolfgang Henggeler der innern
Spinnerei auch eine Weberei an, zu welchem
Zwecke der sogenannte Lorzenbau errichtet und
durch den bekannten Verbindungsgang über die
Straße mit der alten Fabrik vereinigt wurde. Die-
ser neue Fabrikationszweig erfüllte jedoch die in
ihn gesetzten Erwartungen nicht, weshalb die We-
berei bald wieder aufgegeben und die Arbeit
fortan einzig auf die Spinnerei konzentriert wurde.

Aber auch die Produktion dieser beiden Schwe-
sterunternehmen vermochte die damals rapid
wachsenden Absatzmöglichkeiten der jungen In-
dustrie nicht zu erschöpfen. Denn gleichzeitig mit
dem Durchbruch der Freihandelspolitik in den
wichtigsten Abnehmerländern wurde der Schweiz
durch die Errichtung des Bundesstaates die Mög-
lichkeit einer aktiveren Handelspolitik geschaffen.
So verschwanden nicht nur alle, die Entwicklung
des interkantonalen Handels hemmenden Schran-
ken, sondern der Bund erhielt insbesondere auch
das Recht, durch Abschluß von zwischenstaatli-
chen Verträgen der einheimischen Industrie we-
sentliche Absatzgebiete zu eröffnen.

Wolfgang Henggeler und Heinrich Schmid,
deren geschäftliche Zusammenarbeit inzwischen
durch die Heirat Henggelers mit Barbara Schmid,
der jüngsten Schwester Heinrichs, eine dauernde
Besiegelung erfahren hatte, erkannten die außer-
ordentlichen Entwicklungsmöglichkeiten, die sich
in dieser neuen Aera einer leistungsfähigen Textil-
industrie boten, und sie faßten deshalb den küh-
nen Entschluß, ihre Produktionskapazität durch
den Bau einer neuen, nach modernsten Grundsät-
zen ausgerichteten Großspinnerei der steigenden
Nachfrage anzugleichen. Ohne die Bundesverfas-
sung von 1848, die durch die Herstellung der per-
sönlichen Freizügigkeit und insbesondere auch die
Gewährleistung der Handels- und Gewerbefreiheit
im ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft eine Viel-
zahl veralteter kantonaler Verbote beseitigte, wäre
die Realisierung eines solchen Vorhabens aller-
dings nicht möglich gewesen, überstieg es doch in
seinen wirtschaftlichen und personellen Anforde-
rungen die Möglichkeiten der ortsansäßigen Bevöl-
kerung bei weitem.

Da die Lorze zwischen Unterägeri und dem
Mühlekanal in Baar mindestens 200 m ungenutz-
tes Gefalle hatte, und am Ausgang des Lorzen-
tobels, auf der angehenden Baarer-Boden-Ebene,
sich ein geeigneter Platz für größere Fabrikgebäu-
de befand, war die Standortwahl bald getroffen.
Diese «Lokalität» war jedoch nicht Eigentum von
Privaten, sondern gehörte seit unvordenklicher
Zeit der Dorfkorporation Baar, deren Genossen
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eifersüchtig über die Erhaltung ihrer Allmend
•wachten. Zudem war das erst durch die Bundes-
verfassung abgeschaffte Zugrecht im Bewußtsein
der Bevölkerung noch so sehr verwurzelt, daß nur
ein behutsames Vorgehen die tiefe Abneigung ge-
gen jeden Landverkauf an Auswärtige zu beseiti-
gen vermochte. Als es den beiden Initianten indes-
sen gelungen war, in der Person von Dr. med. Mar-
tin Utinger einen Mittelsmann zu gewinnen, der
dank seines Ansehens und seiner Überzeugungs-
kraft dieKorporationsgenossen von den wirtschaft-
lichen und sozialen Vorteilen einer Fabrikgrün-
dung zu überzeugen vermochte, begegneten die
erforderlichen Land- und Wasserkraftabtretungen
keiner nennenswerten Opposition mehr.

Das im Jahre 1850 ausgearbeitete Projekt sah
im gesamten 50 ooo Spindeln vor, eine Zahl, wie
sie selbst von der damals größten Fabrik der
Schweiz des «Spinnerkönigs» H. Kunz in Windisch
bei weitem nicht erreicht wurde. Es entsprach je-
doch der vorsichtigen Planung der erfahrenen
Gründer, daß sie vorerst den einen Flügel mit
25 ooo Spindeln erstellen ließen und erst nach des-
sen Inbetriebnahme im Sommer 1855 den Bau des
zweiten Flügels beschlossen. Die Maschinen für
die beiden Flügel wurden fast ausschließlich bei
N. Schlumberger & Cie. in Gebwiler bestellt, zu
welchem Unternehmen Wolfgang Henggeler seit
der Erweiterung seiner ersten Fabrik im Jahre
1836 in dauernder Geschäftsverbindung gestanden
hatte. Aber auch die Firma Escher Wyß & Cie. in
Zürich, die damals wichtigste schweizerische Fa-
brik für Spinnmaschinen, hatte verschiedene ma-
schinelle Einrichtungen zu liefern, während die
Gebrüder Sulzer in Winterthur mit der Einrich-
tung der Dampfheizung beauftragt wurden.

Daß sich der Aufbau eines solchen Unterneh-
mens in seinem Ausmaß mit den ersten Fabrik-
gründungen im Ägerital nicht mehr vergleichen
ließ und daher die finanziellen Mittel der beiden
Industriellen übersteigen mußte, liegt auf der
Hand. Die Anfangskosten der neuen Anlagen wur-
den mit 1,5 Millionen Franken veranschlagt, und
die Gesamtinvestitionen sollten mit der Zeit rund
4 Millionen betragen. Vorab den geschäftlichen

Beziehungen Heinrich Schmids war es zu verdan-
ken, daß sich bald zwei kapitalkräftige und für die
besondere Aufgabe hervorragend qualifizierte In-
teressenten fanden, die bereit waren, nicht nur die
erforderlichen finanziellen Mittel, sondern auch
ihre reiche Erfahrung in den Dienst des jungen
Unternehmens zu stellen. Hermann Hunziker, Lei-
ter eines bedeutenden Textilfärbereiunternehmens
in Aarau, das über weltweite Geschäftsbeziehun-
gen verfügte, verband als Fabrikant und Groß-
kaufmann genaue Branchenkenntnisse mit einem
sichern Urteil über die wirtschaftlichen Vorgänge
in der ganzen Welt. Und Heinrich Hürlimann-
Zürcher aus Richterswil, Mitinhaber der vier Jo-
hannes Hürlimannschen Spinnereien in den Kan-
tonen Zürich, St. Gallen und Glarus, sowie Teil-
haber der weltberühmten Kattundruckerei in
Richterswil und der Rotfärberei in Rapperswil, be-
saß reiche Erfahrung als Leiter eines vielseitigen
Unternehmens mit ausgedehnten internationalen
Bank- und Geschäftsbeziehungen.

Als die Initianten Henggeler und Schmid des-
halb am 20. Februar 1853 unter Mitbeteiligung
Hunzikers und Hürlimanns die Kollektivgesell-
schaft «Spinnerey an der Lorze in Baar» gründe-
ten, konnte das Unternehmen auf die industrielle
und kaufmännische Erfahrung von vier Familien
bauen, deren Reputation eine erfolgreiche Ent-
wicklung dieses großen Werkes garantieren mußte.

Bei der stürmischen Aufwärtsentwicklung der
schweizerischen Baumwollindustrie, wie sie für die
ersten Jahre unseres Bundesstaates charakteristisch
war, konnte sich aber der initiative und tatenfreu-
dige Wolfgang Henggeler nicht mit dem Erfolg sei-
nes bisherigen Wirkens zufrieden geben. So betei-
ligte er sich, nachdem er im Jahre 1855 den Wohn-
sitz im Interesse seiner Unternehmen vorüberge-
hend in das Handelszentrum Zürich verlegt hatte,
auch an der Gründung der Spinnerei Felsenau in
Bern. Und schließlich gehört Wolfgang Henggeler
zusammen mit Stadtrat Carl Moos, Bannerherr
Franz Müller und Landammann Gustav Adolf
Keiser aus Zug zu den Mitbegründern der ersten
und einzigen Baumwollweberei des Kantons bei der
Kollermühle in Zug. Als dieses Konsortium im Jahre
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1851 von der Korporation Zug das für die Errich-
tung einer Fabrik samt Wasserwerk erforderliche
Gelände mit dem Recht zur Ausnützung der Was-

serkräfte erwarb, war damit der ganze Lauf der
Lorze zwischen Ägeri- und Zugersee der zugeri-
schen Textilindustrie dienstbar gemacht.

D I E E N T W I C K L U N G D E R E I N Z E L N E N U N T E R N E H M E N B I S Z U R G E G E N W A R T

DIE SPINNEREIEN AGERI

Nachdem im Ägerital der Versuch einer Weberei
aufgegeben worden war und sich beide Fabriken
wieder ganz auf die Spinnerei konzentriert hatten,
blieb es das Hauptanliegen der Geschäftsleitung,
durch ständige technische Verbesserungen den Ar-
beitsvorgang rationeller zu gestalten und die Qua-
lität der Produktion den wachsenden Anforderun-
gen des Marktes anzugleichen. In diesem Zusam-
menhang verdient die Einführung der ersten
Peigneusen im Jahre 1855 besondere Erwähnung,
die ein vorzügliches Produkt ergaben und daher
zu einer wesentlichen Qualitätssteigerung bei-
trugen.

Am i. Januar 1856 erfuhr die Struktur der Spin-
nerei Unterägeri in finanzieller Hinsicht eine neue
Regelung, indem die bisherigen Verträge der Ge-
brüder Henggeler mit den verschiedenen Partnern
aufgehoben und sämtliche Beteiligungen in einem
einzigen Kontrakt neu festgesetzt wurden, wobei
den beiden Teilhabern Wolfgang Henggeler und
Heinrich Schmid ihre faktische Vorrangstellung
durch Einräumung der Stimmenmehrheit bestätigt
wurde. Der Abschluß des sogenannten Seevertra-
ges im Jahre 1857 mit den Gemeinden Oberägeri
und Unterägeri erlaubte eine Vertiefung des Lor-
zenbettes und damit eine gewisse Nutzung des See-
wassers, wodurch die Wasserzufuhr zu den Fabri-
ken stark reguliert und damit ein regelmäßiger
Betrieb der Turbinen gewährleistet werden konnte.

Im Jahre 1859 vereinigten sich die beiden Fabri-
ken in Unterägeri und Neuägcri zu einem einzigen
Unternehmen, womit die Fabrikation weiter ratio-
nalisiert und die Betriebsorganisation wesentlich
vereinfacht wurde. Zu einer großen Erleichterung
des kaufmännischen Betriebes führte auch der im

Jahre 1863 erstellte Anschluß an das eidgenössi-
sche Telegraphennetz, während der von Wolfgang
Henggeler maßgeblich geförderte Bau der Bahnver-
bindung von Zug über Affoltern nach Zürich den
umständlichen Transport über Horgen überflüssig
machte. Und als in den Jahren 1868—1872 eine
neue Turbine mit einem Leistungsvermögen von
240 PS installiert worden war, konnten in der in-
nern Spinnerei über 5700 neue Spindeln in Gang
gesetzt werden, so daß nun beide Fabriken zusam-
men rund 26 ooo Spindeln besaßen.

Parallel mit der technischen Vervollkommnung
des Betriebes ging auch eine stetige Verbesserung
der Arbeitsbedingungen, die von namhaften So-
zialmaßnahmen seitens der Fabrikleitung begleitet
war. So erlaubte die technische Entwicklung im
Jahre 1867 den Einbau einer Gasometeranlage in
beiden Spinnereien, womit das schmutzige Ruß-
licht einer weit bessern Beleuchtung der Fabrika-
tionsräume Platz machte. Und kaum 20 Jahre
später machten sich die Betriebe die neu aufkom-
mende elektrische Energie zunutze, um die Arbeit
in den Spinnsälen durch einen weitern Ausbau der
Beleuchtung zu erleichtern. Um Werkangehörigen
den Weg zur Arbeit nach Möglichkeit zu verkür-
zen, wurden in Neuägeri eine Reihe Wohnhäuser
für Arbeiterfamilien erstellt, während im Kontor-
gebäude ein eigener Lehrer den Arbeiter- und An-
gestelltenkindern Schule hielt. Der aufgeschlosse-
nen und sozialen Denkart Henggelers entsprach
aber auch die tatkräftige Förderung der «Erzie-
hungs- und Arbeitsanstalt am Gubel in Neuägeri»,
weiche, von zwei zugerischen Ratsherren 1855 ins
Leben gerufen und von Menzingerschwestern be-
treut, rund 130 in den nahen Fabriken arbeitenden
Kindern von 12—16 Jahren ein in christlichem
Geiste geführtes Heim bot. Die enge Verbunden-

heit des Unternehmens mit der Talschaft kam in
namhaften Beiträgen an öffentliche Werke zum
Ausdruck, worunter die im Jahre 1863 erfolgte
Spende von Fr. 40 ooo.— zu Gunsten des Kirchen-
baus in Unterägeri besondere Erwähnung verdie-
nen mag.

Da dem Unternehmen, das bis anhin eine Kol-
lektivgesellschaft war, der Charakter eines Fami-
liengeschäftes wegen der starken zahlenmäßigen
Zunahme der Teilhaber allmählich verloren ging,
wurde es am 3. November 1873 in eine Aktienge-
sellschaft umgewandelt, deren Präsidium Wolf-
gang Henggeler übernahm. Doch die Gesundheit
dieses Mannes war der vielseitigen und verantwor-
tungsvollen Beanspruchung auf die Dauer nicht
mehr gewachsen, so daß die initiative und segens-
reiche Tätigkeit Wolfgang Henggelers, dem das
Ägerital und mit ihm der ganze Kanton soviel zu
verdanken haben, am 14. Juni 1877 ein vorzeitiges
Ende nahm. Als neuer Präsident wurde sein Sohn
August Henggeler an die Spitze des Unternehmens
gewählt.

Der raschen Aufwärtsentwicklung, die der
schweizerischen Textilindustrie um die Mitte des
19. Jahrhunderts beschieden war, folgten aber bald
auch empfindliche Rückschläge, meist bedingt
durch wirtschaftliche und politische Störungen im
Ausland. So sah sich die Geschäftsleitung der
beiden Fabriken in Unterägeri bald da, bald
dort vor unerwartete Schwierigkeiten gestellt, sei
es, daß traditionelle Baumwollieferanten unver-
mittelt ausfielen, sei es, daß kriegerische Ereignisse
oder ausländische Schutzzollpolitik bedeutende
Absatzgebiete plötzlich dem schweizerischen Ex-
port entzogen. Wenn das Unternehmen diese kri-
tischen Zeiten ohne gefährliche Einbußen über-
stand, so dankt es dies besonders der weitsichtigen
Führung August Henggelers, der es verstand, das
Geschäft relativ rasch über den Tiefpunkt der
Krisen hinwegzuführen. Während das Wachstum
der schweizerischen Textilindustrie in der zweiten
Hälfte der siebziger Jahre generell zum Stillstand
kam oder sogar einer gewissen Rückbildung Platz
machte, erfreute sich die «Aktiengesellschaft
Schmid, Henggeler & Cie.», wie das Unternehmen

seit 1873 hieß, bald wieder einer steten Aufwärts-
entwicklung, die in der wiederholten Modernisie-
rung des Maschinenparks, sowie in einer weitern
Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch den
Einbau von Ventilations- und Staubentfernungs-
anlagen augenfälligen Ausdruck fand. Nachdem
der bisherige Firmenname im Jahre 1886 durch
die heute noch gültige Bezeichnung «Spinnereien
Ägeri» ersetzt worden war, erhielt auch die äußere
Gestalt der Fabrikanlagen durch den in den Jah-
ren 1905—1908 erstellten Neubau bei der innern
Spinnerei ein neues Gesicht. Dieses Fabrikgebäu-
de, das nicht nur einen für die damalige Zeit er-
staunlich abgewogenen ästhetischen Anblick bietet,
sondern sich dank seiner einwandfreien Belichtung
und großzügigen Raumbemessung mit modernsten
Fabrikbauten vergleichen läßt, wurde auch in sei-
nen maschinellen Einrichtungen mit allerneusten
Anlagen ausgestattet. Und als wenige Jahre später
die elektrische Straßenbahn im Kanton Zug dem
Ägerital die Bahnverbindung brachte, erfuhren
auch die mannigfachen Transportprobleme der
im Hochtal angesiedelten Industrie eine wesentli-
che Vereinfachung.

Eine schwere Krise brachte dem Unternehmen
der Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Während die
Produktion anfänglich infolge des durch die Mobi-
lisation reduzierten Personalbestandes eine plötz-
liche Drosselung erfuhr, wurde später die Roh-
stoffzufuhr zusehends knapper, so daß schließlich
beide Fabriken monatelang stillgelegt werden
mußten. Unter dem im Jahre 1919 neu zum Präsi-
denten des Verwaltungsrates gewählten Fabrikan-
ten Fritz Hochuli von Safenwil versuchte das Un-
ternehmen durch umfangreiche Rationalisierungs-
maßnahmen die Rückschläge der Kriegsjahre zu
überwinden und den Betrieb durch Einbau mo-
dernster Maschinen konkurrenzfähig zu erhalten.
Die Konstruktion einer neuen Turbine in Unter-
ägeri und die Zusammenkoppelung der beiden
Kraftwerke erlaubten eine wesentlich erhöhte
Stromerzeugung, so daß das Unternehmen vom
Fremdstrom unabhängig wurde. Und durch Er-
neuerung und Erweiterung des Alaschinenparks
der äußern Spinnerei konnte die Spindelzahl der
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beiden Betriebe auf insgesamt 40 ooo erhöht wer-
den.

Diese von Optimismus getragene Aufschwung-
periode unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg
blieb jedoch nur von kurzer Dauer, brachte doch
die Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre bald
auch der Schweiz eine Dauerdepression, deren
Auswirkungen die Geschäftsleitung, an deren
Spitze seit 1932 Ernst Wyß-Hürlimann stand,
schließlich zur Herabsetzung des Aktienkapitals
von 2,5 auf 1,5 Millionen Franken zwangen. Im
gleichen Jahre erlitt die Firma einen weitern
schweren Schlag durch die Unwetterkatastrophe
vom g./io. September 1934. Ein sintflutartiger Re-
gen, der über dem Ägerital losbrach, ließ die Flüsse
und Bäche bald zu reißenden Strömen anwachsen,
die alles überfluteten. Der Einlaufkanal wurde teil-
weise fortgeschwemmt, das Lorzeufer auf eine
Länge von 600 m fortgerissen und alle Maschinen-
räume der äußern Spinnerei unter und zu ebener
Erde waren überflutet und mit Schlamm gefüllt.
Die Beseitigung all dieser Schäden erforderte wei-
tere bedeutende Aufwendungen.

Als im Jahre 1937 die Bank in Zug liquidierte,
gewährte die Zuger Kantonalbank den Spinnereien
Ägeri einen langfristigen Kredit und gleichzeitig
wurde Bankpräsident C. Oesch-Weiß von Zug zum
neuen Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt.
Einer kurzen Aufwärtsentwicklung folgten bald
wieder neue Schwierigkeiten, ausgelöst durch den
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, der die Baum-
wollimporte erneut vollständig unterband.

Das Unternehmen bewältigte aber auch diese
Rückschläge, und als in der Nachkriegszeit eine
allgemeine wirtschaftliche Erholung einsetzte, ver-
mochten die Spinnereien Ägeri, seit 1954 unter
ihrem jetzigen Präsidenten Bankinspektor Schuler
und mit den Direktoren Dr. Luigi Granziol und
Werner Henggeler in der Geschäftsleitung, ihr
Geschäftsvolumen bedeutend zu erweitern, welche
Entwicklung wiederum einer starken Erweiterung
und Modernisierung der maschinellen Einrichtun-
gen rief.

DIE SPINNNEREI AN DER LORZE BAAR

Das junge Unternehmen in Baar bedurfte, trotz
der zu seiner Gründungszeit im ganzen günstigen
Konjunktur in der Textilindustrie und trotz der
geringen fiskalischen und sozialen Belastung, einer
Reihe von Jahren, bis es einen, dem investierten
Kapital entsprechenden Ertrag abzuwerfen be-
gann. Es zeigte sich eben, daß es auch unter günsti-
gen äußern Bedingungen keine Kleinigkeit war,
in einer der Industrie bisher noch nicht erschlos-
senen Gegend ein Großunternehmen zu errichten
und zu einem gewinnbringenden Betrieb zu gestal-
ten. Doch als die Jahresrechnung 1859 erstmals
mit einem Reingewinn von Fr. i oo ooo.— ab-
schloß und dieser ein Jahr später, als beide Fabrik-
flügel voll im Betrieb standen, auf Fr. 280 ooo.—
stieg, bahnte sich eine allmähliche Konsolidierung
an. Die vorsichtige Abschrcibungspolitik, die keine
oder nur wenig Mittel für Gewinnausschüttungen
freigab, verschaffte dem Unternehmen bald eine
dermaßen solide finanzielle Grundlage, daß selbst
die nachfolgenden Krisenjahre seine Existenz nicht
mehr ernsthaft zu bedrohen vermochten.

Bald zeigte der Bau und Betrieb einer Großspin-
nerei seine ersten Rückwirkungen auch auf den
Bevölkerungs- und Ortscharakter von Baar. Neben
der sprunghaften Zunahme der Einwohnerzahl
zwischen 1850 und 1860, die einem entsprechen-
den Wohnungsbau rief, verdient besondere Er-
wähnung die Ansiedlung einer starken protestanti-
schen Diaspora, womit Baar plötzlich an erster
Stelle aller zugerischen Gemeinden stand und
selbst die Stadt Zug überflügelte. Die Anfänge der
protestantischen Kirchgemeinde im Kanton Zug
in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
stehen denn auch mit der Gründung der Spinne-
rei an der Lorze in engem Zusammenhang, und
es ist nicht zufällig, daß Kirche, Pfarrhof und
Friedhof der Protestanten in unmittelbarer Nähe
der Spinnerei, weit entfernt vom ursprünglichen
Dorfkern liegen.

