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ZUR EINFÜHRUNG

Im ersten Beitrag erhellt Dr. Josef Speck im Zusammenhang mit dem Fund eines Bronzeschwertes

in Baar, der Entdeckung des alemannischen Gräberfeldes in Oberägeri und eines Tuffplattengrabes

in der Baarer Pfarrkirche neue Erkenntnisse und Probleme in der zugerischen Urgeschichtsfor-

schung. Die ausgezeichnete Arbeit, wissenschaftlich gut fundiert und doch in allgemeinverständli-

eher Darstellung, wird über unsern Kanton hinaus Beachtung finden.

An die Schwelle der Neuzeit führt uns Dr. Adolf Alois Steiner. Er hebt aus der spannungsgela-

denen Zeit der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert Gestalt und Werk des Zuger Chronisten

Kaspar Suter heraus. Der gleiche Autor ruft uns das kulturgeschichtlich interessante Hünenberger

Gemeindelibell in der Erneuerung von 1664 in Erinnerung.

Großes Interesse wird der Aufsatz vor Dr. Hans Koch über die erste Eisenbahn im Kanton Zug

finden. Mit reicher Dokumentation werden Vorgeschichte, Planung, Schwierigkeiten, Bau und Er-

öffnung dargestellt. Die Arbeit ist ein wertvoller Beitrag zur Verkehrsgeschichte der Innerschweiz.

Unser Bemühen, neben der Darstellung des Kunstgutes der Vergangenheit auch das künst-

lerische Schaffen der Gegenwart im Kanton Zug sichtbar zu machen, wird mit der Arbeit über

Ursula Huber-Bavier weitergeführt. Die Würdigung ihres Werkes will zugleich das Kunstverständ-

nis fördern.

Der literarische Beitrag «Kapitel Eins» darf uns deshalb besonders freuen, weil er die Leser mit

großer Erwartung auf das Erscheinen des Romans von Hans Rudolf Balmer vorbereitet.

In den nächsten Beiträgen werden zwei Jubiläen gefeiert: Fünfzig Jahre Sanatorium Adelheid,

von Dr. Robert Imbach, und 25 Jahre Schwyzertüütsch Gruppe Zugerland, von Hans Bossard.

Der Hinweis auf den dreigeteilten chronikalen Anhang: Chronik des Kantons Zug 1962, Zuger

Kulturchronik 1962/63, Goldenes Buch 1963, bietet uns die Gelegenheit, Herrn Stadtbibliothekar

Dr. Hans Koch den verdienten und herzlichen Dank für die 25jährige Betreuung der Chronik des

Kantons Zug auszusprechen. Wir wissen, daß seine Chronik nicht nur in die Spalten des Neujahrs-

blattes geschrieben ist, sondern auch in die Herzen unserer Leser. Möge er noch lange unser treuer

Mitarbeiter als Chronist bleiben!
Der verantwortliche Redaktor:

Josef Brunner
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NEUE ERKENNTNISSE UND PROBLEME IN DER
Z U G E R I S G H E N URGESCHICHTSFORSCHUNG

Die Urgeschichtsforschung hat ihrer Schwesterdis-
ziplin, der auf schrif tlichen Urkunden gründenden
Geschichtswissenschaft, den beachtlichen Vorteil
voraus, daß ihre Quellen kaum je versiegen. Wäh-
rend die Schriftdokumente unserer Archive durch
den Fleiß von Generationen von Historikern weit-
hin erschlossen sind und grundlegende Neuerkennt-
nisse anhand bisher verschollener Quellen kaum
mehr erwartet werden können, gibt die unerschöpf-
liche Erde freigiebig immer neue Bodenurkunden
her. So hat uns ja gerade das verflossene Jahr zwei
aufsehenerregende Schatzfunde beschert, die alles
in den Schatten stellen, was seit langen Jahrzehn-
ten in unserem Land ans Tageslicht gekommen ist.
Wir meinen den spätrömischen Silberschatz von

Kaiseraugst1 und in unserer innerschweizerischen
Nachbarschaft den keltischen Goldschmuck von
Erstfeld 2, der nicht zuletzt angesichts des abgelege-
nen Fundortes womöglich noch sensationeller wirkt.
Sie beide sind von so erlesener Qualität und Kost-
barkeit, daß sie ein breites Publikum zu fesseln ver-
mochten. Demgegenüber nimmt die Öffentlichkeit
von den bescheideneren Bodenfunden, die jahraus,
jahrein gehoben werden, kaum Notiz. Auch in ge-
bildeten und kulturell aufgeschlossenen Kreisen,
welche den Ausgrabungen an den klassischen Stät-
ten der antiken Welt waches Interesse entgegen-
bringen, begegnet man der einheimischen Alter-
tumsforschung bestenfalls mit einem nachsichtigen
Lächeln. Und doch ist zu bedenken, daß nur die
beharrliche Kleinarbeit des Bodenforschers die
tiagfähige Basis für die zeitliche Einstufung und
kulturelle Auswertung von Prachtfunden wie Kai-
seraugst und Erstfeld schafft. Nur auf dem Hin-
tergrund der anhand unscheinbarer Alltagsfunde
erarbeiteten Erkenntnisse gewinnt auch das Außer-
ordentliche und Einmalige Farbe und Leuchtkraft.

So mögen hier drei neuere zugerische Boden-
funde vorgestellt werden, die trotz ihrer Schlicht-

heit geeignet sind, unser Wissen um das Gesche-
hen in schriftloser Zeit zu bereichern und, jeder
in seiner Art, aktuelle Probleme urgeschichtlicher
Forschung ins Licht zu rücken.

EIN B R O N Z E S C H W E R T AUS BAAR

Im Spätherbst 1960 kam bei Tiefbauarbeiten an
der Birststraße im Dorfgebiet von Baar ein merk-
würdig geformter Metallgegenstand zum Vorschein.
Dank des klugen Einschreitens des örtlichen Bau-
leiters, Herrn Josef Marty und seiner Söhne, wurde
der Fund geborgen und dem Kantonalen Museum
für Urgeschichte zur Begutachtung vorgelegt. Das
Rätselstück entpuppte sich als prachtvolles Bronze-
schwert von 68 cm Länge (Taf. i, l)3. Es besitzt
eine lange, schmale, fast rapierähnliche Klinge von
flach-ovalem Querschnitt, die in eine dreieckige
Griffplatte ausläuft. Von den drei bronzenen Griff-
nieten sind zwei verloren gegangen, die dritte steckt
noch im Nietloch. Die Schwertschneiden sind durch
Dengelung geschärft und weisen unmittelbar unter
dem Heft einen kaum merklichen, rund 3 cm lan-
gen Einzug mit feiner Zähnung auf (vgl. Detail-
aufnahme Taf. 1,2). Beidseits der wenig abgesetz-
ten Mittelrippe laufen zwei Zierrillen, die von der
Schwertspitze bis zum Griffansatz durchgehen. Der
eigentliche Griff bestand aus vergänglichem Mate-
rial (Hörn oder Knochen) und ist dem Zahn der
Zeit zum Opfer gefallen. Die ursprünglich gold-
glänzende Bronze hat sich im Boden mit einer un-
scheinbaren braungrünen Patina überzogen.

Die Besichtigung an Ort und Stelle ergab, daß
das Bronzeschwert 2 m unter der heutigen Ober-
fläche im groben Schwemmkies der nahen Lorze
gelegen hatte. Es waren keinerlei Anzeichen für das
Vorhandensein einer Kulturschicht und damit
einer ehemaligen Siedlung zu erkennen. Von Be-
gleitfunden fehlte jegliche Spur. Wir haben es



offensichtlich mit einem Einzelfund zu tun, eine
Feststellung, die übrigens für die meisten Schwer-
ter dieses Typus zutrifft. Ob er auf ursprünglicher
oder sekundärer Lagerstätte ruht, ist schwer zu
entscheiden. Weiter Wassertransport ist angesichts
des tadellosen Erhaltungszustandes so gut wie aus-
geschlossen.

Formenkundlich ist unser Baarer Schwert der
Gruppe der Griffplattenschwerter vom Typus Rix-

heim 4 zuzuordnen. Allen Rixheim-Schwertern ge-
meinsam ist die dreieckige, zumeist mit drei Nieten
versehene Griffplatte, während die Klinge in Form
und Querschnitt eine große Variationsbreite auf-
weist. Das Baarer Exemplar weicht vom Standard-
typ insofern ab, als ihm der rhombische Klingen-
querschnitt abgeht, der Mittelgrat nur flau ausge-

Abb. i:
Geographische

Verbreitung der
Bronzeschwerter

vom Typus Rixheim
(nach H. J. Hundt,
1958). Der Fund-

punkt Baar ist
nachgetragen.

bildet ist und die beiden Begleitrillen dicht unter-
halb der Griffplatte nicht in Bögen auseinander-
schwingen (vgl. Abb. i, Typusbild in oberer lin-
ker Ecke!).

Ein recht interessantes Bild ergibt sich, wenn wir
die geographische Verbreitung der Schwerter vom
Typus Rixheim ins Auge fassen. Ein Blick auf die
Abb. i B lehrt uns, daß eine klare Fundkonzentra-
tion im westlichen Mitteleuropa liegt, und zwar im
südlichen Oberrheintal und in der Schweiz, wo als
räumlich nächste Parallelen des Baarer Fundes die
Rixheim-Schwerter von Kilchberg ZH und Freien-
bach SZ ° zu nennen sind. Vom südwestdeutsch-
schweizerischen Kerngebiet streuen nordwestliche
Ausleger bis an den Unterlauf der Seine und der
Somme, ja ein isoliertes Stück stellt sich in Gesell-

8

Tafel 1,1 ( l inks) : Griffplattcnschwert aus Bronze.
Späte Bronzezeit (ca. 13. Jahrhundert v. Chr.). Baar, Birststraßc.

— Kant. Museum für Urgeschichte. Ca. '/n natürlicher Größe.

Tafel 1,2 (rechts) : Griffplattcnschwert aus Bronze.
Drcinietige Griffplatte und Klingenansatz mit gezähnter Schneide

im Detail. — Ca. natürliche Größe.
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. ' • ( Tafel 2: Einschneidiges Kurzschwert aus Eisen.
Grabbeigabe. Alemannisch (ca. 7. Jahrh. n. Chr.) . Oberägeri, Seeniaü.

— Kant. Museum für Urgeschichte. Etwa '/:' natürl icher Größe.

Tafel 3,1 (oben) : Grabung in der Pfarrkirche
St. Martin in Baar, 1 9 6 1 . Gesamtübersicht.

Freigelegte Kirchengrundrisse. Blick gegen
Osten. Im Vordergrund zwei (bereits abge-
deckte und ausgeräumte) Tuffplattengräber.

Tafel 3,2 ( u n t e n ) : Tuffplattengrab. Detail-
au fnahme . Männliches Skelett in Fundlage mit
Beigabe (Rasierbesteck) dicht neben rechtem
Unterschenkel.



Tafel 4,1 (oben) : Rasicrbesteek. Futteral mit zwei gegenständig
eingeklappten Rasiermessern aus Eisen. Grabbeigabe. Frühes 8. Jahrh. n. Chr.
— Kantonales Museum für Urgeschichte. Ca. -/:i natürlicher Größe.

Tafel 4, 2-3 ( m i t t e , u n t e n ) : Die beiden gegenständig eingelegten Rasiermesser.

schaff anderer Bronzetypen gar im Hortfund von
Eriswell bei Mildenhall in Ostengland ein. Im Nor-
den stoßen Schwerter von Rixheimart bis über die
Mainmündung vor und im Osten reicht ihr Ver-
breitungsgebiet bis an die Isar. Auch der Alpen-
wall hat der Ausbreitung des Rixheim-Schwertes
keineswegs einen wirksamen Sperriegel vorgescho-
ben. Im Soog einer nordsüd-gerichteten Kultur-
und Wanderungswelle ist es über den Gebirgs-
kamm hinweg bis tief in die Po-Ebene hinunter ge-
tragen worden. Angesichts dieses verhältnismäßig
klar umrissenen Verbreitungsgebietes mit sauber
faßbarem Schwerpunkt drängt sich der Schluß auf,
daß das Herstellungszentrum der Rixheim-Schwer-
ter im südwestdeutsch-schweizerischen Raum zu
suchen ist, wenn auch vielleicht mehrere Werkstät-
tenkreise an ihrer Fabrikation beteiligt gewesen sind.

Wie das Baarer Rixheim-Schwert sind die aller-
meisten seiner Artgenossen Einzelfunde, deren
zeitliche Eingliederung in das Schema der Bronze-

zeit, also des Zeitabschnittes zwischen 1800—800
v. Chr. schwer fiele, wenn nicht hin und wieder
unser Schwerttypus in Vergesellschaftung mit an-
deren Beigaben in Männer-Gräbern auftreten
würde. Ein Skelettgrab, das außer einem Rixheim-
Schwert auch einen Griffplattendolch italischer
Art mit zwei senkrecht übereinanderliegenden Nie-
ten geliefert hat, kennen wir von Müllheim TG 7.
Mit Hilfe dieser charakteristischen Dolchform läßt
sich eine chronologische Beziehung zur Spätbronze-
zeitkultur der lombardischen Tiefebene herstellen,
wo im reichen Fundgut der Ufersiedlungen in und
um Peschiera am Gardasee typologisch einwand-
freie Gegenstücke auftauchen. Der Horizont von
Peschiera wiederum zieht, durch reiche Fundgrup-
pen belegt, die ganze Apeninnen-Halbinsel hinun-
ter bis nach Apulien. Mit der anders gearteten
Spätbronzezeit Siziliens bestehen immerhin so viel
Vergleichsmomente, daß sich einer zeitlichen Ver-
knüpfung keine Schwierigkeiten entgegenstellen.
Nun aber gestattet es eine stattliche Reihe spät-
mykenischer Importgefäße, die spätbronzezeitli-
chen Hinterlassenschaften des italienischen Fest-
landes und Siziliens an die Stilstufen von Mykene
anzuschließen, die ihrerseits wiederum auf Grund

von gegenseitigem Handelsgut in der absoluten
Chronologie Ägyptens verankert werden können.
Dank dieses komplizierten, aber methodisch ein-
wandfreien Weges über den typologischen Ver-
gleich kommen wir zum Ergebnis, daß der Hori-
zont der Rixheim-Schwerter und damit auch unser
Baarer Fundstück dem 13. Jahrh. v. Chr. angehört.

Diese Zeitstufe war bisher auf zugerischem Bo-
den nur in einem einzigen Fund sicher faßbar. Vor
Jahrzehnten wurde im Bett des Tobelbaches unter-
halb Cham ein Bronzedolch 8 aufgehoben, der mit
seiner lanzettlichen Form und der dreieckigen
Griffplatte mit zwei übereinanderliegenden Nieten
fraglos eine Spielart des oberwähnten Müllheimer
Dolches darstellt. Er mag einem zerstörten Grab
entstammen. Mit dem Rixheim-Schwert von Baar
gewinnt nun der ganze Horizont erheblich an Sub-
stanz und Relief. Aus ihm heraus entfaltet sich die
späte Bronzezeit, welche in Seeufersiedlungen von
der Art des «Sumpf» westlich der Lorzenmündung
einen für schriftlose Epochen seltenen, glanzvollen
kulturellen Höhepunkt erreicht B.

DAS A L E M A N N I S C H E G R Ä B E R F E L D
VON OBERÄGERI

Ende Juli 1962 stießen Arbeiter beim Erstellen
eines Kanalisationsgrabens in der Seematt am
Dorfrand von Oberägeri auf zwei menschliche
Skelette. Leider wurde ihnen nicht die gebührende
Beachtung geschenkt und die Grabarbeit fortge-
setzt. Dem Verständnis von Herrn Regierungsrat
S. Nußbaumer ist es zu verdanken, daß anderntags
das Kantonale Museum für Urgeschichte von die-
sem Fund doch noch Kenntnis erhielt. Es wurde
sofort eine Nachuntersuchung angesetzt, der Herr
J. Beck, Bauunternehmer, in aufgeschlossener Weise
seine volle Unterstützung angedeihen ließ. Es ge-
lang, Unterschenkel und Fußpartie des einen Ske-
lettes in der östlichen Grabwand noch in ursprüng-
licher Fundlage festzustellen und freizulegen. Alle
Anzeichen wiesen auf eine normale Bestattung hin,
deren West-Ost-Orientierung an frühmittelalterli-
che Grabsitten gemahnte. Die Vermutung, es
könnte sich um ein Gräberfeld aus alemannischer



Zäit handeln, lag um so näher, als nach Aussage
der Arbeiter bei dem einen Toten ein «verrosteter
Dolch» gelegen hatte. Glücklicherweise gelang es,
diese für die Datierung der beiden Skelette ent-
scheidende Grabbeigabe, die bereits in fremde
Hände abgewandert war, wieder beizubringen. Der
angebliche Dolch entpuppte sich als einwandfreier

Skramasax (Taf. 2), also ein einschneidiges Hieb-
schwert von der Art, wie es zur Normalbewaffnung
eines alemannischen Kriegers gehört. Die Klinge ist
beim Auffinden leider stark beschädigt worden.
Noch sind Reste der Holzverschalung der Griff-
angel erhalten (vgl. Taf. 2, oben), während die
Eisenoxydkruste möglicherweise auch noch Spuren
der größtenteils vergangenen Lederscheide birgt.
Rund ein Drittel der Gesamtlänge von 55 cm ent-
fällt auf die Griffangel. Die verhältnismäßig breite
Klinge und der kräftige Klingenrücken kennzeich-
nen die Waffe als einen sogenannten «Breitsax»,

der, wie formenkundliche Vergleiche lehren, vor
dem 7. Jahrhundert n. Chr. nicht denkbar ist. Zur
Vorstellung eines alemannischen Gräberfeldes paßt
nun der Umstand ausgezeichnet, daß schon im
Jahre 1955 in der nächsten Umgebung eine mensch-
liche Bestattung angeschnitten wurde, über die
allerdings keine näheren Beobachtungen vorliegen.

Der Nachweis eines frühmittelalterlichen Fried-
hofes am Dorfrand von Oberägeri ist für unser
Wissen um den Ablauf der Besiedlung im Zuger-
land von erheblicher Bedeutung. Zwar lehrt uns
die Ortsnamenforschung, daß auch im Zugersee-
raum im Verlaufe der alemannischen Landnahme
deutschsprachige Siedler seßhaft wurden. Die Groß-
zahl unserer -ingen, -ikon und -wil-Namen, wie
Menzingen, Nottikon, Inwil usw., reichen in jene
Zeit zurück. In ihnen allen steckt als Stamm ein
altdeutscher Personenname, eben der Name des
Siedlers, der sich mit seinen Angehörigen am be-
treffenden Ort niederließ.

Demgegenüber ist der archäologische Nieder-

schlag, welcher dieser klar ausgeprägten Namens-
schicht an die Seite zu stellen wäre, spärlich. Sied-
lungsspuren fehlen vollständig. Ein kleines, um 1887
ohne Sachkentnis durchwühltes Gräberfeld in der
Reußebene beim Hof Mariachen nordwestlich Hü-

nenberg 10, der von der Sage umwobene Friedhof
auf der Löberen ob Zug11 und die nur fragmen-
tarisch faßbare Grabstätte im östlichen Vorgelände
der Pfarrkirche von Baar ist alles, was zugerischer
Boden bisher freigegeben hat. Dazu kommt das
vorderhand nur im Flurnamen faßbare, noch der
Entdeckung harrende Gräberfeld auf der Löberen
in Cham12. Für feinere chronologische Datierun-
gen brauchbare Beigaben hat aber nur das Grä-
berfeld von Mariachen geliefert. Es versteht sich,
daß die vollständige Freilegung eines frühmittel-
alterlichen Friedhofes, die allein eine optimale
Grundlage für siedlungsgeschichtliche Aussagen ab-
geben würde, einer der Wunschträume der zugeri-
schen Urgeschichtsforscher bleibt.

Die gegenwärtige Fund- und Forschungslücke ist
um so empfindlicher, als gerade dem Zugerland
angesichts seiner Alpenrandlage für das Problem
der zeitlichen Gliederung der alemannischen Land-
nahme eine Schlüsselstellung zukommt. Soweit wir
heute auf Grund umfassender Auswertung der zahl-
reichen Reihengräberfunde des Mittellandes sehen,
drangen die Alemannen nicht schon, wie man er-
warten möchte, nach dem Rückzug des römischen
Grenzschutzes von der wehrhaften Rheinlinie (406
n. Chr.) oder nach dem Tod des Feldherrn Aetius,
des «letzten Römers» (455), in Helvetien ein, son-
dern erst nach der schweren Niederlage, die ihnen
der Frankenkönig Chlodwig im Jahre 496 bei-
brachte. Damit mußten sie ihren alten Plan einer
Invasion Galliens endgültig begraben. Erst jetzt
rückte Helvetien im Sinne einer Ausweichmöglich-
keit in den Brennpunkt ihres Interesses. Die Land-
nahme ging offensichtlich nicht in Form einer krie-
gerischen Invasion vor sich, sondern durch allmäh-
liches Einsickern alemannischer Siedler in die von
romanischen Volksgruppen bewohnten Gebiete des
Mittellandes. Erst der Alpenrand setzte diesem In-
filtrationsprozeß zunächst ein Hindernis entgegen.
Das waldige und für den Ackerbau nicht sonder-
lich geeignete Bergland der Voralpen mochte zur
Ansiedlung vorerst auch nicht besonders verlocken.
So konnte sich hier die romanisch sprechende Be-
völkerung kulturell und sprachlich noch längere
Zeit behaupten.
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Abb. 2:
Rasierbesteck mit durch-
brochenem Dekor.
Grabbeigabe aus einem
Tuffplattengrab in der
Kirche von Lüßlingen
(SO). — Ca. natürliche
Größe.

An dieser wichtigen Kontaktgrenze von deut-
schem und «welschem» Element liegt nun der zuge-
rische Siedlungsraum. Südlich der Linie Marla-
chen-Zug-Oberägeri ist nur noch ein einziges bei-
gabengesichertes alemannisches Gräberfeld nach-
gewiesen worden, nämlich das auf dem Dorfplatz
zu Schwyz13, es sei denn, die beiden alemannischen
Bronzedrahtohrringe von Küßnacht14 entstamm-
ten einem unbeachteten Skelettgrab. Es scheint, als
ob die Germanisierung der Alpentäler der Inner-
schweiz erst Fortschritte machte, als die letzten
Endes heidnische Sitte, dem Verstorbenen die per-
sönliche Habe mit ins Grab zu geben, bereits er-
loschen war, also nicht vor Beginn bis Mitte des
8. Jahrhunderts.

In gleiche Richtung weisen auch sprachliche
Zeugnisse, sind doch im Voralpengebiet Orts- und
Flurnamen verbreitet, welche von der hochdeut-
schen Lautverschiebung nicht mehr betroffen wur-
den. So ist ja gerade im Ortsnamen Aegeri, der als
keltisch gilt und von maßgebenden Sprachfor-
schern vom alpengallischen Baumnamen akaros =

Ahorn abgeleitet wird 1B, -k- nicht mehr zu -ch-

verschoben, sondern zu -g- erweicht worden (wie
auch im benachbarten Flurnamen Gulm aus lat.
culmen), im Gegensatz zu den Ortsnamen Cham
und Küßnach(t), welche von den einwandernden
Alemannen übernommen wurden, als der Wandel
von k zu ch noch im Gange war (v. 700 v. Chr.)16.
Das abgeschlossene und schwer zugängliche Hoch-

I I



tal von Aegeri ist also offensichtlich später als die

Niederungen am Zugersee, aber, wie der Skrama-
sax von Oberägeri bezeugt, noch vor dem Erlö-

schen der Grabbeigabensitte (anfangs 8. Jahrhun-
dert) in den alemannischen Siedlungsraum einbe-
zogen worden. Wie auf der Zuger Löberen, wird
auch der Friedhof in der Seematt unter dem Ein-
fluß des erstarkenden Christentums aufgegeben und

an die nahe Kirche verlegt. Deren erste urkundli-
che Nennung tauchte allerdings erst Jahrhunderte
später in der Weiheurkunde von 1226 auf. Aber
das Patrozinium St. Peter und die im Volk geläu-
fige Tradition, wonach schon 876 in Oberägeri
eine Talkirche bestanden habe, weisen doch deut-
lich auf frühe Christianisierung hin.

DAS TUFFPLATTENGRAB

IN DER BAARER PFARRKIRCHE

Anläßlich der Restaurierung der Pfarrkirche St.
Martin bot sich Gelegenheit, auf Grund von archä-

ologischen Grabungen der Baugeschichte des alt-
ehrwürdigen Gotteshauses nachzugehen. Trotz
nicht eben günstiger Voraussetzungen war dem Un-
ternehmen ein schöner Erfolg beschieden. Außer
dem gotischen Vorgänger des heutigen Kirchen-
baus konnten mindestens zwei noch ältere Grund-
risse freigelegt werden. Der eine, besser erhaltene,
mit Turm, rechteckigem Chor und nachträglich
angebauten Seitenschiffen darf in die romanische

Epoche, also etwa ins n./ia. Jahrhundert, datiert
werden, während der andere, schlecher erhaltene,
mit im Halbrund geschlossenem Chor sehr wohl in
die karolingische Zeit herunterreichen mag, wie es
die lokale Tradition seit altersher wahrhaben will.

Diese Auffassung erhält nun durch einen hoch-
bedeutsamen Grabfund eine gewichtige Stütze. In-
nerhalb dieser älteren Kirche kamen dicht an der
Südseite des Langhauses und mit diesem parallel
laufend zwei aus Tuffsteinplatten sorgsam gefügte
Gräber zum Vorschein (Taf. 3; i, 2). Leider waren
beide durch spätere Bauvorgänge gestört. Das klei-
nere war fast völlig ausgeräumt. Anhand von Ske-
lettüberresten konnte es aber einwandfrei einem
Kinde zugewiesen werden. Das größere barg einen

erwachsenen Mann (Taf. 3, 2), neben dessen rech-
tem Unterschenkel eine stark verrostete Beigabe
lag. Bei vorsichtiger Reinigung kam unter der dik-
ken Eisenoxydkruste ein Rasierbesteck mit Eisen-
futteral und zwei gegenständig eingeklappten Ra-
siermessern zum Vorschein (Taf. 4, 1-3). Die ganze

Garnitur war ursprünglich mit Leinwand umwik-
kelt, von der sich dank der konservierenden Wir-
kungdesEisenoxydsResteerhaltenhaben (Taf.4,i).