Gleich wie dem Unternehmen im Ägerital ging
auch dem Baarer Geschäft wegen der wachsenden
Zahl der Teilhaber der Charakter eines Familien-
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Spinnerei und Weberei J. U. Gygli — Webereisaal

geschäftes immer mehr verloren. Mit der Statuten-
revision vom Jahre 1875 wurde deshalb die bishe-
rige Firma in die «Aktiengesellschaft Spinnerey an
der Lorze» übergeführt. Gleichzeitig mit diesem
Wandel bahnten sich auch in der Oeschäftsleitung
verschiedene Änderungen an. Von den vier Haupt-
gründern, die bei der Beratung der ersten Statuten
der Aktiengesellschaft noch aktiv mitgewirkt hat-
ten, erlebte Oberst Hürlimann-Zürcher die ent-
scheidende Generalversammlung vom 24. Februar
1875 bereits nicht mehr. Wolfgang Henggeler, der
noch zum ersten Präsidenten der Aufsichtskommis-
sion gewählt worden war, starb am 14. Juni 1877.
Im folgenden Jahre trat der 7 ajährige Heinrich
Schmid als Mitglied der Aufsichtskommission zu-
rück und der letzte Gründer, Hermann Hunziker,
erklärte anläßlich der Generalversammlung vom
Jahre 1882 seinen Rücktritt.

Mit August Henggeler als Direktor und Oberst
Heinrich Landis, einem Schwiegersohn Heinrich
Schmids als Präsidenten, übernahmen indessen
zwei Persönlichkeiten die Geschäftsleitung, die
dank ihrer menschlichen und fachlichen Qualitä-
ten das große Werk mit der gleichen Initiative und
der gleichen Aufgeschlossenheit weiterzuführen
wußten, wie dies ihre vier Vorgänger und Gründer
des Geschäftes getan hatten.

Unter der Direktion von August Henggeler wur-
de die von dessen Vater begonnene Erneuerung
des Maschinenparks methodisch weitergeführt.
Der weitsichtigen Planung August Henggelers ent-
sprach es auch, daß er dem Unternehmen recht-
zeitig die für seine Fortentwicklung erforderliche
Wasserkraft zu sichern suchte, deren Bedeutung
für das aufstrebende Geschäft von Jahr zu Jahr
stieg. Verhandlungen mit den Spinnereien Ägeri
über die Gewährleistung eines regelmäßigen Was-
serzulaufs führten im Jahre 1885 zum Abschluß
eines Wasserrechtsvertrages, in welchem das Un-
ternehmen im Ägerital hinsichtlich der Wasser-
regulierung bestimmte Zusicherungen gab, wäh-
rend sich die Baarer Fabrik verpflichtete, an die
Kosten der Lorzenkorrektion in Unterägeri be-
stimmte Beiträge zu leisten. Auf die Dauer konnte
jedoch die bisherige Kraftanlage den steigenden

Anforderungen der Fabrik mit dem stets wachsen-
den Maschinenpark nicht genügen. Auch der Er-
werb der etwa 50 Höllquellen im Jahre 1890, der
den Bau einer zusätzlichen Kraftanlage ermöglich-
te, brachte keine endgültige Lösung. Langjährige
hartnäckige Verhandlungen mit der Wasserversor-
gung Zug um die Quellen im Lorzentobel führten
vorerst zu keinem Erfolg. Als sich jedoch die Stadt
Zürich für das vorzügliche Trinkwasser der Höll-
quellen zu interessieren begann und der Spinnerei
als Gegenleistung den Bau einer modernen und
leistungsfähigen Wasserkraftanlage offerierte, wo-
nach das Wasser der Lorze weiter oben gefaßt und
per Tunnel direkt auf die Turbine geleitet werden
sollte, war der Weg vorgezeichnet, welcher der
Fabrik auf Jahre hinaus eine ausreichende Strom-
versorgung sicherte.

Die Geschäftsleitung des Unternehmens dachte
aber auch schon frühzeitig an den Ausbau der Per-
sonalfürsorge. Neben der tatkräftigen Unterstüt-
zung der Arbeitersparkasse widmete sie sich insbe-
sondere auch der Förderung des fabrikeigenen
Wohnungsbaus, so daß die Spinnerei bereits im
Jahre 1885 in 23 Wohnungen 82 Arbeiterfamilien
beherbergte. Anno 1902 wurde das von August
Henggeler schon 1884 angeregte Mädchenheim
erbaut, das, von zwei Ordensschwestern geleitet,
über 50 Fabrikarbeiterinnen Unterkunft bot. Aber
auch die Errichtung eines eigenen Kindergartens,
die Anstellung einer Krankenschwester, sowie
namhafte Zuwendungen an betriebseigene Kran-
ken- und Invalidcnkassen zeigen, daß die Bestre-
bungen der Personalfürsorge Schritt hielten mit
den sozialen Anschauungen der damaligen Zeit.

Auch der Baarer Spinnerei gelang es, trotz der
verschiedenen Rückschläge, welche die schweize-
rische Textilindustrie in den letzten Jahrzehnten
vor der Jahrhundertwende trafen, durch Steige-
rung der Qualität und weitgehende Betriebsratio-
nalisierung die Konkurrenzfähigkeit zu erhalten
und sich einen steten Absatz zu sichern. Der infol-
ge der französischen Schutzzollpolitik fast völlig
versiegende Export zu einem der wichtigsten
Abnehmerstaaten bcwog die Geschäftsleitung,
der außerordentlichen Generalversammlung vom
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19. Oktober 1894 die Gründung einer Filiale in
Bellegarde (Frankreich) vorzuschlagen, um da-
durch den Verlust der interessanten französischen
Kundschaft zu verhindern. Wenn dieser Filialbe-
trieb die in ihn gesetzten Hoffnungen in den ersten
Jahren seines Bestehens auch nur zum Teil erfüllte,
so erreichte er doch seinen Hauptzweck, nämlich
dem Stammgeschäft den französischen Markt auch
für die Zukunft zu erhalten.

Als August Henggeler 1906 als Direktor demis-
sionierte und im Verwaltungsrat neben Oberst
Landis das Vizepräsidium übernahm, traten Gott-
lieb Frei als kaufmännischer und Rudolf Boßhard
als technischer Direktor in die Geschäftsleitung ein.
Unter der neuen Führung erlebte das Unterneh-
men vorerst einige Jahre guter Konjunktur, die im
allgemeinen erfreuliche Geschäftsergebnisse zeitig-
ten. Diese Situation änderte sich jedoch plötzlich
mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Vorerst
zwang die Mobilisation zu einer sofortigen Reduk-
tion des Fabrikationsbetriebes, und später war es
die zunehmende Verknappung des Rohmaterials,
die nur eine stark gedrosselte Fortführung des Be-
triebes erlaubte. Die Nachkriegszeit brachte dem
Unternehmen, das für die Modernisierung des
Maschinenparks im Jahre 1919 erneut namhafte
Mittel investiert hatte, einen allgemeinen Wieder-
anstieg. Zwar erlitt das Geschäft 1921 infolge des
Preissturzes auf dem Baumwollmarkt und wegen
der Zahlungseinstellung eines Großabnehmers die
zweite große Krise seines Bestehens. Infolge der
traditionell vorsichtigen Finanzpolitik vorangehen-
der Jahre wurde auch diese Belastung dem Unter-
nehmen nicht zum Verhängnis, und die Krise
konnte dank des guten Absatzes in den folgenden
Jahren verhältnismäßig rasch überwunden werden

Die Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre
wirkte sich natürlich auch auf den Geschäftsgang
der Baarer Spinnerei aus. Der Geschäftsleitung
unter dem Präsidium des erfahrenen Textilindu-
striellen Paul Frey-Landis, dem Nachfolger des
1928 zurückgetretenen Obersten Landis, gelang es
aber auch diesmal, das Unternehmen — wenn
auch mit stark reduzierter Beschäftigung — durch-
zuhalten, und es spricht für den Weitblick der

damals leitenden Persönlichkeiten, daß im Jahre
1935 — mitten in der Dauerdepression, deren
Ende noch nicht abzusehen war-—eine großzügige
Reorganisation des gesamten Betriebes beschlossen
und in einer ersten Phase auch durchgeführt wur-
de. Nach der Abwertung des Schweizerfrankens
stieg die Nachfrage nach Garnen, vorab aus dem
Inland, plötzlich wieder stark an. Der Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges führte jedoch zufolge der
bald wieder eintretenden Schwierigkeiten in der
Rohstoffversorgung zu einem erneuten Rückgang
der Produktion. Es war indessen ein Glück, daß
die Geschäftsleitung schon in den vorangegange-
nen Krisenjahren das Verspinnen von Kunstsei-
denfasern aufgenommen hatte. Als deshalb die
Baumwollimporte in den letzten Kriegsjahren fast
gänzlich ausblieben und sich das Unternehmen
ganz mit Ersatzspinnstoff behelfen mußte, konn-
te es bereits auf eine eigene, mehrjährige Erfah-
rung bauen.

Nachdem im Jahre 1942 die bisherigen Direk-
toren Gottlieb Frei und Carl Folger, der 1924 an
Stelle des verstorbenen Rudolf Boßhard in die Ge-
schäftsleitung eingetreten war, ihren Abschied ge-
nommen hatten, wurde die im Jahre 1935 begon-
nene großzügige Reorganisation des Betriebes
unter der neuen Direktion von A. J. Fehr und
H. Ast zielbewußt fortgesetzt. Die Errichtung eines
modernen Mittelbaus zwischen den beiden Fabrik-
flügeln und die Erstellung eines separaten Büroge-
bäudes vor der Hauptfront sind nur die nach
außen sichtbaren Zeichen dieser, den gesamten Be-
trieb umfassenden Modernisierung. Leider war es
Direktor Ast nicht vergönnt, die Vollendung dieses
Werkes zu erleben. Nach seinem plötzlichen Tode
im Jahre 1950 übernahm J. Sträßler die technische
Leitung des Unternehmens. Direktor A. J. Fehr
führte mit ihm zusammen die Reorganisation und
Modernisierung des Betriebs zu einem glücklichen
Ende.

Mit der 1948 erfolgten Veräußerung der Filiale
Bellegarde, die wegen ihrer meist unbefriedigen-
den Rendite immer das Sorgenkind des Stammge-
schäftes geblieben war, wurde die gesamte Fabri-
kation des Unternehmens wieder auf den nun mo-
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dernsten Anforderungen genügenden Betrieb in
Baar konzentriert.

Die Bemühungen der Geschäftsleitung in den
letzten Jahren galten aber nicht nur der techni-
schen Erneuerung der Fabrik, sondern ihr Bestre-
ben ging ebensosehr auf einen großzügigen Ausbau
der Sozialfürsorge, zu deren Förderung seit jeher
namhafte Beträge reserviert worden sind.

So ist die Spinnerei an der Lorze, die seit dem
Jahre 1951 von Dr. Guido Hunziker, einem Ur-
enkel des Mitbegründers Hermann Hunziker, prä-
sidiert wird, in ihrer weitsichtigen Planung, in ihrer
tatkräftigen Initiative und nicht zuletzt in ihrer
sozialen Aufgeschlossenheit jenem Geiste treu ge-
blieben, der vor über 100 Jahren die Gründung
dieses großen Werkes ermöglicht hat.

DIE SPINNEREI UND WEBEREI

IN DER KOLLERMÜIILE ZUG

Nachdem es den Initianten aus Zug gelungen war,
sich für den Bau einer Weberei im Koller ein ge-
eignetes Baugelände zu sichern, gingen auch diese
Pläne einer raschen Verwirklichung entgegen. Be-
reits in den ersten fünfziger Jahren erfolgte die
Betriebsaufnahme, und als 1855 in Baar die Spin-
nerei eröffnet wurde, gehörte die Weberei von Zug
zu ihren ersten Kunden. Die Geschäftsleitung des
neu gegründeten Unternehmens lag in den Hän-
den von Gustav Adolf Keiser, dessen Familie über
Jahrzehnte hinaus in dieser einzigen Weberei des
Kantons Zug führend bleiben sollte.

Nach Jahren erfreulicher Entwicklung wurde
das Geschäft aber ebenfalls von den Konjunktur-
strömungen erfaßt, wie sie in den letzten Jahren

des vorigen Jahrhunderts und in der Zeit vor dem
Ersten Weltkrieg für die schweizerische Textilindu-
strie charakteristisch waren. Zeiten guten Ge-
schäftsganges folgten je nach den politischen und
wirtschaftlichen Verhältnissen im In- und Aus-
land auch Rückschläge, die jedoch zumeist in kur-
zer Zeit überwunden werden konnten. Im Jahre
1916 verkaufte G. A. Keiser das bisherige Fami-
lienunternehmen an die Herren Giedion und Figi,
die das Geschäft als Kollektivgesellschaft weiter-
führten, bis es im Jahre 1921 an die neugegründete
Aktiengesellschaft «Weberei an der Lorze AG.»
überging. Durch die Angliederung einer Spinnerei
erfuhr das Geschäft 1924 eine wesentliche Erweite-
rung seines Fabrikationsprogramms, die ihrerseits
auch vermehrten Gebäulichkciten rief.

Nachdem im Jahre 1934 Herr J. U. Gygli den
Betrieb als Einzelfirma übernommen hatte, setzte
eine Periode steter Aufwärtsentwicklung ein, die
zu einer zunehmenden Konsolidierung des Ge-
schäftes führte. Dank durchgreifender Moderni-
sierung der Betricbsanlagcn, die in neuester Zeit
in der Erstellung eines neuen Fabrikgebäudes
augenfälligen Ausdruck fand, konnte die Produk-
tion mit der Zeit bedeutend rationalisiert und die
Qualität der Erzeugnisse weiter gesteigert werden.
Die solide Grundlage des Geschäftes erlaubte aber
auch einen erheblichen Ausbau der Sozialfürsorge,
in welchem Zusammenhang die 1956 eingeführte
Erfolgsbeteiligung besondere Erwähnung verdient.

Damit hat sich die «Spinnerei und Weberei
J. U. Gygli» dank der Qualität ihrer Erzeugnisse
und der Vorzüglichkeit ihres Arbeitsklimas in der
zugerischen Textilindustrie einen ebenfalls sehr
geachteten Namen verschafft.

JOST GROB



D I E Z U G E R I S C H E T E X T I L I N D U S T R I E H E U T E

PRODUKTION UND PRODUKTIONSFAKTOREN

Die Baumwollspinnerei zählt im Kanton Zug auch
heute noch zu den wichtigsten Industriegruppen,
obwohl im Laufe der ersten Jahrhunderthälfte
neue Industrien Fuß faßten und sich zu blühenden
Unternehmen entwickeln konnten. Schon die Zahl
der Arbeitskräfte, die in der zugerischen Textil-
industrie Beschäftigung finden, legt Zeugnis ab für
die eminente volkswirtschaftliche Bedeutung dieses
Industriezweiges. Die Spinnerei an der Lorze in
Baar beschäftigt heute 500 Arbeitnehmer, die
Spinnereien Ägeri deren 330 und die Spinnerei
und Weberei J. U. Gygli in Zug deren 45, wobei
die weiblichen Arbeitskräfte in der Überzahl sind.
Stellt man diese Zahlen den Vergleichszahlen der
ändern zugerischen Industrien gegenüber, so ge-
langt man zum Ergebnis, daß die Textilindustrie,
an der Zahl der Arbeitsplätze gemessen, an zweiter
Stelle rangiert und daß ca. 9% der in Industrie
und Handwerk tätigen Kantonseinwohner in den
drei Textilunternehmungen beschäftigt sind. Die-
ser Prozentsatz liegt weit über dem schweizerischen
Durchschnitt, und die zugerischen Baumwollindu-
strie nimmt denn auch im gesamtschweizerischen
Rahmen ihrer Branche einen hervorragenden
Platz ein, beträgt doch die Spinnkapazität der zu-
gerischen Betriebe annähernd zehn Prozent der
Kapazität aller schweizerischen Spinnereien zu-
sammen.

Alle drei Spinnereien sind in der Hauptsache
Baumwollspinnereien, wenn auch daneben der
Produktion von Mischgarnen und synthetischen
Garnen die nötige Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Die Spinnereien in Ägeri und Baar umfassen
je eine Feinspinnerei und eine Abgangspinnerei.
In den Feinspinnereien wird langstaplige oder mit-
telstaplige Baumwolle zu gekämmten Garnen ver-
arbeitet, und die Abgangspinnereien verwenden
die kurzfaserige Baumwolle, die in den Feinspinne-
reien nicht mehr verwertbar ist, zur Fabrikation
gröberer Garne. Die Garne werden auf Kopse oder
Konen aufgemacht und — soweit sie nicht direkt

exportiert werden — an Zwirnereien, Webereien
und Wirkereien verkauft. Die Spinnerei im Koller in
Zug kennt die Aufteilung in Feinspinnerei und
Abgangspinnerei nicht; sie produziert lediglich
kardierte Garne, von denen 2/3 in der eigenen We-
berei zu Stoffen und technischen Geweben verwo-
ben werden, während der Rest der Produktion im
Inland abgesetzt wird.

Die drei Textilbetriebe in Ägeri, Baar und Zug
arbeiten auch heute noch zum Teil in den gleichen
Gebäuden, in denen vor über hundert Jahren ihre
Tätigkeit begann. Diese Treue zum angestamm-
ten Hause berechtigt aber keineswegs zum Schlüs-
se, daß die Betriebe veraltet seien. Vielmehr wur-
den die alten Fabrikräume aufs modernste ausge-
staltet. Hatte man im Jahre 1884 die Einführung
des elektrischen Lichtes als einen gewaltigen Fort-
schritt gewürdigt, so werden heute Neonbeleuch-
tung und Klimaanlagen als wohltuende Selbstver-
ständlichkeit empfunden. Neben den alten Ge-
bäuden sind neue entstanden, der Maschinenpark
wird laufend erneuert, ergänzt und höchsten An-
forderungen angepaßt, und in betriebseigenen La-
boratorien erfahren die Garne eine strenge Quali-
tätskontrolle und werden vielfältige Versuche mit
synthetischen Garnen und Mischgarnen angestellt.
Der Energiebedarf wird weitgehend aus eigenen
Kraftanlagen gedeckt, und wo die Eigenerzeugung
nicht ausreicht, liefern die Wasserwerke Zug die
fehlende Energie.

Der hohe technische Stand der Fabrikationsstät-
ten ist aber nicht die einzige ausschlaggebende
Voraussetzung für ein einwandfreies Funktionie-
ren der Betriebe. Auch die Ausbildung und Wei-
terbildung des gelernten Personals ist eine Aufgabe
von wesentlicher Bedeutung und ein ständiges An-
liegen der Geschäftsleitung. Das gilt ganz beson-
ders für eine Industrie, in welcher die ungelernten
Arbeitskräfte bei weitem überwiegen und in wel-
cher daher das Arbeitsergebnis in hohem Maße
von der Qualität der Kader abhängt. Es ist daher
unerläßlich, daß insbesondere die Meister perio-
disch an Fachkursen teilnehmen, Fachliteratur
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studieren und sich an Ausstellungen über techni-
sche Neuerungen orientieren können. Daß dane-
ben durch eine sorgfältige Lehrlingsausbildung die
Grundlage für eine sukzessive Erneuerung der Ka-
der geschaffen werden muß, versteht sich ohne
weitere Erläuterung.

Die Garnproduktion konnte in den letzten zwan-
zig Jahren wesentlich erhöht, in einem der drei
Betriebe sogar verdoppelt werden. Bemerkenswert
ist dabei, daß dieser Aufschwung weder die Instal-
lation weiterer Spindeln, noch eine Vermehrung
der Arbeitskräfte erforderte, sondern durch die
Rationalisierung des Produktionsprozesses, die An-
schaffung leistungsfähigerer Maschinen und in
zwei Betrieben auch durch die Einführung der
Doppelschicht erzielt werden konnte.

Unter den Rohstoffen, die in unseren Spinne-
reien verarbeitet werden, steht die Baumwolle im-
mer noch bei weitem im Vordergrund. Sie wird
heute vorwiegend aus Ägypten, den Vereinigten
Staaten, Mexiko und Peru bezogen, während die
Zellwolle in Emmenbrücke und synthetische Fa-
sern in Deutschland, Frankreich und England ge-
kauft werden. Der Baumwollpreis beträgt zur Zeit
Fr. 3.— bis Fr. 3.50 pro Kilo und liegt damit drei-
mal so hoch wie vor zwanzig Jahren, obwohl er in
letzter Zeit etwas gesunken ist. Die Zellwolle kostet
Fr. 2.40 pro Kilo, und für synthetische Fasern wer-
den Fr. 12.— bis Fr. 14.— pro Kilo bezahlt. Da
sich der Anteil der Kosten des Rohstoffs im Durch-
schnitt auf 50% des Verkaufspreises der fertigen
Garne beläuft, bilden die Rohstoffpreise den aus-
schlaggebenden Faktor für die Preisgestaltung der
Fertigprodukte.

Der Anteil des Exportes am Absatz der Garn-
produktion unterliegt von Betrieb zu Betrieb nicht
unbedeutenden Schwankungen. Vor dem Zweiten
Weltkrieg wurde ca. */„ der gesamten schweizeri-
schen Garnproduktion im Ausland abgesetzt. Die
Exportquoten der zugerischen Unternehmungen
überstiegen den Landesdurchschnitt um ein be-
trächtliches, exportierten doch die Spinnereien
Ägeri ca. J/3 ihrer Produktion, während der Export
der Spinnerei an der Lorze in Baar sogar knapp
die Hälfte der Garnproduktion umfaßte. Die Um-

wälzungen während und nach dem Zweiten Welt-
krieg brachten nicht nur eine Veränderung der
Exportquoten, sondern auch einen Wechsel der
wesentlichen Absatzgebiete. Der Garnexport nach
Osteuropa ist bis zur Bedeutungslosigkeit zusam-
mengeschrumpft; als Hauptabnehmer sind zur
Zeit vor allem Deutschland und Österreich zu be-
trachten, während die Exporte nach Frankreich,
Italien, Belgien, den Niederlanden und Übersee
von der wechselvollen Einfuhrzollpolitik der be-
treffenden Staaten abhängig sind.

Ein allgemeinverbindlicher Gesamtarbeitsver-
trag für die gesamte schweizerische Textilindustrie
besteht nicht. Die Gestaltung der Arbeitsverhält-
nisse bleibt daher den einzelnen Betrieben und de-
ren Arbeitnehmern überlassen. Dementsprechend
haben auch nicht alle zugerischen Unternehmun-
gen den gleichen Weg beschritten. Die Spinnerei
an der Lorze in Baar ist an einem Gesamtarbeits-
vertrag von fünf großen schweizerischen Spinne-
reien beteiligt, während die Spinnereien Ägeri und
die Spinnerei und Weberei Gygli in Zug ihre Ar-
beitsverhältnisse in Kollektiwerträgen mit den
Gewerkschaften geregelt haben.

Der Anteil der direkten Fabrikationslöhne am
Verkaufswert der Fertigprodukte schwankt zwi-
schen 15% und 18%. Bezieht man auch die Löhne
der Angestellten und der Handwerker der Hilfs-
betriebe (Schreiner, Schlosser, Maler, Elektriker)
in die Rechnung ein, so erreicht die Lohnintensi-
vität 20% bis 25% des Verkaufswertes der Garne.

SOZIALE PROBLEME UND SOZIALEINRICHTUNGEN

Die weitblickenden Unternehmer schenkten auch
den sozialen Aufgaben einer fortschrittlichen Indu-
strie schon frühzeitig ihre Aufmerksamkeit. Die
Sorge für die menschenwürdige Unterkunft und
den Schutz der Arbeitnehmer gegen Krankheit,
Armut und die Folgen des Alters wird nicht erst
heute als ein nobile officium der Industrie emp-
funden. Die Leistungen der zugerischen Textil-
industrie dürfen sich auch in diesen Belangen
durchaus sehen lassen.



Nachdem schon urn die Mitte des 19. Jahrhun-
derts in Ägeri und Neuägcri die ersten Arbeiter-
häuser und das erste Mädchenhcim entstanden
waren, widmeten sich die drei Textilunternehmun-
gen auch in der Folgezeit der Lösung des Wohn-
problems mit Tatkraft und unter Aufwendung be-
trächtlicher finanzieller Mittel. Heute stehen den
Betriebsangehörigen der drei Spinnereien insge-
samt 264 Fabrikwohnungen zu bescheidenen Miet-
zinsen zur Verfügung, und die teils neuen, teils
großzügig renovierten und ausgebauten Mädchen-
heime für die ca. 250 Fremdarbciterinnen in Ägeri
und Baar erfüllen unter der sorgenden Leitung
von Menzingerschwestern eine segensreiche Auf-
gabe. In Ägeri ist im Jubiläumsjahr 1959 auch ein
neues Wohlfahrtshaus entstanden, und in Baar
steht auswärtigen Arbeitnehmern für freie Stun-
den ein Aufenthaltsraum mit Küche zur Verfü-
gung. Der Bau und der Erwerb von Eigenheimen
durch die Arbeitnehmer erfährt durch die Ge-
währung von Krediten eine verständnisvolle För-
derung.

Nur die Spinnerei und Weberei J. U. Gygli in
Zug verfügt über eine betriebseigene, dem Schwei-
zerischen Betriebskrankenkassenverband ange-
schlossene Krankenkasse, wobei Arbeitgeber und
Arbeitnehmer die Prämien ungefähr zur Hälfte
tragen. Aber auch in Ägeri und Baar ist die Zuge-
hörigkeit der Arbeitnehmer zu einer anerkannten
Krankenkasse obligatorisch, und auch dort beteili-
gen sich die Firmen an den Prämienzahlungen.
Wo die Versicherungsleistungcn die Kosten lang-
andauernder Krankheit nicht decken, leisten die
Firmen zusätzliche Beiträge an Heilungskosten
und Kuraufenthalte. Außerdem werden im Inter-
esse der Krankheitsverhütung periodisch Schirrn-
bilduntersuchungen durchgeführt. Die Spinnerei
an der Lorze in Baar hat sodann im Jahre 1945
gemeinsam mit vier anderen zugerischen Indu-
strien eine Beratungs- und Fürsorgestclle ins Leben
gerufen, deren Dienste vom Personal gern und
dankbar beansprucht werden.

Die staatliche Alters- und Hinterbliebenen-Ver-
sicherung hat die private Alters- und Hinterlas-
senen-Fürsorge nicht überflüssig gemacht. Die

Spinnereien Ägeri verfügen über einen Fürsorge-
fonds, an welchen die Arbeitnehmer keine Beiträge
leisten und aus welchem Altersrenten nach Maß-
gabe der Dienstjahre ausbezahlt werden. Dieser
Fürsorgcfonds wird sinnvoll ergänzt durch eine
Todes- und Erlebensfallversicherung, an deren
Prämien sich die Arbeitnehmer mit 2% ihres Loh-
nes beteiligen. Für die Belegschaft der Spinnerei
und Weberei in Zug besteht ebenfalls eine Für-
sorgestiftung ohne Beitragspflicht der Begünstig-
ten. Die Spinnerei an der Lorze in Baar schuf eine
Personalfürsorgestiftung und in deren Rahmen
eine Rentenversicherung für langjährige Arbeit-
nehmer und eine Sparversicherung für voraus-
sichtlich kurzfristige Dienstverhältnisse. Die Prä-
mien werden zu '/_, von den Versicherten und zu
2/3 von der Firma aufgebracht. Ein Gruppenver-
sicherungsvertrag mit der Rentenanstalt deckt seit
1921 das Risiko dieser Personalversicherung. Die
Renten, welche den Versicherungsnehmern von
deren 65. Altersjahr an ausbezahlt werden, bewe-
gen sich zwischen Fr. 1000.— und Fr. 5000.— im
Jahr.

An sozialen Zuwendungen zum Lohn sind vorab
die Familien- und Kinderzulagen zu nennen, die
schon vor der gesetzlichen Regelung ausbezahlt
wurden und heute die gesetzlichen Minima über-
schreiten. Üblich sind ferner Dienstaltersgeschen-
ke und Gratifikationen an Weihnachten, wobei
diese Gratifikationen in einzelnen Betrieben regel-
mäßig ausgerichtet werden, während sie andernorts
vom Betriebsergebnis abhängen. Eine Firma kauft
die Heizmaterialien für ihre Arbeitnehmer ge-
samthaft ein; sie verschafft ihren Betriebsangehö-
rigen dadurch einen Mengenrabatt und gewährt
ihnen außerdem Zahlungserleichterungen. Ein an-
deres Unternehmen gibt im Herbst verbilligte Kar-
toffeln an seine Arbeitnehmer ab.

Die Personalfürsorgestiftung der Spinnerei an
der Lorze in Baar ist Eigentümerin von vier Fe-
rienhäusern in Beckenried, auf dem Stoos, in En-
gelberg und in Pura im Tessin. In diesen Häusern
können die Betriebsangehörigen und ihre Familien
gegen einen sehr niedrigen Mietzins ihre Ferien
verbringen.
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Die Spinnerei und Weberei J. U. Gygli in Zug
vollbrachte im Jahre 1956 eine soziale Pionierlei-
stung, indem sie als erstes schweizerisches Textil-
unternehmen die Erfolgsbeteiligimg ihrer Arbeit-
nehmer einführte.

Die Überzeugung, daß die Industrie über das
Gebiet der Fürsorge hinaus im Interesse ihres Per-
sonals und des Gemeinwesens überhaupt auch die
kulturellen Belange zu pflegen habe, hat sich in den
vergangenen Jahrzehnten immer stärker Bahn ge-
brochen. Immer mehr Firmen legen Wert darauf,
bei der Ausgestaltung ihrer Arbeitsstätten, ihrer
Wohlfahrtshäuser und ihrer Propaganda das Kön-
nen anerkannter Künstler oder Angehöriger des
Kunstgewerbes in Anspruch zu nehmen. Die zuge-
rische Textilindustrie macht in dieser Hinsicht
keine Ausnahme. Insbesondere hat die Spinnerei
an der Lorze in Baar auf diesem Gebiete Bemer-
kenswertes aufzuweisen. So finden wir in deren
Mädchenheim ein eindrückliches Wandbild von
Werner Hunziker, auf dem Fabrikarcal die Brun-
nenfigur eines Zuger Bildhauers und als Schmuck
der neuen Kapelle farbige Fenster, die von einem
Baarer Graphiker entworfen wurden. Langjährige
Betriebsangehörige erhalten als Jubiläumsgabe
eine Wappenschcibe, und schließlich darf das Ju-
biläumsbuch zum hundertjährigen Bestehen der
Spinnerei an der Lorze nicht unerwähnt bleiben,
das in Umfang, Dokumentation und Aufmachung
weit über den üblichen Rahmen solcher Publika-
tionen hinausragt.

Die Spinnereien Ägeri widmeten dem künstleri-
schen Schmuck ihres neuen Mädchenhcims beson-
dere Aufmerksamkeit: Die Glasfenstcr stammen
aus der Hand des heißumstrittenen Malers Ferdi-
nand Gehr; die Madonna in Holz und die Plastik
«Der Lautenspieler» sind Werke des Bildhauers
Josef Rickenbacher.

Weitere kulturelle Bestrebungen wie etwa die
Organisierung und Unterstützung von Theater-
aufführungcn werden im Rahmen des Industrie-
verbandes gefördert.

DIE ZUKUNFTSAUSSICHTEN

Dem Rückblick in die Vergangenheit und dem
Überblick über die heutige Situation muß ein Aus-
blick in die Zukunft folgen. Diese Zukunft wird,
wie unschwer zu prophezeien ist, nicht wolkenlos
sein. Eine Fülle von alten und neuen Problemen
harrt der Lösung und erfordert die ungeteilte Auf-
merksamkeit und die weitsichtige Planung der ver-
antwortlichen Männer.

Eine weitere Ausdehnung der Baumwollindu-
strie wird weder erwartet noch angestrebt. Das
Bemühen der leitenden Organe geht vielmehr auf
die Erhaltung und Konsolidierung des Erreichten.
Nicht die Expansion ist das erste Anliegen der
Unternehmer, sondern die weitere Rationalisie-
rung, die eine unabdingbare Voraussetzung der
Konkurrenzfähigkeit ist. Diese Konkurrenzfähig-
keit ist sowohl im Inland wie im Ausland in man-
cher Hinsicht bedroht. Das Fehlen eines Schutz-
zolles begünstigt die Einfuhr billiger ausländischer
Konkurrenzproduktc, während umgekehrt die aus-
ländischen Schutzzölle den Export, der bisher di-
rekt und indirekt ca. 2/3 der einheimischen Pro-
duktion aufnahm, wesentlich erschweren. Es muß
in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen
werden, daß der Export nach den sechs Ländern
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Bel-
gien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxem-
burg, Niederlande) bisher nahezu 50% der Ge-
samtexporte der schweizerischen Baumwollindu-
strie erreichte und daß weitere 17% in andere
westeuropäische Länder flössen. Die Frage, ob die
Kleine Freihandelszone der «äußeren Sieben»
(Dänemark, Großbritannien, Norwegen, Öster-
reich, Portugal, Schweden, Schweiz) wirklich
einem Brückenschlag zur Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft dienen wird oder ob sie nicht
vielmehr die Spaltung Westeuropas in zwei sich
gegenseitig diskriminierende Wirtschaftsblöcke för-
dert, kann daher auch für unsere Baumwollindu-
strie zu einer Existenzfrage werden.

Die Lage der schweizerischen Baumwollindu-
strie wäre auch ohne die Probleme, welche sich im
Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Integra-
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tion Westeuropas stellen, noch schwierig genug,
teilt sie doch das Schicksal so mancher anderen
schweizerischen Industrie: sie steht in einem har-
ten Wettbewerb mit einer Konkurrenz, die durch
kürzere Distanzen zu den Rohstoffbasen und bil-
ligere Arbeitskräfte in die Lage versetzt wird, ihre
Produkte zu günstigeren Preisen auf den Markt
zu bringen (man denke nur an die Baumwollindu-
strien Chinas, Indiens, Japans und Südamerikas).
In dieser scharfen Auseinandersetzung stehen den
schweizerischen Garnproduzenten nur beschränkte
Möglichkeiten zur Erhaltung und Erhöhung ihrer
Konkurrenzfähigkeit offen. Hohe Qualität der
Fertigprodukte setzt hohe Qualität der Rohstoffe,
hohen technischen Stand der verarbeitenden Be-
triebe und Qualitätsarbeit voraus. Die Erfüllung
dieser Anforderungen beansprucht bedeutende
finanzielle Mittel, deren Höhe wiederum die Höhe
des Verkaufspreises der Fertigprodukte präjudi-
ziert. Eine freiwillige Reduktion der gegenwärti-
gen Garnpreise fällt unter diesen Umständen
außer Betracht, da allein die Kosten des Rohstof-
fes und die Arbeitslöhne 65% bis 75% des Ver-
kaufspreises aufzehren und mit den restlichen 25%
bis 35% die Betriebseinrichtungen erhalten und

erneuert, die sozialen Aufgaben erfüllt und wenn
möglich erst noch Unternehmergewinne erzielt
werden sollten. Die Garnpreise liegen heute ohne-
hin so tief, daß sich im Interesse einer seriösen
Kalkulation eine Hebung des Preisniveaus auf-
drängen würde. Eine alle Rationalisierungsmög-
lichkeiten ausschöpfende Betriebsorganisation, die
eine höhere Produktion bei reduzierter Belegschaft
gestattet, erscheint daher als die einzige reale
Chance. Wie sehr man schon bisher bestrebt war,
diese Chance zu nützer:, zeigt die Tatsache, daß
die Herstellungskosten in den letzten 20 Jahren
nur um ca. 40% stiegen, obgleich sich der Roh-
stoffpreis in dieser Zeitspanne verdreifachte und
die Löhne eine Erhöhung um über 150% erfuhren.

Dank unablässiger Bemühungen ist in der Ver-
gangenheit die Erhaltung der Konkurrenzfähig-
keit und damit der Absatzmärkte immer wieder
geglückt. Daß auch in Zukunft Wege zur Erhal-
tung und Festigung dessen gefunden werden, was
der Unternehmungsgeist und die Arbeitsfreude
vieler Generationen geschaffen haben, ist die Hoff-
nung und das Bestreben, in denen sich die gesamte
Volkswirtschaft mit der Textilindustrie verbunden
weiß. HANS ULRICH KAMER
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B I L D N A C H W E I S

Die Cliches wurden uns von der Spinnerei an der
Lorze Baar, den Spinnereien Ägeri, aus den erwähnten
Festschriften freundlich zur Verfügung gestellt. Zu Dank
verpflichtet sind wir auch Herrn J. U. Gygli für die
neuen photographischcn Aufnahmen durch das Photo-
atelier E. Grau in Zug und die Überlassung der Cliches.

DIE 125-JAHRFEIER DER S P I N N E R E I E N ÄGERI

Am 31. Oktober, einem winterlich weißen Sams-
tag, stand das Eingangstor zum Ägerital — so
nannte Statthalter Bonaventura Iten die beiden
Baukomplexe der Spinnereien Ägeri in seiner An-
sprache — unter Flaggenschmuck. Die Öffentlich-
keit war auf das zu feiernde Ereignis des i25Jäh-
rigen Bestehens dieses Textilunternehmens, das die
erste Industrie im Kanton war, vorbereitet worden
durch Festbeilagen der Zuger Zeitungen und
durch eine hochgediegene Festschrift, die von Dr.
Hans Koch und von Direktor Dr. Luigi Granziol
verfaßt ist und reichliche Illustrationen aufweist.
Mehr als wir Einheimische es uns bisher wohl be-
wußt waren, wurde das Unternehmen, seiner Ent-
wicklung und seiner sozialen Gesinnung wegen,
gerade an diesem Tage, in seiner Bedeutung ge-
würdigt, kamen doch mit vielen Autos, selbst aus
dem Ausland und mit zwei Gratiswagen der ZVB
über 230 Gäste zum minutiös vorbereiteten Jubel-
fest.

Der Tag begann recht symbolisch mit der Ein-
weihung zweier Wohlfahrtsbauten der Spinne-
reien. Am Guggenhürlirain stehen als Denkmäler
arbeiterfreundlicher Einstellung das neue Wohl-
fahrtshaus und das neue Mädchenheim, dessen
Kapelle mit Glasgemälden von Kunstmaler Ferdi-
nand Gehr in Altstätten (SG) ausgeschmückt ist
und durch den bischöflichen Kommissar und Dom-
herrn F. X. Schnyder, Zug, eingeweiht wurde. Im
Saal des Wohlfahrtshauses fand nach Ankunft der
Gäste am Vormittag der Festakt statt. Rassige Wei-
sen der Feldmusik Unterägeri unter Leitung von
Werner Strebel und eine heiße Bouillon ließen die
winterliche Kühle vergessen. Vorn im Saal stand
eine kleine Bühne, auf der das Streichquartett von
Lotti Henggeler, Susanne Krämer, Jürg Iten und
Urs Stocker zur Eröffnung einen Satz aus A.Knabs
«Festlicher Reigen» mit feiner Einfühlung spielten
und nachher, im Verlaufe des Programms, noch
zwei weitere Sätze. Ein Spiel, das Fridolin Stocker

verfaßt hatte, ließ vier Knaben und vier Mädchen
auf der Bühne die Gründung vorspielen. Welche
Überraschung, als dann am Schlüsse das Tuch
über dem Bilderrahmen entfernt wurde und aus
dem Rahmen nicht das Bild, sondern der Gründer
Wolfgang Henggeler selber herausschaute! In ent-
sprechendem Kostüm und Schminke stand näm-
lich einer der Spieler hinter dem Rahmen. Dieser
Regieeinfall fand natürlich viel applaudierte Be-
wunderung. In dieses gehobene Programm hinein
stellte der Verwaltungsratspräsident F. SCHULER-
WALTHER, Kriens, seine Begrüßung.

«Sehr geehrte Damen und Herren,

Es gereicht mir zur großen Freude, Sie heute an
unserem Festtage bei uns begrüßen zu dürfen.

In erster Linie begrüße ich den hochwürdigen
Herrn Dekan Domherr Schnyder; hochwürdigen
Herrn Pfarrer Andermatt von Unterägeri; hoch-
würdigen Herrn Pfarrhelfer Stutz von Allenwin-
den; Herrn Pfarrer Sturzenegger von Zug, der die
protestantische Diaspora in Unterägeri betreut.

Sodann begrüße ich die wohlerwürdigen Schwe-
stern von Menzingen.

Ferner habe ich die Ehre, Herrn Ständeratsprä-
sident Dr. Augustin Lusser, Herrn Ständerat Alois
Zehnder, Herrn Nationalrat Dr. Manfred Stadiin
zu begrüßen.

Im weitern begrüße ich Herrn Landammann
Dr. E. Steimer und die Herren Regierungsräte Bo-
naventura Iten, Silvan Nußbaumer, Dr. Hans
Sträub.

Mein besonderer Gruß gilt auch dem Herrn
Einwohnerpräsident Xaver Räber und den Herren
Gemeinderäten.

Ich begrüße die Delegation des Kirchenrates
mit Herrn Präsident Dr. Rudolf Heß, die Delega-
tion des Bürgerrates mit Herrn Präsident Jos. Iten,
die Delegation des Korporationsrates mit Herrn



Präsident Dr. Rudolf Henggeler, die Delegation
des Gemeinderates von Menzingen mit Herrn Wer-
ner Weber, Vizepräsident.

Ebenfalls herzlich heiße ich willkommen: Die
Delegation des Schweizerischen Spinner-, Zwirner-
und Weber-Vereins, Herrn Direktor Fritz Streiff,
Präsident der Spinnersektion, Herrn Direktor
Spälti und Herrn Fürsprech Jakob.

Ich begrüße die Vertretung des Zuger Indu-
strie-Verbandes mit Herrn Präsident Direktor
Schlueter und die Vertreter der Zugcr Banken.

Ich begrüße ferner die Vertretung des Arbeit-
geber-Verbandes, der Arbeitnehmerverbände, der
Arbeiterkommission, der Meisterschaft, sowie der
Presse.

Besonders begrüße ich Herrn Direktor Fehr, als
Vertreter der Spinnerei an der Lorze. Die Spinne-
rei an der Lorze ist vom gleichen Wolfgang Heng-
geler 20 Jahre später gegründet worden.

Herzlich willkommen sind die befreundeten
Firmen der Erfagruppe mit Herrn Dr. Figi als
Präsident.

Es freut mich, daß auch unsere Aktionäre, Kun-
den, Vertreter und Geschäftsfreunde so zahlreich
unserer Einladung gefolgt sind. Ich heiße sie alle
zu unserer Jubiläumsfeier herzlich willkommen.