Nun sind Rasiermesser als Beigabe in Männer-
gräbern der Völkerwanderungszeit an sich nicht
selten. Die typologischfortgeschrittene Baarer Form

mit geradem Rücken und geschweiftem, eingeroll-
tem Griffende tritt aber in den Reihengräberfel-
dern nicht mehr auf. Es ist eine eindeutige Spät-

form, zu der mir bisher überhaupt nur eine gute

Parallele bekannt geworden ist. Das Gegenstück
stammt denn auch nicht aus einem alemannischen
Gräberfeld, sondern bezeichnenderweise aus einem
Tuffplattengrab in der Kirche von Lüßlingen SO17,
das frühestens in die Zeit um 700 n. Chr. datiert
wird (Abb. 2). Wir haben demnach das Baarer
Tuffsteingrab ins beginnende 8. Jahrhundert ein-
zustufen.

Wer aber war der Tote, dem man die Ehre er-
wies, in der Kirche bestattet zu werden? Sicher
eine hochgestellte Persönlichkeit, am ehesten wohl

ein Mitglied des kirchenstiftenden Lokaladels, oder

gar der Eigenherr der Kirche seihst. Leider sind
die historischen Quellen für die Beantwortung die-
ser heiklen Frage wenig ergiebig. Urkundlich tritt
uns der Name Baar erstmals im Königsdiplom
Heinrich III. vom Jahre 1045 entgegen. Wenn
auch die Kirche nicht namentlich erwähnt wird,
hat sie damals zweifellos bereits bestanden. Der
Kirchenpatron Sankt Martin wird bekanntlich
weithin mit fränkischen Kirchengründungen ver-
knüpft. — Schließlich darf der Volksglaube, wo-
nach König Karl (gemeint ist wohl Karl III., der
Dicke, Sohn Ludwigs des Deutschen)18 die Baarer
Kirche neu aufgeführt habe, nicht leichthin in
den Wind geschlagen werden. Diese Tradition
könnte in ihrem Kern sehr wohl auf historischer
Wahrheit beruhen, da ja Karl der Dicke der im
Zugerland reich begüterten Fraumünsterabtei in
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Zürich sehr nahe stand. War doch sein Vater, Lud-
wig der Deutsche, der Gründer dieses Frauenklo-
sters, in dem nacheinander seine Schwestern Hilde-
gard und Berta die Äbtissinnenwürde bekleideten.
Und eben demselben Konvent überwies Ludwig
der Deutsche 858 den Königshof Cham, der sich
weithin über zugerisches Gebiet erstreckt haben
muß, wie die spätere grundherrliche Abhängigkeit
von der Zürcher Frauenabtei eindrücklich beweist.

Inwieweit die Karolinger das Königsgut in Cham
von den Merowingern, ihren Vorgängern, angetre-
ten oder durch Güterkonfiskation dem einheimi-
schen alemannischen Adel abgenommen haben,
oder inwieweit sie es durch Erbschaft von Frauen-
gut und Rodung herrenlosen unbebauten Landes

an sich gebracht haben, wissen wir nicht. Um so
mehr bleibt die Möglichkeit, daß uns im Toten
des Tuffplattengrabes ein Angehöriger des Lokal-
adels entgegentritt, bestehen. Leider reichen vor-
derhand archäologische Funde und historische
Quellen nicht aus, um der Lösung dieser siedlungs-
geschichtlich reizvollen Frage näher zu kommen.

Wir haben drei aussagekräftige Bodenfunde un-
seren Ausführungen zugrunde gelegt, welche, jeder
in seiner Art, siedlungsgeschichtlich bedeutsame
Zeitepochen schlaglichtartig beleuchten. Es wird
noch vieler denkmalpflegerischer Kleinarbeit be-
dürfen, um die Schatten aufzuhellen, die uns eine
tiefere Einsicht in die hier angedeuteten Probleme
immer noch verwehren. JOSEF SPECK

A N M E R K U N G E N

1 Der Schatz umfaßt 257 Einzelobjekte. Den Hauptbe-
stand bildet ein luxuriöses Tafelservice und ein Münz-
schatz von 187 stcmpelfrischen silbernen Münzen und
Medaillen. Dazukommen ein prachtvoller Kandelaber,
eine zierliche Venusstatuette und drei gestempelte
Rohsilberbarren. Der Hort stammt aus dem persönli-
chen Besitz einer sehr hochgestellten Persönlichkeit
(Kaiser Julianus?) und muß in den kriegerischen Zei-
ten zwischen 351 bis 361 in den Boden gelangt sein.
Vgl. LAUR-BELART, R.: Der spätrömische Silbcrschatz
von Kaiseraugst (Aargau). Katalog. — Basel 1963.

2 Er besteht ausschließlich aus Goldschmuck und um-
faßt vier Hals- und drei Armringe. Sie sind aus ziem-
lich massivem Goldblech hohl gearbeitet und mit phan-
tastischen Vögeln und stilisierten Menschen mit halb-
tierischen Köpfen reich verziert. Es sind Meisterwerke
keltischer Goldschmiedekunst aus dem 4. Jahrhundert
v. Chr. Sie kamen im steilen Schutthang des Spccki-
tales gegenüber Erstfeld 9 Meter unter der Oberfläche
unter einem riesigen Felsblock zutage.

3 Erstveröffentlichung im lokalen Rahmen des «Heimat-
buch Baar» 1961, an die ich mich im wesentlichen
halte.

4 Namengebende Lokalität ist der Ort Rixheim im süd-
lichen Elsaß, unweit Mühlhausen, wo ein Brandgrab
mit Aschenurne und kennzeichnenden Beigaben —
Bronzeschwert, Bronzemesser — zum Vorschein kam.

5 Wiedergabe aus: HUNDT H. J.: Spätbronzezeitliches
Doppelgrab in Frankfurt-Berkersheim. — Germani, 36,
1958, Abb. 2. Der Baarer Neufund ist nachgetragen!

0 Ein klassisch schönes Stück, dessen nähere Fundum-
stände leider nicht abgeklärt sind. Sicher ist lediglich,

daß es aus dem Zürichsce stammt (Baggerfund?) und
erst Jahrzehnte nach seiner Auffindung im Jahre 1926
ins Schweizerische Landesmuseum eingeliefert wurde.

7 Vgl. KELLER und REINERTH: Urgeschichte des Thur-
gaus. — Frauenfeld 1925, S. 197 f., Abb. 13, 2, 17.

8 Vgl. SPECK, J.: Cham in schriftloscr Zeit. •— Ge-
schichte von Cham, I, 1958, S. 42, Abb. 14, 2.

0 Dafür legen die hervorragenden Fundabbildungen im
«Buch vom Lande Zug», Artikel «Ur- und Frühge-
schichte», Abb. 5, 7—9, beredtes Zeugnis ab.

10 SPECK, J., a. a. O., S. 78—80, Abb. 31, Taf. 9—10.
11 SPECK, J.: Die Zuger Löbern — Walstatt oder Fried-

hof ? — ZNB 1950, 61—68, Taf. 1—2.
12 SALADIN, G.; Namen für vorgeschichtliche Grabhügel

(Löbern). — Heimatklängc, 1932, Nr. 3.
13 STYOER, P.: Alamannengräber in Schwyz. —• Inner-

schweiz. Jahrbuch für Heimatkunde, i, 1936, 82—85,
i Abb., Taf. IX b, Luzcrn, 1936.

14 SCHERER, E.: Die vorgeschichtlichen und frühge-
schichtlichen Altertümer der Urschwciz. — Mitt. ant.
Ges. Zürich, 27, H. 4, S. 263, Taf. 3, Fig. 7, Zürich
1916.

15 SALADIN, G.: Ein Gang durch die zugerischen Orts-
namen. — ZNB 1943, S. 7 f.
Idem, Die Namen der Zuger Gemeinden. — Das Buch
vom Lande Zug, 1952, S. 39.

10 DALCHER, P.: Zum Namen Cham. — Geschichte von
Cham, I, 1958, S. 87—89.

17 Jahrb. Schw. Ges. f. Urgeschichte, 44, 1954/55, S.
128—130, Abb. 36.

1/t GRUBER, E.: Grundfragen zugcrischcr Geschichte. —
Baar 1952, S. 59.



KASPAR SUTER
ZUGER CHRONIST IN EINER Z E I T E N W E N D E

KASPAR SUTER war ein Zeitgenosse vieler bedeut-
samer eidgenössischer Chronisten des 16. Jahrhun-
derts, eines Jahrhunderts also, das Anlaß gab auf
militärisch große Leistungen des verflossenen zu-
rückzublicken, sich aber auch mit den schweren in-
nern Konflikten des laufenden auseinandersetzen
mußten. Obgleich das für das Reich wenig rühm-
liche Ende des Schwabenkrieges durchaus noch kei-
nen Schlußstrich unter die Zugehörigkeit der eid-
genössischen Orte zum Heiligen Römischen Reich
Deutscher Nation zog, erkennt man doch in der
Chronistik des ausgehenden 15. und besonders des
16. Jahrhunderts, in dessen zweiter Hälfte der be-
rühmte Aegidius Tschudi sein «Chronicon Helve-
ticum» schrieb, ein wachsendes Hervortreten einer
eidgenössisch-bündischen Gesinnung.

Unserem hiesigen Chronisten Kaspar Suter
schwebte vor, ein eigentlicher schweizerischer Ge-
schichtsschreiber zu werden. Den Beweis dafür, daß
er sein Ziel auch erreicht hatte, muß die Geschichts-
forschung einstweilen schuldig bleiben, da das um-
fangreichste und gewichtigste Werk des Chronisten,
die sogenannte «Große Schweizer-Chronik», nicht
mehr vorhanden ist. Immerhin läßt sich aus den
übrigen Werken Suters, nämlich der sogenannten
«Abgekürzten Schweizer-Chronik», der in vielen
Kopien erhaltenen «Zuger-Chronik» und des «Be-
munder-Liedes» erkennen, daß der Verfasser vom
Willen beseelt war, möglichst viel Stoff zusammen-
zutragen — dies erhellt sich übrigens auch aus den
noch vorhandenen Briefen und Bittgesuchen—und
die Absicht hatte, die «lobwürtigen gschichten zuo
Exemptel und Nutz, Lob und Er unser nachkomen»
darzustellen, wie es etwa in der Vorrede der Zuger-
Chronik heißt.

Auch wenn Suter nie zu den 'ganz Großen' der
eidgenössischen Geschichtsschreibung zählen wird,
und ein gesichertes Gesamturteil auch erst dann ein-

mal gegeben werden kann, wenn nebst der Zuger-
Chronik auch die abgekürzte Schweizer-Chronik
vollständig geordnet, ungekürzt und bereinigt im
Druck vorliegen wird, läßt sich doch schon heute
festhalten, daß Kaspar Suter würdig neben Gerold
Edlibach (1454—1530), Heinrich Brennwald (1478
bis 1551) und Werner Schodeler (gest. 1541), sei-
nen drei Zeitgenossen, genannt werden darf. Die
Bedeutung eines Johannes Stumpf, dessen Chronik
übrigens trotz oder dank gewisser Einseitigkeiten
just in dem Augenblick erscheinen konnte, als Su-
ter daran war, seine Chroniken abzuschließen —
und die ihm nachweislich noch vorlag —, wagen
wir unserem zugerischen Schulmeister und Ge-
schichtsschreiber nicht zuzumessen. Wir werden
später sehen, was seine Meisterschaft herabgemin-
dert hat. Freude und Begeisterung ander Geschichte
stellen ihn jedoch sicher sehr nahe an den aus Zug
gebürtigen Chronisten und Freund Zwingiis, Wer-
ner Steiner (1492—1542), dem das Zeitgenössische
sehr stark am Herzen lag. Die übrigen Chronisten
des 16. Jahrhunderts, wie Heinrich Schönbrunner
(1498—1537), Hans Wulflin (um 1495—1565),
Anton Zurlauben (1505—1586) und Jost Knopf-
lin (1552—1634) hat Suter ohne Zweifel alle an
Bedeutung übertroffen. So viel als Versuch, Arbeit
und Werk unseres 'Zuger Chronisten in einer Zei-
tenwende' im Vergleich zu ändern gerecht zu wür-
digen.

D A S L E B E N K A S P A R S U T E R S

Eigentlich könnte Horgen am Zürichsee den Chro-
nisten Kaspar Suter ebensosehr als den ihrigen an-
sprechen wie Zug. In jenem Ort ist nämlich das
Geschlecht der Suter schon seit Beginn des 14. Jahr-

hunderts urkundlich nachweisbar. Wir wissen aber
auch, daß die Horgener durch den Gotthardweg,
der seit je seinen Lauf von Zürich her über Zug
nahm, mit unserer Stadt am See in regen Bezie-
hungen standen. Aus diesem Grunde mochte es
einem Vorfahren Suters auch möglich gewesen sein,
sich eine Frau aus der Zuger Altstadt zu holen;
denn unser Chronist schreibt in seiner Zuger-Chro-
nik, daß im Jahre 1435 bei der großen Katastrophe
der Großmutter seines Vaters — seiner Urgroß-
mutter also — auch ein Haus im See versunken sei;
sie wäre eine gebürtige Kolin gewesen.

Suters Geburtsdatum steht nicht fest, da die
frühesten Taufbücher hierzulande meist ein paar
Jahrzehnte nach dem Konzil von Trient (1545/63)
einsetzen und wir oft nur durch Glücksfall andere
Quellen, die Aufschluß erteilen, erschließen kön-
nen. Aber er dürfte um 1500 als Sohn einer Bauern-
familie geboren worden sein. Er hatte jedoch —
ein Zeichen wohl für vorhandenes Talent — das
Glück, eine Schule zu besuchen. Für die damalige
Zeit darf dies in ländlichen Verhältnissen als seltene
Ausnahme gewertet werden. Wenn zum Beispiel
Aegeri nicht vor Mitte des 16. Jahrhunderts, Cham
und Hünenberg gar erst im 18. Jahrhundert eigene
Schulen erhielten, kann man auch auf ähnliche Ver-
hältnisse in ändern Landstrichen der Eidgenossen-
schaft schließen. Im ausgehenden Mittelalter waren
es noch immer die Klöster und die Latein-, später
die deutschen Schulen der Städte, die jungen Men-
schen elementare Kenntnisse im Schreiben und Le-
sen vermittelten.

Wer aber in jener alten Zeit der Meisterschaft
des Schreibens kundig war, genoß bei seiner Mit-
welt ein besonderes Ansehen, und seine Kunst, die
ihn heraushob, befähigte ihn zur Übernahme beson-
derer Stellen und Ämter. Leider wissen wir über
Kaspar Suters Tätigkeit in vorreformatorischer
Zeit, also während seinen ersten Mannesjahren,
nichts. Hingegen ist uns bekannt, daß ihn die zwing-
lianische Reformation, die von wahrhaft Überzeug-
ten mit großer Konsequenz im zürcherischen Ge-
biet und bald danach auch darüber hinaus ver-
breitet wurde, bald in doppelte Schwierigkeiten
brachte. Nach der Klosteraufhebung wurden Schu-

len und Ratsstuben Zufluchtsorte für freigewor-
dene, oft recht hoch gebildete, Suter überlegene
Mönche, so daß er — wie ein klagender Brief an
den Rat von Zürich bezeugt •—• seinen Lebensun-
terhalt nicht mehr verdienen konnte und gezwun-
gen war, ins 'Ausland' zu gehen. So mochte er sich
denn zu Anfang der vierziger Jahre des 16. Jahr-
hunderts in Solddienste begeben haben, wobei er
wider den Willen der zürcherischen Obrigkeit han-
deln mußte, die seit Zwingiis mutigem Auftreten
dem Reislaufen abhold war.

Von Suters Reisläufertätigkeit wissen wir, weil
ihn die Taten auf dem (französischen) Kampffeld
zu einer Lieddichtung anspornten. Sein Gedenk-
lied auf die für die Eidgenossen ruhmreiche Schlacht
von Ceresole am Ostermontag 1544 wurde in der
Folge auch mehrfach gedruckt und stark verbreitet.
Dieses wohl erste Werk Suters läßt uns erkennen,
daß er zwar ein echter Krieger, aber keineswegs ein
grobschlächtiger, rauher Geselle ist; denn er ver-
fällt nie in einen rohen Stil nach Landsknechtart.
Die Taten schildert er anschaulich und klar, nicht
bilderreich, pathetisch und in schwülstigem Stil. Zu
diesen Charakterzügen, die ihn als spätem Ge-
schichtsschreiber geeignet erscheinen lassen, fügt
sich noch seine innige Gottgläubigkeit, der wir
nicht nur in diesem Schlachtenlied, sondern auch
in den nachfolgenden Werken begegnen.

1545 dürfte Kaspar Suter wieder in der 'Hei-
mat' gewesen sein. Aber was war nun seine Heimat
im engern Sinne? Die Quellen schweigen wieder.
In Zürich waren nämlich alle jene, die gegen den
Willen des Rates in fremde Dienste gezogen waren,
nicht mehr sehr geschätzt, viele gingen gar des Bür-
gerrechtes verlustig oder wurden streng bestraft.
Arbeit für ihn als Schreiber oder Schulmeister
harrte demzufolge kaum. So dürfte sich denn Su-
ter — eingedenk alter familiärer Beziehungen oder
neuer Bekanntschaften aus der eben abgelaufenen
Söldnerperiode—nach Zug begeben haben. Schrift-
liche Beweisstücke seines Aufenthaltes in Zug haben
wir jedoch erst aus dem Jahre 1549; denn am 23.
März erlaubte ihm der Stadtrat, für höchstens zwei
Monate Schule zu halten •— und zwar auch für
große Gesellen und ohne dem Schulmeister Scha-



den zu tun. Seitdem nannte sich Suter in Briefen
«tütscher lermeister» oder «Schulmeister». Da wir
ferner bis 1551 keinen ändern Namen eines Schul-
meisters in Zug treffen, könnte man — behutsam
allerdings — daraus schließen, daß Suters Privat-
schule zu einer öffentlichen städtischen wurde. In
Zug dürfte für ihn aber auch deutlich offenbar ge-
worden sein, in welchen Zwiespalt die Glaubens-
spaltung einen einzelnen Menschen und Gebilde-
ten in damaliger Zeit zu bringen vermochte. Von
seinem Vater sagt Suter aus, daß er auf Zürcher-
seite am Gubel gefallen sei. Feller/Bonjour schlie-
ßen daraus, daß unser Chronist ebenfalls reformiert
gewesen sei und dies auch in Zug geblieben wäre.
Wenn er als Neugläubiger in unserer Stadt öffent-
lich gewirkt hat und man ihn unbeschadet seines
Glaubens tatsächlich wirken ließ, stellt dies unsern
Vorfahren ein gutes Zeugnis aus für ihren ökume-
nischen Geist, aber wir sind uns trotzdem bewußt,
daß man Kaspar Suter seines ändern Glaubens we-
gen doch vielfach skeptisch begegnet sein mag und
nur ganz große und selbstlose Geister ihm vorbe-
haltlose Unterstützung geliehen haben dürften.
Wenn er aber zum alten, also katholischen Glau-
ben zurückgekehrt wäre — was uns aus Gründen,
die wir noch darlegen werden, durchaus möglich
und wahrscheinlich scheint —, müßte er sich für
die kommende Zeit die besten Chancen bei den
Räten des Standes Zürich und damit bei den mei-
sten reformierten Orten verspielt haben. Die Hoff-
nungen, daß ihm einer dieser eidgenössischen Orte
die Drucklegung seiner historischen Werke ermög-
lichen würde, mußten kläglich dahinschmelzen.
Aber auch die fünf katholischen Orte, die doch mit
der 1547/48 erschienenen Stumpfschen Chronik
keineswegs einverstanden waren und sich über
deren Parteilichkeit beklagten, hatten nicht genü-
gend Vertrauen in Suter, der, ob wieder katholisch
oder immer noch neugläubig, auf jeden Fall aber
durch Lebensschicksal und Studium der Vergan-
genheit tolerant, in ihren Augen eben doch als Her-
gelaufener galt.

So ist es denn nicht verwunderlich, daß Suter —
wohl wegen des schmerzenden Mißerfolges mit sei-
nen geschichtlichen Arbeiten, wie auch getrieben

durch das ungenügende Einkommen, das Anno da-
zumal die Schulmeistere! brachte—seine neue Hei-
mat, die Stadt Zug, wieder verließ. Wie er in einem
Brief an Zürich darlegt, war es denn auch keines-
wegs seine 'weisliche Kriegslistigkeit', sondern weit
mehr bloß 'seine Notdurft', die ihn 1551 erneut der
Reisläuferei zuführte. Unter dem berühmten Oberst
Frölich ausSolothurn zog er wiederum insPiemont,
wo die frei angeworbenen schweizerischen Truppen
bei Wachtdienst und kleinern Scharmützeln bis an-
fangs Dezember 1553 verblieben. Darüber schrieb
Suter eine 1554 in Bern gedruckte, heute verlorene
i öblättrige Schrift mit dem Titel «Eine wahrhaffte
und grüntliche Histori, was sich in zweyn jaren
nämlich 1552 und 1553 im Pemondt zugetragen
und verloffen hat».

Suter dürfte sich aber nicht lange diesseits der
Alpen aufgehalten haben, um sich daran zu freuen,
daß nach zehn Jahren endlich wieder ein Werklein
von ihm gedruckt worden war. Denn als der fran-
zösische König Heinrich II. 1554 wiederum Trup-
pen brauchte für seine Unternehmungen im Pie-
mont und sich deshalb an die Tagsatzung wandte,
war Suter sofort wieder bereit für einen Auszug.
Wahrscheinlich kam er im Mai 1554 in Kompagnie
der 6000 bewilligten Schweizersöldner nach Ober-
italien. Vorerst wich man einem größern Treffen
aus. Im Oktober aber setzte man zur Belagerung
von Camerano in Montferrat an. Die 100 Mann
Besatzung vermochten die Stadt nur zwei Tage zu
halten; am4. Oktober mußte sie sich ergeben.Doch
bei diesem Sturm auf Camerano hat Kaspar Suter
sein Leben hergeben müssen. Wir wissen davon
durch einen — biographisch gesehen — erfreuli-
chen Zufall. Der Berner Chorschreiber Samuel
Zehnder, der auch Mitglied des dortigen Rates der
Zweihundert war, hat es in seiner Chronik festge-
halten. So wissen wir durch ihn, daß unser Chro-
nist «vor dem Schloß am Berg» zu Camerano sein
fernes Grab fand; Schicksal eines Reisläufers, einer
begabten, wahrheitssuchenden, gläubigen, aber
auch unruhigen Gestalt in der bewegten Zeit eines
geistigen Umbruchs. Er ähnelt seinem Zeitgenos-
sen, dem Luzerner Hans Salat, und könnte auch
einem Urs Graf Modell gestanden haben.

Of-»7t tv4TVKl
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Erste Seite der Entstehungsgeschichte der Eidgenossenschaft in Kaspar
Suters «Abgekürzter Schweizcrchronik» (Zentralbibliothek Luzern).
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S U T E R S

S C H W E I Z E R G E S C H I C H T L I C H E

W E R K E

Bei der Skizzierung der Lebensgeschichte Kaspar
Suters war es unumgänglich, bereits auf einige sei-
ner Werke zu verweisen, da gerade diese über die
Lebensdaten ihres Meisters Aufschluß erteilten. Um
jedoch Suters Bedeutung noch klarer erfassen und
seiner Zuger-Chronik, die wir besonders behandeln
werden, den richtigen Platz innerhalb seiner Arbei-
ten zuweisen zu können, sollten wir knapp alle
Werke umreißen, von denen wir noch Zeugnis
haben.

Neben den beiden Erinnerungen an piemonte-
sische Feldzüge, die bestimmt in erster Linie histo-
rischen und wohl nur in untergeordnetem Maße
poetischen Wert haben, schrieb er eine «Neue Chro-
nik», die Religionskriege von 1528—1531 btref-
fend; 1549 entstand seine Verteidigungsschrift
gegen Lukas Lercher, der gemäß einem Brief Su-
ters an die Tagherren zu Baden «ein schmächlich
lied wider gmein Eidgenossen» verbrochen und
durch Drucklegung verbreitet hatte. Leider sind
diese beiden Werke Suters verloren gegangen; der
Verlust der Chronik aus der Zeit der Glaubens-
kriege ist ganz besonders schmerzlich.

Die geschichtlichen Hauptarbeiten Kaspar Su-
ters waren seine drei Chroniken von weitspannen-
dem Wurf: «Die große Schweizer Chronik», «Die
abgekürzte Schweizer-Chronik» und die «Zuger-
Chronik». Den zwei ersten sei in diesem Unterkapi-
tel die entsprechende Aufmerksamkeit gewidmet.