Wir können heute auf 125 Jahre ununterbro-
chener industrieller Tätigkeit zurückblicken; eine
lange Zeit des stetigen Wachsens und Aufbauens,
aber auch eine Zeit, in der Mißerfolge und Rück-
schläge ebenfalls nicht ausblieben. Wenn wir heute
auch mit berechtigter Freude feststellen können,
daß das Unternehmen trotz dem harten Konkur-
renzkampf der letzten Jahre technisch und finan-
ziell gefestigt dasteht, so sind wir uns bewußt, daß
es keineswegs schon am Ende seiner Entwicklung
angelangt ist. Denn ein Industrie-Unternehmen
darf nie alt sein, wenn es weiterbestehen will. Aber
wie ein Mensch mit der Reife der Jahre erfahrener
wird, so muß auch für die Unternehmung Altwer-
den gleichbedeutend sein mit Zunahme an Erfah-
rung und Steigerung der Erkenntnis, daß Geschäft
und Unternehmung nicht Selbstzweck, sondern
Verpflichtung bedeuten, und zwar Verpflichtung
gegenüber den Kunden, den Arbeitnehmern und

deren Familien, der Gemeinde und der Allgemein-
heit. Gleichzeitig muß sie allem Neuen aufgeschlos-
sen bleiben. Insbesondere in der heuügen Zeit des
großen technischen und wirtschaftlichen Fort-
schrittes wäre Stillestehen Rückwärtsgehen. So ge-
hört es denn zu unserer täglichen Aufgabe, nach
neuen zeitgemäßen Lösungen in der Herstellung
zu suchen, um einerseits die Wirtschaftlichkeit des
Betriebes zu heben und anderseits die Qualität
unserer Erzeugnisse ständig weiter zu verbessern.
Es geht uns auch um das Wohl unserer Arbeitneh-
mer, und so tun wir unser möglichstes, durch Ver-
besserung der Einrichtungen die Arbeit angeneh-
mer und sicherer zu gestalten. Im Bestreben, uns
stets den mannigfaltigen Wünschen unserer Kun-
den anzupassen, bemühen wir uns um die Her-
stellung neuer Artikel. Wir erforschen neue Ab-
satzmöglichkeiten, um unsern Arbeitnehmern ihre
Arbeitsplätze erhalten zu können und ihnen das
Leben ohne finanzielle Sorgen zu ermöglichen.

Das große Werk des Gründers, der — von ech-
tem Unternehmergeist beseelt — mit großem Mut
und Weitsicht den Familien Verdienst verschafft
und dem ganzen Ägerital zu Wohlstand und wirt-
schaftlicher Blüte verhelfen hat, darf in uns nicht
nur Bewunderung wecken, sondern ist uns zugleich
Verpflichtung, das angetretene Erbe im gleichen
Sinne weiterzuführen. Neben der Erfüllung unse-
rer geschäftlichen Aufgaben lag uns die Sorge um
unsere Arbeitnehmer von jeher am Herzen. Wir
legen Wert auf eine gesunde, zufriedene Beleg-
schaft, die sich in unserm Betrieb wohl fühlt und
sich voll und ganz für das Unternehmen einsetzt.
Es erfüllt uns deshalb mit besonderer Freude, daß
wir am heutigen Jubiläumstage das neue Mäd-
chenheim, verbunden mit einem Wohlfahrtshaus,
das von Herrn Architekt Hanns Brütsch erstellt
wurde, einweihen dürfen.

Dieses Jubiläum soll uns auch mit Dankbarkeit
erfüllen. Dank schulden wir vor allem dem Aller-
höchsten, der seit dem Bestehen seine schützende
Hand über dieses Unternehmen gelegt hat. Dank-
bar gedenken wir der Gründer. Mein Dank gilt
aber auch den Aktionären, die teilweise schon seit
Generationen und auch während schweren Krisen-

zelten dem Unternehmen die Treue gehalten ha-
ben; Dank für ihre Großzügigkeit und Aufge-
schlossenheit gegenüber sozialen und betrieblichen
Belangen, selbst wenn es galt, auf eigene Vorteile
zu verzichten. Ferner möchte ich ein Wort des
Dankes an unsere Kunden richten, die mit ihren
Aufträgen unsere Maschinen in Gang halten. Mit
Stolz dürfen wir Kunden zu den unsern zählen, die
schon über 100 Jahre die Garne von uns beziehen.
Auch die angenehme und verständnisvolle Zusam-
menarbeit mit den Behörden von Gemeinde und
Kanton wissen wir dankbar zu schätzen.

Herzlicher Dank gebührt aber vor allem auch
meinen Mitarbeitern im Verwaltungsrat, der Di-
rektion, allen Angestellten, Meistern, Aufsehern,
Arbeiterinnen und Arbeitern für ihren Einsatz und
ihre treue Pflichterfüllung, die alle — jeder an sei-
nem Platz — zur Erhaltung und Weiterentwick-
lung des Unternehmens beitragen. Ferner möchte
ich den ehrwürdigen Schwestern von Menzingen
aufrichtig Dank sagen für die über i oo Jahre, seit
1856 — lange Betreuung unserer Arbeiterinnen im
Mädchenheim. Sie erfüllen in selbstloser Weise
eine überaus wichtige Aufgabe im Dienste der
Mädchen, die fern vom Elternhaus ihrer Arbeit
obliegen.

Schließlich möchte ich auch allen jenen danken,
die in irgend einer Weise zur Verschönerung des
heutigen Jubiläums und zum Zustandekommen
der Textilausstcllung beigetragen haben. Auch die
Verfasser der Jubiläumsschrift dürfen meines Dan-
kes gewiß sein. Das große Entgegenkommen der
Zugcrland Verkehrsbetriebe, welche die Extra-
busse für den heutigen Anlaß und für den Jubi-
läumsausflug der Belegschaft gratis zur Verfügung
stellen, möchte ich hier nochmals wärmstens ver-
danken. Nicht zuletzt möchte ich für die zahlrei-
chen Gratulationsschreiben, Blumengaben und die
großzügigen Geschenke herzlich danken, die uns
zu diesem Anlaß als Zeichen der Sympathie und
der Zusammenarbeit überreicht wurden.

Ihnen allen danke ich für die Teilnahme am
heutigen Feste und Ihr Interesse, das Sie damit
unserer Unternehmung gegenüber bekunden.
Durch die anschließende Werkbesichtigung möch-

ten wir Ihnen Einblick in unser Schaffen gewäh-
ren. Gleichzeitig gebe ich gerne der Hoffnung
Ausdruck, der heutige Anlaß möge uns einander
näher bringen und die Verbundenheit mit den
Spinnereien Ägeri festigen.

Die Überwindung aller Hindernisse der vergan-
genen 125 Jahre sei uns Ansporn, auch der Zu-
kunft mit Vertrauen entgegenzublickcn.

Ich wünsche Ihnen allen einen frohen Festtag.»

Noch blieb vor dem Rundgang durch die inne-
re Spinnerei und dem Mittagessen Zeit, sich im
Wohlfahrtshaus und im Mädchenheim umzusehen.
Beide Gebäude, nach den Plänen von Architekt
Hanns Anton Brütsch, weisen großfenstrige, frohe
Räume auf und dazu alle wünschenswerten hygie-
nischen und sanitären Anlagen. In Farbe und
Schmuck verrät sich der im Unternehmen immer
schon beheimatete Sinn für den Menschen, was
mit einem modernen Ausdruck sich als human
relations bezeichnet. Im schon genannten Saal mit
250 Plätzen, der an ein Office anschließt, sahen
wir an der vordem Stirnwand eine ansprechende
Plastik, eine Lautenspielerin, von Bildhauer Josef
Rickenbacher. Gerade dieses mitmenschliche Den-
ken bei aller kommerziellen und technischen Aus-
richtung ist für das Unternehmen seit eh und je
kennzeichnend gewesen. «Der liebe Friede unter
uns» und dazu Fleiß, Häuslichkeit und Recht-
schaffenheit, das waren die vier Leitsterne, die Jo-
hann Henggeler, der Onkel und Erzieher der
Gründerbrüdcr Henggeler, über dem Ganzen
leuchten sehen wollte, als er sein ganzes Vermögen
vor 125 Jahren für den Bau der ersten Spinnerei
übergab.

Der Rundgang durch die innere Spinnerei gab
auch dem Laien einen sehr instruktiven Einblick
in den Fabrikationsvorgang und legte Zeugnis ab
vorn Bestreben, technisch auf der Höhe der Zeit
zu stehen und reinliche Arbeitsstätten zu schaffen.
Nicht minder war man beeindruckt von der durch-
dachten Organisation des Betriebes. Wegmarken
und Abschrankungen erleichterten das Sich-Zu-
rechtfinden und die Reihenfolge der Besichtigung.
Dieses Detail mag hier als Beispiel dienen für die
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bis ins Kleinste durchdachte Organisation des Fest-
anlasses. Am Ende des Rundgangs warteten in
zwei Sälen noch die besondern Überraschungen.
Da war in dem einen Saal von Grafiker Eugen
Hotz, Baar, eine Ausstellung gestaltet über die Ge-
schichte des Unternehmens und dessen Entwick-
lung. Aus Kundenkreisen waren erlesene Stoffe
zur Verfügung gestellt worden, die an Schaufen-
sterpuppen wundervoll drapiert waren, eine
Augenweide, wie man sie etwa an der Muster-
messe in der Abteilung «Creations» bestaunt. Und
noch einmal wartete eine Überraschung. In einem
anschließenden Raum waren Stickereien aus der
Sammlung Ikle und Jakobi über 400 Jahre St. Gal-
ler Stickereien ausgestellt. Man sah feinste Sam-
melstücke venezianischer, flandrischer und fran-
zösischer und anderer Stickereien von hohem Wert
und erlesenster Arbeit. Welch bleibenden Eindruck
nicht nur das ganze Fest, sondern gerade auch der
Rundgang durch die Spinnerei selber auf die Fach-
leute, die eingeladen waren, hinterließ, mag eine
Zuschrift, die für die Zeitung gedacht war, vermit-
teln, die ein Fachmann, Herr ALBERT GUT, Illnau
ZH, nach dem Feste als Gruß an das jubilierende
Unternehmen widmete:

«Wahrhaftig, einen schönen Tag haben Sie uns
über 150 Gästen aus Handel und Industrie zum
125. Jubiläumsjahr der Gründung Ihrer Spinne-
reien geboten. Der 31. Oktober 1959 bleibt uns
unvergessen. War das Ägerital vom Sommer bis
zum Spätherbst ein Sonnental für jung und alt,
so hat dieser vorwinterliche, etwas rauhe Samstag
gezeigt, daß die Herzen der Talgemeinschaft von
ebensoviel innerer Wärme beseelt sind.

Nicht nur den Lieferanten und Kunden haben
Sie Tür und Tor geöffnet, sondern auch die Kon-
kurrenz zur Feier eingeladen. Dieses großzügige
Handeln ist neu und steht auf dem Gebiete der
Textilindustrie seit Menschengedenken einzig da.
Empfangen von der Dorfmusik, überrascht von
einem Hausorchester und der Gründungsge-
schichte im neuen Vereinshaus, betreten wir das
wohl gelungene, fein ausgestattete Heim der
Fremdarbeiterinnen. Nur wer selbst auch jahre-
lang in der Fremde weilte, kann so recht ermessen,

welch eine Wohltat das stattliche Haus mit einer
fürsorglichen Leitung für die jungen Mädchen
sein wird.

Wir gehen auf unserem Rundgang weiter. Der
Blick in die tief unter der Erde liegenden Turbi-
nenanlage zeugt vom Weitblick, der den Gründern
in der Wertung der Wasserkraft innewohnte.
Schade, daß der geniale Wolfgang Henggeler uns
nicht selbst aus seinem arbeitsreichen Leben erzäh-
len konnte. Wir schreiten durch die Vorwerkräu-
me, wechseln hin und wieder ein Wort mit den
Arbeitern — das ist uns an diesem Tage erlaubt.
— Wir kommen zu den Spinnmaschinen, wo gro-
be, feine und feinste Garne gesponnen werden, um
bald darauf zu vielgestaltigen Geweben verarbei-
tet zu werden, wie uns das in anschaulicher Weise
in der anschließenden Stoffausstellung vor Augen
geführt wurde.

Die hellen, weiß getunkten Fabriksäle, die fein
säuberlich gehaltenen Maschinen und Böden, die
gut gekleidete Arbeiterschaft, sie sind das Gegen-
teil von den alten Einrichtungen, die wir aus der
Jahrhundertwende noch in Erinnerung haben. Die
frohen Gesichter lassen erkennen, daß ein guter
Geist über dem Ganzen waltet.

Die angesprochenen älteren Meister und Arbeiter
haben zwar die drückenden schweren Zeiten vom
Anfang der zoer- und 3oer-Jahre nicht vergessen.
Die schlichte Ansprache, die der Arbeitervertre-
ter im Hotel Seefeld gehalten hat und das feine
Geschenk an die «Herren», wie man einst sagte,
hat uns vollends von der harmonischen Zusam-
menarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern überzeugt. Und durch den Gemeindepräsi-
denten wurde uns auch bestätigt, wie sehr Ihr Un-
ternehmen mit der Gemeinde verbunden ist.

Großen Eindruck hat uns der handelspolitisch
und wirtschaftlich sehr interessante Vortrag Ihres
Herrn Direktors Dr. Granziol gemacht. Sie schei-
nen nicht gewillt zu sein, auf den Lorbeeren auszu-
ruhen. Mit der sich rasch weiter entwickelnden
Technik möchten Sie, selbst wenn diese von großer
finanzieller Tragweite ist, doch Schritt halten.
Möge Ihrem Unternehmen auch fernerhin Glück
und Segen beschieden sein.

Nach dem frohmütig verlaufenen Festmahl
habe ich den mir von unbekannter Hand u. a. zu-
geflogenen Kartengruß — speriamo di rivederci
ancora — freudig mit nach Hause genommen.
Und nochmals, herzlichen Dank.»

Eine reichgedeckte Tafel im Hotel Seefeld er-
wartete nun die Festgemeinde. Bei jedem Gedeck
lag ein Präsent bereit. Auf der Bühne spielte bald
die Feldmuslk, bald sang der Männerchor unter
der Direktion von Hans Schmucki feineingeübte
Lieder, und dann wieder begrüßte Beifall die ita-
lienischen Arbeiterinnen der Spinnerei, die in Lie-
dern, Reigen und Sprechstücken, begleitet von
Max Müller am Flügel, ein wahrhaft herzerfreuen-
des Programm, das ehrw. Sr. Magda vom Mädchen-
heim, selber eine Tochter des Südens, verfaßt und
eingeprobt hatte, zürn besten gaben. Ein symboli-
sches Stück, «Guerra, pace, lavoro», brachte zum
Ausdruck, wie die Frau ihren Teil am Aufbau del
mondo migliore sieht. Welch feine Farbenspiele
die Kostüme (alle selber geschneidert!) boten, wie
sie sich plötzlich mischten zu den italienischen
Landesfarben! Und dann welch charmante Geste
an das GasÜand, als bei einem Schlußbild nebst
der Tricolore auch die Schwelzerfahne die Mäd-
chenschar überflatterte! Das alles war, in freiem
galantem Spiel, eine wahrhaft schönste Huldigung
an das Unternehmen.

Zu einem Fest gehören Reden. Aber sie waren
so konzipiert, daß man, ohne zu übertreiben, von
einer Festakademie sprechen dürfte. «Neue Wege
der Unternehmung-» entwickelte in seiner Rede
Dm. DR. Luroi GRANZIOL, eine Ansprache, die den
denkenden und vorausplanenden Wirtschaftsfüh-
rer offenbarte.

«Sehr geehrte Damen und Herren,

Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen ebenfalls für die
Ehre, die Sie uns mit Ihrem Besuche erwiesen ha-
ben, recht herzlich danke. Es ist an einem geschäft-
lichen Geburtstagsfest sonst üblich, der Vergan-
genheit zu huldigen. Wir haben in unserer Jubi-
läumsschrift, die wir Ihnen in den letzten Tagen

zugestellt haben, mit tiefempfundener Dankbar-
keit das Schaffen und den Erfolg der Gründer und
deren Nachfolger aufgezeichnet. Ich möchte hier
deshalb von einer Wiederholung absehen. Hinge-
gen ist es mir ein Bedürfnis, wenigstens diejenigen
Persönlichkeiten zu nennen, mit denen ich zusam-
men arbeiten durfte und die leider nicht mehr
unter uns weilen. Ich fühle mich ihnen gegenüber
zu unauslöschlicher Dankbarkeit verpflichtet. Von
den früheren Direktoren, Herr Xaver Iten-Meien-
berg und Carl Henggeler, die 47 Jahre lang die
Geschicke unserer Firma maßgeblich beeinflußten,
hat besonders Herr Direktor Iten immer wieder
die Notwendigkeit des gegenseitigen Vertrauens
und Zusammenwirkens im Geschäftsleben betont.
Nicht vergessen sei auch die weitsichtige Geschäfts-
politik unseres früheren Präsidenten, Herrn Carl
Oesch-Weiß, dem wir es in der schweren Krisen-
zeit der dreißiger Jahre zu verdanken haben, daß
die Spinnereien Ägeri ein zugerisches Unterneh-
men blieben.

Mit großer Freude stellen wir fest, daß 23 Be-
hördemitglieder, 80 Kunden, 31 Mitarbeiter und
Vertreter befreundeter Spinnereien, 24 Vertreter
von Verbänden und Lieferanten, einige Herren
der Presse und 77 Aktionäre, total 235, unserer
Einladung gefolgt sind; fürwahr ein ideales Gre-
mium, das aufgerufen ist, unsere Sorgen und Be-
mühungen um die Erhaltung unserer Industrie zu
teilen. Ich erlaube mir deshalb, diese seltene Gele-
genheit, daß sich heute alle mit uns verbundenen
Kreise an derselben Tafel zusammenfinden, dazu
zu benützen, unsere aktuellen Probleme, die auch
die Probleme der ganzen Textilindustrie sind, kurz
zu beleuchten.

Wir stehen heute am Anfang einer neuen Evo-
lution wie zur Zeit des industriellen Aufbruches
von 125 Jahren. Unser Jubiläum, das auf diese
stattliche Anzahl von Jahren zurückblicken kann,
hat uns veranlaßt, in den Bildern der Vergangen-
heit die Zukunft zu ergründen. Wie damals ist
auch jetzt und in Zukunft die technische Entwick-
lung nicht aufzuhalten. Von Jahr zu Jahr kom-
men leistungsfähigere Maschinen auf den Markt.
Die Rationalisierung, die Automation, die Spezia-
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lisierung, die Arbeitsteilung haben neue Möglich-
keiten einer rascheren und besseren Produktion er-
öffnet. Was heute theoretisch und technisch mög-
lich ist, wird morgen wirtschaftlich ausgewertet,
wenn nicht von uns, so von ändern, und es ist be-
kanntlich schwer, einem davonfahrenden Zuge
nachzueilen.

Wir stehen heute zwischen zwei riesigen Wirt-
schaftsblöcken, Amerika und Asien, die sich die
technischen Errungenschaften zueigen machen.
Amerika hat die höheren Löhne durch weitgehen-
de, nur dank dem großen Absatzgebiet möglich ge-
wordenen Spezialisicrungsmaßnahmen kompen-
siert. Asien baut fieberhaft eine eigene Industrie
auf; in erster Linie eine Textilindustrie. Auch in
unsern traditionellen Absatzgebieten hat sich eine
Wandlung vollzogen. Die vom Kriege zerstörten
Industrien sind moderner und leistungsfähiger auf-
gebaut worden. Sie genießen einen Zollschutz ge-
genüber dem sich unser schweizerischer Einfuhr-
zoll als Aufmunterungsprämie erweist.

Die Textilindustrie muß sich seit eh und je mit
einer kleinen Produzentenmarge begnügen. Gera-
de die zwei letzten Jahre haben gezeigt, wie wich-
tig die Reservebildung ist, um über eine Elastizität
in der Preispolitik zu verfügen und die Beschäfti-
gung stabil zu halten. Aber die großen Konjunk-
turschwankungen, denen die Textilindustrie unter-
worfen ist, können damit nur wenig gemildert
werden. Eine der Hauptursachen dafür ist der
mangelnde Überblick infolge der vertikalen Auf-
splitterung in viele Produktions- und Handelsstu-
fen mit ihren Lagern. Ein Wachsen oder Sinken
der Nachfrage wird überschätzt und wirkt sich
von Stufe zu Stufe überproportional stärker aus.
Wir befinden uns heute wieder in einer typischen
Mengenkonjunktur. Es hält schwer, die gewünsch-
ten Liefertermine einigermaßen einzuhalten. Die
endelbaren Preise gestatten aber kaum, die not-
wendigen Maschinenerneuerungen durchzuführen.

Diesen drohenden Fakten, die unsere Industrie
in ihrer Gesamtheit gefährden, stehen glücklicher-
weise wichtige Gründe entgegen, die uns mit Ver-
trauen in die Zukunft blicken lassen und die uns
veranlassen, mit allen würdigen Mitteln für die

Erhaltung und Entwicklung der Textilindustrie
im allgemeinen und unserer Unternehmung im be-
sonderen einzustehen.

In erster Linie ist es die tiefverwurzelte, zähe
Tradition der einst blühendsten Industrie unseres
Landes, die sich nicht so leicht zu den Klängen
einer Untergangsmusik begraben läßt. Ein Fünftel
aller in der Industrie tätigen Personen arbeiten in
der Textilindustrie, vielfach seit Generationen. Ein
Ausfall dieser Verdienstquelle würde in vielen
Landgemeinden die soziologisch unerwünschte
Landflucht, die besonders die jüngeren Leute er-
faßt, in katastrophaler Weise beschleunigen. Das
Talent und die Liebe zu dieser Arbeit steckt den
Leuten im Blut. Es ist sogar ein unschätzbares Ka-
pital, das uns ermöglichen sollte, den jüngeren
Produktionsländcrn einen Schritt voraus zu sein.