«Der Plan Suters zur Abfassung einer Schweizer-
Chronik war dem Bedürfnis nach Seßhaftigkeit ent-
sprungen. So hoffte er, sich endlich doch einen Platz
an der Sonne zu sichern. Freunde, die seine Bega-
bung kannten, taten das ihre, Suter zum Unterneh-
men aufzumuntern. Zuweilen waren es gar die Räte
der einzelnen Orte.» So schreibt Rudolf Heß1. Und
er zog seine Schlüsse aus der Lektüre der Suterschen
Briefe. Mit der Arbeit der Chronikabfassung be-
gann Suter im Jahre 1545, also nach seiner ersten
Rückkehr aus dem Söldnerdienst. Während vier
Jahren verschaffte er sich auf Reisen von Ort zu

Ort Einsicht in die Archive und Urkunden und
studierte auch die Chroniken seiner Zeit—er nennt
27 «history und beschribungen», die ihm vorgele-
gen sein sollen —, um eine möglichst wahrheitsge-
treue Chronik verfassen zu können. Er schrieb also,
wie er selber sagte, «us einfaltiger eignen frien wil-
len» und nicht aus Ratsauftrag und auf Ratsko-
sten; dieser Umstand macht denn seine Arbeiten
auch weit glaubwürdiger als manch andere. Er fand
überdies, daß gerade die neue Stumpfsche Chronik
den Volksansprüchen nicht genüge und zudem ge-
gen die Katholiken ungerecht sei. Wenn er als Neu-
gläubiger, wie Feller/Bonjour2 meinen, diese Kri-
tik gewagt hätte, müßte man ihm ein hohes Maß
an bewußter Objektivität zubilligen; es ließe sich
aber daraus auch ebensoleicht schließen, Suter sei
bei seinen Studien und durch seine Niederlassung
in Zug bewegen worden, wieder zum alten Glau-
ben zurückzukehren. Auf alle Fälle war er Zeit sei-
nes Lebens noch den alten katholischen Gebräu-
chen verhaftet; denn in seiner Zuger-Chronik sagt
er in ausdrücklicher Form der «erwälten helligen
Lieben Mutter Maria» Dank, was ein dogmatisch
denkender Zwinglianer zwanzig Jahre nach der
Reformation, die die Heiligenverehrung abschuf,
schwerlich übers Herz gebracht hätte.

Für Suters Willen, eine Chronik von größter
Glaubwürdigkeit zu verfassen, zeugen auch seine
Briefe, die er 1549 an verschiedene eidgenössische
Stände richtete. Er lädt darin die Orte ein, ihm
mitzuteilen, was in alten Chroniken falsch berich-
tet würde. Er erklärte sich auch bereit, seinen Ent-
wurf den Tagherren vorzulegen, um seine Arbeit
nach deren Willen zu kürzen oder weiter auszuge-
stalten, auch zu ändern, falls Falsches darin stünde.
Damit hoffte er wohl, daß seine Chronik zu einer
eidgenössischen gestempelt—-und inhaltlich natür-
lich auch besser würde als die bisherigen mit ihren
vielen Auslassungen und einseitigen Darstellungen.

Für Suters Idealismus spricht die Tatsache, daß
er sich seine Nachforschungen auch viel kosten ließ.
An Zürich, an die Eidgenossen insgesamt und an
Luzern schrieb er nämlich, daß er im Verlaufe der
vier Jahre — gemeint sind die von 1545—1549 •—
300 Kronen ausgegeben hätte, die er sich zum Teil

v^,I^j|fcWK&c3 wftu/h»-
v ! i / .'

Erste Seite der Schilderung der Burgunderkriege in Kaspar Suters
«Abgekürzter Schweizerchronik» (Zcntralbibliothek Luzern). In der
drittuntcrsten Linie findet sich der Namenszug des Autors, wie er ihn
selber geschrieben hat.
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gar borgen mußte. In dieser Summe sei zudem
seine eigene Arbeit gar nicht einmal mitberechnet.

Und dennoch wurde ihm keine Hilfe zuteil und
keine Anerkennung gezollt für sein mit viel Opfern
geschriebenes Werk, für das er gerade von Zug aus
so sehr geworben hatte. Wir haben bereits gehört,
daß die Ursache hiefür vornehmlich in der Un-
gunst der Verhältnisse, die sich allgemein und für
ihn ganz besonders aus der Glaubensspaltung er-
geben hatte, zu suchen ist. Hinzu aber kommt be-
stimmt die Tatsache, daß Suters Werk einen etwas
verworrenen Aufbau gehabt haben dürfte. Als der
Verfasser nämlich seine Chronik nach eifrigstem
Arbeiten — vier Jahre sind keine lange Zeit, beson-
ders wenn man miteinbezieht, daß Suter in dieser
Zeit noch anderes als die «Große Schweizer-Chro-
nik» schrieb und zeitweise auch als Schulmeister
amtete — den Eidgenossen vorlegte oder aus mate-
riellen Gründen oder weil die Herausgabe einer
neuen Chronik als Anti-Stumpf gerade aktuell war,
vorzulegen sich gezwungen sah, dürfte vieles unge-
ordnet erschienen sein. Und weil Suter auch wäh-
rend den Wintermonaten 1553/54, da er bekannt-
lich wieder für einige Monate in der Heimat weilte,
nicht zur Schlußredaktion seiner großangelegten
Arbeit gelangte, dürfte sie bald danach verschollen
sein, weil ihr die Nachwelt aus Unkenntnis des
Wertes keine Bedeutung zumaß. Wir dürfen uns
hier allerdings aus der Kenntnis der ändern zwei,
noch erhaltenen Chroniken — immerhin auch die
kritische Bemerkung erlauben, daß systematische
Chronologie nicht zu den Tugenden unseres Zuger
Chronisten zählte. Nun, ein Druck dürfte wohl auch
etwas anders ausgesehen haben als ein Manuskript;
wir wissen das von Tschudi her, dessen Chronik
von Iselin mehr als 150 Jahre nach deren Entste-
hen gedruckt wurde und auch gegenüber der Vor-
lage da und dort abweicht.

Die sogenannte «Abgekürzte Schweizer-Chronik»
liegt als Original in der Zentralbibliothek Luzern.
Es handelt sich um ein in Pergament gebundenes
Büchlein von 142 Seiten. Die verschieden großen
Abschnitte beginnen mit zum Teil sehr schönen,
gegenüber der ändern Schrift wesentlich vergrö-
ßerten Initialen. Suter erfreute sich einer gleich-

mäßigen, säubern und gut leserlichen Schrift.
Punkto Konsequenz in der Schreibweise gleicher
Worte und Begriffe können wir ihm nachrühmen,
daß er weit besser war als etwelche seiner spätem
Kopisten. Daraus läßt sich schließen, daß Suters
Bildungsstand ein recht guter gewesen sein dürfte
und jenen der meisten Zeitgenossen seiner nähern
Umgebung überragte. Fachlich trug er also be-
stimmt das Rüstzeug in sich, um kleinere und —
dem Wunsche des Stadtrates gemäß — auch grö-
ßere Schüler (groß Gesellen) zu unterrichten.

Der Sinn von Suters abgekürzter Schweizer-
Chronik, die Hinweise gibt auf Stadt- und Kloster-
gründungen, auf das Werden der Eidgenossen-
schaft, auf Unternehmungen in Italien und Frank-
reich, auf 170 sonstige Denkwürdigkeiten der
schweizerischen Geschichte, sich mit zugerischer
Geschichte ebensosehr auseinandersetzt wie mit der
allgemeinen und mit seltsamen Erscheinungen, kann
gar nicht leicht gedeutet werden. Eine Stelle aus
Suters Briefen lautet: « . . . hab ... in sum uf die
900 bogen verschriben, nun uf die 4 jar zusammen-
tragen und die gloubwirdigen punten uszogen und
jetzt us sölicher geschriften uf kürtzest fassen in ein
cronecken . . .» Damit könnte er, noch ehe sein gro-
ßes Werk fertig gewesen wäre, begonnen haben,
ein Handbüchlein zu verfassen, eine Art Brevier
der Schweizergeschichte, wie auch Stumpf eine so-
genannte «Schwytzer Chronica. Aus der großen in
ein handbüchle zusamen gezogen» bereits 1554 her-
ausgegeben hat. Wie aber konnte der Verfasser
dann vor sich und allfälligen Lesern es rechtferti-
gen, die Entstehungsgeschichte der Eidgenossen-
schaft so episch breit in 32 Seiten (fast ein Viertel
des Buches!) zu erzählen und die übrigen Gescheh-
nisse so kurz abzuspeisen in zwei bis vier Zeilen pro
Vorkommnis? Mußte er da nicht selbst fühlen, daß
eine solche Darstellungsweise kopflastig war? Wenn
ja, ließe sich bestimmt noch eine andere Deutung
dieser abgekürzten Chronik zu. Das Büchlein diente
als Maquette, die er seinen Bittbriefen beilegte. Und
wenn er an acht verschiedenen Stellen in dieser
Kurzfassung etwa folgendes schrieb: «Welicher
wundert, find den grund und artickel der lengy
nach als in miner Caspar Suters cronecken», so I lüncn Berg Ein alt Schloß im Canton Zug 1 7 7 1
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Titelblatt des Hünrnbcrgcr Gemcindelibells von 1664.

wäre das ein guter Appell an die menschliche Neu-
gierde gewesen und ein nicht ungeschickter Werbe-
trick gegenüber den Tagherren und Räten. Und
wenn wir hier auch noch gleich vorwegnehmend
anfügen, daß solche Hinweise auch in der Zuger-
Chronik zu finden sind, reimt sich das ganz gut.
Die Zuger-Chronik war in erster Linie ein Neben-
produkt der umfassenden Schweizer-Chronik und
sollte dazu dienen, die Aufmerksamkeit der zuge-
rischen Kreise auf seine Arbeiten zu lenken. Die
breiten Partien aber über das Werden der Eidge-
nossenschaft, wie sie in der «Abgekürzten Schwei-
zer-Chronik» vorkommen, möchten wir vornehm-
lich als Stilproben deuten. Sie könnten aber dar-
über hinaus auch die Tendenz bestätigen, daß Su-
ter eben vorab ein eidgenössischer Geschichtsschrei-
ber sein wollte.

D I E Z U G E R - C H R O N I K

Obgleich wir eben erfahren haben, daß Suters «Zu-
ger-Chronik» nicht eine bewußte Spezialleistung
für die Leute seiner Wahlheimat war, sondern vor-
nehmlich als Vorspann für die «Große Schweizer-
Chronik» dienen sollte, ist sie für uns dennoch von
nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die Zug be-
treffenden Tatsachen werden fast durchwegs brei-
ter und ausführlicher erzählt als etwa in der «Ab-
gekürzten Schweizer-Chronik». Nur vereinzelt feh-
len einige in den ändern Chroniken erwähnte, Zug
betreffende Geschehnisse. Das hat ihr aber in frü-
herer Zeit keinen Abbruch getan; denn sie war —
um Heß nochmals wörtlich zu folgen — tatsäch-
lich «das bekannteste und auch beliebteste Werk
der ganzen zugerischen Historiographie. Wer sich
eine Chronik anlegen wollte, nahm in erster Linie
diese Beschreibung in sein Werk auf. Deswegen
enthalten auch so viele Handschriften unserer Bi-
bliotheken kopierte Abschnitte aus dieser Zuger-
Chronik Kaspar Suters». Unser eifriger Chronist
erlitt jedoch das Schicksal, daß sein lokalhistori-
sches Werk später nicht unter seinem Namen, son-
dern unter jenem des ersten Kopisten — Land-
schreiber Johann Kolin-Schell — in die Literatur

einging. Ja, noch schlimmer: Selbst unser hochge-
schätzter Zuger Geschichtsforscher Dr. Alois Mül-
ler hat Kaspar Suter gegenüber nicht die verdiente
Reverenz erwiesen, als er 1934 dessen Chronik
edierte. Er veröffentlichte sie im Zuger Kalender
nämlich in der Fassung von Jakob Bernhard Bran-
denberg, wiewohl er, was den Anmerkungen zu ent-
nehmen ist, von Suter durchaus Kenntnis hatte. So
gilt denn bestimmt das Wort von Feller/Bonjour
auch noch über Suters Grab hinaus: «Zeitlebens
war er ein Pechvogel, auch in der Literatur.»

Die Entstehung der «Zuger-Chronik» läßt sich
auf die beiden Jahre 7548/49 datieren, also in jene
Zeit hinein, da auch Suters übrige Geschichtswerke
entstanden sind. Den Beweis hiefür bilden zwei
Stellen am Schluß der Chronik; sie lauten «Zu dis-
ser Zitt anno 1548» und «witters im 1549 Jarr».
Sie finden sich in der Einsiedler-Handschrift von
1593, die als die beste gilt, und mit der Kopie in
der Zentralbibliothek Luzern vom Jahre 1611 und
derjenigen in der Stadtbibliothek Zug aus dem Ende
des 18. Jahrhunderts als Grundlage für die geplante
Edition dienen wird.

Berechtigt ist die Frage nach dem Inhalt der lo-
kalgeschichtlich wertvollen «Zuger-Chronik». Er
sei hier titelweise wiedergegeben in jener chrono-
logischen Folge, wie sie für die Herausgabe ins
Auge gefaßt wurde:

Einleitung — Die Stiftung der Stadt — Zug als
Stadt der Helvetier — Fischenz und Fischzug —
Bau der Burg — Von der mutwilligen Edelfrau —
Ältestes Zeugnis von Zug — St. Andreas zu Cham
— 1269 kaiserlose Zeit — Überfall des Adels auf
die Stadt — Streifstreit zu Cham — Überfall des
Wildenburgers — Geschichten des Thyrannen auf
der Wildenburg —• Streit auf dem hintern Zuger-
berg — Wie der Wildenburger um sein Leben kam
— Auseinandersetzung mit Stumpf (Kritische
Glosse Suters) — Datierung der Geßler-Chronik
(Glosse Suters) — 1352 Fahrt der Zuger nachArth
— 1352 Einnahme Zugs durch die Eidgenossen —
1352 Schwyz überzieht Zug (Ereignis von 1364/65,
also durch Suter falsch datiert) — 1352 Bund der
Stadt und des Amtes Zug mit den Eidgenossen —
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1370 Pfaffenbrief — 1393 Sempacherbrief — Ab-
schied der Herrschaft zu Zug — Freiwilliger Ab-
zug des Herrn von Hünenberg — Die Herrschaft
Cham kommt an Zug — 1388 Die Österreicher
kommen von Bremgarten her — 1388 Streit zu Hü-
nenberg am Binzenrain an der Totenhalde — 1388
Zürcher und Zuger ziehen gegen Bremgarten —
1404 Banner- und Siegelhandel — 1430 Span zwi-
schen Zürich und Zug um Steinhausen — 1435
Untergang der Großen Gaß in Zug — 1476 Fas-
nächtlicher Zug nach Genf — 1481 Stanser-Ver-
kommnis und spätere Bündnisbriefe — 1495 Zug
der Urner und Zuger nach Konstanz— 1513 Strafe
französischer Hauptleute — 1523 Bolsinger-Auf-
lauf — 15.716. Jahrhundert, Von besonderen Zu-
fällen.

Geschichtlich hochinteressant ist, daß Kaspar Su-
ter für die ältesten Partien seiner Zuger-Chronik
— und damit natürlich auch seiner Schweizer-
Chronik — eine der Vorlagen mit besonderer Auf-
fälligkeit immer wieder zitiert: Die Geßler-Chro-
nik. Es handelt sich hierbei um eine Chronik, die
Konrad Geßler von Meienberg um 1257 angefan-
gen hat. Suter sagt: «sin handgschrift ist uff das
Jar Anno bj 1257 geben.» Diese selbst oder eine
spätere Kopie oder gar eine Übersetzung, falls sie
lateinisch verfaßt worden wäre, wurde in der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts auf Rüsegg gefunden
und diente Kaspar Suter als Vorlage. In der Zwi-
schenzeit ist sie verloren gegangen. Enthalten hat
sie in erster Linie Angaben über die Geschichte
Chams, Zugs, der Hünenberger und der Wilden-
burger, also über solche Dinge, die einem Herrn zu
Meienberg — Konrad Geßler ließ übrigens jenes
Städtchen 1261 vergrößern — bekannt sein konn-
ten. Daß Suter nicht irgend eine Fiktion vorgespie-
gelt hat bei der Erwähnung der Geßler-Chronik
als Vorlage, hat Heß bereits in der erwähnten Arbeit
einleuchtend dargelegt. Man kann seine Feststel-
lungen noch kräftig unterstützen durch die Beob-
achtung, daß zwischen den alten und neueren Par-
tien in Suters Zuger-Chronik ein bemerkenswerter
Unterschied im Aufbau und im Stil besteht. Wenn
aber diese Geßler-Chronik wirklich eine Grundlage

bildete für Suters Arbeiten, dann erhöht sich deren
Wert gewaltig und macht sie zu einer Geschichts-

quelle, die bei einer Beschreibung der lokalen Er-
eignisse im 12. und 13. Jahrhundert keinesfalls
außer Betracht fallen darf.

Die Auseinandersetzung Suters mit Meister Jo-
hannes Stumpf bezüglich der Zerstörung der Wil-
denburg legt Zeugnis ab vom bereits erwähnten
kritischen Geist unseres Zuger Chronisten.

Nicht ganz parallel zum kritischen Geist und
zum Willen nach möglichster Objektivität verläuft
das stilistische Können Kaspar Suters. Die Sprache
seiner Chroniken — der Zuger-Chronik insbeson-
ders — fließt oft holperig dahin. Suter liebte es,
Sätze mit viel «und» dazwischen ungegliedert an-
einanderzureihen. Das gibt der Chronik zwar
Tempo, kann einen Leser zeitweilig aber auch er-
müden. Hin und wieder kommt man zudem vom
Verdacht nicht los, Suter hätte beim Schreiben
eine ganze Baukastenschachtel von Begriffen vor
sich gehabt, die er dann — letzte historische Fines-
sen hin oder her — immer wieder gerne spielerisch
verwendete. Ein Beispiel für solche, fast schon ba-
rocke Aufzählfreudigkeit offenbart sich etwa beim
Banner- und Siegelhandel von 1404: «.. . von alter
har ghept, ererbt und erworben, ouch begäbet und
gefryett sind worden von herren und fürsten, dem
huß österich, ouch künigen, kheisern, geistlichen
und weltlichen fürsten, alls mit Rächten, ouch pa-
ner, sigel, hoch und nidergricht, wapengnoß, Stiff-
tung der Statt schlosseren und Burgen, von edel
gefrigt unnd erworben...»

Dennoch erscheint es uns als wertvoll, Suters

«Zuger-Chronik'» durch eine Edition in möglichst
originalgetreuer Sprache und in modernem Deutsch
einer breitern Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Wir sind nämlich davon überzeugt, daß durch diese
Reverenz gegenüber diesem Chronisten des 16. Jahr-
hunderts dessen Lebensbild plastischer erstrahlen
wird. Volkskundlich gesehen wird uns die Kennt-
nis dieser Chronik unsere Anschauungen über Zin-
sen, Leckerbissen, Leibplagen, Herkunftsvorstel-
lungen, Rechtsauffassungen, Kriegsführungen so-
wie das Wissen um Sagen, Aufläufe, Bautätigkei-

ten, Unwetter und Merkwürdigkeiten, die die
Volksseele einst ergriffen und beschäftigten, berei-
chern. Zum ersten Mal aber wird uns durch diese
Chronik der Gegensatz zwischen der Stadt Zug

und Schwyz im 14. und 15. Jahrhundert deutlich
vor Augen geführt werden. Wir sind aber auch
überzeugt, daß eine Herausgabe der Suterschen
Zuger-Chronik das so wertvolle Zuger Urkunden-

buch ergänzen und in etwa weiterführen und über-
dies helfen wird, den Geschichtsunterricht in un-
sern Schulen farbenreicher, heimatverbundener
und damit anziehender und einprägsamer zu ge-
stalten. Gelänge dies alles, müßte es eine treffende
Huldigung sein an Kaspar Suter, den zugerischen
Chronisten und Schulmeister in einer Zeit der
Wende und des Umbruchs.

ADOLF ALOIS STEINER

A N M E R K U N G E N

Dieser Beitrag ging hervor aus dem Vortrag «Kaspar Su-
ter und seine Zuger-Chronik», gehalten am 6. Mai 1963
anläßlich der Frühjahrs-Generalversammlung des Zuger
Vereins für Heimatgeschichte. — Die Vermittlung von
Manuskripten verdanke ich der Stiftsbibliothek Einsie-
dcln, der Stadtbibliothek Zug und der Zentralbibliothek

Luzern. Wertvolle Hinweise gaben mir die Herren Dr.
ERNST ZUMBACH, alt Landschreiber, und Pfarr-Resignat
ALBERT ITEN.
1 Die zugerischen Geschichtsschreiber des 16. Jahrhun-

derts, 1951
'-' Geschichtsschreibung der Schweiz, Bd. I
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ZUR ERNEUERUNG DES H Ü N E N B E R G E R G E M E I N D E L I B E L L S
IM JAHRE 1664

E R I N N E R U N G AN EIN W I C H T I G E S BUCH

UND E I N E N FAST U N B E K A N N T E N KÜNSTLER, CARL MOOS

Dreihundertjahre genau sind verflossen, daß Ober-
vogt, Untervogt, Vierer, Gerichtsleute und Seckel-
meister des Twinges zu Hünenberg ihr Rechts-
und Gemeindebuch erneuern ließen. Jeder, der
weiß, welch' einzigartige Bedeutung dieses Buch
im «Ancien Regime» und zum Teil noch bis in die
Mitte des 19. Jahrhunderts hinein gehabt hat, ver-
steht bestimmt den Sinn dieses Gedenkens im «Zu-
ger Neujahrblatt» 1.

Das Gemeindelibell — so heißt es heute offiziell
in der geschichtlichen Literatur — enthält nicht
nur Erzählungen aus der Zeit des Loskaufes der
Gemeinde von den Herren von Hünenberg (1414)
und gibt das Burgrecht der Genossen von Hünen-
berg mit der Stadt Zug (1416) wieder, sondern
hält nebst Abschriften der rechtlich wichtigsten Ur-
kunden vornehmlich das einstmals in Hünenberg
gültige Recht fest. Der eben erwähnte Loskauf der
hiesigen Genossen von ihren Herren ergäbe übri-
gens einen weitern Grund zu einem besondern Ju-
biläum; es sind nämlich just 550 Jahre verflossen
seit jenem denkwürdigen und für die stark eigen-
ständige Entwicklung Hünenbergs entscheidenden
Ereignis. Da uns nicht bekannt ist, ob die Räte von
Hünenberg im Laufe des Jahres dieser Tat weit-
sichtiger Vorfahren im besondern zu gedenken vor-
haben, veröffentlichen wir vorsorglicherweise ein
kleines Erinnerungsbild, eine Darstellung der Burg-
ruine Hünenberg von C. Wolf aus dem 18. Jahr-
hundert.

Nun aber zurück zum Libell selbst. Das heutige,
noch sehr gut erhaltene Pergamentbuch mit Leder-
einband war nicht das erste seiner Art. Sein Vor-
läufer •—• wir könnten ihn als das Urlibell bezeich-
nen — entstand zwischen 1560 und 1576. Dieses
wurde 1664 nach Erstellung des neuen Libells dem
Untervogt übergeben, da er ja von allen Hünen-

berger Ratsherren am meisten mit rechtlichen Din-
gen zu tun hatte. Heute ist es nicht mehr vorhan-
den. Wir kennen nur nur noch das sog. «Hünen-
berger Rächt Büechlin» von 1660, das eine dem
Urlibell nahe kommende Vorlage aus dem Jahre
1610 hatte. (Privatbesitz von Dr. P. Aschwanden,
Zug)

Die glückliche Gegebenheit eines Jubiläums
möchten wir jedoch benutzen, diesmal nicht nur
den Inhalt des wichtigen Rechtsbuches zu würdi-
gen, sondern auch einmal Arbeit und Werk des
Kopisten, eines bedeutsamen Zugers aus dem 17.
Jahrhundert. Klein und bescheiden hat er sich auf
letzter Pergamentseite des in Leder gebundenen
stattlichen Bandes verewigt. Es heißt dort: «Be-
schriben und ernüweret uff St. Johanstagden 24 tn.
Brachmonet uff ihr begehren und ansuechen, durch
Pf läger Carl Moosen Zug im Jahr 1664.» Eine
zweite Hand fügte noch bei: «hernach des Raths
A° 1665.» Nun, eine sorgfältige Abschrift bedürfte
schon eines Lobes, aber bei der Moosschen Arbeit
kommt noch ein weiteres hinzu. Er hat das Buch
auf erster Pergamentseite mit einer originellen Mi-
niatur (Aquarell, teilweise mit Tusch konturiert)
von 15,5 cm Breite und 20,5 cm Höhe geschmückt.

Die Grundtöne der Miniatur sind Blau, Grau,
Braunrot und Gold. Mit diesen Farben hat er sei-
ner Darstellung eines Kriegers, der auf einer Hal-
barte ein Tuch trägt, an das das Hünenberger Wap-
pen befestigt ist, eine Leuchtkraft verliehen, die
auch noch nach drei Jahrhunderten überaus frisch
wirkt. Der wappentragende Krieger schützt sich
durch eine blaue Rüstung mit Goldverzierungen.
Die Ärmel sind blau und braunrot. Bei den Bein-
kleidern gesellt sich ein Grau dazu. Die Kniebinde
ist wieder in der gleichen braunroten Farbe gehal-
ten, wie sie bereits bei den Ärmeln vorkommt. Etwas

intensiver, fast ins Purpurne hinübergleitend, tref-
fen wir sie auch als Innenfüllung des Helmes über
dem Wappen; abgeschwächt leuchtet sie wieder
in Gesicht und Bart des Kriegers. Eingebettet in
den grau-weißen Grund des Wappentuchcs tritt
das blaugründige Wappen mit den zwei hellen Ein-
hornköpfen nach vorn. Das Helmtuch ist mit Gold-
linien umrandet; in leicht dunklerer Nuancierung
trifft man dieses Gold wieder in der Krone und
dem darüber sich erhebenden, elegant geschwunge-
nen Schwanenhals. Der Boden ist grünlich und
gelbbraun; man spürt deutlich die Mischung der
Farben Blau, Grau und Gold.

Die Miniatur spricht an durch ihre plastische,
lebendige Darstellung. Die Unbeholfenheit in der
Gestaltung erweckt zugleich den Eindruck der Le-
bendigkeit. Die phantasievolle Art dieser seltenen
Aufmachung einer Wappendarstellung und die ge-
schwungenen Formen verraten stilgerecht barok-
kes Denken.

Über den Künstler CARL Moos wissen wir leider
nicht sehr viel. Immerhin sind uns seine Lebens-
daten und seine Ämter 2, in denen er der Stadt und
dem Stande Zug diente, bekannt. Moos wurde am
n. 6. 1624 geboren und starb am 15. 9. 1697. Er
blieb Zug treu von der Wiege bis zur Bahre. Hier

hat er sich auch verheiratet, und zwar am 8.2.1649
mit Maria Elisabeth Zurlauben, der Tochter des
Ammanns Beat Zurlauben (II) und der Euphemia
Honegger. Bei seiner Hochzeit hielt er ein «Nacht-
mahl» (Eheabend), woran 186 Personen als Gäste
teilnahmen. Zehn Kinder wurden ihm geschenkt,
von denen Johann Karl als P. Demetrius dem Klo-
ster Fischingen, Beat Karl als P. Meinradus dem
Kloster Disentis und Karl Thaddä Bonaventura
als P. Robertus dem Kapuzinerorden dienten, letz-
terer als Definitor und Guardian in Ueberlingen.
An Ämtern bekleidete Carl Moos deren fünf. 1655
bis 1658 war er Hauptmann und auch Pfleger zu
St. Oswald, 1658—1660 Fürsprech beim Wochen-
gericht, 1665—1697 Mitglied des Rates, 1667 bis
1669, 1671—1673 und 1693—1695 Mitglied des
Großgerichts. 1697 übergab er Haus, Hof und Gar-
ten testamentsweise seiner Tochter Margaritha um
400 Gulden.

Möge diese kurze Würdigung ein später Dank
sein an einen Zuger Ratsherren, dem die Hünen-
berger vor 300 Jahren eine so prächtige Gestaltung
des Rechtsbuches verdanken, wie keine andere zu-
gerische Gemeinde Ähnliches aufzuweisen vermag.

ADOLF ALOIS STEINER

A N M E R K U N G E N

Das Gemeindelibell befindet sich im Gemeindearchiv Hü-
nenberg (GA. Hbg. 6. o). Es wurde mir von Herrn Ge-
meindeschreiber Jakob Suter freundlicherweise zur Verfü-
gung gestellt. Die Herren Dr. Paul Aschwanden, Präsident
des Zuger Vereins für Heimatgeschichte, und Prof. Dr.
Josef Brunner, Redaktor des Zuger Neujahrsblattes, dien-
ten mir mit wertvollen Hinweisen. Ihnen gebührt mein

aufrichtiger Dank, in den auch Frau R. Luthiger-Notter,
Regierungsrats, eingeschlossen ist für die Überlassung des
Bildes der Burgruine Hünenberg zur Reproduktion.
1 STEINER, ADOLF A., Recht und Gericht im alten Twing

zu Hüncnberg. Zug 1956
~ WICKART, PAUL ANTON, Genealogien der stadtzugeri-

schen Bürgcrgeschlechter



DIE ERSTE E I S E N B A H N IM KANTON ZUG 1864

Hundert Jahre sind verflossen, seit die erste Eisen-
bahnlinie den Kanton Zug mit dem neugeschaffe-
nen Verkehrsnetz der Schiene verbindet. Ein neues
Kapitel der zugerischen Wirtschaft, des Gewerbes
und des Verkehrs begann mit dem Jahre 1864.
Viel Geld, viel Mut und viel Unternehmungsgeist
steckt in dem Bau der ersten Eisenbahn, die Zug
mit Zürich und Luzern nunmehr hundert Jahre
durch den Schienenstrang verbindet. Heute im
Zeitalter der Nationalstraßen mutet ein Blättern
in der zugerischen Eisenbahngeschichte oft recht
heimelig an, da auch hier die Schwierigkeiten
sich zeigen, die durch allerlei Wünsche und Be-
gehren hervorgerufen, den Bau der neuen Eisen-
bahnlinien erschwerten und nun eine eigenartige
Parallele in der Gegenwart finden.

Die Initiative eines Wolfgang Henggelers schuf
die zugerische Baumwollindustrie an der Lorze, zu
Ägeri und Baar und die gleiche, nimmermüde Ar-
beitskraft und der gleiche, unentwegte Unterneh-
mermut gab Anstoß zum Bau der ersten Eisen-
bahn im Kanton Zug. Von der ersten Eingabe und
dem Begehren um eine Konzession bis zur festli-
chen Eröffnung der Bahnlinie war ein härter und
langer Weg zurückzulegen und manchmal glaub-
ten die Initianten nicht mehr an die Verwirkli-
chung ihrer Pläne. Aber immer wieder wurde das
alte Wort «Labor improbus omnia vincit (Un-
entwegte Arbeit besiegt alles) aufs neue erhärtet.

DIE ERSTE K O N Z E S S I O N

Am 28. Mai 1856 reichten die Zuger WOLFGANG
HENGGELER von Ägeri in Baar, Landammann FRANZ
JOSEF HEGGLIN von Menzingen, Oberst FRANZ
MÜLLER von Zug mit HEINRICH ULRICH VOGEL von
Zürich in Cham und HEINRICH SCHMID von Gatti-
kon der hohen Regierung des Standes Zug das

erste Begehren um eine Eisenbahnkonzession im
Zugerlande ein. Dies Begehren hatte folgenden
Wortlaut:

«Die Eisenbahn-Unternehmungen in den Nach-
bar-Cantonen Zürich und Luzern schreiten so
rasch vorwärts, daß auch bei uns die Frage sich
zur Lösung drängt, ob Zug diesem in neuerer Zeit
so wichtigen und schnellen Verkehrsmittel noch
ferners fremd bleiben wolle, oder ob es nicht im
wohlverstandenen Interesse des Landes liege,
Schritte zur Anbahnung einzuleiten.

Mögen die Vortheile, welche Eisenbahnen dem
Lande gewähren von Vielen noch bezweifelt, mö-
gen manche Interessen selbst dadurch verlegt wer-
den, wahr ist und die Erfahrung anderwärts be-
weist es jetzt schon, daß wer gegenwärtig dieses
Verbindungsmittels entbehrt, wer fern von Bah-
nen zu liegen kommt, nur mit Zeitverlust und gro-
ßen Kosten die Producte des Landes und der In-
dustrie auf den Markt zu bringen und nur schwer
oder gar nicht mit näherliegenden Gegenden die
Concurrenz zu bestehen vermag und bezüglich der
Personenfrequenz einer Insel gleicht, die von Nie-
manden besucht wird.

Diese ernste Erwägung veranlaßte die Unter-
zeichneten vor mehreren Monaten die Bespre-
chung der Eisenbahnfrage zur Hand zu nehmen.
Man fand es im allseitigen Interesse, daß von Zü-
rich aus durchs Sihltal nach Zug, Brunnen an den
St. Gotthard und von Zug nach Luzern eine Eisen-
bahn angestrebt werde, um den Transit mit dem
St. Gotthard leichter zu vermitteln und die zwi-
schen diesem Alpenpaß und Zürich liegenden Ort-
schaften im Verkehr zu unterstützen.

Es wurden zu diesem Zwecke, bereits die erfor-
derlichen Pläne, Profile und Kostenberechnungen
angefertigt und es sind die Vorstudien soweit ge-
diehen, um die erforderlichen Concessionen bei den
betreffenden Behörden auszuwirken.
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Die Unterzeichneten, welche sich zu einem
provisorischen Comite organisiert haben, wenden
sich daher an Jhre hohe Behörde mit dem Ersu-
chen, Sie möchten die Ertheilung der Concession
für Erstellung von Eisenbahnen

1. Von der Gränze des Cantons Zug bei der Sihl-
brücke über Baar, Zug bis an die Gränze bei St.
Adrian gegen Schwyz

2. Von der Stadt Zug über Cham bis zur Gränze
gegen Honau nach Luzern auf den Namen der
Unterzeichneten beim nächsthin zu besammeln-
den Großen Rathe empfehlen.

Diese Concession wünschen wir jedoch ohne die
Verbindlichkeit der der Leistung einer Caution
für den Beginn der Arbeiten und der Fristanset-
zung für den Ausweis der oeconomischen Sicher-
stellung des Unternehmens zu erhalten.

Wir erklären uns jedoch zur größeren Beruhi-
gung der Behörde bereit, nach Abfluß von drei
Monaten nach der endlichen Genehmigung durch
den hohen Bundesrath auf die erteilte Concession
zu verzichten oder die Leistung einer Caution von
Franken fünfzigtausend anzubieten.

Die Wichtigkeit dieser Bahn nach dem St. Gott-
hard wird Jedem einleuchten, der einigermaßen
mit den bestehenden Verkehrsverhältnissen auf
dieser Route vertraut ist, sie wird aber erst dann
von wohltätigen und vielversprechenden Folgen
sein, wenn sie zweckmäßig in naturgemäßer Rich-
tung ausgeführt wird. Das Sihltal bietet hiefür die
günstigste Anlage und Gefällsverhältnisse.

Eine Verbindung von Zug aus nach Luzern bie-
tet ebenfalls keine Schwierigkeiten dar, wird von
Luzern aus sehr gewünscht und unterstützt und
kann nur wohltätig auf Belebung des innern Ver-
kehrs der an der Bahn ligenden Ortschaften ein-
wirken. Je ausgedehnter das Eisenbahnnetz wer-
den wird, desto größer wird der Vortheil für Han-
del und Industrie werden, aber nicht nur diese
werden Nutzen daraus ziehen, sondern auch die
Unternehmen von Eisenbahnbauten werden sich
besser stellen, je ausgedehnter ihre Bahnen sind
und je allgemeinere Interessen sie verfolgen.

Unser Vorhaben ist ganz uneigennütziger Art,
wir wollen bloß eine zweckmäßig angelegte, na-

turgemäße Verbindungslinie mit dem St. Gotthard
von Zürich aus über Zug erstreben, und sind be-
reit die für ähnliche Bauten aufgestellten eidgenös-
sischen und cantonale Gesetzesbestimmungen zu
erfüllen.

Wir hoffen, Sie werden unser ehrerbietiges An-
suchen kräftigst unterstützen und versichern Sie
unserer ausgezeichneten Hochachtung und Erge-
benheit

Franz Müller, Oberst

Franz Josef Hegglin, Landammann

Heinrich Schmid

ppa. Gebrüder Vogel: A. Kölliker

Wolf gang Henggeler-Schmid.»

Das Zuger/Zürcher-Initiativ-Komitee hatte sich
auf die Linienführung durch das Sihltal festgelegt
und in dieser Linienführung steckte nun der Kern
einer langen und schweren Auseinandersetzung
mit dem Kanton Zürich. Der Kanton Zug griff die
Initiative des Zuger Komitees, das aus Industriel-
len und Politikern bestand, auf und gelangte an
den Großen Rat. Dieser erteilte die Konzession für
die begehrten Linien am 18. Juni 1856. Bereits am
9. Juni 1856 hatte sich der Gemeinderat von Hör-
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gen an die Zuger Regierung gewandt und er-
suchte um Berücksichtigung ihrer gemeindlichen
Interessen bei der Konzessionserteilung für die
Sihltallinie und wünschte «keiner Eisenbahn-Ge-
sellschaft die Concession zu ertheilen, sofern sie
sich nicht verbindlich macht, über Horgen nach
Zürich zu bauen, wenn nämlich diese Richtung
ohne Erschwerung des Betriebs oder gar zu große
Erstellungskosten möglich ist». Die Zuger Regie-
rung lehnte das Gesuch ab, da Pläne für das Sihl-
tal schon vorhanden seien und zudem sei der Kan-
ton Zürich zuständig für diese Frage und in Anbe-
tracht der hohen Tunnelkosten könne Zug nicht
auf dies Geschäft eintreten.

Die erste Zuger Eisenbahn-Konzession war sehr
einläßlich gehalten.

Der erste Paragraph umschrieb die Routenfüh-
rung:

«Die Konzessionäre verpflichten sich, auf dem
Gebiete des Kantons Zug
a) von der Gränze des Kantons Zürich bei der
Sihl-Brücke über Baar, Zug bis an die Gränze des
Kantons Schwyz bei St. Adrian, und
b) vom Bahnhof bei der Stadt Zug über Cham bis
an die Gränze des Kantons Luzern bei Honau
eine Eisenbahn zu erstellen.»

Die Garantie, welche zu leisten war, lautete:
«§ 2. Sie sind verbunden, die vorbeschriebene

Bahn nach den besten Regeln der Kunst anzule-
gen, sie werden dieselbe sofort nach vollendetem
Bau in Betrieb setzen und während der ganzen
Konzessionsdauer in regelmäßigem, wohlorgani-
sirtem und ununterbrochenen Betriebe erhalten.

Zu diesem Zweck werden sie sich stets angele-
gen sein lassen, die Verbesserung, die namentlich
in Bezug auf Sicherheit und Schnelligkeit des Dien-
stes auf anderen wohleingerichteten Bahnen des
In- und Auslandes eingeführt werden, auch auf
dieser Bahn eintreten zu lassen.»

Auch die Beschaffenheit der Maschinen wurde
vom Regierungsrat in Paragraph 18 vorgeschrie-
ben:

«Die Lokomotiven sollen nach den besten Mo-
dellen konstruiert sein und allen Vorschriften der
Sicherheit für solche Maschinen entsprechen.

Das Nämliche gilt für die Konstruktion der Wa-
gen für die Reisenden, wovon drei Klassen herzu-
stellen sind:

I.Klasse: gedeckt, garniert, Rücken und Sitze
gepolstert und mit Glacen geschlossen;

II.Klasse: gedeckt, mit gepolsterten Sitzen und
mit Glacen geschlossen;

III.Klasse: gedeckt, mit ungepolsterten Sitzen und
mit Fensterscheiben geschlossen.

Die Wagen für Vieh und Waaren sollen eben-
falls von guter und sicherer Konstruktion sein.»

Und die Tarife wurden in ihrer Maximalhöhe
festgelegt in der Konzession:

«Folgende Taxen sind der Gesellschaft als Ma-
ximum für den Transport gestattet:

Personen:

Wagen I.Klasse:
Wagen II. Klasse:
Wagen III. Klasse:

0,50 Cent pro Stunde
0,35 Cent pro Stunde
0,25 Cent pro Stunde

Kinder unter zehn Jahren zahlen auf allen Plät-
zen die Hälfte.

Die Gesellschaft verpflichtet sich, für Billetts auf
Hin- und Rückfahrt am gleichen Tage gültig eine
Ermäßigung von 20 Prozent auf obiger Taxe ein-
treten zu lassen. Für Abonnements-Billetts zu einer
wenigstens I2maligen Benutzung der gleichen
Bahnstrecke während drei Monaten wird sie einen
weiteren Rabatt verwilligen.

Vieh:

Pferde und Maultiere,
vom Stück . . . 0,80 Cent pro Stunde

Ochsen, Kühe und Stiere,
vom Stück . . . 0,40 Cent pro Stunde

Kälber, Schweine und Hunde,
vom Stück . . . 0,15 Cent pro Stunde

Schafe und Ziegen,
vom Stück . . . o, i o Cent pro Stunde

Für die Ladung ganzer Transportwagen soll eine
angemessene Ermäßigung der obigen Taxen statt-
finden.
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Waaren:

Für Waaren sind im Einverständnis mit der Re-
gierung vier Klassen aufzustellen, wofür die höch-
ste Taxe nicht über 4 Cent, die niedrigste nicht
über 2 i/2 Cent per Stunde und per Zentner betra-
gen soll.»

N E U E P L Ä N E T A U C H E N A U F

Die Bundesversammlung genehmigte die Zuger
Konzession am 25. Juli 1856.

An die Zürcher Regierung wurde von den Zu-
ger Initianten auch ein Gesuch um Bewilligung
der Sihltal-Linie gerichtet, aber hier stießen sie
auf unverhofften Widerstand. Von Zürich aus war
wohl eine Verbindung nach Luzern geplant, aber
ohne Berücksichtigung der zugerischen Interessen.
In Affoltern hatte sich ein Komitee für eine Bahn-
linie Zürich—Affoltern—Cham—Luzern gebildet
und bewarb sich nun um eine Konzession. Über die
dadurch entstandene Situation schreibt M. Brugger
in seiner Arbeit «Zürcherische Eisenbahnpolitik»
u. a.: «Da dem Regierungsrate des Kantons Zü-
rich gleichzeitig zwei Konzessionsgesuche vorlagen
und der Bezirk Affoltern energisch auftrat und den
Ausschluß der Sihltallinie verlangte, ließ die Regie-
rung die Frage der beiden Linien durch die Her-
ren Professor Wild und Ingenieur Pestalozzi be-
gutachten. Dieselben kamen zu dem Resultate, die
Albislinie über Affoltern verdiene den Vorzug, und
wenn sie statt durch den Albis um denselben her-
um, über Altstetten und Urdorf nach dem Rep-
pischtal und von da nach Affoltern geführt werde,
sei diese ,Reppischlinie' der ,Sihltallinie' weit über-
legen.»

Das Eisenbahn-Komitee des Bezirks Affoltern
griff sofort die neue Reppischlinie mit einer Ein-
gabe an die Zürcher Regierung vom 12. Juni 1857
auf. Die Zuger aber erneuerten ihr Gesuch für die
Sihltalvariante am 30. Juni 1857. Unter dem Ein-
fluß des aus Affoltern stammenden Regierungsra-
tes Jakob Dubs, dem spätem Bundesrat, entschied
sich die zürcherische Exekutive für die Reppisch-
linie, und der Große Rat erteilte am 3. Juli 1857

die erstrebte Konzession und schloß sogar durch
folgende Bestimmung die Sihltallinie für 30 Jahre
aus: «Der Kanton Zürich verpflichtet sich, wäh-
rend 30 Jahren, vom i. Januar 1853 an gerechnet,
in der Richtung von Zürich an die zürcherisch-zu-
gerische Kantonsgrenze weder selbst Eisenbahnen
zu bauen, noch Konzessionen für die Herstellung
solcher zu erteilen.» Dieser Zürcher Konzession
wurde noch eine Klausel angehängt, die sich dann
fatal auswirkte: «daß dieselbe erst dann zur Aus-
führung gebracht werden dürfe, wenn die Inhaber
dem Großen Rate den Nachweis geleistet haben,
daß ihnen die Konzessionen für die Weiterführung
der Bahn außerhalb des Kantons erteilt worden
seien, und zwar in einer auch den zürcherischen
Interessen dienenden Weise». Der Entscheid der
Zürcher weckte im Kanton Zug starken Unwillen.
Der Berner «Bund» meinte zu diesem Beschluß, er
sei «ein unverantwortlicher Hohn auf die wohlbe-
rechtigte Existenzfrage eines zwar sehr kleinen, aber
immerhin eines Kantons, der im schweizerischen
Staatsverband auch unter den Großen das Recht
zu leben hat».

Im Kanton Zürich war man nicht ganz einmü-
tig für die Albislinie gestimmt; die von Zug ge-
wünschte Sihltalverbindung hatte auch zürcheri-
sche Anhänger. Im Großen Rat von Zürich, der
die Konzession erteilte, sprach Heinrich Schmid
von Gattikon für die von ihm propagandierte Sihl-
tallösung. Die «Neue Zürcher Zeitung» berichtete:
«Er zeigt, wie die seit zwei Jahren angestrebte Ver-
bindung mit Luzern keine Sache der Spekulation,
sondern der Hingebung aufopferungsfähiger Män-
ner gewesen sei.» Der aus Zug stammende Land-
ammann Georg Sidler setzte sich im zürcherischen
Parlament auch für das Sihltal ein. Er meinte ge-
mäß dem Bericht der NZZ: «Die Sihlbrücke ist
ein inniger Berührungspunkt mit dem See und die
Sihl selbst steht ihrer ganzen Länge nach mit vie-
len zürcherischen Gemeinden in leicht herzustel-
lender Verbindung. Ein Hauptfundament des Gut-
achtens (Wild/Pestalozzi) — der Angelpunkt Im-
mensee — ist eine Willkür. Einmal ist die Verstän-
digung nicht leicht erhältlich —• und hat man sie,
so ist der Weg nach Luzern über Immensee ein



Umweg. Hat man aber den Weg nach dem Gott-
hard im Auge, so wird man nicht über den Vier-
waldstättersee, sondern von Brunnen aus über Land
fahren. Da die Sache noch nicht genau berechnet
ist, so stellt man die beiden Linien dadurch gleich,
daß man die Sihltalbahn unter der Bedingung be-
willigt, daß Zug der Reppisch-Bahn ebenfalls kein
Hindernis in den Weg legt. Um seiner Behaup-
tung, daß die Sache nicht reif sei, wendet sich der
Redner gegen Herrn Dr. Alfred Escher und be-
tont den Vorbehalt, den die Nordostbahn ihrer
Erklärung für die Reppisch-Linie beigefügt hat.»
Auf das Votum Sidlers griff dann A. Escher
auch ein und erklärte u. a.: «Die Nordostbahn
glaubt, der Bahnbau nach der inneren Schweiz ge-
höre nicht zu den dringlichen Sachen. Zuerst baut
man überall die Hauptadern und erst, wenn sie in
Betrieb sind, die Seitenlinien. Die Nordostbahn hat
keine Sympathien für die eine oder andere Seite.
Beide Linien halten sich in technischer und finan-
zieller Hinsicht die Waage; bei der Reppischlinie
sind aber mehr Personen interessiert; welches Pro-
jekt in Beziehung auf den Gotthard besser sei, weiß
kein Mitglied im Großen Rath.» Die große Mehr-
heit entschied sich daher für die auf 30 Jahre gesi-
cherte, privilegierte Reppischkonzession.

Zug hatte sich auf die Variante Sihltal festge-
legt und die Konzession dazu erteilt, ohne aber die
zürcherische Zusicherung einer Fortsetzung zu be-
sitzen, während die Zürcher die Reppischlinie kon-
zessionierten, ohne eine Abnahme auf zugerischem
Territorium erwarten zu können. Die «Eidgenös-
sische Zeitung» meinte zu diesem Zwist: «Heute
will Zürich statt Schwerte seine Schienen mit den-
jenigen Zugs kreuzen und es liegt der Gedanke
nahe, daß wie früher durch Religionseifer, jetzt
durch Eisenbahneifersucht der nachbarliche Friede
gestört werde.»

Jeder Ort wollte seine Bahn durchsetzen und auf
verschiedenen Konferenzen kamen die beiden Bahn-
anhänger zusammen. Zürich und Luzern wollten die
Linie Zürich—Affoltern—Knonau—Cham—Lu-
zern, und Zug mit Schwyz verharrten auf dem Pro-
jekt Zürich—Sihltal-—Sihlbrücke—Zug—Brunnen
oder Luzern. Die interkantonalen Konferenzen

brachten aber keine Einigung in diesem leidigen
Eisenbahnstreit.

Landammann F. J. Hegglin, der an den Zürcher
Konferenzen teilnahm, berichtete darüber seiner
Regierung: «Wenn Gerechtigkeit noch etwas gilt,
ist für Zug nicht jede Hoffnung geschwunden»,
mußte aber später doch bekennen: «Von einer Ver-
ständigung konnte keine Rede sein.»

Es lag zwar in Zug auch ein Plan vor für eine
Linie über das Knonauer-Amt. Der Zuger Inge-
nieur Franz Stadiin hatte ein «Baldern-Projekt»
entworfen, welches eine Bahnlinie Zürich—Bal-
dern—Knonauer-Amt—Baar—Zug vorsah. Der
Projektverfasser meinte dazu: «Die Baldernlinie
hilft vermöge ihrer westlichen Ausbiegung gegen
die Reuß das schöne Eisenbahntrapez Zürich—Lu-
zern—Aarburg—Brugg ohne Konkurrenzgefähr-
dung zu ergänzen, mit Handbietung an geeigneter
Stelle das Freiamt in sich aufnehmen; verlängert
zeigt sie in gerader Richtung nach Arth, Schwyz,
Amsteg, Italien zu. Zürich bis Arth und Basel bis
Arth —• man kann sich dieses Gedankens nicht er-
wehren — welche Ausgabelung!

Das Projekt wurde aber nicht beachtet und
wurde vergessen.

D I E O S T — W E S T - B A H N

S C H A L T E T S I C H E I N

Mitten in diesen Streit trat als Bewerberin für die
umstrittene Zuger Linie ein neuer Konkurrent auf.
Die Ostwestbahn, hinter welcher Berner Finanz-
kreise standen, plante eine Verbindung zwischen
Genfersee—Bodensee von Lausanne aus über Oron,
Freiburg, Bern, Entlebuch, Luzern, Zug, Uznach,
St. Gallen, Rorschach. Die Linie Bern—Rappers-
wil sollte die Ostwestbahn bauen. Ein Luzerner
Komitee unter Salzmann und Segesser hatte für
den luzernischen Streckenanteil die kantonale Kon-
zession im Dezember 1857 erhalten. Nun trat das
Zuger Bahnkomitee, das seine Pläne am Wider-
stand Zürichs scheitern sah, von der kantonalen
Konzession, die um ein Jahr verlängert worden
war, zurück, und am 31. März 1858 genehmigte

der Zuger Regierungsrat gegen eine Kaution von
i oo ooo Franken die Konzessionsübertragung an
die Ostwestbahn für die Strecke Honau—Sihl-
brücke.

D I E N E U E K O N Z E S S I O N

Der von der Regierung genehmigte Abtretungsver-
trag wurde am 27. März 1858 zwischen dem Zügel-
Komitee, vertreten durch die Herren Franz Mül-
ler, Landammann Franz Josef Hegglin, H. Vogel-
Saluzzi und Wolfgang Henggeler-Schmid, und der
Schweizerischen Ostwestbahn-Gesellschaft, vertre-
ten durch Jost Weber, Mitglied des Direktoriums
und den beiden Luzernern J. Salzmann und H. Se-
gesser, abgeschlossen. Sein Inhalt umfaßte ver-
schiedene Vertragspunkte, so:

«Es tritt das zugerisch-zürcherische Eisenbahn-
Comite die Konzession einer Eisenbahn von der
Sihlbrücke über Baar, Zug nach der Grenze des
Kantons Schwyz bei St. Adrian einer- und ander-
seits vom Bahnhof bei der Stadt Zug über Cham
an die Grenze des Kantons Luzern bei Honau, der
Schweizerischen Ostwestbahn-Gesellschaft, als Bau-
gesellschaft, mit allen Rechten und Pflichten, wie
solche im Konzessionsakte und im Genehmigungs-
vorbehalt der Regierung von Zug ab.