Im letzten Jahre schien es, wie wenn eine Struk-
turwandlung der Baumwollindustrie einen schwe-
ren Schlag versetzt hätte. In vielen Sektoren ver-
drängte das synthetische, endlose Garn die natür-
liche Faser. Obwohl sich die Mode in vermehrtem
Maße der Baumwolle angenommen hatte, war
doch der Ausgang auf die Dauer ungewiß. Aber
die Nachfrage der letzten Monate und insbeson-
dere der gleichmäßige zunehmende Verbrauch
beim letzten Konsumenten, hat bestätigt, daß die
Baumwolle als vielseitigste Faser gut neben der
künstlichen Faser bestehen kann und daß ihre
Möglichkeiten auch in der Zukunft groß und viel-
seitig bleiben werden, zumal auch bei der Baum-
wolle die Entwicklung in der Produktion und Ver-
edlung noch lange nicht abgeschlossen ist. Von
der Konsumentenseite her wächst der Ruf nach
Textilien, und zwar sowohl für vorteilhafte und
solide Verbrauchs wäre wie für eine Vielfalt von
modischen Artikeln. Pflegen und stärken wir die-
sen Individualismus, der sich im persönlichen Klei-
den und Wohnen manifestiert.

Der wichtigste Grund, der für die Erhaltung
unserer Industrie spricht, scheint mir aber darin
zu liegen, daß dieselbe Krise, die heute uns trifft,
morgen jede andere Industrie treffen kann. Die-
selben Argumente, die heute für unsern Abbau
zugunsten anderer Industrien angeführt werden,
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sind morgen auch für jene Industrien zutreffend;
auch dort muß die Rohware eingeführt werden,
auch dort wächst die Konkurrenz des Auslandes
von Jahr zu Jahr, und auch dort werden die Ex-
portmöglichkeiten schwinden und die Importe
drücken.

Die Schweiz mit ihrer Vielfalt in Landschaft,
Sprache und Lebensgewohnhcit muß sich auch die
Vielfalt der Industrien möglichst bewahren; nicht
nur als Ausdruck föderalistischen Gedankengutes,
sondern auch vom praktischen Standpunkt der Ri-
sikoverteilung aus.

Die gleichen Mittel, die unsere Existenz gefähr-
den, müssen wir zu unserem Schütze einsetzen. Es
bestehen noch große Möglichkeiten zur Rationali-
sierung, zur Standardisierung und Arbeitsteilung
und damit zur Leistungssteigerung und Verbilli-
gung. Die fortschreitende Integration Europas bie-
tet neue Absatzchancen. Es muß das Optimum
gesucht werden zwischen einer Standardisierung
und Arbeitsteilung einerseits und der Wahrung
einer möglichst großen Mannigfaltigkeit zur Be-
friedigung der Bedürfnisse für den existenziellen
und modischen Bedarf. Eine gegenseitige Aufklä-
rung, Information und Beeinflussung von Markt
und den Produktionsstufen vermöchte auch die
gröbsten Konjunkturausschlägc zu mildem. Für
Qualitätsarbeit und modische Neuheiten sind in
der Schweiz alle Voraussetzungen gegeben und in
dieser Richtung wird uns weder Amerika noch
Asien mit ihrer Tendenz zur uniformen Produk-
tion das Wasser abgraben.

In der verhältnismäßig kurzen Zeit, die mir zur
Verfügung steht, möchte ich nicht die Unterstüt-
zungsmöglichkeiten erörtern, die uns die Han-
delsabteilung in Bern in vermehrtem Maße ange-
deihen lassen könnte. Es ist mir aber eine ange-
nehme Pflicht, dem hohen Regierungsratc des
Kantons für seine Bemühungen im Herbst 1958 zu
danken. Besonderer Dank gebührt dem persönli-
chen Einsatz des zugerischcn Ständerates, Herr
Alois Zehnder. Das gegebene Versprechen ist ein-
gelöst und die Preisüberwachung von importierten
Textilprodukten ist diesen Monat eingeführt wor-
den. Die positivste Hilfe des Staates bestünde in

der Beseitigung der Handelshindernisse und in der
Schaffung gleicher Rechte und fairer Wettbe-
werbsbedingungen, so daß die Erleichterungen, die
wir ändern Staaten gewähren, auch für unsern Ex-
port Geltung haben. In dieser Hinsicht bedeutet
die kleine Freihandelszone einen Fortschritt. Hin-
gegen wird es im wirtschaftlichen Interesse Euro-
pas bald zu einer tragbaren Lösung mit der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft kommen müs-
sen.

Ich möchte meine Ausführungen nicht ausdeh-
nen auf die Aufbaumaßnahmen, die im Rahmen
unseres Branchenverbandes studiert werden. Das
gegenseitige Mißtrauen ist im Schwinden begrif-
fen. Die Zusammenarbeit hat schon verschiedene
Erfolge gezeitigt. Die Verkaufs- und Preismcldun-
gen gestatten einen wertvollen Überblick über die
Geschäftstätigkeit und die allgemeine Lage. Der
Betriebsvergleich unter der Leitung des betriebs-
wissenschaftlichen Institutes an der ETH geben
wichtige Vergleichsmöglichkeiten für die eigene
Betriebsführung.

Die bisherigen Erfahrungen haben uns aber in
der Überzeugung bestärkt, daß die freiwillige
Übereinkunft mit gleichgelagerten Spinnereien ra-
scher zu einem Erfolg führt. Wir haben uns nicht
gescheut, die mit uns befreundeten Spinnereien,
mit denen wir in verschiedener Hinsicht zusam-
menarbeiten, ebenfalls zu unserem Jubiläum und
zur Betriebsbesichtigung einzuladen.

Schlußendlich komme ich zu einer kurzen Skiz-
zierung des Weges, den unsere Unternehmung am
Markstein des 125Jährigcn Jubiläums mit neuem
Vertrauen, mit frischer Kraft und im Sinne unse-
rer weitsichtigen, von echtem Unternehmergeist
beseelten Gründer zu beschreiten gewillt ist.

Wir werden mit dem Einsatz der uns zur Ver-
fügung stehenden Mitteln die Maschinencrneue-
rung und Rationalisierung weiterhin vorantreiben.
Hand in Hand gehen damit die Bemühungen um
eine ständige Verbesserung der Qualität und um
den Ausbau des Kundendienstes. Die Versuche mit
neuen synthetischen Fasern und Mischgarnen wer-
den fortgesetzt und die diesbezügliche Produktion
erweitert.

95



Auf dem Wege der Verständigung mit ähnlich-
gelagerten Spinnereien erstreben wir die Reduk-
tion der großen Zahl unserer Sortimente auf ein
ökonomisches Maß. Wir versuchen, die Möglich-
keiten des Exportes durch Vereinbarungen mit
Spinnereien und Kunden besser auszunützen.

Im Spinner-, Zwirner- und Weber-Verein, so-
wie in der Erfagruppe unterstützen wir nach be-
sten Kräften eine intensive Zusammenarbeit und
alle sinnvollen Forschungs- und Propagandaarbei-
ten, die der Absatzförderung von schweizerischen
Baumwollgarnen dienen.

Die erwähnten Maßnahmen liegen nicht nur im
Vorteile der Spinnerei, sondern auch die Kunden
und letzten Konsumenten profitieren davon. Nicht
zuletzt aber sichern sie den Arbeitsplatz unserer
Mitarbeiter, für deren Wohlergehen die Unter-
nehmung verantwortlich ist.

Es wird nie einfach sein, den richtigen Ausgleich
zu finden zwischen steigenden Löhnen zur sozialen
Besserstellung der Arbeitnehmer und möglichst tie-
fen Kosten zur Erhaltung der Konkurrenzfähig-
keit. Unabdingbar ist deshalb die Schaffung von
Vertrauen, Verantwortungsbereitschaft und Selb-
ständigkeit in jeder Position, um trotz der zuneh-
menden Technisierung den Vermassungstenden-
zen entgegenzuwirken. Wenn in der Vergangen-
heit die patriarchalische Verwaltung und Fürsor-
ge, die vielen Stiftungen und Vergabungen von
einer Großzügigkeit zeugten, auf die wir mit Stolz
hinweisen, so ist es heute der Geist einer fruchtba-
ren Zusammenarbeit, der die Unternehmung be-
seelen muß.

Der Unternehmung sind aber auch, ihrer Stel-
lung im volkswirtschaftlichen Wachstumsprozeß
gemäß, nicht nur Aufgaben wirtschaftlicher, son-
dern auch allgemeiner sozialer und kultureller Art
gestellt. Wohl gilt dem eigenen Betrieb die erste
Sorge, aber auch gegenüber der Allgemeinheit be-
stehen Pflichten. Es gilt, wo immer möglich, den
Staat zu entlasten, die Bürokratie auf ein Mini-
mum zu beschränken und die freie Existenz der
Unternehmung im freien Land zu rechtfertigen.
Es kann einer verantwortungsbewußten Unterneh-
mung nicht wohl sein, wenn nicht auch die Ge-

meinde, der Kanton, die Allgemeinheit Teil hat
an deren Wirken und Streben. Glücklich die Un-
ternehmung, der es möglich ist, Bildung und
Sport, Kunst und Wissenschaft zu fördern, denn
ein hohes Maß von Freude und Befriedigung wird
ihr Lohn sein.

Ich bitte Sie, sehr verehrte Damen und Herren,
in Ihrem Einflußbereich mitzuwirken, daß der
Textilindustrie im allgemeinen und unserer Un-
ternehmung im besonderen ihr traditioneller Platz
an der Sonne der schweizerischen Volkswirtschaft
ungeschmälert erhalten bleibt.»

Es war angebracht, daß auch die Öffentlichkeit
ihren Dank abstatte, denn die Spinnereien Ägeri
haben für das Tal und die zugerische Volkswirt-
schaft eine ranghohe Bedeutung. Statthalter BONA-
VENTURA ITEN als Vertreter sowohl der Regierung
wie auch der Talschaft fand den richtigen Ton für
diese Aufgabe.

«Sehr geehrte Festversammlung,

Wenn mir am heutigen Jubeltag der Spinnereien
Ägeri das Privileg zuteil wird, einige Worte an Sie
zu richten, so tue ich dies mit innerer Freude und
Genugtuung.

Vorab fällt mir die Ehre zu, namens des Regie-
rungsrates und in Vertretung des Herrn Land-
ammanns Dr. Steimer, der anderweitig in An-
spruch genommen ist, der Geschäftsleitung für die
liebenswürdige Einladung zum heutigen Festanlaß
recht innig zu danken und dem Verwaltungsrat,
der Direktion, den Herren Aktionären und der ge-
samten Belegschaft zum 125Jährigen Bestehen des
Unternehmens, sowie für sein weiteres erfolgrei-
ches Gedeihen in den kommenden Jahrzehnten,
die herzlichsten Glückwünsche zu entbieten.

Die Vormittagsstunden des heutigen Festtages
gaben uns allen die willkommene Gelegenheit,
einen Fabrikbetrieb zu besichtigen, der als bedeu-
tungsvoller Faktor der heute hochentwickelten
Industrie im Kanton Zug einen sehr beachtens-
werten Anteil hat.

Wollen wir uns einen Begriff machen vom Aus-

maß dieses Anteils, so können wir feststellen, daß
rund 9% aller in Industrie und Handwerk Erwer-
benden des Kantons Zug in der Baumwollindustrie
tätig sind. Diese 9% verteilen sich auf drei Fir-
men. Neben der Spinnerei an der Lorze Baar und
der Spinnerei und Weberei Zug, nehmen die Spin-
nereien Ägeri mit einer Belegschaft von derzeit
rund 370 Personen größenmäßig einen Platz ein,
der gesamtschweizerisch im 9. Rang aller Baum-
woll-Spinnereien steht.

Um sich ein Bild von der Bedeutung, vom Ge-
halt eines Betriebes machen zu können, zählt mei-
nes Erachtens nicht nur die rein zahlenmäßige
Größe, sondern insbesondere auch die innere
Struktur, die technische und finanzielle Substanz.
Sie sind sicher mit mir in angenehmer Art beein-
druckt von den erkannten Vorzügen des Betriebes,
welche durch großzügige Anpassungen an die
neuesten technischen Errungenschaften nicht nur
einer rationellen Fabrikation, sondern vornehm-
lich der Schaffung gesunder Arbeitsplätze dienen.
Ebenso beglückend war die gebotene Gelegenheit,
mit der in Arbeit stehenden Belegschaft in persön-
lichen Kontakt zu kommen. Die frohen Gesichter
sowohl der Einheimischen wie der zahlreichen
Fremdarbeiterinnen verrieten uns, daß die Bedien-
steten aller Grade die Vorzüge eines guten Arbeits-
klimas zu schätzen wissen und mit Freude und
Hingabe den gestellten Aufgaben obliegen, getra-
gen von einem Gefühl der Geborgenheit und der
verantwortungsbewußten Fürsorge der Geschäfts-
leitung für ihre Untergebenen.

Wie könnte wohl die Sorge um das geistige und
leibliche Wohlergehen der Arbeiterschaft sinnvol-
ler und augenfälliger dokumentiert werden, als mit
der Schaffung eines so großzügigen, wohl durch-
dachten und prächtig gelungenen Wohlfahrtsge-
bäudes mit Mädchenheim, wodurch ganz beson-
ders die große Zahl der Fremdarbeiterinnen, die
gezwungen sind, fern ihrer Heimat ihr Brot zu
verdienen, beglückende Freude empfinden. Mit
diesem Werk der Nächstenliebe haben sich die
Spinnereien Ägeri ein Jubiläums-Denkmal edelster
Art gesetzt, das den leitenden Organen zur Ehre
gereicht. Aus diesem Hort der Freude wird der

beglückende Segen nicht nur für die Insaßen, son-
dern für das gesamte Unternehmen gewiß nicht
ausbleiben.

Aber nicht nur dieses neueste Baudenkmal legt
Zeugnis ab von der steten Besorgtheit der Ge-
schäftsleitung um das Wohlergehen der Betriebs-
angehörigen. Es verdient der besonderen Erwäh-
nung, daß für 44% der Arbeitnehmer in fabrik-
eigenen Wohnungen für Unterkunft gesorgt ist.

Nach außen weniger erkennbar, im Stillen aber
umso segensreicher wirken die seit Jahren beste-
henden und laufend verbesserten beiden Fürsorge-
stiftungen, deren Mittel von rund Fr. 900 ooo.—
zum Einsatz kommen zur Linderung materieller
Nöte, die zufolge Alter oder Schicksalsschläge aller
Art den Angestellten und Arbeitern und deren An-
gehörigen erwachsen.

Diese reichhaltige Dokumentation beweist die
hohe soziale Gesinnung der Geschäftsleitung und
erfüllt nicht nur die Belegschaft, sondern mit ihr
das ganze Volk und die Behörden mit Freude und
Genugtuung. Der Regierungsrat weiß die Spinne-
reien Ägeri als ein starkes, kostbares und bedeu-
tungsvolles Glied in der Kette der zugerischen In-
dustrien, die sich gesamthaft im Laufe der ver-
gangenen Jahrzehnte zum tragenden Element un-
serer kantonalen Volkswirtschaft entwickelt hat,
zu achten und zu schätzen.

Meine Damen und Herren,
Sie gestatten mir gewiß, wenn ich mich nicht

damit begnüge, die Bedeutung des Unternehmens
lediglich vom Blickfeld der Gegenwart aus zu
würdigen.

Versetzen wir uns in die Zeit vor 125 Jahren
und machen wir uns auf die Suche nach der „Ket-
te" von Industrien im damaligen Zugerland, so
werden wir belehrt, daß mit der Gründung der
Spinnereien Ägeri im Jahre 1834 der erste eigent-
liche Fabrikbetrieb entstand. Der Gerechtigkeit
und Wahrheit willen soll nicht verschwiegen sein,
daß sich schon wesentlich früher Vorläufer zuge-
rischer Industrien am Lorzenlauf niederließen, wie
z. B. mehrere Mühlen, Nagelschmieden und ins-
besondere die Papiermühlen in Baar und Cham.
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Diese Betriebe hatten aber damals noch ausgespro-
chen handwerklichen Charakter und entwickelten
sich erst später zu maschinell eingerichteten Fa-
briken.

So will es mir scheinen, daß wir heute nicht nur
125 Jahre Spinnereien Ägeri, sondern zugleich 125
Jahre zugerische Industrie feiern.

Wir begehen diese Feier in hoher Verehrung
und tiefempfundener Dankbarkeit gegenüber den:
Gebrüder Alois Henggcler 1807/1888

Franz Josef Henggeler 1812/1875
Wolfgang Henggeler 1814/1877

sowie deren Onkel
Johann Jakob Henggcler 1771/1852,

welche sich unter besonderer Initiative von Wolf-
gang Henggeler-Schmid sei., 1814/1877, nicht nur
als Gründer des heute jubilierenden Unterneh-
mens, sondern zugleich als bahnbrechende Pionie-
re der zugerischen Industrie und nicht minder als
großzügige, uneigennützige Förderer der Talschaft
von Ägeri für alle Zeiten bleibende Verdienste ge-
schaffen haben.

Zahlreich ist die Reihe der Regierungsräte, der
Gemeindepräsidenten und der Schulpräsidenten,
die aus den leitenden Kreisen der Spinnereien
Ägeri hervorgegangen sind und ihre Initiative,
Tüchtigkeit und Schaffensfreude mit großem Er-
folg auch dem Kanton und der Gemeinde Unter-
ägeri zur Verfügung stellten, angefangen beim Ini-
tianten und Gründer Wolfgang Henggeler-Schmid
sei., als Nationalrat und Regierungsrat durch alle
Zeitabschnitte bis zur Gegenwart, in welcher Herr
Dr. Granziol als Schulpräsident der Gemeinde
dient.

Meine Damen und Herren,
Sie werden es mir sicher nicht verargen, wenn

ich als Unterägerer einem innern Bedürfnis Raum
gewähre und noch kurz die lokale Bedeutung der
Gründung vor 125 Jahren wenigstens antöne, denn
für Unterägeri handelt es sich bei den Spinnereien
Ägeri nicht um eine Industrie, sondern um d i e
Industrie des Tales.

Mit dem Bau der ersten Spinnerei am innern
Eingang zum Ägerital, die uns in ihrer heutigen

Gestaltung faktisch als eigentliches Tor erscheint,
mit dieser ersten Spinnerei wurde dem Sinne nach
im Jahre 1834 und in den nachfolgenden Epochen
das wichtigste Tor unseres schönen Hochtales
geöffnet. Anstelle des vorher bestandenen knappen,
holperigen Weges entstand die erste eigentliche
Straße, als wesentliche Verbesserung der Verbin-
dung zwischen Berg und Tal und der gesamten
Außenwelt.

Die bedeutungsvollste positive Wandlung in der
Geschichte des Ägeritales jedoch wurde mit dem
Abschluß des Seevertrages im Jahre 1857 erreicht.
Durch diese Urkunde erhielten die Spinnereien
die Bewilligung, die Wasserkraft der Lorze besser
zu nutzen. Dafür verpflichtete sich aber das Unter-
nehmen, die Lorze tiefer zu verlegen und die ge-
samte Lorzenkorrektion vom Seeausfluß bis zur
Euwschwelle auf eigene Kosten und Verantwor-
tung auszuführen. Mit diesem Werk war reicher
Segen für die ganze Talschaft verbunden, der
durch das geöffnete Tor Einlaß fand. Das Grund-
übel häufiger, gefährlicher Krankheiten (Ruhr,
Pest, Typhus), die vorher in unserem Tal namen-
loses Elend und weitverbreitete Verarmung ver-
ursachten, nämlich die ausgedehnten Sümpfe in
der Talsohle, verschwanden, womit auch die
ersten Voraussetzungen für die Erschließung der
klimatischen Vorzüge des Ägeritales erfüllt waren,
dank denen sich der beliebte und heute erfolgrei-
che Ferienort entwickeln konnte. Dieses große
Werk dokumentiert in eindrücklicher Art, daß es
nebst der Sorge um die eigene wirtschaftliche Fe-
stigung des Unternehmens das stets beispielhafte
Bestreben war, das wirtschaftliche und soziale Ni-
veau der gesamten Bevölkerung des Ägeritales zu
heben.

Der vornehme und menschenfreundliche Geist,
der dem gemeinnützigen Wirken dieser hochange-
sehenen Gründer-Familien zugrunde lag, blieb
auch den nachfolgenden Generationen eigen. De-
ren Werke und Leistungen reichen als Zeugen
edler Gesinnung bis in unsere Gegenwart und wer-
den beispielhaft auch in die Zukunft leuchten.

In der Person des unter uns weilenden Herrn
Direktor Werner Henggeler kennen und schätzen

wir den Ur-Enkel des Mitbegründers Franz Josef
Henggeler-Blattmann sei. Als einziger aktiver Re-
präsentant und Sproß dieser ehrenwerten Stamm-
linie dient er erfolgreich als technischer Leiter des
Betriebes mit voller Hingabe und reichem fach-
lichem Wissen.

In Zusammenarbeit mit dem kaufmännischen
Direktor Herr Dr. Granziol fühlt sich diese Direk-
tion dem überlieferten Sinn für Gemeinwohl sicht-
bar verpflichtet, so daß sich die Reihe großzügiger,
hochherziger Leistungen im Interesse der Dorfge-
meinschaft bis in unsere jüngste Zeit fortsetzen.

Es sei erinnert:
an die Spende von Fr. 40 ooo.— an den Bau der

neuen Pfarrkirche in den 6oer-Jahren;
an die Bereitstellung einer eigenen Schulabtci-

lung für die Schulkinder des Gebietes von Neu-
ägeri und die Eröffnung eines Kindergartens
Anno 1877;

an die geschenkweise Überlassung der Liegen-
schaft zu Mittenägeri an die Bürgergemeinde,
zwecks Schaffung des ehemaligen Waisenhauses in
den goer-Jahren;

an die Spende von Fr. i o ooo.— zur Mitfinan-
zierung der elektrischen Straßenbahn im Kanton
Zug zur Verbesserung der Verbindung zwischen
Berg und Tal.

Es sei erinnert:
an die zahllosen, regelmäßigen finanziellen Un-

terstützungen der kulturellen Ortsvereine;
und schließlich kennen wir die großzügige Spen-

de an die neue, prächtig gelungene Schulhausan-
lage, bei welcher zudem Herr Direktor Dr. Gran-
ziol als zielbewußter und überaus tüchtiger Bau-
präsident für ihn persönlich wie auch für die
Firma unschätzbare, bleibende Verdienste um das
Wohl der Gemeinde Unterägeri erworben hat.

Diese Leistungen offenbaren uns den wachen
Geist der Menschenfreundlichkeit und dienen uns
als Beweis dafür, daß die geschäftstüchtige und
zielbewußte Leitung der Spinnereien Ägeri nicht
bloßen scharfsinnigen Berechnungen erliegt, son-
dern ihr Ohr auch der Stimme eines guten Her-
zens leiht. All dieser und noch zahlreicher unge-
nannter Leistungen und Taten am heutigen Tag

dankbar zu gedenken, erachte ich als Ehrenpflicht.
Die segensreiche Vergangenheit des Unterneh-

mens möge für eine ebenso ersprießliche und er-
folgreiche Zukunft der Spinnereien Ägeri bürgen.

Das ist der aufrichtige Wunsch von Volk und
Behörden des Standes Zug.

Das ist auch der Wunsch und das besondere
Anliegen der zu Dank verpflichteten, schicksals-
verbundenen Talleute von Unterägeri.»

Für den Zuger Industrie-Verband gratulierte
Dir. H. O. SCIILUETER (Landis & Gyr), der unter
anderem daran erinnerte, daß in diesem Jubiläums-
jahr noch ein weiteres Jubiläum fällig ist: die
4ojährigc Zugehörigkeit der Spinnereien Ägeri
zum Zuger Industrie-Verband.

In nobler, herzwarmer Art sprach Meister
ANTON MARTY das aus, was die Belegschaft dank-
bar fühlt an diesem Fest. Das zwölfteilige Zinn-
service, das er im Namen der Arbeiterschaft über-
reichte, war sinnfälliger Ausdruck der ungekün-
stelten Verbundenheit zur Leitung.

Gemeindepräsident XAVER RÄBER, Unterägeri,
stattete den Dank der Gemeinde ab, nicht nur für
Arbeitsgelegenheit und Aufschwung im Tale, son-
dern ebensosehr für manche reichliche Gabe für
öffentliche Belange seitens des Unternehmens,
nicht zuletzt auch dafür, daß mehr wie einer aus
den leitenden Persönlichkeiten der Gemeinde in
öffentlicher Stellung gedient hatte und noch dient,
wie z. B. Direktor Dr. Granziol, der der Schulhaus-
baukommission vorstand und heute das Schulwe-
sen der Gemeinde betreut.

Auf der Bühne, inmitten der kostümierten Ita-
lienerinnen stehend, holte nun Verwaltungsrats-
mitglied EMIL GUT, Kantonalbankdirektor, zur
schwungvollen Dankesabstattung aus an alle Gä-
ste, Kunden, Lieferanten, an alle Mitwirkenden
am Fest und jeden, der das Seine zum Gelingen
des frohen Tages beigesteuert hatte.

Die Gäste, die sich nun heimwärts begaben, wis-
sen wohl nicht, daß das Fest noch eine Fortset-
zung hatte. Der Chronist möchte auch diesen Teil
nicht schweigend übergehen. Am Abend war im
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Hotel Waldheim noch einmal eine recht aufge-
räumte Schar beisammen: die beim Bau des Wohl-
f ahrtshauses und Mädchenheims beteiligten Unter-
nehmer und Handwerker und die Meister, Ange-
stellten und Arbeiter mit 40 und mehr Dienstjah-
ren und die italienischen Arbeiterinnen, die noch-
mals ihre beschwingte Kunst darboten. Wieder
sang der Männerchor, dann auch der Jodelklub
Ägerital, und die benachbarte Feldmusik Allen-
winden spielte. Dir. Dr. Granziol und Dir. Werner

Henggeler ließen es sich nicht nehmen, auch die-
sen Teil inmitten der frohen Schar mitzufeiern,
wobei ersterer die Begrüßungsrede hielt, indes
Thomas Iten für die Unternehmer dankte und
Dir. Emil Gut wiederum das Schlußwort in launi-
ger Art und Weise hielt.

So war das Fest: großzügig und doch familiär,
ein sichtbares Zeichen wirklicher Zusammengehö-
rigkeit und Zukunftsfreudigkeit.

HEINRICH BÜTLER
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C H R O N I K DES KANTONS ZUG 1958

J A N U A R

i. Die Stadtgemeinde Zug zählt am Neujahrstag
18 271 Einwohner.

Auf dem Zuger Platzkommando fand ein
Wechsel statt. Nach mehrjähriger Dienstzeit
trat Oberst Hans Hager, Zug, von seinem Po-
sten zurück. Als Nachfolger übernahm Oberst-
leutnant Max Isler, Rüschlikon, das Platzkom-
mando.

5. Monsignore Domherr F. X. Schnyder weihte
im Zuger Letziquartier die provisorische Kir-
che «Maria, Königin des Friedens» feierlich
ein.

In Hünenberg starb alt Lehrer Eduard
Schwerzmann-Bütler, der von 1905—1949 im
Schulhaus Matten als pflichtbewußter Erzie-
her gewirkt hatte.

6. Zum neuen Rektor der Zuger Berufsschule
wurde Dr. Josef Speck, Zug, gewählt.

14. Im Steinhauserwald wurde der sojährige För-
ster Jakob Rüttimann das Opfer seines Berufes.

15. In Zug trafen sich die Bäuerinnen zu ihrem
traditionellen Kantonal tag.

18. In Cham starb im 68. Altersjahr Ingenieur
MaxBütler, der verschiedene wissenschaftliche
Arbeiten über Geologie und Geographie des
Zugerlandes verfaßt hatte. Der Verstorbene
gehörte eine Zeitlang dem zugerischen Kan-
tonsgericht als freisinniger Vertreter an.

In seinem Heim «Urania» in Zug verschied
mit 74 Jahren Carl A. Keiser, der in seiner
Freizeit sich mit der Sternkunde befaßte und
verschiedene astronomische Studien veröffent-
licht hatte.

19. Die Chamer Einwohnergcmeinde beschloß
neue Schulhausbauten im Städtli mit einem
Kostenaufwand von 2 450 ooo Franken, und
die Rischer Gemeinde bewilligte einen Kredit

von 910000 Franken für Schulhaus-Erweite-
rungsbauten.

26. In der eidgenössischen Abstimmung über die
Kartellgesetz-Initiative wurden im Kanton
4 395 Nein gegen i 388 Ja in die Urne gelegt.

28. Im st. gallischen Altstätten starb alt Chefarzt
Dr. med. Albert Hildebrand, Bürger von
Cham, im 68. Altersjahr.

Am 34. Zuger Bauerntag sprach Dr. E. Geyer,
Zürich, über: Die Landwirtschaft in der
schweizerischen Volkswirtschaft unter dem
Gesichtspunkt von Handel und Industrie.

30. Der Kantonsrat beriet über die kantonale Al-
tersbeihilfe, das Lehrerbesoldungsgesetz und
den Grundwasserschutz.

Die Stimmbürger von Walchwil stimmten
einem Zwölfjahresplan für gemeindliche Bau-
aufgaben in der Höhe von i 200 ooo Franken
zu.

F E B R U A R

8. Im 78. Altersjahr starb der bekannte Kunst-
maler Hans Zürcher von Menzingen, der wäh-
rend Jahrzehnten in Luzern tätig war. Er war
bekannt als Restaurator, Landschaftsmaler
und Kalenderillustrator.

9. Der junge Urner-Verein in Zug hielt seine
Fahnenweihe.

11. In Zug starb mit 77 Jahren Ferdinand Giger-
Schell, alt Chef der Buchhaltung der Zuger
Kantonalbank, der er während 50 Jahren treu
gedient hatte.

16. Die Baarer erhielten dies Jahr wiederum einen
Rabenvater, und zwar wurde Landwirt Viktor
Andermatt im Grund gewählt.

23. Das beliebte Chropflimeh-Singen in Zug wur-
de im Radio allgemein bekannt gemacht.
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25. Oberwil konnte das loojährigc Bestehen einer
eigenen Poststelle feiern. Die erste Post war im
Haus des Sagenwirtes Franz Michael Josef
Brandenberg.

M Ä R Z

5. In Zug starb der in kantonalen Gewerbekrei-
sen bekannte Malermeister Hans Wesemann-
Kopp im 59. Altersjahr.

9. In Cham konnte der Zuger Kantonalverband
des ETV sein fünfzigjähriges Jubiläum feiern.
Der Zuger Verein in Zürich blickte auf ein
erstes Vierteljahrhundert zurück und mußte
zugleich den Tod des vieljährigen Präsidenten
Josef Suter-Heer beklagen.

15. Am Rigi-Doßen verunglückte beim Skifahren
Gregor Keiser von Zug, Student der Architek-
tur an der ETH, tödlich.

16. Der vom Leichtathletik-Klub Zug veranstal-
tete 3. Zuger Geländelauf war ein sportlicher
Erfolg.

17. Die Einwohnergemeinde bewilligte einen Kre-
dit von 2,3 Millionen Franken für einen neuen
Schulpavillon Gut Hirt, für die IT, Etappe der
Schwemmkanalisation und einen Pistolen-
schicß-Stand im Koller.

18. Mit 79 Jahren schied Apotheker Hermann
Wyß von dieser Welt. Der Verstorbene nahm
am musikalischen Leben der Stadt regen An-
teil.

30. An der Zuger Kirchgcmeindeversammlung
entstand eine überaus scharfe Diskussion über
die Ausmalung der Obcrwiler Bruderklausen-
Kirchc durch den Rheintaler Maler Ferdinand
Gehr, nachdem schon in der gesamten Schwei-
zer Presse das Pro und Contra reichlich zum
Wort gekommen war.
In Unterägcri erhielt Siegrist Josef Iten-Merz
für seine 5ojährigen Kirchendicnste den päpst-
lichen Orden «Bene Mcrcnti».

A P R I L

6. Am hohen Ostcrtag feierte der Mariannhiller
Missionar P. Benno Hotz ab Bofeld in Baar
sein hl. Primizopfcr.

10. Das deutsche Fernsehen übertrug eine Repor-
tage : Die Leute von Zug.

16. Vor 11 oo Jahren wurde Cham erstmals ur-
kundlich erwähnt im Schenkungsbricf König
Ludwigs des Deutschen an das Zürcher Frau-
münster.

18. In Zug kam die Schweizerische Vereinigung
für Gewässerschutz zum Studium der neuen
Kläranlage zusammen.

21. Das Zuger Landwehrbataillon 149 rückte in
den WK ein, den es im Kantonsgebict bestand.

24. Der Zuger Kantonsrat beriet über Schutz und
Nutzung des öffentlichen Grundwassers.
Das nach der Mobilmachung von 1939 ge-
schlossene freie katholische Lehrerseminar
St. Michael eröffnete im Beisein des Diözesan-
bischofs Monsignore Dr. Franz von Streng
wiederum seine Pforten und wurde durch ein
päpstliches Handschreiben geehrt.

27. Der Club Hrosvit, Vereinigung katholischer
Schriftstellerinnen, beging in Zug sein 25Jäh-
rigcs Bestehen.

29. In Ascona starb Frau Martha Iten von Unter-
ägeri, die unter dem Künstlernamen Manon
Mario eine reiche Konzcrttätigkeit im In- und
Ausland entfaltet hatte.

25. In Unterägeri starb Bürgerrat Josef Iten, Sä-
germeister, der besonders für das neue Kin-
derheim sich eingesetzt hatte.

29. Ein treuer Freund des Zugerlandes, Universi-
tätsprofessor P. Cunibert Mohlberg OSB, er-
hielt von der Universität Zürich den Titel
eines Ehrendoktors in Würdigung seiner gro-
ßen Verdienste um die Erforschung der mit-
telalterlichen Zürcher Handschriften.

M A I

3. An der Jahresversammlung der Zuger Dampf-
schiff-Gesellschaft wurde bekannt, daß der
schlechte Sommer des Vorjahres einen großen
Rückschlag bewirkt habe und daß sehr große
Reparaturarbeiten an den beiden Schiffen
notwendig waren.
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3. Im Alter von 62 Jahren starb in Holzhäusern
RD Kaplan Karl Ruf, der seit 1946 im Zuger-
land als Seelsorger tätig war.

10. An der Generalversammlung der Firma Lan-
dis & Gyr AG Zug wurde das Aktienkapital
von 2i auf 23 Millionen Franken erhöht.

n. In der eidgenössischen Volksabstimmung
nahm Zug die Verfassungsvorlage über die
Bundesfinanzordnung mit 3 648 Ja gegen
2 254 Nein an.

15. Die Zuger Landeswallfahrt nach Maria-Ein-
siedeln war von regnerischem Wetter beein-
trächtigt. Trotzdem zogen 800 Pilger über den
Raten. Das starke Schneegestöber zwang die
Heimkehrer von Altmatt weg die Bahn zu be-
nützen; nur einige Unentwegte hielten aus bis
nach Zug.

22. In Zug versammelten sich die Leiter der städ-
tischen und kantonalen Bibliotheken zur or-
dentlichen Arbeitstagung.

23. Im Kloster Menzingen beging man feierlich
den 150. Todestag des Gründers P. Theodosius
Florentini. An seinem Sterbehaus in Heiden
wurde eine Gedenktafel enthüllt.

27. Im hohen Alter starb alt Baumeister Josef
Kaiser, der im religiösen, musikalischen und
sozialen Leben Zugs eine führende Rolle ein-
nahm. Während 30 Jahren gehörte der Ver-
storbene dem Kirchenrate an. Er war auch der
erste Zunftmeister der Zunft der Bauleute, die
1942 wieder erneuert wurde.

In Hergiswil am See starb alt Einwohnerpräsi-
dcnt und Friedensrichter Alois Iten ab Hinter-
burg-Ncuheim. Er vertrat Neuheim von 1941
bis 1953 im Kantonsrat.

29. Der Zuger Vcrkehrsvcrband behandelte an sei-
ner Jahresversammlung aktuelle Verkehrsfra-
gen, besonders den Ausbau der zugerischen
Wandcrwegc. An Stelle des verstorbenen Re-
gierungsratcs Xaver Luthiger wurde Dr. Hans
Koch zum neuen Verbandspräsidenten ge-
wählt.

J U N I

1. Erstmals verzeichnete Zug 2 ooo Schützen, die
am Eidgenössischen Feldschießen teilnahmen.
Die Schützengesellschaft Steinhausen wurde
Siegerin, und als kantonaler Meisterschütze
ging Jakob Hoppier, Militärschießverein Zug,
hervor.

In Morgarten tagte die 37. Landsgemeinde des
Zcntralschweizer Verbandes des ETV, und in
Oberwil war der Jugendturntag des Zuger
Verbandes.

2. Der Kantonsrat entschied sich bei der Bera-
tung des neuen Straßenbau-Projektes gegen
den Ausbau der Knonauer Linie und befür-
wortete die Variante Sihlbrugg-Horgen.

3. Der Schweizerische Hebammenverband tagte
in Zug.

4. Im Alter von 71 Jahren starb der Einsiedlcr
Konventuale P. Robert Zimmermann OSB,
der aus Cham stammte und lange in Menzin-
gen als Spiritual wirkte.

8. In Unterägeri war der 39. Kantonale Schwin-
gertag.

In Solothurn starb RD P. Florian Walker
OCap., der während mehr als 15 Jahren in
Zug den Meisenberg betreute.

10. In Baar starb im 73. Altersjahr alt Gemeinde-
präsident Othmar Andermatt, der als Sek-
tionschef, Betreibungsbeamter, Bürgerrat, Ein-
wohnerrat, Einwohnerpräsident und Kantons-
richter seiner Baarer Heimat diente.

12. Mit Xaver Arnet, Chefkalkulator der Firma
Landis & Gyr AG, ging ein musikfreudiger
Mann aus dieser Welt. Der Verstorbene war
lange Jahre Vizedirigent der Stadtmusik Zug.

14. Die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons
Zug beriet an der Jahresversammlung in
Cham über «Haushilfe — eine neue Art der
Altersbetreuung».

15. Die Kirchgemeindeversammlung Menzingen
beschloß die Renovation der Pfarrkirche und
eine Verlängerung des Kirchenschiffs im Ko-
stenaufwand von 516000 Franken.
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22. Am 9. Zentralschweizerischen Sängerfest in
Zug beteiligten sich gegen 3 ooo Sänger.

24. Die Einwohnergemeinde Zug leistete Verzicht
auf den Steueranteil aus der ehemaligen Ex-
klave St. Wolfgang zu Gunsten der Gemeinde
Hünenberg und bewilligte den Ausbau des
städtischen Ferienheims auf Gottschalkenberg.

27. In Zug tagten die Staatsschreiber der eidge-
nössischen Stände zur ordentlichen Jahreskon-
ferenz.

28. In Zug wurde das nach den Plänen der Archi-
tekten Leo Hafner und Alfons Wiederkehr er-
baute neue Kantonalbankgebäude feierlich
eingeweiht. Die Eröffnungsansprache hielt
Bankpräsident Dr. H. R. Schmid, und Bank-
direktor Emil Gut sprach die Dankesadresse
an Planer und Ersteller des mächtigen Bank-
gebäudes.

29. In Unterägeri wurde das neue Schulhaus, er-
stellt nach den Plänen der Architekten Hanns
Brütsch und Alois Stadier, eingeweiht und
vom Präsidenten der Baukommission, Direktor
Dr. Luigi Granziol, der Schuljugend überge-
ben.

J U L I

1. In Zug verstarb RD Dekan Johann Knüsel,
Ehrendomherr der Kathedrale St. Urs und
Viktor in Solothurn. Von 1900—1910 war der
Verstorbene Pfarrhelfer, von 1910—1940
Pfarrherr in Unterägeri. 1935 wurde er von
der Gemeinde Unterägeri zum Ehrenbürger
ernannt. Nach seinem Rücktritt vom Pfarramt
übernahm er als Benefiziat die Keiser-Pfründe
in Zug. Rastlos für die Seelsorge tätig, lebte
Dekan Knüsel als treuer Diener seiner Mitwelt.
Besonders hervorzuheben sind seine wertvolle
Tätigkeit als langjähriges Mitglied der Sana-
toriumskommission Adelheid und sein Einsatz
für das Krankenhaus Unterägeri.

2. Mit dem im Alter von 80 Jahren verstorbenen
Fischer Emil Speck, Vorstadt, verschwand ein
Stück Alt-Zug.

3. Die Einwohnergemeinde bewilligte den Kre-
dit für den Ausbau der Hof- und Weinberg-
straße.

6. In der eidgenössischen Volksabstimmung wur-
de der von den Freisinnigen bekämpfte Film-
artikel mit 2 816 Ja und i 844 Nein angenom-
men, dem von den Konservativen bekämpften
Straßenbau-Artikel wurde mit 2 847 Ja gegen
i 847 Nein auch zugestimmt.

7. Die Bürgergemeinde Cham nahm als Ehren-
bürger auf RD Pfarrer Josef Muff, und Ein-
wohnerpräsident Heinrich Habermacher.

8. Die Zuger nahmen am Zentralschweizer Tag
des Eidgenössischen Schützenfestes in Biel teil
und belegten im Interkantonalen Match den
ehrenvollen 6. Platz.

9. Im Zugerland feierten das silbere Priesterjubi-
läum RD Albert Zollet, Pfarrer in Rotkreuz,
RD Ernst Stutz, Pfarrhelfer in Allenwinden,
und RD Karl Schercr, Kaplan in Unterägeri.

13. Cham beging seine 11 oo-Jahrfeier. Ein präch-
tiger Jugendtag mit Umzug und Festspiel lei-
tete den Festtag ein, an welchem nach dem
Festgottesdienst in den beiden Kirchen, einem
Empfang im Schloß St. Andreas und dem
Festspiel der Schuljugend von Fridolin Stok-
ker, Gemeindepräsident Heinrich Haberma-
cher, Landammann Klemens Meienberg und
Bundesrat Dr. h. c. Philipp Etter die Festan-
sprachen hielten. Ein Volksfest schloß den Ju-
beltag ab. Zur Erinnerung an das Jubiläum
erschien eine große Gemeindegeschichte von
Dr. Josef Speck und Dr. Eugen Gruber. Radio
Beromünster brachte eine Hörfolge über «11 oo
Jahre Cham».

14. In Zug starb der bekannte Architekt und Bau-
unternehmer Heinrich Peikert im 58. Alters-
jahr.

17. Zur Eröffnung der SAFFA in Zürich vermit-
telte Radio Beromünster eine Hörfolge über
die Zugerin Isabelle Kaiser von Myran Meyer.

27. Nach 3ojähriger Tätigkeit resignierte RD Al-
bert Iten als Pfarrer von Risch und übernahm
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als Nachfolger seines verstorbenen Geistlichen
Vaters, Dekan Knüsel, die Keiser-Pfründe in

Ug ' A U G U S T

i. Die Bundesfeiern wurden im ganzen Kanton
festlich gestaltet. In Zug sprach Dr. A. C.
Brunner-Gyr, Direktor, in Baar Schulrat Dr.
J. Landis, in Cham Gemeindepräsident Hein-
rich Habermacher, in Steinhausen Regierungs-
rat Dr. Hans Hürlimann, in Menzingen Land-
ammann Klemens Meienberg und in Hünen-
berg Ing. Werner Schnyder.

6. Im Kapuzinerkloster Rapperswil starb der aus
Steinhausen gebürtige P. Liberat Ohnsorg, der
von 1925—1928 Guardian in Zug gewesen
war.

9. Im Alter von 85 Jahren verschied in Baar
August Gysi, Mitbegründer und Seniorchef
der Gebrüder Gysi AG. Der Verstorbene war
in Turnkreisen weit bekannt.

10. Im Zugerland wurden die Schützen vom Eid-
genössischen Schützenfest freudig empfangen
und der Turnverein ETV Unterägeri konnte
sein 60jähriges Jubiläum mit einer Fahnen-
weihe begehen.