Der Ostwestbahn wird zur Pflicht gemacht, die
Erdarbeiten auf der Strecke Honau—Zug bis läng-
stens 25. Juli 1858 zu beginnen und ununterbro-
chen fortzuführen, sowie längstens den 25. Mai
1858 die im Konzessionsakte vorgesehene Kaution
(100 ooo Franken) zu Händen der Regierung von
Zug zu leisten.»

Die Regierung von Zug, der Große Rat und Pri-
vate trugen ihre finanziellen Mittel bei und man war
begeistert von der baldigen Realisation der Eisen-
bahnwünsche. Im Bericht des Zuger Regierungs-
rates lesen wir: «Der Bahnzug Rothkreuz—Zug
als solcher entspricht vollständig billigen kantona-
len Anforderungen: die Haltstellen, der Bahnhof
bei Zug und die Straßenübergänge könnten kaum
befriedigender gedacht werden, und was das Wich-
tigste für den Kanton Zug ist, ist die Garantie, daß
wenn einmal der Dampfwagen vor die Stadttore

Zugs geführt, derselbe weiter nach der nordöstli-
chen Seite (Sihlbrücke) fortgeführt werde.» Und
über einen eventuellen Verlust bei einer spätem
Aktienverwertung tröstete der regierungsrätliche
Bericht mit den Worten hinweg: «Wir berühren
diesen Punkt (eventueller Finanzverlust), um zu
zeigen, daß die Eisenbahn nicht allein dem Indu-
striellen, dem Handelsmann, dem Handwerker,
dem Güterbesitzer, sondern auch den Kantons-
finanzen unmittelbaren Nutzen bringt und daß so-
mit eine Aktienbeteiligung auf Gefahr hin, etwel-
chen Verlust zu erleiden, durch die eminenten
Vorteile, welche dem Einwohner und dem Staate
erwachsen, geboten sei.»

D I E B E T E I L I G U N G

D E R S T A D T Z U G

Die Stadt Zug blieb in der Eisenbahnangelegenheit
nicht untätig und beteiligte sich an der Finanzie-
rung. Da in der Konzession immer von einem
Bahnhof «bei der Stadt Zug» gesprochen wurde,
sicherte sich die Stadtgemeinde durch einen Ver-
trag. Der Vertrag der Stadtgemeinde Zug mit der
Ostwestbahn umfaßte folgende Verpflichtungen:

i. Die Direktion der Ostwestbahn verpflichtet
sich:

a) Die Bahn von Luzern (Rankhof) bis Zug
wenn möglich innerhalb eines Jahres von Ratifika-
tion dieses Vertrages an, immerhin spätestens bis
Frühjahr 1860, zu vollenden und dem Betrieb zu
übergeben.

b) Obige Bahn von Zug nach der Sihlbrücke
fortzusetzen und diese Forderung spätestens bis
Ende 1860 zu vollenden.

c) Den Bahnhof bei Zug so nahe an die Stadt
zu bauen, als es technisch möglich ist, vorbehalten,
daß bei der Ausführung kein Damm durch den See
nötig wird, das Terrain eine kunstgerechte Bahn-
hofanlage nicht beschränkt oder durch Bergein-
schnitte erschwert, keine Kopfstation erbaut wer-
den muß und die allfällig in Folge von der Ge-
meinde geforderten Planveränderungen nötig wer-



denden Häuserverkäufe von der Stadt Zug ohne
Entgelt der Gesellschaft gemacht werden, — unter
allen Umständen bedachten Bahnhof nicht über
700 Fuß vom äußersten Haus der obern Vorstadt-
häuserreihe in nördlicher Richtung hinaussetzen zu
lassen.

Diese Bestimmung erfuhr dann in der Folge
eine Präzisierung: Die Bahnstation soll nach ge-
genwärtiger Aussteckung 213 Fuß von dem Punkte
an, wo das Reifergäßlein in die Landstraße nach
Baar einmündet [gegenüber von der Scheune des
Herrn Posthalter Hotz] und 289 Fuß von der Ein-
mündung des Erlenbächliweges in die Landstraße
von Cham mit einer gedeckten Bahnhofhalle er-

stellt werden, und zwar ohne irgend welches Ent-
gelt von seite der Stadtgemeinde.

d) Die benannten Bahnlinien nach den bezügli-
chen Bestimmungen des Konzessionsaktes des Gro-
ßen Rates von Zug vom 18. Juni 1856 zu erstellen
und selbe in unserem Kantonsgebiet in keine an-
dere Verbindung als über den Bahnhof bei der
Stadt Zug zu einander oder zu ändern Bahnen zu
bringen.

2. Die Stadtgemeinde hat sich binnen 8 Tagen
nach Ratifikation dieses Vertrages durch sie über
die Bahnhofanlage zu entscheiden.

3. Dagegen beteiligt sich die Stadtgemeinde an
dem Unternehmen der Ostwestbahn mit der Sum-

me von 350 ooo Franken in Aktien ä 500 Franken,
und zwar mit

150 ooo Franken für die Strecke Honau—Zug
und mit
200 ooo Franken für die Strecke Zug—Sihl-
brücke.

Die Einzahlungen hieran erfolgen teils durch Ab-
tretung des für den Bahnbau benötigten Gemein-
delandes, bei welcher Abtretung der Wert einer
Juchart inklusive aller etwaigen Inkonvenienzen zu
1500 Franken oder zu 3 volleingezahlten Aktien an-
geschlagen wird; teils durch barschaftliche Zah-
lungen des Fehlenden, welche jedoch für die
Strecke Honau—Zug und ebenso für die Strecke
Zug—Sihlbrücke erst erfolgen, wenn die Gesell-
schaft nachweist, auf den Bahnbau jeder dieser bei-
den Strecken so viel verwendet zu haben, als die
hiefür bestimmte Beteiligungssumme macht.

4. Sämtliche Einzahlungen, geschehen sie in Bar-
schaft oder Landabtretung, werden von der Ge-
sellschaft nach den statutarischen Bestimmungen
vom Tage der betreffenden Leistungen an zu 4V&
Prozent verzinst.

5. Das auf dem Bahnhof Zug und auf den Bahn-
strecken der Gemeinde Zug anzustellende Personal
ist aus hiesigen Gemeindsbürgern zu wählen, so-
fern sich taugliche Aspiranten hiefür zeigen.

In Zug herrschte eitel Begeisterung. Als Zeugnis
des Jubels lassen wir die «Neue Zuger Zeitung»
sprechen:

«Die Stadt Zug tritt durch diese Eisenbahn in
den eigentlichen Weltverkehr. Welcher Kantons-
bürger immerhin Reisen zu machen hat, dem steht
die Welt von Zug aus fortan gleichsam offen, um
dieselbe schnell und billig zu bereisen. Unsere Be-
dürfnisse von auswärts werden wir ununterbrochen
per Dampf beziehen und unsere vielgeschätzten
Landesprodukte werden von Zug aus mit größter
Schnelligkeit und Leichtigkeit einen Absatz bis in
die entferntesten Länder finden. Der Handel muß
in Zug eine Ausdehnung erreichen, die dem Ort
ein außerordentliches Leben verschaffen wird. Geht
nämlich die Eisenbahn bloß nach der Stadt Zug, so
wird Zug als Ausgangspunkt alle diejenigen Vor-

teile genießen, deren Stapel- oder Ablagerungs-
orte, d. h. solche Orte sich erfreuen, in denen die
Waren umgeladen werden müssen. In diesem Falle
ist wohl der Nutzen für Zug handgreiflich.

Gelingt es aber der Ostwestbahn, wie sie beab-
sichtigt, von Zug einerseits durch das Sihltal nach
Zürich und anderseits durch die March (Einsie-
deln) nach Uznach—St. Gallen zu bauen, so wird
Zug ein kleiner Knotenpunkt, von wo aus bald
Eisenbahnen in allen Richtungen fahren und ab-
gehen würden. In dem einen wie in dem ändern
Fall befindet sich also Zug in der Lage, aus dem
neuen Verkehrsmittel die bedeutendsten Vorteile
zu ziehen. Überall erkennt man auch die Eisenbah-
nen als einen bedeutenden Fortschritt der Mensch-
heit, als ein wesentliches Mittel zur Beförderung
des Handels, des Verkehrs und der materiellen
Wohlfahrt der Nationen. Daher auch in neuerer
Zeit, namentlich in der Schweiz, der lebhafte Kampf
ganzer Kantone und Städte um den Besitz oder um
die Erlangung von Eisenbahnen! Möge daher auch
Zug nicht zurückbleiben — jetzt, wo ihm die Mög-
lichkeit geboten ist, eine Eisenbahn bis an seine
Hauptstadt zu erlangen. Mögen alle diejenigen,
deren Stellung oder deren gemeinnützige Gesin-
nung ihnen des Landes Wohl ans Herz legt, mit
warmer Vaterlandsliebe alles tun, was zur Beför-
derung des allgemein Besten im gegenwärtigen
Augenblicke für den Kanton Zug und dessen Haupt-
ort getan werden muß.»

Daß sich nun Zug auch finanziell an der Ost-
westbahn-Gesellschaft beteiligen mußte, war klar.
Am i o. Juli 1858 wandte sich die Bahngesellschaft
an den Regierungsrat mit dem Gesuch um finan-
zielle Beteiligung und meinte dazu:

«Die Wichtigkeit, welche unsere Bahn für Ihren
Kanton und dessen blühende Industrie und Land-
wirthschaft hat, — indem sie, die Hauptstadt
Zug, zu einem der wichtigsten Knotenpunkte er-
hebend, von da aus nach drei verschiedenen Rich-
tungen den Kanton durchschneidet — ist wohl so
augenscheinlich und von Ihnen selbst so erkannt,
daß wir uns darüber nicht in weitläufige Nach-
weise verlieren wollen.»
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D I E P R O J E K T I E R T E

B A H N F Ü H R U N G

Die Linie für die Bahnführung war festgelegt, aber
immer wieder kamen neue Wünsche und Anregun-
gen, und stets mußten neue Pläne geschaffen wer-
den. So wurde im September 1858 die Strecke Rot-
kreuz—Cham neu studiert und ein neues Projekt
ausgearbeitet, das über Zweiern führte. Auf dem
Luzerner Abschnitt bis gegen Honau wurde eifrig
gearbeitet. Die Zuger reklamierten am 16. Okto-
ber bei der Bahnverwaltung, daß die Strecke Zug
—Cham nicht zuerst ausgeschrieben worden sei,
worauf die Ostwestbahn entgegnete, daß die finan-
ziellen Verhandlungen mit der Stadt sich verzö-
gerten und man über den Stand des Bahnhofes
noch unschlüssig sei. So sei nur ein Teil der Arbei-
ten ausgeschrieben worden und nicht das «Ganze,
wie wir es gewünscht». Die Zuger Regierung ord-
nete die Herren Landammann F. J. Hegglin und
Oberst F. Müller als Vertreter ab, um die Linien-
führung zwischen Honau und Zug zu prüfen und
mit den Vertretern der Gemeinden, die von der
Strecke berührt wurden, zu unterhandeln. Der Be-
richt über diese Begehung hält u. a. fest:

«Das gegenwärtig von der Direction projektierte
Trace wird aus zwei geraden Linien, jede von
i o ooo Fuß Länge, verbunden durch eine mäßige
Curve, gebildet. Die Abänderung der neuen Pro-
jektierung von der frühern besteht darin, daß die
Richtung statt über Holzhäusern und Langrüthi
nun von Rothkreuz mehr rechts durch den Thal-
einschnitt bei Rüthi über Zwyern, Alznach und
unter Langrüthi durch nach Kemleten geht, wie
die frühere einmündet und weiters keiner Verän-
derung unterworfen wird.

Die Stationsstelle für die Gemeinde Risch und
Umgebung kommt nun beim Rothkreuz rechts der
Landstraße, statt wie früher links derselben zu lie-
gen. Die Eisenbahn überschreitet die Landstraße
in gleicher Höhe und ganz in der Nähe der Halte-
stelle, biethet demnach für bequeme Überfahrt so-
wohl wie für die Sicherheit die vollkommste Beru-
higung.

Die neue Projektion wird um 2000 Fuß länger,
erhält dagegen als Maximum das Gefalle 5 pro
mille, statt früher 10 pro mille. Diese geringere Ge-
fällsverhältnisse mögen die Verlängerung der Linie
rechtfertigen und wird durch geringeren Kraftauf-
wand und schnellere Fahrt die größere Distanz pa-
rallelisiert werden. Es wird gar auch die geringe-
ren Erdarbeiten einen wirksamen Faktor zur Ab-
änderung des Traces gebildet haben. Vom Roth-
kreuz aus bis zur Schutzengelkapelle vor Zug bleibt
die Eisenbahn stets rechts der Landstraße liegen.
Bei Kemleten, wo früher ein Übergang über die
Landstraße verzeichnet war, findet nun eine Stra-
ßenverlegung auf 2700 Fuß Länge statt. Die Land-
straße wird dadurch für Befahrung nicht unbeque-
mer, ja selbst etwas kürzer, die Ausführung ge-
schieht durch die Ostwestbahn. Der Übergang für
die Buonaserstraße wird von Kemleten nur einige
hundert Fuß gegen Langrüthi gerückt.

Die Haltstelle für Cham und Hünenberg kommt
unterhalb dem Schützenhaus Cham zu liegen, die
Zufahrt in offener bequemer Lage außerhalb dem
Raaben. Die Lage dieser Station im Kirchbühl
und zunächst der Straße, die nach Einikon, St.
Wolfgang und Hünenberg führt, mag den dortigen
Interessen am besten zu entsprechen. Der Verle-
gung der Haltestelle auf das rechte Lorzenufer bie-
tet das Terrain Schwierigkeiten entgegen. Auch
dem Vorwurf der Störung des Gottesdienstes wird
mm durch angemessene Entfernung von der Kir-
che begegnet.

Von dieser Haltestelle führt die Bahn unter der
Kirche durch auf einer 20 Fuß hohen Gitterbrücke
über die Lorze, ein tüchtiger Einschnitt in den
Städtlirain liefert das Material zu den links und
rechts der Brücke aufzuführenden Dämme und er-
leichtert den Übergang.

In dieser Gegend sind nahe aneinander 3 Weg-
übergänge, einer für die Pfarrgüter, einer für die
alte Chamerstraße und Schiffähre beim Störchli
und eine mit einer Überfahrtsbrücke beim Schlüs-
sel.»

Die Zuger Regierung bewilligte nach dem Be-
richte seiner Delegierten diesen Bahnabschnitt von
der Luzerner Grenze bis zur Sumpf brücke vor Zug.

Später wurde dann noch eine neue Haltstelle be-
willigt, da der Gründer der Weberei bei der Kol-
lermühle, G. A. Keiser, ein Gesuch an die Ost-
westbahn eingereicht hatte. Die Bahndirektion
wandte sich daher am 16. März 1859 an den Re-
gierungsrat und wünschte Bewilligung der neuen
Haltstelle mit der Begründung:

«Da das Trace für diese Stationsanlage keine
Veränderung zu erleiden hat und sich Herr Keiser
zur Bezahlung wenigstens des größten Theils der
Anlagekosten verstand, so haben wir diesem Wunsch
umsomehr entsprechen zu müssen geglaubt, als
derselbe von der Forderung abging, daß alle Züge
daselbst halten sollen.»

R I S G H — R U T I O D E R R O T K R E U Z ?

Kaum hatte die Zuger Regierung die Linienfüh-
rung der Ostwestbahn gemäß Vorschlag der Direk-
tion und Antrag der Herren Müller und Hegglin
genehmigt, als ein großer Streit anhub. Der Ge-
meinderat von Risch bekämpfte die geplante und
genehmigte Stationsanlage bei Rotkreuz und po-
stulierte einen neuen Platz bei Rüti: «Für das rei-
sende Publikum würde ein billigeres Verhältnis
eintreten, indem die Ortschaften Ipikon, Küntwil,
Walterten und Berchtwil beinahe in die Mitte von
zwei Stationsstellen ,Rüti' und ,Honau-Gisikon'
gelangten, während gleichzeitig die bisher in kei-
ner Weise berücksichtigten Nachbarschaften Risch,
Oberrisch, Stocken sowie überhaupt die Seege-
gend, auch ihre billige Berücksichtigung fänden.»

Die Bahnverwaltung hoffte, daß bei Berücksich-
tigung der Rischer Wünsche sich neue Geldquellen
öffnen würden und zeigte sich nicht abgeneigt, den
Wünschen zu entsprechen und die Gemeindever-
sammlung von Risch beschloß i o ooo Franken zu
bewilligen. Dieser Beschluß wurde der Zuger Re-
gierung mitgeteilt und zugleich wurde in diesem
Schreiben auch bemerkt: «Es scheint freilich eine
Aufgabe zu sein, die Geldbegierde der Ostwest-
bahn-Gesellschaft befriedigen zu können.» Die
Bahngesellschaft wandte sich am 16. März 1859
an den Regierungsrat und erklärte, eine neue Prü-

fung der Bahnlinie hätte ergeben, daß die Station
bei Rüti vorteilhafter sei als jene bei Rotkreuz,
denn:
Die Entfernung beträgt von Gisikon

bis Cham 30 888'
bis Rothkreuz 12 700'
bis Risch (Rüti) 17000'

Hieraus ergibt sich, daß die Station Gisikon-
Rothkreuz im Vergleich zur Station Gisikon-Risch
bedeutend kürzer als die letztere ist, was für den
Betrieb den nicht gering anzuschlagenden Nach-
teil zur Folge hat, daß die Züge trotz der im übri-
gen günstigen (fast ganz horizontalen) Bodenver-
hältnisse dieser Bahnstrecke, nur mit sehr mäßiger
Geschwindigkeit fahren können, indem andern-
falls ein rechtzeitiges Anhalten nur durch starkes
Anspannen der Bremsen zu ermöglichen ist, dieses
aber wiederum eine sehr bedeutende Abnutzung
der Spurkränze und Schienen zur Folge hat. Ein
Stationspunkt Risch-Rüti käme nahezu an den
wirklichen Mittelpunkt zwischen Gisikon und
Cham zu liegen. Was sodann die Erleichterung des
Verkehrs für die umliegenden Gemeinden und die
dadurch für die eine oder andere Station zu er-
wartende Alimentation durch Personen und Güter
betrifft, so dürfte dieselbe, nach der inzwischen an-
gestellten Erhebungen, ebenfalls durch eine Station
Risch-Rüti wirksamer als durch die Station Roth-
kreuz erreicht werden, sobald die in Aussicht ste-
hende Straße Hünenberg—Buonas vollendet und
damit die kürzeste Verbindung der nördlich und
westlich des Zugersees gelegenen Ortschaften mit
Küßnacht und dem Rigi erstellt sein wird. Auch ist
die Umgebung von Rüti bevölkerter als diejenige
von Rothkreuz.

Beurtheilt man endlich die vorliegende Frage
von dem Gesichtspunkt des augenblicklichen spe-
ziellen Interesses der Ostwestbahn, dessen Wah-
rung der hohen Regierungsbehörden des Cantons
Zug wegen der in so umfänglicher Weise erfolgten
Betheiligung desselben kaum weniger als der Direc-
tion Selbsten am Herzen liegen dürfte, so fällt auch
hier, trotz der bei Rothkreuz mit einem Aufwand
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von 2000 Franken bereits erstellten Stationsarbei-
ten, der Entscheid zu Gunsten einer Station Risch-
Rüti.

Der Gemeinderath von Risch und mehrere Pri-
vaten daselbst haben sich mit 50 Actien bei unse-
rem Unternehmen betheiligen zu wollen erklärt,
falls die Station in Rüti errichtet werde, während
andere Privaten derselben Gemeinde uns nur 24
Actien in Aussicht stellten, falls die Station in Roth-
kreuz verbleibe.»

Die finanzielle Beteiligung der Gemeinde Risch
hatte also ihren Erfolg zu verzeichnen. Aber auch
andere Stellen interessierten sich nun für die
Erhaltung der erstprojektierten Anlage bei Roth-
kreuz und sogar die Regierungen von Luzern und
Aargau setzten sich für diesen Halt bei Rothkreuz
durch Eingaben an die Zuger Regierung ein. Was
sonst noch geschah, kann aus den Akten nicht ge-
lesen werden, aber es erstaunt doch, daß drei Wo-
chen später die Ostwestbahn durch den Verwal-
tungsrat das von der Direktion eingereichte Ver-
legungsgesuch nach Rüti ablehnte und zurückzog
unter dem Hinweis des unsichern Straßenbaues in
der Nähe von Rüti und der Feststellung:

«Wir haben uns ferner überzeugen müssen, daß
eine Stationsanlage Rothkreuz voraussichtlich eine
bei weitem größere Frequenz, damit aber zugleich
eine wesentliche Verkehrserleichterung gewähren
werde, als eine Station Risch-Rüti. Es ist nament-
lich auch in der letzten Directionssitzung überzeu-
gend därgethan worden, daß die Einwohnerschaft
längs dem westlichen Ufer des Zuger-See's ihre
Communication mit Zug durch Überfahren über
den See beibehalten dürfte, selbst wenn die Station
Risch-Rüti erstellt würde.

In Anbetracht der vorstehenden Umstände hat
die Direction beschlossen, sich neuerdings an die
hohe Regierung von Zug zu wenden und zu bean-
tragen :

Hochdieselbe wolle von dem unter dem 16. März
eingereichten Gesuche absehen, also die Stations-
anlage definitiv bei Rothkreuz belassen.»

Und so blieb die Stationsanlage definitiv in Rot-
kreuz.

D E R B A U B E G I N N T

Während den Unterhandlungen betreffend Halt-
stellen und Stationsanlagen begann die Ostwest-
bahn mit dem Linienbau. In einem Schreiben vom
18. Juni 1858 hatte der Bundesrat die Baubewilli-
gung erteilt und an die Direktion der Ostwestbahn
geschrieben:
« . . . daß wir den von uns vorgelegten Ausweis über
die Finanzmittel zur gehörigen Fortführung der
Bahnunternehmungen Luzern—Honau und Hon-
au—Zug—Zürcher—Schwyzer Gränzen als genü-
gend erklärt und die nachgesuchte Genehmigung
erteilt haben». Die von Zug geforderte Kaution
von 100 ooo Franken wurde am 30. Juni 1858 ge-
leistet. Schon am 11. April 1859 erbrachte aber die
Bahngesellschaft den Beweis, daß auf dem Teil-
stück Luzerner Grenze bis Zug über eine halbe
Million verbaut worden sei und daraufhin wurde
die Kaution wiederum zurückbezahlt. Der Vor-
anschlag für die Strecke Luzern—Zug betrug
Fr. 3 484 943.—. Die Bahndirektion gab bekannt,
daß 6741 Aktien gezeichnet seien und daß für 2
Millionen Franken Obligationen aufgebracht wer-
den können. Weitherum herrschte große Begeiste-
rung, nur hin und wieder hörte man von Reklama-
tionen, daß die finanziellen Entschädigungen für
Landexpropriationen nur langsam einkämen. Im
Februar 1859 stellte die Bahn an den Zuger Regie-
rungsrat das Gesuch, daß die Sonntagsarbeit an
den Kunstbauten der Strecke Rotkreuz—Zug ge-
stattet werde. Im April 1860 meldete dann die
Ostwestbahn, daß bereits für das zweite Zuger
Teilstück, die Strecke Zug—Zürcher Grenze über
300 ooo Franken ausgegeben worden seien. Zug be-
schloß darum eine neue Aktienzeichnung in der
Höhe von 100000 Franken und die private Ak-
tienbeteiligung stieg weiter an. Besonders beteilig-
ten sich die Industrien in Baar und Aegeri an der
neuen Finanzierung.

Z U G — B A A R — S I H L B R Ü C K E

An der Strecke gegen Baar wurde emsig gebaut,
obwohl die Zuger Bahnhoffrage noch nicht end-

Oben: Der erste Bahnhof von Zug im Festkleid

Unten: Ankunf t des Eröffnungs/uges auf dem Bahnhof Zug
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Personcnzuglok «Sarncn», gebaut von Maffei in München 1864 für die Linie Zürich—Zug—Luzcrn
Ausrangiert 1906 (Originalzustand).

Oben links: Der Eisenbahnvertrag zwischen Zürich, Luzcrn und Zug wurde durch Liindaniniann
und Oberst Michael Letter (1800—if i f io ) und dem Zuger Landschreiber Alois Schwerzmann
(1826—1898), dem spätem Stände- und Nationalrat, unterzeichnet.

Unten links: Der Eisenbahnvertrag zwischen Zürich, Zug undLuzern wurde arn 14. Dezember 1861
unterzeichnet. Für Zürich unterschrieben Regierungspräsident Dr. Ulrich Zehnder (Gatte der
Zugcr Schriftstellerin Josephine Stadiin) und der bekannte Schweizer Dichter Gottfried Keller als
Zürcher Staatsschreiber.
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Situationsplan der ersten Bahnhofanlage von Zug.
(Im Vordergrund ist der Abriß
der Katastrophe von ii)8y eingezeichnet)

gültig entschieden war, da die Stadtgemeinde von
einer ändern Plazierung des Bahnhofes sprach. Die
Baarer Linie wurde hinter der heutigen Metallwa-
renfabrik Zug angefangen und führte über das
Göbli nach Inwil und von dort über den Großacker
zum «Bahnhof Baar» hinter der Spinnerei über
die Lorze, um dann unterhalb der Heiligkreuzka-
pelle den Wald zu durchqueren. Von Walterswil
zog sich dann die Strecke in gerader Richtung zur
alten Sihlbrücke hin. Den Bauarbeiten auf dem
Gemeindeboden von Baar wurden oft Schwierig-
keiten in den Weg gelegt und die Polizeibehörden
mußten wegen Baubeschädigungen einschreiten.