17. Die Zuger Springkonkurrenz verzeichnete bei
gutem Wetter eine große Besucherzahl.

18. Die neue Eisenbahnbrücke der SBB beim Bun-
desplatz wurde in der Nacht eingeschoben und
diese interessante Arbeit lockte viele Zu-
schauer an.

21. Der Kantonsrat beriet über das neue Gemein-
degesetz zur Einführung des großen Gemein-
derates.

26. Die Zugerinnen hatten ihren Kantonaltag an
der SAFFA. Behörden, Männer und Frauen
und viel Trachtenvolk zogen unter den Klän-
gen der Zuger Kadettenmusik im Ausstellungs-
areal ein, wo Landammann Klemens Meien-
berg die Ansprache hielt.

S E P T E M B E R

6. Am diesjährigen Firmenwettschießen beteilig-
ten sich 202 Gruppen. Der Wanderpreis ging
an die Meistergruppe der Papierfabrik Cham.

7. In Zug wurde das neue Kirchgemeindehaus
St. Michael, welches nach Plänen der Archi-
tektengemeinschaft Stadler-Brütsch erstellt
worden war, feierlich eingesegnet und dem Be-
trieb übergeben.

9. In Zug starb Frau Katharina Stocklin-Lien-
hardt, die Gründerin und eifrige Förderin des
zugerischen Trachtenwesens.

11. Am Schweizerischen Zuchtstiermarkt wurden
i 300 Tiere aufgeführt. Nationalrat Dr. A.
Schwyzer, Henau, sprach zu den Innerschwei-
zer Bauern über: Der heutige Standpunkt der
schweizerischen Landwirtschaft.

12. Als Nachfolger des zurückgetretenen Dr. Ernst
Zumbach, Landschreiber, wurde zum neuen
Kirchenratspräsidenten von Zug in stiller
Wahl Josef Iten, Bankprokurist, ernannt.

13. Im Kapuzinerkloster Zug feierte RD P. Elias
Heimgartner sein diamantenes Priesterjubi-
läum.

14. Auch die katholische Kirchgemeinde Baar er-
hielt ein neues Pfarreiheim.

17. Der 2. Schweizerische Braunviehmarkt in Zug
war gut besucht und der Verkauf war sehr
rege.

22. Der Kantonsrat bewilligte 550 ooo Franken
für die Renovation und den Ausbau des Ver-
waltungsgebäudes (alte Kantonalbank) und
lehnte das Projekt eines Neubaues stark mehr-
heitlich ab.
Im 70. Altersjahr starb Martin Hegglin von
Menzingen, der von 1929—1954 seiner Hei-
mat als pflichtgetreuer Standesweibel gedient
hatte.

27. Das nach den Plänen von Paul Weber, Zug,
erstellte neue Berufsschulhaus des Kantons
wurde feierlich dem Betrieb übergeben.

28. Der große Bazar zu Gunsten eines zugerischen
Altersheims im Casino ging mit großem Erfolg
zu Ende.

30. Das Zuger Bataillon 48 rückt erstmals wieder
nach 30 Jahren unter dem Kommando eines
Zugers in den WK ein. Major Hans Hürli-
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mann, Militärdirektor, übernahm das Kom-
mando über die Zuger Einheit.
Die Zuger Kunstgesellschaft stellte ihre ersten
Anschaffungen aus.

OKTOBER

2. Das Heimwesen des Landwirts Siegfried Thei-
ler-Studer in Heiterstalden am Gubel wurde
ein Raub der Flammen.

3. Zum neuen Pfarrherrn von Risch wurde der
Chamer Kaplan RD Johann Wyß ab Mei-
sterswil gewählt.

5. Oberägeri konnte sein von der Architektur-
firma Gebr. Meyer in Zug entworfenes Schul-
haus im Morgarten einweihen.

8. In Rotkreuz mußte ein deutsches Privatflug-
zeug notlanden; die beiden Insaßen wurden
leicht verletzt.

9. Mit dem Tode von Seiner Heiligkeit Papst
Pius XII. verlor das Zugerland einen treuen
Freund, der als Kardinal öfters auf dem Men-
zingerberg geweilt hatte.

11. Infolge der stets wachsenden Schülerzahl muß-
ten beim neuen Gut-Hirt-Schulhaus bereits
Pavillons-Bauten erstellt werden.

16. Unter strömendem Regen defilierten die Zu-
ger Bataillone 48 und 108 im Verband der
9. Division in Schwyz.

19. In Baar wurde für Josef Fellmann, dem 1951
verstorbenen Dichter und Komponisten von
Jodelliedern, ein Dorfbrunnen eingeweiht.

23. In der St. Oswaldskirche Zug wurde das neue
Banner der Zunft der Bauleute feierlich ein-
gesegnet.

25. Die Zuger Schneiderzunft feierte das 55OJäh-
rige Jubiläum, wobei Ehrenobmann Bundesrat
Dr. h. c. Philipp Etter die Gedenkrede hielt.
An Stelle des zurücktretenden Jubelobmannes
Eberhard Kalt-Zehnder übernahm Baumeister
Karl Landis die Zunftleitung.

26. In der eidgenössischen Volksabstimmung ver-
warf der Stand Zug die Einführung der 44-
Stundenwoche mit 5 656 Nein gegen 2 764 Ja.

In Menzingen wurden die neuen Seminaranla-
gen, welche von den Zuger Architekten Leo
Hafner/Alfons Wiederkehr und Hanns
Brütsch/Alois Stadlcr geplant worden waren,
durch den Apostolischen Nuntius Monsignore
Gustavo Testa im Beisein des Fürstabtes von
Einsiedeln Benno Gut feierlich eingesegnet
und unter den Schutz der ehrwürdigen Mutter
Bernarda, der ersten Oberin der Lehrschwe-
stern vom Heiligen Kreuz in Menzingen, ge-
stellt.

31. Im Alter von 74 Jahren starb in Zug Franz
Maurer, der seine herrliche Stimme oft der
Zuger Bühne als Interpret geschenkt hatte.

N O V E M B E R

5. Der in Zug verstorbene Karl Aklin, Wirt zum
Zytturm, vermachte für den Spital der Bür-
gergemeinde 110 ooo Franken.

6. In Zug fand eine große kombinierte Luft-
schutzübung statt.

9. Bei den Gemeindewahlen kam es in Zug,
Oberägeri und Steinhausen zum Kampf, in
den ändern Gemeinden wurde der bisherige
Besitzstand gewahrt. Die Demokraten erreich-
ten in Zug das Mandat eines Stadtrates nicht;
ein freisinniger Vertreter mußte sich einer
Nachwahl unterziehen. In Oberägeri wurde
der Konservative Silvan Nußbaumer, Regie-
rungsrat, neu zum Gemeindepräsidenten ge-
wählt, und in Steinhausen gewannen die Kon-
servativen auf Kosten der Sozialdemokraten
ein Mandat zurück. In einigen Gemeinden er-
fuhr die Zusammensetzung der gemeindlichen
Behörden bei Wahrung der Parteistärken eini-
ge personelle Änderungen.

15. Am Morgartenschießen beteiligten sich 1230
Schützen. Die Schützenrede hielt Ständerat
Dr. Augustin Lusser. Die Morgartenstandarte
ging an die Schützengesellschaft Schwyz über,
Meisterschütze wurde W. Bürckler, Uznach.

23. Bei den kantonalen Wahlen wurden die bei-
den bisherigen Ständeräte Dr. Augustin Lusser

und Alois Zehnder bestätigt. Für den zurück-
tretenden Regierungsrat Josef Burkart, Rot-
kreuz, wurde neu Vizegerichtspräsident Dr.
Hans Sträub gewählt. Die Mandatverteilung
im Kantonsrat blieb fast unverändert: 41 Kon-
servativ-Christlichsoziale, 22 Freisinnige, 11
Sozialdemokraten, 2 Fortschrittlich-Unabhän-
gige, i Wilder (in Menzingen).

25. Im Alter von 71 Jahren starb in Walchwil Dr.
Guntram Saladin, ein eifriger Forscher der
Ortsnamen. Während 25 Jahren war er Re-
daktor am Schweizerdeutschen Wörterbuch.

30. In Hünenberg mußte ein Fall von Maul- und
Klauenseuche festgestellt werden.

D E Z E M B E R

i. Der Ständerat wählte zum Ratspräsidenten
den Zuger Standesvertreter Dr. Augustin Lus-
ser, Stadtpräsident. Damit bestieg zum vierten
Mal ein Zuger den Präsidialstuhl der Stände-
kammer.

5. In festlicher Freude empfing Zug den neuge-
wählten Ständeratspräsidenten Dr. Augustin
Lusser. Die Schuljugend bildete Spalier mit
eidgenössischen und kantonalen Fähnchen,
und unter Anführung einer Rcitergruppe und
der Stadtmusik zogen der neugewählte Stän-
deratspräsident, Gattin und Familie, die Ab-
ordnungen der beiden eidgenössischen Kam-
mern, die kantonalen und kommunalen Behör-
den mit ihren Weibein zum Casino, wo der
offizielle Empfang stattfand. Die Zuger Schul-
jugend gratulierte und feierte ihren «Stadt-
vater» in Spiel und Lied, während Landam-
mann Klemens Meienberg den Gruß des Kan-
tons entbot und Ständerat G. Dcspland im
Namen der eidgenössischen Räte gratulierte.
Beim festlichen Mahl im City-Hotel Ochsen
sprach im Namen der Stadt Stadtratsvizepräsi-
dent Fritz Jost, für die Partei Landammann
Dr. Emil Steimer, für die urnerische Heimat
Ständerat Ludwig Danioth und als Zuger Bun-
desrat und ehemaliger Ständerat wußte Dr.
Philipp Etter aus 25 Jahren zu erzählen.

6. Alterspräsident Jakob Wüest, Baar, eröffnete
die konstituierende Sitzung des neugewählten
Kantonsrates. Nach Genehmigung der kanto-
nalen Wahlen wurde zum neuen Ratspräsi-
dent für 1959/1960 der Konservative Jakob
Grob, Enikon-Cham, gewählt.

7. Die eidgenössische Vorlage für Kursaalspiele
wurde mit 3616 Ja gegen 1717 Nein ange-
nommen, sowie der Staatsvertrag mit Italien
über die Nutzbarmachung des Spöl mit 4 259
Ja gegen i 123 Nein.

10. In Zug feierte das erste Hochhaus mit 11
Stockwerken an der Baarerstraße sein Auf-
richtefest.

In Rotkreuz wurde das neue Postgebäude dem
Betrieb übergeben.

14. Radio Beromünster brachte eine Hörfolge
über die Samichlausbräuche im Zugerland.

16. Der Regierungsrat vergab einen Preis von
2 ooo Franken für literarisches Schaffen an
Frl. Elsa Bossard, Lehrerin, Zug, und einen
Preis von i ooo Franken an Schuhmachermei-
ster Adolf Meyer für Pflege des guten Laien-
spiels.

20. Zum neuen Pfarrer von Rotkreuz an Stelle des
aus Gesundheitsrücksichten zurücktretenden
ersten Pfarrherrn RD Albert Zollet wurde RD
Walter Henggeler, von Oberägeri, Kaplan zu
Menzingen, gewählt.

27. In St. Oswald war die feierliche Gelöbnisab-
nahme des neuen Kantonsrates. Zum neuen
Landammann wurde Erziehungsdirektor Dr.
Emil Steimer, Zug, und zum Statthalter Re-
gierungsrat Bonaventura Iten, Untcrägeri, ge-
wählt.

31. Mit Jahresende trat Regierungsrat Josef Bur-
kart, der langjährige Finanzdirektor des Kan-
tons, von seinem verantwortungsvollen Amte
zurück, und in Baar gab Karl Landolt und in
Oberägeri Meinrad Müller das Präsidium der
Gemeinde in jüngere Hände.

HANS KOCH
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K U L T U R C H R O N I K

Vom i. Januar 1958 bis 30. Juni 1959

Wir beginnen dieses Jahr die Kulturchronik, worin die wesentlichen Kunst- und

Vortragsveranstaltungen zusammengestellt sind. Diese Chronik wird für

spätere Generationen eine wertvolle Dokumentation des Zuger Kulturlebens sein.

H E I M A T S C H U T Z B Ü H N E ZUG

Wer z'letscht lacht, Lustspiel in 3 Aufzügen von Emil Kägi (Schaggi Streuli). 4 Auf-
führungen auf der Hirschenbühne

Frymann, Schauspiel in 5 Akten von Werner Johannes Guggenheim. 4 Aufführungen
S'Glück im Bärgdörfli, Volksstück in 4 Akten von Adolf Meyer, i Aufführung, die

letzte auf der Hirschenbühne
Balsthaler Weihnachtsspiel, von Hellmuth Schilling. Aufgeführt auf öffentlichen Plät-

zen der Stadt Zug

Februar 1958

September 1958
Oktober 1958

Dezember 1958

KUNSTVERANSTALTUNGEN

THEATER- UND M U S I K G E S E L L S C H A F T ZUG

Ballettabend des Stadttheaters Luzern
Dornröschen, Märchenspiel. Komödie Basel
Gräfin Mariza, Operette von Emmerich Kaiman. Stadttheater Luzern
Der Barbier von Sevilla, Oper von Rossini. Stadttheater Luzem
Der zerbrochene Krug, Lustspiel von Kleist. Stadttheater Luzern
Das Tagebuch der Anne Frank, Schauspiel von Frances Goodrich und Albert Hackett.

Komödie Basel
Symphoniekonzert des Collegium Musicum Basel. Werke von Mozart und Beethoven.

Solist: Jürg von Vintschger. Im Fernsehen übertragen
Solistenabend, Mitglieder der Staatsoper Wien
Hoffmanns Erzählungen, Oper von Offenbach. Stadttheater Luzern
Kabale und Liebe, Schauspiel von Schiller. Schauspielhaus Zürich
Das Land des Lächelns, Operette von Lehar. Stadttheater Luzern
Der Vater, Schauspiel von Strindberg. Komödie Basel
Der Zigeunerbaron, Operette von Johann Strauß. Eigene Aufführung der Theater-

und Musikgesellschaft Zug. 17 Aufführungen. Spielleitung: Hans Macke, Zürich.
Musikalische Leitung: Hans Flury, Zug

Das Leben ein Traum, Schauspiel von Calderon. Stadttheater Luzern
Wir sind noch einmal davongekommen, Schauspiel von Wilder. Schauspielhaus

Zürich
Im Laufe der Zeit, Cabaret Geiler-Morath
Straßenmusik, Lustspiel von Schurek. Tournee-Ensemble Medicus
Ballettabend, Junges Ballett Zürich

9.

15-
10.

24.

n.

1. 1958

i- 1958

2. 1958

2. 1958

4. 1958

28. 4. 1958

8. 5-I958

i. 10. 1958

20. 10. 1958

3- u- 1958
20. U. 1959

6. 12. 1958

Jan./Febr. 59

2- 3- 1959

!8- 3- 1959

19- 4- '959

24- 4- 1959

2- 5- '959

C Ä C I L I E N - O R C H E S T E R Z U G

Leitung: Hans Flury

Aufführung des Stabat Mater von Joseph Haydn in der St. Michaelskirche, zusam- 23. 3. 1958
men mit dem Cäcilienchor St. Michael. Solisten: Annemarie Jung, Sopran; Margrit
Conrad, Alt; Lorenz Fehenberger, Tenor; Werner Ernst, Baß

Symphoniekonzert im Casino. Solisten: Enrico Mainardi, Violoncello; Emmy Hürli- 27. 6. 1958
mann, Harfe; Erhard Camenzind, Flöte. Werke von G. Bizet, W. A. Mozart,
J. Haydn, F. Schubert

Konzert anläßlich der Einweihung des Kirchgemeindehauses St. Michael, zusammen 7. 9. 1958
mit dem Cäcilienchor St. Michael. Werke von Mozart. Solisten: Therese Zimmer-
mann-Planzer, Sopran; Albert Bugmann, Klarinette

Mitwirkung bei den 17 Aufführungen der Operette Der Zigeunerbaron von Johann Jan./Febr. 59
Strauß im Casino Zug

K A M M E R M U S I K V E R E I N I G U N G Z U G

Konzert anläßlich der Einweihungsfeier des neuen Kantonalbankgebäudes. Hörn- 28. 6. 1958
quintett von W. A. Mozart, K. V. 407. Mitwirkende: Dr. Othmar Zumbach, Hörn;
Kurt Meyerhans, Gerold Schnyder, Violinen; Dr. Albert Kamer, Bratsche; Dr.
Albert Ziegler, Cello

M Ä N N E R C H O R Z U G

Leitung: Fr. X. Jans

Laetare-Konzert unter dem Motto: Das Lied der Romantik. Solistin: Cornelia Iten, 16. 3. 1958
Sopran; am Flügel Rudolf Spira. Werke von S. Breu, G. Haug, P. Müller, R. Schu-
mann, A. von Othegraven, L. van Beethoven, K. B. David, W. Rössel, O. Schocck,
E. Nößler
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Zentralschweizerisches Sär.gerfest in Zug. Begrüßungskonzert des Männerchors Zug 2I./22.6. 1958
unter Mitwirkung der Stadtmusik Zug (Leitung Hans Flury). Werke von R. Wag-
ner, E. Nößler, G. Doret, H. Flury

Laetare-Konzert. Solist: Willi Ferenz, Bariton; am Flügel Rudolf Spira. Werke von 8. 3. 1959
W. Rein, J. H. Schein, R. Schumann, B. Stoll, F. Smetana, Fr. Sucher, G. Haeser,
A. Lortzing, W. A. Mozart, E. Grieg

H A R M O N I E M U S I K DER STADT ZUG

Leitung: Ernst Egger

Aargauer Kantonaler Musik tag. Im Wettspiel-Konzert: Indian Summer, Fantasie von 29. 6. 1958
Eric Ball

Jahreskonzert. Werke von T. Mesang, Parker, J. Sibelius, E. Ball, J. Texidor, H. Kling, 25. 10. 1958
C. Teike

Kantonaler Musiktag in Steinhausen. Im Wettspiel-Konzert: Finlandia, Ouvertüre 28. 6. 1959
von Jan Sibelius

Mitwirkung an den Fronleichnamsprozessionen 1958 und 1959
Mehrere Platzkonzerte in Zug 1958 und 1959

STADTMUSIK ZUG

Leitung: Hans Flury

Marschmusik-Konzert am Radio Bcromünster. Werke von H. Flury, Grafulla, F. Popy, 8. 4. 1958
G. Miller, J. Bergeim

Konzertreise nach Stuttgart—Ludwigsburg—Heidelberg—Schwerzingen mit 2 Gala- 19. 7. 1958
Konzerten im Schloßpark von Ludwigsburg vor 30 ooo Zuhörern. I. Werke von
H. Flury, H. Heußer, J. Bergeim/Zurmühle, P. Marquina/Männecke, L. Canivez,
R. Coiteux, A. Khachaturian/Jakma, K.L.King, M.Schröder. II. Werke von 20. 7.1958
H. Flury, R. Wagner/Flury, W. Lemke/Angerer, H. Heußer, G. Verdi, A. Dvorak/
Flury, C. S. Grafulla/Winter, H. Graetsch/Jugel, L. Ganne/Jakma, D. Ertl

Mitwirkung als Festmusik am Winzerfestzug in Lugano 28. 9.1958
Jahreskonzert. Werke von F. von Blon, Ch. Le Thiere, C. Friedemann, C. Moreau, 28./2g. u. 1958

Ch. Gounod/L. Chomel, G. Rossini/Schmidt-Köthen
Kantonaler Musiktag in Steinhausen. Im Wettspiel-Konzert: Le roi d'Ys, Ouvertüre 21. 6. 1959

von E. Lalo
Mehrere Platzkonzerte in Zug 1958 und 1959

I IO

Z U G E R KUNSTGESELLSCHAFT

Gründungsakt. Genehmigung der Statuten und Konstituierung des Vorstandes 3. 9. 1957
Gründungsfeier im Casino. Mitwirkung des Cäcilienorchesters. Ansprachen von 1.12. 1957

Dr. Georg Schmidt, Direktor des Kunstmuseums Basel, «Vom Sinn und Widersinn
des Kunstmuseums in dieser Zeit»; Stadtpräsident Dr. Augustin Lusser, als Spre-
cher der Behörden; Dr. Josef Brunner, als Präsident der Kunstgesellschaft

Picasso-Abend im Kino Seehof. Einführung von Dr. Josef Brunner; Film von 13. i. 1958
H. G. Clouzot

Vincent van Gogh-Film im Kino Gotthard 3.—9. 3. 1958
Kammermusikabend im Hotel Hirschen. Werke von Scarlatti, Bach, Mozart, Schu- 8. 3. 1958

mann, Chopin, Brahms. Mitwirkende: Lisanne Niquille, Sopran; Maria Weber,
Alice Maurer, Hans Schicker, Klavier; Hanny Golter, Violine; Silvia Fritschi,
Bratsche; Margot Witte, Cello

Kunstfälschungen. Lichtbildervortrag von Dr. Marcel Fischer, Zürich 27. 3. 1958
Das goldene Zeitalter. Kunstfilm über die flämische Malerei des 14. und 15. Jahr- 20./21.4. 1958

hunderts
Der Isenheimcr Altar von Grünewald. Lichtbildervortrag von Dr. Josef Brunner 29. 5. 1958
Kunstfahrt nach Ronchamp (Kirche von Corbusier) und Colmar (Martin Schon- 31. 5. 1958

gauer und Isenheimer Altar von Grünewald)
Ausstellung der Kunstgescllschaft in der Galerie Offizin Zürcher: Anschaffungen Oktober 1958

und Schenkungen
Kunstliebhaber und ihre Sammlungen. Lichtbildervortrag von Dr. Doris Wild, Zürich 13. u. 1958
Klavierabend Hans Schicker, im Casino. Werke von Bach, Beethoven, Schumann, 13. 12. 1958

Chopin, Ravel, Honegger, Liszt
Rodin, Moore, Calder, drei Plastiker. Filmmatince im Kino Seehof. Einführung von 25. i. 1959