Zwischen Baar und Zug wurden Bahndämme
angelegt, deren Spuren heute noch sichtbar sind.
Die Ostwestbahn hoffte, daß Baar sich nun besser
an den Finanzierungen beteiligen werde, wenn die
Vorarbeiten so deutlich sichtbar würden. Sie
wünschte daher um Intervention durch die Zuger
Regierung und erklärte, «daß wir je nach Ausgang
derselben (der Baarer Aktienbeteiligung) vielleicht
veranlaßt sein dürften, die vorwaltende Rücksicht
auf besondere Bequemlichkeit der Gemeinde ge-
genüber der geringeren Kostspieligkeit bei Errich-
tung der Station in größerer Nähe der Spinnerei
etwelchermaßen in den Hintergrund treten zu las-
sen». Und einige Wochen später erklärte die Bahn-
gesellschaft, daß die Linie Zug—Sihlbrücke das
teuerste Stück der ganzen Bahnanlage sei und 3 Mil-
lionen kosten werde. Sie schrieb daher an die Re-
gierung: «Unter diesen Umständen werden Sie be-
greifen, daß es unserer Gesellschaft nicht zugemu-
tet werden kann, diese theure Strecke auszuführen,
ohne daß gleichzeitig die Fortsetzung von Sihl-
brücke nach Horgen zur Ausführung kommt.» Ge-
stützt auf diese Zuschrift wandte sich der Zuger
Regierungsrat an die Zürcher Behörden und
wünschte am i. Oktober 1859 erneut eine Konzes-
sion für die Weiterführung der Bahnlinie auf Zür-
cher Boden. Daraufhin hob der Große Rat des
Kantons Zürich das viel umstrittene 3ojährige Mo-
nopol der Reppischbahn auf und beschloß in Ab-
änderung des Beschlusses vom 3. Juli 1857 neu:
«Dem Großen Rathe bleibt die Befugnis vorbe-
halten, die Fortsetzung einer aus dem Innern der

Schweiz nach der Sihlbrücke führenden Bahn auf
dem Gebiete des Kantons Zürich in jeder ihm be-
liebigen Richtung zu bewilligen, sofern auch der
Kanton Zug auf seinem Gebiete die Fortsetzung
der Bahn von Zürich über Urdorf an die Kantons-
grenze bei Knonau in einer den Zürcherischen In-
teressen entsprechender Weise gestattet.» In Zug
sah man die Schwierigkeiten ein, die sich nun er-
neut zeigten, und die Meinung ging nunmehr da-
hin, daß man ein Entgegenkommen zeigen wolle,
wenn:

«i. die Linie von Knonau direkt nach der Stadt
Zug geführt werde,

2. wenn Zürich zur Fortsetzung der Eisenbahn
von der Sihlbrücke nach dem linken Zürichseeufer
die Konzession ertheile und

3. wenn von Seite der Direction der Ostwest-
bahn die Zustimmung zu der nachgesuchten Kon-
zessionsertheilung gegeben werde.»

Die Zürcher antworteten daraufhin der Zuger
Regierung energisch: «Da nun aber nach Eueren
eigenen Eröffnungen, die Euern Interessen zusa-
gende Linie von Zug nach der Sihlbrücke bereits
in der Bauausführung begriffen ist und da Ihr
jetzt von uns die Bewilligung zur Fortsetzung jener
Linie auf diesseitigem Gebiethe in einer den Wün-
schen und Interessen Zugs entsprechender Rich-
tung begehrt, so muß bei dieser ganz veränderten
Sachlage nun auch Zürich darauf halten, daß
seine Interessen von Seiten Zugs ebenfalls Aner-
kennung und Berücksichtigung finden. Diese In-
teressen gehen, wie bereits bemerkt dahin, daß die
Reppischbahn nach Chaam gezogen und dort in die
Ostwestbahn eingemündet werde. Demzufolge kön-
nen wir nur dann, wenn Ihr Euch bereit erklärt,
der Reppischbahn die gewünschte Fortsetzung nach
Ghaam zu gestatten, uns dazu verstehen, auch bei
unserm Großen Rathe auf Konzessionierung der
Fortsetzung der Zug—Sihlbrücke-Linie in der Rich-
tung nach Horgen anzutragen. Auf den Fall je-
doch, daß jene Bereitwilligkeit von Euerer Seite
ausgesprochen wird, erklären wir uns geneigt, jetzt
schon bei unserm Großen Rathe einen Euern Wün-
schen entsprechenden Antrag zu stellen.»
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Diese regierungsrätliche Antwort wurde sofort
von der Zuger Regierung an die Ostwestbahn-Ge-
sellschaft weitergeleitet. Und man wartete nun auf
den Entscheid der Bahngesellschaft. Unterdessen
ging die Strecke Honau—Zug dem Ende entgegen
und auch auf der Baarer Seite wurde weiterge-
baut. Anfangs Januar 1860 beschwerte sich der Ge-
meindepräsident von Baar in Zug: «Die Arbeiter,
die sich am Bau beteiligen, kommen meist ohne
Geld, häufig mit Schulden beladen hieher» und
können die Miete nicht zahlen, da ihnen seit vielen
Wochen kein Lohn mehr ausbezahlt wird. Die Ge-
meinde Baar müsse daher auf regelmäßigen Zahl-
tag dringen und bitte den Regierungsrat um Inter-
vention.

DIE FINANZKATASTROPHE

DER OSTWESTBAHN

Immer mehr zeigte die Finanzlage der Ostwest-
bahn ein düsteres Bild, und mitten in die Zukunfts-
träume der nahen Bahneröffnung kam die Hiobs-
botschaft vom Konkurs der Bahngesellschaft.

Diese große Finanzkatastrophe traf Zug beson-
ders hart. Karl Geiser schreibt in seiner Arbeit «40
Jahre bernische Eisenbahnpolitik»: «Aber es zeigte
sich je länger je mehr, daß die Situation des Un-
ternehmens eine durchaus unhaltbare sei.DieThat-
sache, daß die Gesellschaft bankerott und durch-
aus nicht mehr im Stande war, ihren Verpflichtun-
gen nachzukommen, ließ sich nicht mehr länger
verheimlichen. Es war hohe Zeit, daß der Schwin-
del aufgedeckt wurde.» Die Schuldenlast hatte die
Höhe von 8 Millionen überschritten. Die Zuger
Abgeordneten von Kanton, Stadt und Korporation
nahmen an der Generalversammlung der Ostwest-
bahn teil, welche am 10. Juni 1861 mit 673 Stim-
men (8895 Aktien) gegen 42 Stimmen (866 Ak-
tien) die bedingungslose Auflösung der Gesell-

schaft beschloß. Regierungsrat Bossard berichtete
über diesen Beschluß der Zuger Regierung: «Zug
betheiligte sich redlich bei dem Unternehmen, da

die Richtung, nach welcher die Gesellschaft wie
keine andere, mehr den Landesinteressen entspre-
chend zu bauen versprach, schenkte Zutrauen, da

er. dem Ausweis von mehr denn 10 Millionen Ak-
tien, welcher dem h. Regierungsrat von Bern, wie
der h. Bundesbehörde geleistet und anerkannt
wurde, Glauben schenken mußte. Welche Behörde
hätte wohl Zweifel tragen dürfen, wenn die höch-
ste Instanz der Schweiz ihr entscheidendes Wort
spricht?» Unter dem Eindruck der Ereignisse ba-
ten die beiden Zuger Verwaltungsräte der Bahn-
gesellschaft, Henggeler und Bossard, um Entla-
stung jeglicher Verantwortlichkeit, und betonten,
«daß bei diesem Haushalt auf jeden Fall äußerst
gewissenlos umgegangen sein muß und wir müssen
uns aber jeder Responsabilität entschlagen». Diese
Katastrophe bedrücken die letzten Lebenstage eines

der Initianten der Zuger Bahnprojekte, denn Land-
ammann Franz Joseph Hegglin starb am 21. Juni
1861. Am 18. August trat Wolf gang Henggeler
vom Verwaltungsrat der Ostwestbahn-Gesellschaft
zurück wegen Arbeitslast, «besonders aber die

Rücksicht, welche ich meiner schwankenden Ge-
sundheit vor allem aus schuldig bin, es mir un-
möglich machen würden, noch mehr zu überneh-
men». Die Bahn wurde liquidiert. Der mit dieser
großen Aufgabe betraute St.-Galler Ingenieur Si-
mon schrieb an die beiden besonders interessierten
Kantone Luzern und Zug am 3. September 1861:
«Ich kann mich, offen gestanden, unmöglich mit
dem Gedanken befreunden, daß die Behörden und
ihre blühenden Hauptstädte zusehen könnten, wie
der nahezu fertige Schienenweg seiner Zerstörung
preisgegeben würde, anstatt durch ihn die beiden
Nachbarkantone und Städte inniger mit einander
verbunden zu wissen.» Es wurden Vorschläge zum
Kauf, zur Finanzbeteiligung und zur Gründung

einer neuen Gesellschaft gemacht und auf verschie-
denen Konferenzen beraten, bis dann schlußend-
lich die Schweizerische Nordostbahn die für 3 Mil-
lionen angebotene Strecke Luzern—Zug zum Kauf-
preis von i 830 ooo Franken übernahm.

Zug hatte schwere Opfer gebracht. Über den
Zusammenbruch schrieb Regierungsrat Bossard
mit schmerzlichen Worten:

«Die Ungunst der kommerziellen Lage, die Un-
sicherheit des politischen Lebens aller Staaten,

vielleicht eine nicht ganz glückliche Wahl der Di-
rektoren mit vielfachem Personenwechsel, überdies
Angriffe von allen Seiten, die Verdächtigungen
schlössen den ausländischen Gredit, überhaupt
schien die Liebhaberei an Aktiengeschäften in der
Schweiz zu erkalten, alles wirkte zum Sturze. Sol-
chen, beinahe beispiellosen Angriffen hätte ein viel
besser fondiertes Unternehmen weichen müssen.
Der Staat Zug mit seiner sonstigen gemeindlichen
und privatlichen Betheiligung von vielleicht einer
halben Million hat schwere Wechsel auf die Zu-
kunft gezogen.

Manch redliches Streben im hiesigen Kanton
mit Opferung von eigenen Kräften macht bittere
Erfahrung, wie anderswo Schwindelei getrieben
werden kann, von der man im Glauben an alte
Treue und Redlichkeit keine Ahnung hatte.»

Schärfer ging die «Eidgenössische Zeitung» mit
der Bahngesellschaft ins Gericht: «Es ist denn das
Schmerzenskind Ostwestbahn, diese Ausgeburt des
Schwindels, großgesäugt von der Unehrlichkeit,
welcher der Kanton Bern zu Gevatter stehen muß-
te, begraben ohne Sang und Klang, dahin und da-
weg abgethan mithsammt dem Pathenpfennig von
2 Millionen gutem Bernergeld, welches ihr der ehe-
mals reiche Mutz zum Einbund gegeben hat. Der
klingende Profit von den in dieser Geschichte vor-
gekommenen unqualifizierbaren Machenschaften
bleibt schließlich einigen Spekulanten, den Frank-
furter Juden und den Rechtsgelehrten, welche dar-
in fette Weide gefunden haben.»

Einige Aktionäre in Zug kamen bei diesem
Handel gut weg, da sie ihre Beteiligung am Ak-
tienkapital an die Bedingung geknüpft hatten, daß
ihr Geld nur für die Fortsetzung der Bahn Baar
—Sihlbrücke verwendet werden soll. Zur Sicher-

heit leisteten die Aktionäre ihre Einzahlungen bei
der Zuger Bank Gebrüder Bossard und machten

diese für zweckmäßige Verwendung des Geldes
verantwortlich. Als die Ostwestbahn das Geld ver-
langte, weigerte sich die Bank und rettete damit
den Zugern das Geld, die mit einigen geringfügi-
gen Einbußen die 35 Aktien zurückgeben konn-
ten.

D I E N O R D O S T B A H N B A U T

Ein neues Kapitel zugerischer Eisenbahngeschichte
begann. Die Zuger Regierung erklärte:

«Wir haben nur ungern die Ostwestbahn-Linie
verlassen, die, wenn ausgeführt, die Interessen des
Kantons zu Stadt und Land am meisten befriedigt
hätte. Wir mußten sie aber verlassen, weil auch
wir verlassen wurden; indessen haben die bei die-
sem Unternehmen gemachten bitteren Erfahrun-
gen uns nicht entmutigt, die Zukunft und vor-
zugsweise unsere industriellen, national- und volks-
wirtschaftlichen Interessen festen und unverwand-
ten Blickes im Auge zu behalten und dafür zu sor-
gen, daß unser Kanton gleich ändern an das schwei-
zerische Eisenbahnnetz zu liegen komme. Die An-
erkennung der hohen Wünschbarkeit, daß das
nunmehr zum Verkehrsleben absolut notwendige
Verkehrsmittel auch uns zuteil werde, war die Ur-
sache, warum die Regierung zur Begründung einer
Schienenverbindung von Zürich aus durch die
Reppisch nach Zug und Luzern mitgewirkt und zu

einem abschließenden Abkommen gedrängt hat.
Dazu kam der sehr gewichtige Umstand, daß so-
wohl von der Nordostbahn-Gesellschaft wie von
den Regierungen der Kantone Zürich und Luzern

des bestimmtesten erklärt wurde, weder für eine
unbevölkerte, sehr kostspielige, stellenweise auf
mehr als 12%0 Gefäll ansteigende Sihltallinie, noch
für einen 9 km langen, i % Millionen Franken ko-
stenden, neben der schon gebauten Ostwestbahn-
Linie vorbeiführenden Rank nach Baar sich ver-
pflichten zu können.»

Zug sah in derReppisch-Variante immer die Ge-
fahr, vom ganzen Verkehr abgeschnitten zu wer-
den und schaute nach neuen Lösungen um. Aber
bald sah man ein, daß gegen den festen Willen Zü-
richs, das an der Reppischlinie festhielt, nichts zu
machen sei. Man suchte zu retten, was noch zu ret-
ten war. In langwierigen Verhandlungen konnte
erreicht werden, daß von der Zürcher Kantons-
grenze die Bahnlinie über Steinhausen und an der
Kollermühle vorbei nach der Stadt geführt wurde
und von Zug aus über Cham die Luzerner Kan-
tonsgrenze erreicht werden konnte. Die Wünsche
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der Gemeinde Baar, von Steinhausen aus eine
Kurve über Baar nach Zug zu erhalten, mußte fal-
len gelassen werden.

Am 14. Dezember 1861 konnten die Verträge
zwischen der Nordostbahn-Gesellschaft und den
Kantonen Zürich, Zug und Luzern abgeschlossen

werden.
Die Nordostbahn-Gesellschaf t hat die eine Hälfte

des auf 12 Millionen Franken veranschlagten Bau-
kapitals zu beschaffen, während Zürich acht Fünf-
zehntel, Luzern fünf Fünfzehntel und Zug zwei
Fünfzehntel (800 ooo Franken) der ändern Hälfte
aufzubringen sich verpflichteten, jedoch so, daß
bei allfälligem Minderbedarf die betreffenden Be-
teiligungssummen entsprechend reduziert werden,
wogegen ein allfälliger Mehrbedarf ausschließlich
von der Nordostbahn aufgebracht werden soll. Diese
Gesellschaft, welche die Linie Zürich—Altstetten
gegen angemessene Entschädigung zur Mitbenut-
zung überläßt, wird alleinige Eigentümerin der Li-
nie Altstetten—Zug—Luzern und stellt den betei-
ligten Kantonen für ihre einbezahlten Raten Obli-
gationen aus; ebenso besorgt sie gegen entspre-
chende Vergütung den Bau und Betrieb der Bahn,
leitet die Unterhandlungen über den Ankauf der
Ostwestbahn-Strecke Zug—Luzern und betreff des
Anschlusses an die Centralbahn in Luzern.

Die Nordostbahn verpflichtete sich, alle von Zü-
rich nach Luzern oder in umgekehrter Richtung
sich bewegenden Züge direkt nach Zug hineinzu-
führen und die kurze Querverbindungslinie bei der
Kollermühle nur für Züge außerhalb des Fahr-
plans zu benützen. Der Kanton Zug erhalte nebst
dem Bahnhof in Zug, über dessen Lage noch nicht
entschieden sei, zwei Stationen, nämlich Gham und
Rotkreuz. Sollte eine Pferdebahn von Zug nach
Baar gebaut werden, als Anschlußlinie an den Zu-
ger Bahnhof, so werde sich die Nordostbahn mit
der Hälfte der Erstellungskosten beteiligen.

Die definitive Route Zürich—Zug—Luzern auf
Zuger Boden ist im Geschäftsbericht der Nordost-

bahn beschrieben:
«Jenseits Knonau überschreitet sie die Zürich-

Zuger'sche Kantonsgränze, zieht sich hierauf ne-
ben Bibersee und Steinhausen vorbei gegen den

Zugersee hin, vereinigt sich bei der Kollermühle
zwischen Zug und Cham, mit der von Luzern her-
kommenden Linie und mündet gemeinschaftlich
mit dieser auf dem bei der Vorstadt Zug gelegenen
Bahnhofe aus. Der letztere bildet eine Kopfstation.
Zur Vermeidung zeitraubender Manipulationen
bei der Richtungsänderung der Züge wurde da-
selbst ein sogenanntes Kehrdreieck angelegt, ver-
mittelst dessen die ganzen Züge, ohne decompo-
niert werden zu müssen, in die für ihre Weiterbe-
wegung erforderliche Stellung gebracht werden.
Eine Seite dieses Kehrdreieckes bildet zugleich den
Anfang der projektierten Pferdebahn nach Baar.
Die beiden von Zürich und von Luzern her führen-
den Eisenbahnen sind vor ihrer Vereinigung bei
der Kollermühle (zwischen Cham und Zug) durch
ein Schienengeleise in Verbindung gebracht und es
ist dadurch die Möglichkeit gewährt, von Zürich
nach Luzern und in der umgekehrten Richtung
direkte, somit ohne Berührung von Zug, zu gelan-
gen. Von der Station Cham aus wendet sich die
Bahn, der Richtung des Zugersees folgend, links
gegen Zweiern und hierauf rechts gegen Roth-
kreuz, überschreitet in der Nähe von Honau die
Zug-Luzern'sche Kantonsgrenze, zieht sich an Gi-
sikon, Root und Ebikon vorbei gegen den Rothsee
hin, folgt dem linken Ufer desselben, geht sodann
mittelst eines Tunnels in das Reußthal hinüber
und vereinigt sich nach Überschreitung der Reuß
in der Nähe des Gütsch mit der Centralbahn.»

Für die Reppischlösung hatte sich in Zürich be-
sonders Alfred Escher eingesetzt. Der neugewählte
Bundesrat Dubs schrieb ihm von Bern am i. Okto-
ber 1861 eine Aufmunterung: «Deine Bemühun-
gen in der Eisenbahnangelegenheit Zürich—Luzern
freuen mich außerordentlich und ich wünsche
ihnen den besten Erfolg. Die Zeitung enthält heute
freilich eine Mittheilung von Zug, welche zeigt,
daß dort die alte Starrköpfigkeit vorwaltet, indes
wirst Du mit diesen Leuten schon fertig werden.»
Und einige Tage später meinte Dubs in einem
Brief an Escher: «Die Hauptschwierigkeit liegt in
der Hartköpfigkeit der Zuger, die sich schwerlich
nach Allem, was ich gehört habe, ohne den Um-
weg über Zug befriedigen werden. Ich weiß, was

alles dagegen spricht, und doch möchte ich wün-
schen, Ihr könntet in diesem Stücke ihnen willfah-
ren und ich glaube, es wäre zuletzt nicht so ganz
unpolitisch. Wird Zug in diesem Stücke nicht be-
friedigt, so habt Ihr dort einen ewigen Herd der
Unzufriedenheit und einen Anknüpfungspunkt für
die gegnerische Seite für alle möglichen Projekte.
Umgekehrt wären sie meiner Ansicht nach dauernd
befriedigt und gewonnen, und es könnte kommen,
was da wollte, so könnte man Eurer Linie nicht
ausweichen. Daß eine Cantonshauptstadt nicht
gern auf eine Pferdebahn verwiesen wird, begreife
ich.» In einer größern Artikelfolge beschäftigte sich
Mitte Dezember 1861 die «Neue Zürcher Zeitung»
mit der Eisenbahn Zürich—Zug—Luzern und
schrieb am 17. Dezember u. a.:

«Bei der Wahl zwischen Reppisch und Hor-
gen—Sihltal-Linie kommen endlich auch die Ten-
denzen in Betracht. In Affoltern hat man nie etwas
anderes, als eine engere Verbindung mit dem Kan-
ton Zürich angestrebt: die dortigen Interessen sind
mit denen des Kantons identisch. Ganz anders am
See, wo man geglaubt hat, das Heil bei der Ost-
westbahn suchen zu müssen. Daß diese aber einen
Zürich feindlichen Zweck verfolgt, ist bekannt. Sie
will Zürich umgehen und den Kanton abschnei-
den, nicht etwa, weil reelle Interessen dies verlan-
gen, sondern nur, um herrschsüchtigen, unberech-
tigten Tendenzen gewisser Führer in Bern zu frö-
nen. Wer sich also damit verbündet, stellt sich dem
Kanton feindlich gegenüber. Wir hätten geglaubt,
daß nach der Katastrophe dieser Gesellschaft je-
derman die Augen aufgegangen wären. Allerdings
bestehen in Bern noch die gleichen Tendenzen und
Pläne. Herr Schenk hat heute vor acht Tagen in
einer Abendgesellschaft von bernischen Großräten
erklärt: ,Bern müsse sein Panier des Zwei-Linien-
Systems vom Bodensee bis Leman hochhalten, denn
nur, wenn das Schwert des Mutzen bis an den Bo-
den- und Genfersee recke, könne es hoffen, dem
goldenen Spinnrocken Zürichs die Waage zu hal-
ten.' Daß man am linken Seeufer auf die Lockun-
gen dieses Mannes gehört und sogar eine Deputa-
tion nach Bern sandte, hat im ganzen Kanton mit
Recht den übelsten Eindruck gemacht. Im größe-

ren Stadtrat von Zürich haben die hochfahrenden
Worte des Herrn Schenk, womit er die Pläne eini-
ger Führer in Bern nackt enthüllte, letzten Sams-
tag dazu beigetragen, daß man fast einstimmig die
Reppischbahn beschloß.»

Zug willigte ein, und die Nordostbahn hatte
freie Fahrt für den Bau der Reppischlinie.

D I E B A A R E R L I N I E

W I R D V E R L A S S E N

Mit großen Hoffnungen wurde zur Zeit das Teil-
stück Zug—Baar-Sihlbrücke begonnen; der Zu-
sammenbruch der Bahngesellschaft zerstörte alles
jählings. Über das Schicksal dieses Teilstücks er-
fahren wir im Liquidationsbericht: «Bekanntlich
war von der Ostwestbahn trotz ihrem immerwäh-
renden Geldmangel auch die Fortsetzung der Linie
Luzern—Zug in der Richtung Baar in Angriff ge-
nommen worden. Die Expropriation war vollstän-
dig durchgeführt, der Unterbau vergeben, die Erd-
arbeiten mehr oder weniger im Betriebe; der Hu-
mus leider durchwegs abgehoben. Der Wert der
Expropriationen und vorhandenen Arbeiten inklu-
sive technische Vorarbeiten bis nach der Sihl-
brücke belief sich auf eine sehr bedeutende Summe.
Die Nordostbahn lehnte — und zwar aus sehr
leicht begreiflichen Gründen — den Ankauf die-
ser Strecke von vornherein ab; ein Versuch bei der
Spinnerei Baar hatte den nämlichen Erfolg. Es
blieb folglich nichts übrig als das Terrain, wie es
dalag, wieder zu veräußern. Dasselbe bestand nur
aus Erddämmen und Einschnitten, zur Kultur we-
nig geeignet. Reklamationen der verschiedensten
Art blieben nicht aus. Alles wollte das Land in der
Absicht wohlfeil abgetreten haben, den Gegen-
werth in dem Vorteil unmittelbarer Nähe einer
Eisenbahn zu finden. Anstatt der Eisenbahn seien
ihnen nur Erddämme und Einschnitte beschert,
die niemals von einer Lokomotive befahren wer-
den und dem anstoßenden Land nur Schaden brin-
gen. Wasserdurchläße seien erstellt, deren Offen-
haltung selbstverständlich Sache der Ostwestbahn
sei; schon seit längerer Zeit verstopft, sei ihnen
durch Versumpfung bereits schon bedeutender
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Schaden erwachsen, der sich in Zukunft wiederho-
len und steigern werde. Die für solche Reklama-
tionen bezahlten Entschädigungen beliefen sich
schließlich höher als der Erlös des verkauften Ter-
rains, welch letzteres als unfruchtbarer und nur mit
großen Kosten wieder zu kultivierender Boden
größtenteils zu i Cent pro Quadratfuß -— mitun-
ter noch billiger — verkauft werden mußte.»

So endete ein schöner Traum!