Dr. Josef Brunner
Paul Klee. Lichtbildervortrag von Dr. Adolf Vogt, Zürich 5. 3.1959
Die Kunst der Mexikaner. Besuch der Ausstellung im Kunsthaus Zürich 12. 3.1959
Sammlung von der Heydt; indische und chinesische Kunst. Besuch des Museums 29. 4. 1959

Rietberg in Zürich
Kunstfahrt nach Reichenau—Meersburg—Weingarten 13. 6.1959

GALERIE SEEHOF

Betreuer: Albert Hürlimann

Heinz Keller, Winterthur. Farbige Grafik
Leo Bretscher, Winterthur. Malerei
Henri Schmid, Winterthur. Malerei
Hans Rudi Sieber, Winterthur. Malerei
Hans Affeltranger, Winterthur. Malerei
Grafik aus eigenem Bestand
Anton Buob, Luzcrn. Landschaften

Januar 1958
Februar

März
April
Mai

Juni/Juli
Oktober

I I I



Antonio Frasson, Luzern. Malerei, Monos
Grafik des Vereins zur Förderung der Kunst, Zürich
Robert Wyß, Luzern. Holzschnitte
Heien Keiser, Zug. Farbillustrationen und Fotos von einer Reise ins Morgenland
Willy Fries, Wattwil. Die Osterbotschaft
August Frey, Zürich/Cham. Grafik
Grafik aus der Mappe der Galerie Seehof

GALERIE O F F I Z I N Z Ü R C H E R

Betreuer: Albert Nüßli

Privatdrucke der Offizin Zürcher, Zug
Elso Schiavo, Baar. Malerei, Zeichnungen, Grafik
Kantonsschule Zug. Jugend zeichnet und malt
Hans Küchler, Luzern. Karikaturen aus der Fliegerei
Carl Lottenbach, Reinach. Malerei, Aquarelle
Fritz Thalmann, Zug. Malerei, Fresken, Aquarelle
Josef Rickenbacher, Steinen. Bildhauerei, Zeichnungen
Oskar Koller, Nürnberg. Malerei, Zeichnungen, Lithos
Zuger Kunstgesellschaft. Anschaffungen und Schenkungen
Emil Zbinden, Bern. Malerei, Zeichnungen, Holzschnitte
Werner Hofmann, Luzern. Malerei, Grafik, Holzschnitte
Peter Herbener, Epesse/Zug. Malerei, Grafik
Schülerarbeiten aus dem 5. und 6. Schuljahr
Eugen Roth, Einsiedeln. Malerei, Holzschnitte
Josef Staub, Dietikon. Malerei und Metallmosaiken

V E R E I N I G U N G Z U G E R KÜNSTLER

Ausstellung im Atelier Hilfiker Zug

CLUB 56

Serenade im Hof der Münz in Zug. Akademisches Orchester Zürich; Leitung: Prof.
Ernst Heß. Solisten: Gret Wcspi, Violine; Herrmann Friedrich, Bratsche. Werke
von G. Batista, K. Stamitz, W. A. Mozart, J. Haydn

Japan-Ausstellung im Pilatushof Zug. Originalaufnahmen aus Japan von Werner
Bischof und Werner Blaser; kunstgewerbliche Gegenstände aus Japan und Anschau-
ungsmaterial der japanischen Botschaft in Bern

November 1958
Dezember

Januar 1959
März
März
April

Mai/Juni

Januar 1958
Februar

März
April
Mai
Juni

August
September

Oktober
November
Dezember

März 1959
April
Mai
Juni

Oktober 1958

5- 7- I958

Dezember 1958

VORTRAGS VERANSTALTUNGEN

G E M E I N N Ü T Z I G E GESELLSCHAFT DES KANTONS ZUG

Jahresversammlung im Hotel Bären in Cham. Vortrag von Frl. Hauri, Leiterin des 14. 6. 1958
Sekretariates der Stiftung «Für das Alter», Zürich: Haushilfe, eine neue Art der
Altersbetreuung

Jahresversammlung im Hotel Löwen in Zug. Vortrag von Frau Hosang, Budgetbera- 21. 5. 1959
terin, Zürich: Praktische Hilfe bei Ehezerrüttungen durch Beratung in der Haus-
haltführung und Geldeinteilung

GRUPPE ZUGERLAND DES BUNDES FÜR

SCHWYZERTÜÜTSCH

Generalversammlung mit Vortrag: Myni Alperäise für e Schwyzertüütschatlas, von 21. 3. 1958
Dr. Rudolf Trüb, Zürich

Gedicht und Saage us em Glarnerland. Vortrag von Kaspar Freuler, Glarus 9. i o. 1958
Leben und Werk der Sophie Hämmerli-Marty. Vortrag von Dr. Margrit Dosenbach- 22. 4. 1959

Hablützel, Zug

K O L I N G E S E L L S C H A F T ZUG

GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICHE KULTUR

Was ist Europa? Vortrag von Prof. Pedro Lain Entralgo, Madrid 23. i. 1958
Das neue Weltbild der Physik. Vortragszyklus: Von den Röntgenstrahlen zur Atom- 4. 3. 1958

energie. Lichtbildervortrag von Dr. Lorenz Fischer, Luzern
Über Geburt und Lebensdauer der Welt. Lichtbildervortrag von Dr. Lorenz Fischer, 11. 3.1958
Luzern
Neues Weltbild und christlicher Glaube. Vortrag von Dr. Hermann Seiler, Zürich 18. 3. 1958

St. Michael, der Engel des Abendlandes. Lichtbildervortrag von Alfons Rosenberg, 29. 9. 1958
Horw

Der Rassenkonflikt in Südafrika. Vortrag mit Filmvorführung, von P. Hans Stirni- 3. u. 1958
mann

Die Trennung der Christenheit im Lichte des Evangeliums. Vortrag von P. M. Emma- u. 11. 1958
nuel Heufelder, OSB, Abt von Niederalteich, Niederbayern
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Der Islam. Vortragszyklus:

Die islamischen Reiche im Laufe der Jahrhunderte. Vortrag von Dr. Eugen Gru- 25. 2. 1959
her, Zug
Der Islam: Stifter, Wesen, Werden. Vortrag von Prof. Dr. Josef Henninger, Fri- 4. 3. 1959
bourg
Die katholische Mission bei den Mohammedanern. Vortrag von P. Paul Schönen- 11. 3. 1959
berger

L I T E R A R I S C H E GESELLSCHAFT ZUG

Autorenabend Werner Bergengruen 27. 2.1958
Autorenabend Fridolin Tschudi 27. 10. 1958
Calderon, ein Dichter des Barock. Vortrag von Prof. Dr. H. Friedrich 27. 11. 1958
Goethe Sturm und Drang — Weimarische Lehrjahre. Rezitationen von Horst Bogis- 19. 2. 1959

law von Smelding

S E K T I O N R O S S B E R G SAG ZUG

Kreuz und quer durch Südamerika. Farbfilm von Karl Landis-Aregger, Zug 14. 2. 1958
Es blüht im Garten der Natur. Farbdias der heimischen Wildflora, von Otto Glanz- 14. 3. 1958

mann, Zug
Nordland. Schwarz-Weiß-Film aus den Baltischen Staaten und Skandinavien, von u. 4. 1958

Otto Maag, Zug
Von Trient zum Monte Rosa. Farbdias, von Hans Stoll, Zug 9. 5-1958
Rhodos, die Insel der Kreuzritter. Farbaufnahmen aus dem Dodecancs, von Josef 13. 6. 1958

Hartmann, Zug
Sardinien. Farbaufnahmen, von Toni Jäger, Zug 12. 9.1958
Der Monte Tamaro, ein Wanderzentrum im südlichen Tessin. Schwarz-Weiß-Dias, 10. 10. 1958

von Dr. Josef Steiner, Zug
Manaslu. Erstbesteigung durch die japanische Himalaya-Expedition. Tonfilm, durch 17. 10. 1958

die japanische Botschaft zur Verfügung gestellt
Engadin. Farbaufnahmen, von Rektor Dr. Leo Kunz, Zug 21. 11. 1958
Im Herzen Marokkos. Farbaufnahmen, von Albert Oberhänsli, Zürich 9. i. 1959
Vom Persischen Golf bis zu den Kurdischen Bergen. Farbaufnahmen, von Heien 13. 2. 1959

Keiser, Zug
Kampf um den Berg. Klettereien im Alpstein. Schwarz-Weiß-Dias, von Heinrich 13. 3. 1959

Pargätzi, Bergführer
Bildreportage Irland-Amerika-Australien. Farbfilm, von Karl Landis-Aregger, Zug 10. 4. 1959
Kreuz und quer durch Amerika. Dias, von Dr. W. Gerhard, Zug 8. 5. 1959
Wundersames Kiental. Farbfilm, von Albert Landtwing, Bern 12. 6. 1959

T E C H N I S C H E V E R E I N I G U N G Z U G U N D U M G E B U N G

Streifzüge in neuere Gebiete der Mathematik. Vortrag von Dr. L. Locher, Winterthur
Hölloch. Exkursion unter Führung von Dr. A. Bögli, Hitzkirch
Was ist Leben? Vortragsreihe:

Die organische Chemie im Dienste der Erforschung des Lebens, von Prof. Dr.
R. Signer, Bern
Mensch und Tier, von Prof. Dr. E. Seiferle, Zürich
Das Leben im Mittelpunkt biologischer Forschung und ärztlicher Kunst, von Prof.
Dr. H. Aebi, Bern
Das Problem des Lebens aus der Perspektive des exakten Denkens, von Prof. Dr.
W. Scherrer, Bern

Ferienreisc mit einem Frachter. Lichtbildervortrag von R. Stüssi, Zug
Regelungstechnik. Abendkurse:

Fluch oder Segen, von E. Bernet, Zug
Regelungstechnik ohne Mathematik, von E. Bernet, Zug
Einige Methoden zur Untersuchung von Regelkreisen, von R. Spühler, Zug
Mittel zur Verbesserung von Regulierungen, von R. Spühler, Zug
Elemente der Regelungstechnik. Praktische Anwendung von Reglern, von H. Wuhr-
mann, Zug
Regelprobleme in elektrischen Verteilnetzen, von Dr. Trürnpy, Ölten

Von Kairo nach Kapstadt. Lichtbildervortrag von A. Waldis, Luzern
Eichhörnchen, Fuchs, Specht, Bienen. Filmabend
Kraftwerkbau Göscheneralp. Exkursion
Testpiloten. Filmvorführung
Die neuen Zuger Brücken. Lichtbildervorträge von Ed. Rupper, Zug, E. Schubiger,

Zürich, und R. Becker, Luzern
Einige Probleme der Raum- und Bauakustik. Lichtbildervortrag von A. Lauber, Bern
Schicksalsfragen der Schweiz. Die Zukunft von Feld, Wald und Wasser. Vortragsreihe:

Wo soll das Schweizervolk wohnen? von Prof. Dr. H. Gutersohn, Zürich
Können wir den Bauernstand retten? von Prof. Dr. O. Howald, Zürich
Die Gewässer sind bedroht! von Prof. Dr. O. Jaag, Zürich
Der Wald hilft allen, von Prof. Dr. H. Leibundgut, Zürich
Technik vmd Verantwortung, von Prof. Dr. G. Eichelberg, Zürich

Moderne Hi-Fi-Technik und Stereophonie. Vortrag von W. A. Wettler, Walliscllen
Besuch der Adolf Feller AG., Horgen
Traumstraße der Welt. Film im Kino Seehof Zug, unter dem Patronat der TVZ
Tiere unter der Tropensonne. Lichtbildervortrag von O. Danesch, Niedergösgen
Der Techniker und die Schwingungsgleichung und was er daraus macht. Vortrag

von E. Huber, Baar
Wegbereiter des Fortschrittes. Film: Compagnic pour l'Industrie Radioelectriquc
Die Situation der deutschen Gegenwartsliteratur. Vortrag von H. R. Balmer-ab Egg,

Zug
Das internationale gcophysikalische Jahr. Vortrag von W. Janicki, Zug
Exkursion nach Altcnrhein, Flug- und Fahrzeugwerke, und auf den Säntis

14. i. 1958
i8./ig. i. 1958

23- i- I958

30. i. 1958
6. 2. 1958

13. 2. 1958

25- 2. 1958

6- 3- J958

'3- 3- '958
20. 3. 1958

27- 3- '958
2. 4. 1958

10. 4. 1958

13- 5- '958
16. 6. 1958
20. 9. 1958

22. 9. 1958

7. 10. 1958

4. II. 1958

6. 11. 1958
13. ii. 1958
19. u. 1958
27. ii. 1958

4. 12. 1958

2. 12. 1958

8. 12. 1958

7.—10. i. 1959

16. 1.1959

24- 2. 1959

24- 3- '959

7- 4- '959

12. 5- '959

28. 5. 1959



V O L K S H O C H S C H U L K U R S E

Das Problem der Verkehrswege. Vier Vorträge von dipl. ing. E. Rupper, Kantons- März 1958
Ingenieur, Zug

Zuger Äbte bauen. Vier Vorträge von Dr. Hans Koch, Zug März
Exkursion nach Rheinau, Regensberg, Wettingen, Muri, unter der Führung von 15. Juni

Dr. Hans Koch, Zug
Herz und Kreislauf. Vier Vorträge von Prof. Dr. med. O. Spühler, Zürich November
Rheuma. Vier Vorträge von Prof. Dr. med. A. Böni, Zürich Dezember
Suomi, Land der Wälder und Seen. Vier Lichtbildervorträge von Dr. Hermann Febr./März 59

Vögeli, Zug

Probleme unserer Zeit im Spiegel von vier modernen Dramen. Vier Vorträge von Febr./März
Dr. Ahne Wilhelm, Zug

Z U G E R V E R E I N FÜR H E I M A T G E S C H I C H T E

Generalversammlung in Cham. Im Zeichen der 11 oo-Jahr-Feier von Cham. Vortrag 30. 5. 1958
von Dr. Eugen Gruber, Zug: Wissenswertes aus der Geschichte von Cham

Generalversammlung in Zug. Zwei Kurzvorträge: Das Zuger Halbbattaillon 77 an 15. 6. 1959
der Grenzbesetzung von 1859, von Prof. Dr. Anton Bieler, Zug; Die beiden zugeri-
schen Stadt- und Amtbücher, von Dr. Ernst Zumbach, Zug

1 1 6

GOLDENES BUCH 1959
Ehrentafel der Vergabungen im Kanton Zug von 1. Oktober 1958 bis 30. September 1959

Z U G

Bürger gemeinde

Carl Aklin sei., Zug:
für den Bürgerspital 110000.—

Frau Heien Kasser-Wettstein, Herrliberg:
für die Pfrundanstalt l 000.—

Frl. Anna Villiger sei., Trubschachen:
für ein Freibettfonds im Bürgerspital 11 000.—
für ein Freiplatz in der Pfrundanstalt 11 000.—

Wasserwerke Zug:
für den Bürgerspital 550.—
für das Kinderheim 250.—

O B E R Ä G E R I

Bürgergemeinde
Albert Chr. Nußbaumer sei., Zug:

für das Bürgerheim 2 000.—
Wasserwerke Zug:

für Bürgerheim und Waisenhaus . 250.—

U N T E R Ä G E R I

Bürger gemeinde
Spinnereien Ägeri:

für das Kinderheim St. Josef, 2. Rate 5 000.—
Karl Jos. Iten-Widmer, Zürich:

für das Kinderheim St. Josef ... l 000.—
Wasserwerke Zug:

für das Kinderheim St. Josef . . . 200.—

M E N Z I N G E N
Bürger gemeinde

Albert Zürcher-Zürcher sei., Lüthärtigen:
für das Bürgerheim, Baureserve . . l 000.—

Kirchgemeinde
Albert Zürcher-Zürcher sei., Lüthärtigen:

für die Pfarrkirche l 000.—

BAAR
Einwohner gemeinde

Wasserwerke Zug:
für die Armenpflege 300.—

Zuger Kantonalbank:
für die Schulsuppe 50.—

Bürger gemeinde
Für das Krankenasyl Baar:

Korporationspräsident Karl Müller-
Hausheer sei
Wasserwerke Zug
Geistige Blumenspenden . . . .

Kirchgemeinde
Korporationspräsident Karl Müller-

Hausheer sei., Baar

CHAM

Einwohner gemeinde
Papierfabrik Cham AG., Cham:

an den Schulhausneubau Städtli
a n d e n Kindergarten . . . .

Wwe. E. Hauser sei.:
an den Schulreise-Fonds . . .

Wasserwerke Zug:
f ü r d e n Kindergarten . . . .
für die Armenpflege
für die Lesestube

Zuger Kantonalbank:
f ü r d e n Kindergarten . . . .

l 000,
100,
77,

l 000.—

100 000.—
500.—

2 000.—

200.—
300.—
100.—

100.—

Kirchgemeinde Cham-Hünenberg
Bauersame von Cham und Hünenberg,

nebst weitern Gönnern:
für eine große Glocke in Cham . . 60 000,

R I S C H

Kirchgemeinde
Frau Anna Mösch-Fähndrich sei., Rotkreuz:

für die Pfarrkirche Rotkreuz . . . 500,

W A L C H W I L

Bürgergemeinde
Frau Gertrud Hürlimann-Hilfiker, Zürich:

für den Armenhausbaufonds . . . 5 000.-

N E U H E I M
Bürgergemeinde

E. A. Müller, Pianofabrikant, Würzburg:
an den Bürgerfonds 100.-
an die Dr. Zehnder-Stiftung . . . 100.-
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G E M E I N N Ü 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

Verkehrsrechnung:

A. Stocklin-Lienhardt sei., Zug . . . l 000.—
Wasserwerke Zug 550.—
Landis & Gyr AG., Zug 500.—
Papierfabrik Cham AG., Cham . . . 500.—
Zuger Gemeindehaus-Genossenschaft Zug 400.—
Regierung d e s Kantons Z u g . . . . 300.—
Schweizerische Kreditanstalt, Zug . . 200.—
Nestle-Alimentana AG., Cham . . . 200.—
Zuger Kantonalbank, Z u g . . . . 100.—
Metallwarenfabrik Zug 100.—
Bürgergemeinde Zug 60.—
C. Bossard, Eisenhandlung, Zug . . 60.—
Korporation Zug 50.—
Geistige Kranzspenden 120.—
Mitgliederbeiträge, statutarische und

freiwillige 8 365.—

Sanatorium Adelheid, Unterägeri:

Legat Frau A. Werder-Bütler sei., Cham 8 000.—
Wasserwerke Zug 400.—
Zuger Kantonalbank, Z u g . . . . 150.—
Frauenliga des Kantons Zug . . . 100.—
Fr. Steinfels AG., Zürich 50.—

Zuger Kindcrhcüstätte «Heimeli» und
Kleinkinderstation «Landhaus», Unterägeri:

Wasserwerke Zug 300.—
Zuger Kantonalbank, Z u g . . . . 100.—
Henkel & Co. AG., Prattcln . . . . 50.—
Weitere Spenden von Lieferfirmen . 30.—

Waldschule u. Kinderheim «Horbach»,Zugerberg:

Einwohnergemeinde der Stadt Zug . l 700.—
Landis & Gyr AG., Zug l 000.-
Metallwarenfabrik Zug
Spinnerei an der Lorze AG., Baar
Neue Warenhaus AG., Zürich .
Zuger Industrie-Verband, Zug .
Einwohnergcrneinde Baar
Einwohncrgemcinde Cham .
Schweizerische Kreditanstalt, Zug
Zuger Kantonalbank, Zug . .
Wasserwerke Zug

500.—
500.—
500.—
342.—
300.—
300.—
300.—
300.—
250.—

Untermühle Zug AG. . .
Cerberus AG., Männedorf
Geistige Kranzspenden, total

200,
100,
715,

Tuberkulose-Fiirsorgestelle des Kantons Zug:

Frauenliga des Kantons Zug . . . . l 500.-
Wasserwerke Zug 600.-
Stadtgemeinde Zug 200.-
Übrige Einwohnergemeinden des Kan-

tons Zug, total 325.-
Privat 100.-

FRAUENLIGA DES KANTONS ZUG

ZUR BEKÄMPFUNG DER TUBERKULOSE

Ergebnis der Haussammlung im Kan-
ton Zug 5 707.—

Einwohnergemeinde der Stadt Zug . 250.--
Ubrige Einwohnergemeinden des Kan-

tons Zug, total 300.—
Spinnerei an der Lorze, Baar . . . . 500.—
Wasserwerke Zug 250.—
Bürgergemeinde der Stadt Zug . . . 200.—
Nestle-Alimentana AG., Cham . . . 200.—
«Helvetia», Schweiz. Feuerversicherungs-

gesellschaft AG., Zug 150.—
Korporation Zug 100.—
Schweizerische Kreditanstalt, Zug . . 100.—
Zuger Kantonalbank, Z u g . . . . 100.—
Metallwarenfabrik Zug 100.—
«Arbitrium», Handels-AG., Zug . . 100.—
Papierfabrik Cham AG., Cham . . . 100.—
Maschinenfabrik Cham AG., Cham . 50.—
Weitere Zuger Unternehmungen, total 380.—
Private Spenden 150.—
Kranzenthebungsspesen l 74.—

F R E I Z E I T W E R K S T Ä T T E Z U G

Einwohnergemeinde der Stadt Zug . 750.—
Zuger Industrie-Verband, Zug . . . 375.—
Gemeinnützige Gesellschaft des Kan-

tons Zug 375.—
Regierungsrat des Kantons Zug (nebst

freiem Lokal) 100.—
Zuger Kantonalbank, Z u g . . . . 100.—
Wasserwerke Zug 100.—

Total Vergabungen Fr. 357 805.—
Das Goldene Buch macht nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, denn in dieser Zusammenstellung sind die Schen-
kungen an eine Reihe weiterer gemeinnütziger Institutionen nicht enthalten.
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