D E R S T R E I T U M D I E

B A H N H O F A N L A G E I N Z U G

Die Ostwestbahn hatte das Gebiet des Erlenbachs
(heute protestantische Kirche) als Standort des
neuen Bahnhofs Zug ausgewählt und glaubte, da-
mit der Konzessionsvorschrift «in der Nähe der
Stadt» eine Bahnanlage zu schaffen, Genüge ge-
leistet zu haben. In der Stadt aber war man nach
dem Zusammenbruch der Bahngesellschaft und der
Übernahme der Linie durch Nordostbahn anderer
Meinung und verlangte die Bahnhofanlage in die
Nähe der Post, d. h. auf die Höhe der heutigen
Kantonalbank an der Bahnhofstraße. Die Nordost-
bahn berechnete die neuen Kosten, welche durch
eine Verlegung des Bahnhofs entstehen würden,
auf 60 ooo bis 70 ooo Franken und erklärte zu-
gleich, daß sie keine weiteren Zugeständnisse mehr
machen würde. Die Stadtgemeinde und Korpora-
tion Zug offerierten je 25 ooo Franken und die
restlichen 15 ooo Franken sicherte die Spinnerei an
der Lorze zu. Allein die Kosten waren nicht genau
berechnet, und so wurden der Nordostbahn weitere
finanziellen Aufwendungen zugemutet, worauf
diese das städtische Bahnhofprojekt ganz ablehnte
und auf den Weiterausbau der bereits begonnenen
ersten Anlage drängte. Die alte Bahnhofanlage sei
weit besser, da hier zwei längere Züge kreuzen
könnten und eine kürzere Zufahrt gesichert sei.
Zudem wäre «nach dem letzten Plan der Bahnhof
in einem Bogen auszuführen, während der gegen-
wärtige Bahnhof lediglich die Fortsetzung der ge-
raden Linie bildet, welcher die Eisenbahn von der
Gegend der Kollermühle her bis zum Bahnhofe
Zug folgt. Die Anlage des Bahnhofs in einer Kurve

26 Nordostbahn. — Chemin de fcr du Nord-Est.

Luzern-Zug-Zürich.
Fahrten voml.Novbr. 1861 an.— Service a parttr du I«novembrel8(>4.
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statt in einer geraden Linie, hat aber eine Reihe
von Übelständen zur unausweichlichen Folge. Fürs
erste sieht man vom Bahnhof aus nicht auf die
freie Bahn. Man erblickt also weder die kommen-
den, noch die abfahrenden Züge. Sodann ist es
nicht möglich, vom Aufnahmegebäude aus den
Bahnhof zu überschauen, wie es im Interesse einer
gehörigen Überwachung wünschbar wäre. Und
endlich könnte der Güterschuppen schicklicher-
weise nur in der Nähe der Curve des Bahnhofs an-

gelegt werden».
Bereits taucht in der Empfehlung der Nordost-

bahn das Moment des «Contact visuell» auf, denn
in der Zuschrift vom 21. Februar 1863 heißt es:

«Der gegenwärtige Bahnhof hat eine freie Lage
und gestattet, das Aufnahmegebäude an einer
freundlichen, die Fernsicht nach dem Zugersee,
dem Rigi und den Hochgebirgen gewährenden
Stelle zu erbauen. Würde dagegen der Bahnhof in
den zwischen der Ghamer Vorstadt und der Baa-
rerstraße befindlichen Streifen Landes hinein ver-
legt werden müssen, so würde man von dem Auf-

nahmegebäude aus statt des Sees und der Berge
die Rückseite der die Chamer Vorstadt bildenden
Häuser vor sich haben und die ganze Anlage des
Bahnhofs gewänne den Anschein einer gewissen
Beengtheit. Bei einer Bahn, auf welcher man na-
mentlich auch einen lebhaften Touristenverkehr
entstehen zu sehen hofft, dürfte der hier berührte
Gesichtspunkt nicht ohne alles Gewicht sein.»

Dem Vorwurf Zugs an die Direktion der Nord-
ostbahn, daß man von einer Verlegung in die un-
mittelbare Nähe der Stadt beim Konzessionsab-

schluß gesprochen habe und nun nichts mehr da-
von wissen wolle, begegneten die Zürcher Bahn-
herren mit dem Hinweis auf die «ungewöhnliche
Eile», mit der projektiert worden sei. Zudem hätte
man eigentlich ganz andere Plane gehabt, daß doch

«zuerst von der Einrichtung einer Zweigbahn, wel-
che, von Zug herkommend, in die von Zürich nach
Luzern durchgehende Linie einmünden würde;
dann von einer Berührung der Stadt Zug mit den
durchgehenden Zügen in dem Sinne die Rede war,

daß dieselben jeweilen auf der Strecke Koller-
mühle—Zug von der Lokomotive nach Zug ge-
schoben statt gezogen werden sollten, und wie erst
in dem letzten Stadium der Verhandlungen der

Gedanke auftauchte, bei dem Bahnhofe Zug ein
Schienendreieck herzustellen, auf welchem die
Bahnzüge, ohne sie umbilden zu müssen, umge-
wendet werden könnten».

Um dem Streit ein Ende zu machen, wurde der
Urner Landammann Ingenieur Karl Emanuel
Müller mit einem Gutachten über die beiden Bahn-
hofanlagen betraut. Nach einem Augenschein in
Zug und genauer Prüfung der Pläne erklärte Inge-

nieur Müller:
«Die Stadt Zug hat allerdings durch die circa

700—800 Fuß nähere Lage des Bahnhofs nicht

ganz unerhebliche Vortheile zu gewärtigen. Vor-
erst ist es im Allgemeinen vortheilhaft, wenn ein
Bahnhof einer Orthschaft möglichst nahe zu liegen
kommt, indem dannzumal der Verkehr möglichst
erleichtert ist. Sodann dürften namentlich die Gast-
höfe ein Interesse haben, daß der Bahnhof an die
projektierte Stelle zu stehen komme, indem als-
denn weniger zu befürchten sein dürfte, daß in der

Nähe des Bahnhofs ein größeres Hotel für Touri-
sten errichtet würde, ferner wäre es für die Stadt
nachtheilig, wenn die Landungsbrücke des Dampf-

schiffes außerhalb die Stadt versetzt, und damit
auch dieser Verkehr erschwert würde. Dagegen
dürfte in Erwägung gezogen werden, daß die Dif-
ferenz der Entfernung der beiden Bahnhöfe von
geringem Belang ist, ferner daß ein den neuern
Anforderungen entsprechendes Hotel am See bei-
nahe als Bedürfnis erscheint und daß die Vermeh-
rung von Reisenden durch die Bahn die ändern
Gasthöfe hinlänglich entschädigen würde; endlich,
daß durch Verkommniß mit der Direction der
Nordostbahn die wirkliche Stellung der Dampf-

schiffbrücke wohl für längere Zeit gewahrt wer-
den könnte. Bei dieser Sachlage halte ich dafür,
die Vorteile, welche die Stadt Zug von der nähe-
ren Lage des Bahnhofs zu gewärtigen hat, seien
nicht groß genug, um die in der Eingabe der Nord-
ostbahn Direction berührten und angedeuteten
Nachtheile auf zuwägen.»

Müller wies besonders darauf hin, daß später
die Reisenden die ungewöhnliche Länge der Zu-
ger Route beanstanden würden, daß dann für Zug
neue Gefahren entstehen könnten und riet zum

Nachgeben, indem er ausführte: «Schließlich er-
laube ich mir noch die Überzeugung auszuspre-
chen, daß die Nachtheile, welche die Stadt Zug
durch die Verlegung des Bahnhofes auf die frühere

hierfür bezeichnete Stelle erleidet, jedenfalls nur
sehr vorübergehend sein werden, indem sich die
Stadt voraussichtlich innerhalb ein paar Dezen-
nien in die Nähe des Bahnhofs so vergrößern wird,
daß derselbe als innerhalb der Stadt angebracht
erscheint. Wenn die städtischen Behörden den Bei-
trag, den sie für die Verlegung des Bahnhofs zu
zahlen verpflichtet sind, für geeignete Zugänge zu
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der Bahn und für einen geeigneten Plan zur Ver-
größerung der Stadt in der Nähe des Bahnhofes
und zur Expropriation des hiefür nöthigen Bo-
dens, den die Bauliebhaber ihr wieder zu vergüten
hätten, verwenden, so dürfte es wohl nicht lange
währen, bis man sich mit der Stellung des Bahn-
hofes befreundet haben wird.»

Der Kanton schloß sich dem Gutachten Müller
an, die Stadt lehnte es ab. Verschiedene Konferen-
zen wurden mit den Zürchern abgehalten. Alfred
Escher bot i o ooo Franken Entschädigung, wenn
der Bahnhof an der erstprojektierten Stelle blei-
ben könne. Zug verlangte 60 ooo Franken. Im
Laufe der Diskussion wurden dann schlußendlich
von Zürich 25 ooo Franken offeriert und die Zu-
ger Regierung stimmte durch ihre Vertreter zu, da
die Stadt die offerierten 50 ooo Franken nicht zah-
len müsse und der Kanton 25 ooo Franken erhalte,
verblieben dem Lande insgesamt 75 ooo Franken.
Die Zuger Regierung änderte aber in der schrift-
lichen Eingabe an Zürich die Entschädigungs-
summe nochmals ab und verlangte 30 ooo Fran-
ken, worauf Alfred Escher verärgert zurückschrieb,
daß man sehr erstaunt sei, aber «gleichwohl wollen
wir unserseits keine Veranlassung zur Fortsetzung
einer in der That wenig erquicklichen Verhand-
lung geben und daher uns den Bedingungen unter-
ziehen».

Die Stadt protestierte gegen das eigenmächtige
Vorgehen der Zuger Kantonsregierung und ver-
langte die von Zürich zugesicherte Entschädigung
für sich. Der Kanton weigerte sich aber, diese
30 ooo Franken an die Stadt abzutreten mit der
Zuschrift: «Wir lehnen daher die sachbezügliche
Ansprache nicht nur bestimmt von der Hand, son-
dern verwahren hiemit solche Prätentionen gegen-
über förmlich und feierlich die Rechte des Can-
tons auf fragliche Entschädigungssumme. Über die
Art und Weise der Verwendung des uns zufallen-
den Betrags ist übrigens noch nichts entschieden.»

Die Stadt ließ die Sache nicht auf sich beruhen
und frug mehrmals nach der Entschädigungssum-
me, worauf dann die Regierung erklärte, man
werde dieses Geld zum Bau eines Regierungsge-
bäudes verwenden. So hätte die Stadt auch etwas

davon und müßte dann an die Baukosten weniger
beitragen. Der Stadtrat richtete einen Protest an
den Großen Rat und erwirkte, daß dies Geschäft
mehrfach verschoben wurde. Schlußendlich mußte
die Stadt aber nachgeben und die «Neue Zuger
Zeitung» meinte: «Man protestiert also gegen re-
gierungsrätliche Botschaft und damit verbunde-
nen Antrag, um dann schließlich — selbst dafür
zu stimmen.»

Der Bahnhof kam also an den Erlenbach und
der projektierte Neubau eines Regierungsgebäudes
bekam eine willkommene Baugabe.

D I E L I N I E Z Ü R I C H — Z U G — L U Z E R N

E R Ö F F N E T

Die Nordostbahn hielt ihr Versprechen und der
Kanton Zug zahlte am 31. April 1864 die letzte
Rate seines Finanzbeitrages zum Bahnbau ein. Am
21. Mai 1864 erfolgte die Kollaudation der ganzen
Linie. Der 30. Mai brachte dann die festliche Er-
öffnung der Linie. In Zug herrschte frohe Stim-
mung, und der Festbericht im «Zuger Volksblatt»
meinte: «Denn wenn auch nur ,kurz der Wahn'
des Festfreudentaumels für uns Zuger beschieden
war, so war er dafür desto intensiver bei der Erin-
nerung an die vielen Schick- und Mißgeschicksale,
die über unsere nach Schienen schmachtende Häup-
ter dahin zogen, bis wir endlich so glücklich wa-
ren, wenigstens ,Eine Schiene unser zu nennen auf
dem weiten Erdenrund und so freudig einzustim-
men in den Bund' der zwei schon länger glückli-
chen Schweizerstädte. , Aber eine selige Stunde wiegt
ein Jahr von Thränen auf.'»

Auf den Stationen waren Festbogen errichtet
und der erste Zug wurde unter dem Krachen der
Mörser gefeiert. Die Rischer hatten sich zuvor an
den Zuger Regierungsrat mit der Bitte um Pulver
gewandt, da «das Fest mehr kantonaliter Natur ist,
man in der Residenzstadt Zug die Hauptpulver-
magazine hat und sonst mit allerlei Pulver besser
versehen ist».

Mittwoch, den i. Juni 1864 begann der regel-
mäßige Fahrplan auf der Strecke Zürich—Zug—
Luzern. Interessant ist der damalige Personentarif:
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Von Zug nach

Knonau
Mettmenstetten
Affoltern
Hedingen
Bonstetten
Birmenstorf
Urdorf
Altstetten
Zürich

Cham
Rothkreuz
Gisikon
Ebikon
Luzern

Einfache Fahrt
i.Kl. 2. Kl. 3. Kl.

i.— —.70 —.50

'•25 — -9° — -65
1.5° i-°5 — -75
1-75 '-25 —-9°
2.25 1.60 1.15

2-75 '-95 M°
3.25 2.30 1.65

3-75 2-65 i-9°
4-25 3-— 2-15

—•S» —-35 —-25
1.25 — .90 — .65
1.50 1.05 —.75
2.25 1.60 1.15
3. 2.20 1.50

Hin- und Herfahrt
i.Kl. 2. Kl. 3. Kl.

1.60 1.15 — .80
2. — • 1.40 I.

2.40 1.70 I .2O

2.8O 2. 1.40

3.60 2.55 1.80
4.40 3.IO 2. 2O

5.20 3.65 2.60

6. — 4.20 3. —
6.80 4.80 3.40

— .80 — .60 — .40
2. 1.40 I.

2.40 1.70 1.20

3.60 2.55 1.80
4.80 3.40 2.40

Güterzug
2. Kl. 3. Kl.

— .60 — .40
—.70 —.50
—.85 —.60

i.— —.70
1.30 — .90
1.55 i . io
1.85 1.30
2 . I O 1.50

2.40 I.7O

.30 .20

—.70 —.50

—.85 —.60

1.30 .90

I.7O I.2O

Zug, Cham und Rotkreuz waren die ersten Orte,
die von der Bahn bedient wurden. Steinhausen be-
warb sich umsonst um einen Halt. Alfred Escher
war gegen dieses Begehren und die Steinhauser muß-
ten daher den Zorn spüren, da Escher wegen der
Haltung der Zuger im Fall der Sihltallinie unge-
halten war. Die Steinhauser hatten sich dann 1890
nochmals um eine Station oder Haltstelle bemüht
und die Direktion der Bahn war einverstanden,
aber der Verwaltungsrat sagte erneut «nein». Erst
die SBB war dem Begehren der Gemeinde Stein-
hausen wohlgesinnt, und am i. Oktober 1904 konn-
ten die Steinhauser den ersten Halt der Lokomo-
tive auf ihrer Station feiern.

Die Geschichte der Bahnlinie Zürich—Zug—Lu-
zern über Affoltern gibt heute Aufschluß über die
vielfach nicht verstandenen Schienenführungen in

der Zuger Schleife und im Dreieck der Koller-
mühle: Zug—Steinhausen—Cham. Hier tritt uns
die alte Eisenbahnpolitik der sechziger Jahre in an-
schaulicher Weise entgegen, und wir erleben dabei
ein hartumstrittenes Kapitel zugerischer Verkehrs-
geschichte.

Mit dem Bau der Linie Zürich—Zug—Luzern
hört aber die zugerische Eisenbahngeschichte nicht
auf. Verschiedene Projekte tauchten im Lauf der
letzten hundert Jahre auf: Schmalspurbahn von
Affoltern über Neuheim-Schönbrunn ins Aegeri-
tal, Normalbahn Zug—Rapperswil—St. Gallen,
und dann kamen die Bahnbauten Muri—Rotkreuz,
R otkreuz—Immensee—Arth-Goldau, Zug—Thal-
wil-—Zürich und Zug—Walchwil—Arth-Goldau.
Über deren Geschichte wird eine spätere Arbeit
berichten. HANS KOCH

Q U E L L E N U N D L I T E R A T U R
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VON DER GRAPHIK ZUR KUNST
DAS SCHAFFEN VON URSULA HUBER-BAVIER

V O R A U S S E T Z U N G E N

Nicht für jeden Künstler sind Herkunft und Tra-
dition wichtig. Sie können belanglos oder sogar
hindernd für sein Schaffen sein. Für URSULA HU-
BER-BAVIER aber ist die Verwurzelung in der bünd-
nerischen Heimat und eine lebendige Familientra-
dition bedeutsam. Denn hier sind Kräfte wirksam
geworden, die ihren Kunstsinn weckten und sie
schon früh zum Gestalten anregten.

Sie ist in Chur geboren und entstammt einem
alteingesessenen Bündner Geschlecht. Aus der Ah-
nenreihe sind mehrere Gestalten in ihrer Kinder-
und Jugendzeit lebendig geworden und haben be-
wußt und unbewußt ihr Leben mitbestimmt. Da ist
unter anderen Dr. J. M. Ziegler, ein Ururgroßva-
ter mütterlicherseits, Kartograph, Naturwissen-
schaftler, Geologe und Förderer der Künstler. Er
ragt mit Bildern seiner Kunstsammlung, von denen
einige in den Räumen des elterlichen Hauses in
Ghur hingen, in das Leben des jungen Mädchens
hinein. Zur Ahnenreihe gehört auch der Maler
Emil Rittmeyer (1820—1904, Schüler Kaulbachs,
in St. Gallen tätig, wo der Kunstverein einen Groß-
teil seiner Werke besitzt), ein Urgroßonkel. Ein
Familienbild und Porträts haben das heranwach-
sende Mädchen stark beeindruckt. Die Pflege der
bildenden Künste war seit jeher selbstverständlich,
die Bilder, die sich von Generation zu Generation
vererbten, gehörten zum lebendigen Besitz der Fa-
milie. Wenn wir noch erwähnen, daß der Vater
einen ausgeprägten Kunstsinn besaß und selber
sehr gut zeichnete, daß die Großmutter eine ge-
schickte Porzellanmalerin war, dann kennen wir
das Klima, in dem das Mädchen aufwuchs.

Noch von einer ändern frühen Förderung ist zu
sprechen. Die Familie war für einige Jahre nach
Solothurn gezogen, wo Ursula Bavier bis zum elf-

ten Lebensjahr die Primarschule besuchte. Hier
hat sie während mehreren Jahren an den schul-
freien Nachmittagen die Malschule des Künstler-
ehepaares Tröndle besucht. Es wurde gezeichnet
und aquarelliert. Dieses frühe Gestalten unter gu-
ter Führung hat das Formgefühl entwickelt und
eine günstige Voraussetzung für die eigentliche
Kunstbildung geschaffen. Daß sie sich einer künst-
lerischen Tätigkeit zuwenden sollte, ergab sich
ganz natürlich: Begabung, Neigung und das Kunst-
verständnis der Eltern führten sie ohne Umweg
zur Kunst.
Im Jahre 1939 trat Ursula Bavier in die Kunst-
gewerbeschule Zürich ein. Die vier Jahre Ausbil-
dung an dieser Schule wurden für sie entschei-
dend durch ERNST KELLER, den Leiter der Abtei-
lung Graphik. Er weckte und förderte in ihr einen
ausgeprägten Sinn für Form und lehrte sie in stren-
ger Zucht formal gestalten. Die formale Sicherheit
und Prägnanz ihres graphischen Schaffens ist we-
sentlich von Ernst Keller bestimmt worden. Und in
ihrem formalen Gestalten hat er auch das künst-
lerische Schaffen weitgehend mitbestimmt. Viel-
leicht muß sie dieses für lange Zeit unentbehrliche
formale Rüstzeug einmal weglegen können, um im
freien künstlerischen Schaffen ganz die ihr ge-
mäße Form zu finden.

Die Zürcher Zeit ist noch in anderer Weise an-
regend und fördernd gewesen. In der Kunstge-
werbeschule hat sie unter der Führung von Ernst
Gubler gemalt und später bei MAX GUBLER die
Malstudien ein Jahr intensiv weitergeführt. Man-
cherlei Anregung erhielt sie auch im Hause von
Professor Schädelin (ETH), wo sie während ihrer
Kunstgewerbeschulzeit wohnte. Es verkehrten hier
viele interessante Persönlichkeiten, auch Künstler,
und so mag der Atem einer größeren Welt in das
Leben der jungen Ursula Bavier hineingeweht
haben.
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Nach dem Abschluß ihrer Ausbildung hat sie in
Zürich ein eigenes Atelier eröffnet und eine viel-
seitige und erfolgreiche Tätigkeit auf fast allen
Gebieten der Gebrauchsgraphik entfaltet. Seit ihrer
Verheiratung lebt sie in Zug, wo sie in den vier-
zehn Jahren neue, kräftige Wurzeln geschlagen
hat. Die Bilder der Zuger Landschaft offenbaren
dies eindrücklich.

Aber wie stark die Bindung mit ihrer bündneri-
schen Heimat geblieben ist, bezeugen ihre kürzlich
geäußerten Worte: «Ich könnte in vielen Gegen-
den der Erde glücklich leben, aber im Alter werde
ich wieder die Stätte meiner Ahnen aufsuchen.»

Anregungen allgemeiner und künstlerischer Art
holt sich Ursula Huber-Bavier auf Reisen. So hat
sie die terrassierte Roterdelandschaft Mallorcas
zum Gestalten angeregt. In Spanien ist sie auch in
eine graphische Technik eingeführt worden. Sie
lernte dort den deutschen Maler Hans Gaßebner
kennen, der während des Krieges nach Jugoslawien
flüchtete und später nach Spanien zog. Dieser
deutsche Maler führte Ursula Huber-Bavier in die
Technik der Monotypie ein. Zahlreiche Stilleben
und Tierstudien im Zoo sind als Monotypien ent-
standen. Die zwei in unserer Reihe reproduzierten
Tierstudien illustrieren die gute Beherrschung die-
ser Technik.

Als wahlverwandte Künstler empfindet und
schätzt sie vor allem Braque, Matisse, die Peintres
na'ifs, Klee, Munch und Chagall.

Ursula Huber-Bavier empfängt auch von der
Musik und Literatur formbildende Kräfte, geistige
Anregungen und erfährt durch sie und viele mensch-
lichen Kontakte Weitung des Horizontes und Ver-
tiefung ihrer Persönlichkeit. Daß sie in der Musik
die alten Meister, die Italiener Corelli und Vivaldi,
besonders Bach, liebt und daß sie vor allem gern
Kammermusik hört, überrascht uns nicht. Findet
sie doch in der strengen Form die Entsprechung zu
ihrem eigenen Gestalten.

Und sie ist eine leidenschaftliche Leserin, war es
seit ihrer Kindheit, als Till Eulenspiegel und Don
Quijote ihre Lieblingsbücher waren. In den Wer-
ken von Tolstoj, Dostojewski], Gogol fasziniert sie
das Menschliche und Abgründige des Daseins, und

in den Werken moderner Autoren setzt sie sich mit
den Problemen unserer Zeit auseinander. Daß ihr
Schaffen von hier aus Anregungen im weitesten
Sinne erhält, ist deutlich erkennbar. Aber auch in
einzelnen Werken, schon im Aufblitzen von Geist
und Witz in graphischen Arbeiten, in einem tie-
fern Sinne auch in den zahlreichen Friedhofbil-
dern, spüren wir das reiche menschliche Span-
nungsfeld, aus dem heraus sie lebt und gestaltet.

S T U F E N U N D W A N D L U N G E N

Es soll hier zum Verständnis des graphischen und
malerischen Schaffens auf die wichtigsten Weg-
spuren im Entwicklungsgang von Ursula Huber-
Bavier hingewiesen werden. Diese Skizzierung wird
in den zwei folgenden Kapiteln an einzelnen Wer-
ken dokumentiert und erläutert. Manches, was wir
später eingehender darstellen, wird m diesem Ab-
schnitt als Hindeutung vorweggenommen. Vor
allem aber kann hier die Konsequenz der Entwick-
lung, die Abfolge im Ringen und im Suchen nach
einer gemäßen Form im Einsatz der graphischen
und malerischen Mittel aufgezeigt werden.

Die von einer graphischen Ausbildung herkom-
menden Maler entfalten das freie Schaffen ganz
verschieden. Entscheidend ist die Art ihres opti-
schen Naturerlebnisses, das heißt, ob sie die Er-
scheinungswelt formal oder farbig erleben. Es gibt
Graphiker, die im freien Schaffen vollständig an-
dersartig gestalten. Wir denken zum Beispiel an
den allzufrüh von uns geschiedenen Zuger Künst-
ler Alex Stocker, bei dem zwischen dem graphi-
schen Schaffen und dem freien Gestalten keine
Wechselbeziehung bestand, der sich beim Malen
vollständig von der Graphik löste, ja sich von ihr
geradezu befreite und nur aus dem Farbenerlebnis
heraus malte. Ganz anders bei Ursula Huber-Ba-
vier. Ihr graphisches Schaffen ist von Anfang an
und lange Zeit wesentlich mitbestimmend im freien
Schaffen. Eben weil sie die Natur vor allem formal
und nicht farbig sieht und erlebt.

In den ersten Bildern des freien Schaffens gibt
sie in scheinbarer Naturtreue die Wirklichkeit wie-
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der. Aber sie verwandelt sie. Es entsteht etwas
Neues. Sie stilisiert die Dinge, vereinfacht die For-
men, gibt ihnen naive, spielerische Leichtigkeit.
Man möchte von peinture naive sprechen. Ja, auch
von peinture, denn sie läßt am ornamentalen Spiel
der Formen auch die Farbe teilnehmen, zwar mehr
im kolorierenden Sinne als in selbständiger Funk-
tion. In dieser Art sind um 1944 Werke von entzük-
kender Bildwirkung entstanden. Als Beispiel wer-
den wir «Muristalden in Bern» besprechen.

In Arbeiten der freien Graphik entwickelt sich
Ursula Huber-Bavier weiter. Es entstehen 1945 und
1946 Pinselzeichnungen in Tusch, Darstellungen
von Seeufern, Parkanlagen und Plätzen in Zürich.
Das Neue ist eine Rhythmisierung der Bildkompo-
sition, räumliche Tiefe und großzügigere Bildan-
lage. Als eine der besten Arbeiten dieser Zeit haben
wir «Bellevueplatz in Zürich» reproduziert.

Im Wechselspiel mehr statischer oder rhythmi-
scher Gestaltung, stärker oder weniger der Farbe
verpflichtet, entwickelt sich die Malerin langsam
aber stetig weiter.

Eine entscheidende Wandlung fällt mit einer
neuen Technik zusammen, der Verwendung von
ölkreide. Mit diesem neuen Darstellungsmittel er-
hält die Farbe eine bedeutendere Funktion in der
Gestaltung. Zwar ist es immer noch das Formale
einer Landschaft, das sie zum Gestalten anregt. So
ist denn auch die erste Phase in der Verwendung
der ölkreide mehr ein zeichnerisches als maleri-
sches Gestalten. Dann aber, etwa um die Mitte der
fünfziger Jahre, gewinnt das Malerische größeres
Gewicht. Es entstehen Bilder mit bestimmt gefaß-
ten Farbflächen, sehr kontrastreich und laut in den
Farbtönen.

Ein charakteristisches Beispiel dieser Stufe ist ein
Dorfbild mit Obstbäumen aus dem Jahre 1954. Das
Bild wirkt sehr farbig, mit starker Betonung der
Komplementärfarben Rot und Grün. Aber man
spürt, daß die Malerin nicht von den Farben, son-
dern von den Formen zum Gestalten erregt wurde,
von den Kontrasten der eckigen Formen der Haus-
dächer und den Ovalen und Kreisen der Bäume.
Die Farben werden zur Verstärkung dieser Form-

kontraste eingesetzt. Dazu tritt noch das Gegen-
spiel der unregelmäßigen Wald- und Wiesenflä-
chen des hinter dem Dorf sich erhebenden Hügels
mit den geometrischen Formen des Vordergrun-
des. Der sekundäre Einsatz der Farben und ihre
da und dort kompositorisch unbegründete und zu
laute Verwendung beeinträchtigt auch den forma-
len Bau des Bildes. Die einzelnen Elemente fügen
sich noch nicht zu einem künstlerischen Ganzen.

Die folgenden Jahre sind ein zähes Ringen um
das Gleichgewicht von Form und Farbe unter Ein-
beziehung des rhythmischen Elementes. Dabei ent-
wickelt und verfeinert sie ihre Technik der 01-
kreidemalerei stetig. Sie erreicht einen solchen
Grad in der Bewältigung dieses Ausdrucksmittels,
daß ihr mehr und mehr ein großzügiges Gestalten
und Durchkomponieren der Bilder gelingt.

Das Erreichte können wir an den Bildern der
letzten zwei Jahre ablesen. Hier können wir auf
die Analysen im letzten Abschnitt hinweisen.

Mancher Betrachter der letzten Bilder stellt sich
wohl die Frage nach der Weiterentwicklung der
Malerin. Die bisherige Entwicklung berechtigt zu
dieser Frage. Wir sind zwar weder Prophet noch
Rutengänger, aber uns scheint, daß es wieder eine
neue Technik sein könnte, die eine neue und
höhere Stufe der Kunst ermöglichen würde: Öl-
farbe und Pinsel. Sie könnten den Primat der
Farbe bedeuten und die Einschmelzung des forma-
len Gerüstes in der von ihr durchglühten Kompo-
sition.

V O M G R A P H I S C H E N S C H A F F E N

Wir fassen den Begriff der Graphik hier im weite-
sten Sinne: Gebrauchsgraphik und freie Graphik
und schließen auch künstlerische Werke ein, die
vom Graphischen her entwickelt oder von ihm
wesentlich bestimmt worden sind. Wie sehr die
Grenzen fließend sind, zeigen schon die hier repro-
duzierten Beispiele. Bei Ursula Huber-Bavier um-
somehr, da der Ausgangspunkt ihres Schaffens die
strenge Graphik ist, die zeichnerisch klar gefaßte
Form, die als beherrschendes Element lange auch
ihr malerisches Werk bestimmt. Im vorangehenden
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Abschnitt haben wir diese Entwicklung in großen
Zügen nachgezeichnet, eine Entwicklung, die wir
in besonderer Weise im abschließenden Kapitel an
einzelnen Bildern dokumentieren können. Auch die
Feststellung, daß die ersten Jahre ihres Schaffens
fast ausschließlich der strengen Graphik gewidmet
waren und daß sie sich heute von ihr gelöst hat
und sich ganz dem freien Schaffen, der Malerei
hingibt, bezeugt diese Entwicklung.

Die Tätigkeit von Ursula Huber-Bavier auf dem
Gebiete der Gebrauchsgraphik war sehr vielseitig.
Sie umfaßte Signete, Briefmarken, Neujahrsblät-
ter, Geburts-Anzeigen, Prospekte, Titelblätter für
Zeitschriften, Plakate, Fahnen, Gestaltung von Aus-
stellungsständen. Ihre Arbeiten zeichnen sich durch
sichere Form, Originalität der Einfalle und Humor
aus. Sie verwendet Motive aus der Tier- und Pflan-
zenwelt, die sie stilisiert und zu ornamentaler Wir-
kung bringt, zum Beispiel Tannen, Farnkrautblät-
ter, Kirschen, Erdbeeren, Hühner, Katzen, Vögel.
Oft verbindet sie mit diesen Motiven Figürliches,
wie in jenem Neujahrsblatt, das einen früchtebela-
denenBaum mit einer Schar von kletternden Buben
darstellt, die je nach Temperament und Veranla-
gung die Birnen erhäschen oder sie verfehlen. Ein
sehr witziges, aber auch ein psychologisch feinsin-
niges Blatt.

Als Beispiel der Gebrauchsgraphik haben wir
für unsere Reproduktionsreihe das Titelblatt der
Schweizerischen Schachzeitung gewählt. Kommt in
dieser «Dame» neben der berechnenden Gesetz-
mäßigkeit des Schachspiels nicht ebensosehr die
Magie des Zufalls und Glückes zum Ausdruck?

Zur freien Graphik im Schaffen von Ursula Hu-
ber-Bavier gehört eine größere Anzahl von Tusch-
zeichnungen, die zum Teil in der «Neuen Zürcher
Zeitung» und im «Du» reproduziert worden sind.
Wir werden eine dieser Pinselzeichnungen im Zu-
sammenhang der Bilderreihe eingehender bespre-
chen. Hier sind auch Illustrationen zu nennen und
vor allem die humorig-witzige Bilderfolge «Jäger-
latein», heute im Besitze der «Neuen Zürcher Zei-
tung».

Von köstlichem Humor zeugen auch die Buch-
staben eines Figurenalphabetes, das Armin Haab
in seinem Graphikband «Lettera 2» reproduziert
hat. Sechs dieser Buchstaben haben wir in unserer
Reihe wiedergegeben. Sie zeigen die Treffsicher-
heit der Zeichnung, die Originalität der Einfalle,
Humor und feine Ironie. In mehreren Buchstaben
ist eine ganze Geschichte, eine Sage oder ein Mär-
chen auf die kürzeste Formel gebracht, wie im R,
der die Geschichte vom Rattenfänger erzählt, mit
dem durch seine Musik betörenden Spielmann und
den ihm verfallenen Ratten und Kindern. Beim E
klingt die Sage von der Seejungfrau auf. Mit leiser
Ironie hat die Malerin die Initialen ihres Namens
gestaltet, H - B, eine sinnvolle Ergänzung erhält
diese Gruppe im U ihres Vornamens. Dieses Alpha-
bet mit seinen Geschichten, Szenen, Scherzen und
Spielereien ist für den Betrachter eine Quelle köst-
licher Erheiterung und ernster Besinnlichkeit.

Von besonderem Reiz sind die Tierbilder, die in
der «Arta» als Lithographien und Monotypien ver-
öffentlicht worden sind. Wir erinnern an die far-
benprächtigen Lithos der Fasane, die mit ihrem
festlichen Farbakkord gelb-blau-rot-grün das Auge
des Betrachters erfreuen.

In unserer Reihe haben wir zwei Monotypien re-
produziert, Affen und Kamele darstellend. Eine
subtile Beobachtungsgabe kommt hier zum Aus-
druck, bei den Affenbildern in der Wiedergabe der
Bewegungen, Gebärden und Haltungen, und bei
den Kamelen in der Erfassung des erstaunlich ka-
melgemäßen Ausdruckes der Köpfe; es sind er-
götzliche «Kamelporträts» geworden.

Und nun das Dreikönigsbild. Es ist im Auftrag
des Cliche-Ateliers J. Messikommer in Zürich ge-
schaffen worden. Das Thema der Drei Könige war
gegeben. Der Auftraggeber hat es seit mehreren
Jahren durch verschiedene Graphiker und Maler
gestalten lassen. Wieviel Spielraum es der Gestal-
tung läßt, demonstrieren die einzelnen Blätter. Für
Ursula Huber-Bavier war das Thema nicht neu,
sie hatte es schon 1958 in einem Werbeblatt für
«Fantasia — Weihnachts- und Phantasiepapiere»
verwendet. Aber aus dem damaligen Blatt der Ge-

brauchsgraphik ist ein durchkomponiertes Bild ent-
standen, mit einem erstaunlichen Reichtum der
Formen und mit wohlabgewogenen hellen und
dunklen Farbklängen.

Sprechen wir zuerst von den Königen, den drei
Weisen aus dem Morgenlande. Wie differenziert
sind sie dargestellt! Obwohl sie formal fast bis zur
Abstraktion vereinfacht sind, erhält jeder eine be-
tonte Individualität: Kaspar, der prächtigste, mit
der Goldgabe, Melchior mit dem Weihrauch, Bal-
thasar, der Moor, mit der Myrrhe. Die Differen-
zierung wird mit der formalen Struktur der Farb-
flächen erreicht. Bei Kaspar mit der Aufteilung in
Langformen, vorab in Dreiecken und Trapezen und
der nach hinten schwingenden Schleife des Hals-
tuches, diese verbindet ihn mit Balthasar und hält
die drei Figuren zusammen. Die Verbindung der
beiden äußern Gestalten ist auch mit der Verwen-
dung der gleichen Farben hergestellt. Und doch,
wie ganz anders wirkt die Erscheinung des Baltha-

sar mit dem festeren und feingliedrigeren Tonge-
füge. Man beachte auch, wie sein einfaches Gefäß
der Myrrhe durch den einzigen Lilaton des Bildes
ausgezeichnet ist. Von den mannigfaltigen Form-
und Klangverbindungen zwischen den drei Königen
nennen wir nur noch die Kronen, die Kaspar mit
Melchior und Balthasar mit Melchiorverbinden. Es
soll noch ein Wort zu den Farbklängen selbst gesagt
werden. Beherrschend sind die beiden vom Rot be-
stimmten Klangakkorde, mit Purpur, Umbrabraun
und verhaltenen Rottönen, aus denen ein freudig
klingendes Korallenrot herausleuchtet. Und in der
Mitte der lichte Farbakkord in Gelb, mit Olivtönen
etwas gefestigt. Alle diese Klänge schwingen aus
einem dunkleren Tonraum von Blau und Grün.
Das nächtlich Geheimnisvolle wird durch Sterne
erhellt und die Landschaft des Orients wird durch
Palme und Olivenbaum angedeutet. Orient! — das
ist das passende Stichwort für dieses Bild: Zauber
der Formen, Farben und Klänge.



Z U D E N B I L D E R N

Die im graphischen Werk sichtbar gewordenen
Kräfte bestimmen das künstlerische Schaffen we-
sentlich mit. In den frühen Jahren stärker, eindeu-
tiger. Das Bild Muristalden in Bern ist ein auf-
schlußreiches Beispiel der ersten Zeit des freien
Schaffens. Es ist mit einer Reihe anderer Tempera-
bilder, wie Erlacherhof, 1944, während eines län-
geren Aufenthaltes in Bern entstanden.

Wir sind bezaubert von dieser peinture nai've,
bezaubert wohl deshalb, weil wir spüren, daß sie
echt ist. Denn in der naiven Hingabe an die Wirk-
lichkeit ist über das Anekdotische hinaus ein Bild
von feinstem Formenspiel entstanden. Es ist ein
reizvoll neckisches Widerspiel von Senkrechten und
Horizontalen, eckigen und geschwungenen For-
men, regelmäßigen und ungestalten Flächen, klei-
nen und großen Ornamenten der stilisierten Blu-
men, Bäume und Sträucher und dem mehrfach ab-
gewandelten Zierwerk der Geländer. Diese Ver-
wandlung der einfachen Wirklichkeit zum schönen
Spiel wird noch verstärkt durch die Farbe: im Ge-
gensatz der rotleuchtenden rechten Hausfläche und
dem Weiß des kleineren Hauses und der Wolken,
im Zusammenklang von Rot und Grün, im verbin-
denden Braun und Ocker, den Abstufungen von
hellem und sattem Grün der Blumen, Hecken, Bäu-
me und Fensterfassungen, dem hellen Blau des
Himmels und des Straßengrundes und dem mat-
ten Eisenblau der Dächer. Und wie die großen
Formen von den Ornamenten der Linienspiele
durchsetzt sind, so schillert es in den farbigen Flä-
chen in weißen, gelben, grünen, roten, blauen Tup-
fen und Strichen auf.

Kaum zwei Jahre später (1945 und 1946) ist in
Zürich eine Folge von Pinselzeichnungen entstan-
den: Tuschbilder von Parkanlagen, Plätzen und
Seeufern. In einigen heben sich aus dem monoto-
nen Weiß der Schneeflächen die dunklen Silhouet-
ten von kahlen Bäumen und Spaziergängern ab.
Andere sind sehr formen- und kontrastreich, mit
einem vielgestaltigen Gerüst von Parkbäumen im
Vorfrühling, hellen Spazierwegen auf dunklem
Grund. Die reiche Skala der Tönung vom lichten

Grau zum vollen Schwarz verleiht diesen Pinsel-
zeichnungen eine ausgesprochen malerische Wir-
kung.

Wir haben aus dieser Reihe das Winterbild
Bellevueplatz in Zürich für die Reproduktion aus-
gewählt. Es ist 1945 entstanden. Ein Vergleich mit
dem Berner Temperabild offenbart neue Elemente
der Gestaltung. An Stelle der rein statischen Bild-
komposition ist eine Rhythmisierung getreten, an
Stelle der flächigen Bildanlage räumliche Tiefe, an
Stelle des Anekdotischen und der naiven Gegen-
ständlichkeit eine großzügige Komposition mit ein-
heitlichem Stimmungsgehalt.

Nähe und Ferne stehen in einem Spannungsver-
hältnis. Der Vordergrund mit den dunkel ragenden
Vertikalen der Masten und Stämme, dem scharf
gezeichneten Kronenwerk der Bäume, den in das
Weiß und Grau gestanzten Figuren und Wagen,
den forsch gezogenen Straßenschneisen und Tram-
geleisen kontrastiert mit den im winterlichen Ne-
beldunst sich sanft aus dem Schnee sich abheben-
den weichen Grautönen der Häuser- und Baum-
kulisse des Hintergrundes. Vorder- und Hinter-
grund sind durch die dunkelgraue Wasserfläche
klar getrennt, zugleich aber durch die der Brücke
zueilenden und über sie hinausweisenden Straßen-
züge miteinander verbunden.

Wohl ist dieses Neue teilweise durch die Tech-
nik der Pinselzeichnung bedingt. Aber es offenbart
uns schon früh neben dem Statischen und dem kla-
ren Aufbau das zweite wesentliche Element in der
Bildkomposition von Ursula Huber-Bavier: die
Rhythmisierung.

Unsere Bilderreihe führt uns über die Zwischen-
stufen der farbigen Gestaltung, wie wir sie im Ab-
schnitt «Stufen und Wandlungen» skizziert haben,
in die letzten zwei Jahre des Schaffens. Das 01-
kreidebild Klus bei Malans ist im Herbst 1962 ent-
standen. Wir stellen als das Primäre des Bildes eine
ausgeprägte Formstruktur in der Darstellung der
Landschaft dar. Bestimmt gezogene Konturen der
Berge und Bäume, scharfe Heraushebung des geo-
logischen Baugerüstes der beidseits der Klus ragen-
den Bergkuppen. Diese beiden Berge im Mittel-

.
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grund sind das eigentliche Thema des Bildes. Sie
sind wie urtümliche Wesen dargestellt, in den Fels-
hängen, Abbruchen, Runsen und Kerbungen vom
Schicksal geformt und gezeichnet. Ihre starre Un-
heimlichkeit tritt im Rahmen des gestaltlosen Ber-
ges im Hintergrund und der ruhig sich dehnenden
Ebene noch mehr hervor. Auch die in schönen Run-
dungen und Ovalen gefaßten Kronen der Bäume
verstärken die Wildheit der durch die dunklen
Bänder, Haken, Pfeile und Spitzen und die hellen
vielgestaltigen Felsstücke geformten Berge. Doch
diese Formen, wie sie in der Schwarzweiß-Repro-
duktion besonders deutlich in Erscheinung treten,
bestimmen das Bild nicht ganz. Das eigentliche Le-
ben erhält es erst durch die Farbe. Ohne sie bliebe
es starr. Die heftigen Formkontraste der Berge,
etwas gemildert durch Gelb, Braun, Blau und
Grün, finden in der reichen Farbgebung des Vor-
dergrundes einen wohltuenden Ausgleich. Die Far-
ben sind in schmalen Bändern, breiten Flächen, in
Rechtecken, Trapezen und Dreiecken gefaßt, mit
hell herausleuchtendem Gelb, mit Oliv, Braun,
Grün und Blau, rein und in gemischter Tönung.
Wie aus einer ändern Erscheinungswelt ragt ein
lilarotes langgezogenes Band von links diagonal in
den Farbraum hinein. Der olivfarbene Himmel,
aus dem da und dort Blau herausschimmert, ver-
bindet den Hintergrund mit dem Vordergrund, den
formalen Rahmen dadurch verstärkend.

Ein thematisches und formales Gegenstück zum
Bild Klus bei Malans ist das ölkreidebild Kiesgru-
ben, im Sommer 1963 entstanden, aus einer Reihe
mehrerer Fassungen des gleichen Themas. Dort die
aufgetürmten Berge, hier die wie Eingeweide der
Erde wirkenden Gruben und Schächte. Was hat
wohl die Malerin zu diesem so unmalerischen The-
ma hingezogen, sie so zur Gestaltung erregt, daß sie
es gleich in mehreren Variationen abwandelte?
Sicher ist es vor allem das Formale dieser reichen
und vielfältigen Formationen, wohl auch der Kon-
trast dieser toten Welt mit der sich über ihr wöl-
benden Landschaft. Aber was hat sie aus dieser
«toten» Welt, die vier Fünftel der Bildfläche ein-
nimmt, gemacht! Ein Bewegungsreichtum sonder-

gleichen, im bewegten Schwingen der Zufahrtswe-
ge, in der Strukturierung der Sandflächen, der
Erd- und Steinabfälle läßt das betrachtende Auge
kaum zur Ruhe kommen. Die gelben, braunen und
grauen Erdtöne binden die Vibration der kleinen
und großen Flächen aber wiederum zu einem Gan-
zen. Und wie ein Kontrapunkt schwingen die bei-
den Wassertümpel mit ihren Uferlinien mit. In
ihren Flächen kommen die großen und kleinen Be-
wegungsrhythmen zugleich zur Ruhe und fügen
mit ihrem schönen Blau, dem hellen Grün und
Gelb zu den dunkelgrau und schwarz durchsetzten
Erdfarben einen wohltuend sonoren Klang. Als for-
malkontrastierendes Nebenthema zu den schwin-
genden Bewegungen der Gruben und Wege steht
links im untern Bildrand die in betonten Vertikalen
und Horizontalen gegliederte Baracke, die sich
auch farbig mit dunklem Braun, Ocker und stahl-
blau überdacht von der Umgebung abhebt. Und
über diesem Hauptthema, den Gruben und Schäch-
ten mit ihren unruhig schwingenden und wirbeln-
den Bewegungen ruht die Landschaft mit weitaus-
schwingenden Feldern, Matten und Wäldern, deren
ruhiger Linienfluß durch die Bäume und Häuser
kaum unterbrochen wird. In die satten Farben der
Natur, vom Oliv bis zum dunkelschattigen Blau-
grün, mit dem kurzen Aufleuchten eines roten Strei-
fens, stoßen rechts die Spitzen und Kegel des auf-
getürmten Sandhaufens in hellem lilagetöntem
Gelb. Und in einer nach unten sanft geschwunge-
nen Rundung schließt ein schmaler Streifen des
blauen Himmels das Bild ab und öffnet es in die
Weite.

Als das gültigste Beispiel im bisherigen Schaffen
der Malerin Ursula Huber-Bavier haben wir das
ölkreidebild Bei Niederwil/Cham farbig reprodu-
ziert. Der Zusammenklang von Form und Farbe,
die Synthese konstruktiver Kompositionselemente
und des Rhythmischen sind hier am natürlichsten
vollzogen.

Eine charakteristische Landschaft des Mittellan-
des breitet sich vor uns aus, mit Matten, Getreide-
feldern, Weiden, Waldfragmenten, mit Ebenen und
hügeligen Schwellungen. Einige Bäume im Mittel-
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grund, Bauernhäuser und Scheunen beleben das
Bild, ohne aber die harmonische Geschlossenheit
zu beeinträchtigen. Ein Bild, das nur Landschaft
sein will, ohne irgend eine Beigabe des Anekdoti-
schen, ohne jede Dramatik, ganz in sich selber
ruhend.

An dieser Wirkung der Harmonie und Geschlos-
senheit sind Form, Bewegung und Farbe gleicher-
maßen beteiligt. Die Komposition des Bildes ist
sehr klar. Mit der bestimmt gezogenen, nur leicht
nach rechts gehobenen Grenzlinie der Mitte und
der stärker schwellenden Horizontlinie werden drei
Bildflächen gebildet. Fast die Hälfte des Bildes
nimmt der baumlose Vordergrund ein. Er ist in
große Felder gegliedert, die rechts nach oben an-
steigen und vorne leicht abfallen, der schön ge-
schwungenen Linie des blau und gelb getönten
Bandes am Rande des Roggenfeldes folgend. Die
Bewegung und Gegenbewegung des weiten Vor-

raumes wiederholt sich in schnelleren Rhythmen
mehrfach im Mittelfeld. Die formale Verbindung
nach hinten wird am eindeutigsten durch die von
links schräg gezogene Grenzlinie der Felder gebil-
det, sie weist zur Mitte des Bildes hinauf, wodurch
die dunkle Waldkuppe zum farbigen Gegengewicht
des in die Breite sich dehnenden goldgelben Korn-
feldes wird. Wie die Farben des Vordergrundes in
der reicher gegliederten mittleren Bildfläche wie-
der aufgenommen werden, verstärkt oder gemil-
dert, reiner oder bunter gemischt, und wie durch
die in die Höhe gerichteten Farbflächen der Baum-
kronen der schwingende Rhythmus der Landschaft
eher noch betont wird, darauf brauchen wir nicht
mehr besonders hinzuweisen. Aber auch die dritte
Bildfläche, der Himmel, ist bewußt in die Gesamt-
komposition einbezogen. Der von rechts ausschwin-
gende blaugraue Wolkenflügel nimmt den Rhyth-
mus der Landschaft auf und verbindet mit seiner
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großzügigen Gebärde den Hintergrund mit dem
Vordergrund.

Wie sehr dieses Bild ganz Landschaft ist, ganz
Natur, mit den sichtbaren und geheimen Rhyth-
men des Bodens, der Erfüllung in den Farben der
Felder, Bäume und Wälder, das bekräftigen in be-
sonderer Weise die Häuser und Scheunen, die, in
den Grenzlinien der Farbenfelder ruhend, Gebilde

der Landschaft geworden sind, einverleibt in den
Körper der Natur als Züge ihres Antlitzes.

Wenn wir den Blick noch einmal den Anfängen
zuwenden, dann wird uns bewußt, wie konsequent
sich Ursula Huber-Bavier vom strengen graphi-
schen Schaffen zum freien künstlerischen Gestal-
ten entfaltet hat. JOSEF BRUNNER
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Kapitel Eins
Aus einem unveröffentlichten Roman

von H. R. Balmer

Es ist schwer, an den Anfang zurückzufinden. Denn
er liegt vor der Grenze, die unser Leben in zwei
Hälften schneidet. Noch im Vorkrieg liegen die
Wurzeln. Malissa würde jetzt allerdings sagen: ihr
habt den Krieg gar nicht gehabt, tut nicht so. Er
hat uns die stehengebliebenen Häuser nicht ver-
ziehen, und in unseren Lebensläufen fehlte ihm
das Grauen, dem er entronnen war und das hinter
der Binde stand, die sein verlorenes Auge verbarg.
Wir konnten ihm nichts entgegenhalten; was immer
in unserem Leben noch so umstürzend geschah, es
ging nie an die Knochen.

In einem aber wird er uns gelten lassen müssen:
es hat uns aus der Bahn gestellt. Wir waren eben
herangewachsen, zu eigenen Gedanken gekommen,
am Aufbrechen, und von einem Tag an, über Jahre
hin, mußten wir auf der Stelle treten. Die Zeit hat
über uns verfügt und allem "Überleben und den heil
gebliebenen Häusern zum Trotz gab es keine En-
den mehr, Vorher und Nachher zusammen zu
knüpfen.

Wir wußten nichts anzufangen mit dem, was
außerhalb unseres Landes heraufstieg. In den Schul-
jahren, an nicht erfüllbaren Knabenwünschen ahn-
ten wir die enge Notdurft, die Vater und Mutter
vor uns verborgen hielten, indem sie nicht davon
sprachen. Der Verzicht auf ein Paar Schuhe, die
uns besser gefielen, aber um zwei Franken teurer
waren als die zugesprochenen, das ging uns an. Das
wirkliche, vertausendfachte Elend war uns unbe-

kannt; wir hätten es uns auch nicht vorstellen kön-
nen. Die Schlagzeilen auf den Zeitungen überblät-
terten wir und ein Radio hatte ich bis dahin nur
einmal gesehen, bei einem Sonntagsbesuch. Ein
schwarzes, hochbeiniges Blumengestell mit vielen
gerippten Knöpfen und einem Spinnennetz aus ge-
spannten Saiten. Davor saß die ganze Familie, ob-
wohl nur einer aufs Mal hören konnte. Das Har-
monium im ändern Zimmer fesselte mich mehr.
Wenn ich es fertig brachte, drei Tasten zu drücken
und zugleich den Balg zu treten, klang es wie in
der Kirche.

Als auch bei uns ein Apparat im Zimmer stand,
anzusehen wie ein gotisches Kirchenfenster, kamen
oft die Mieter im Haus unter die Stubentür, einer
Stimme zuzuhören. Sie setzte ruhig an, schnellte in
die Höhe, brach sich und stieß unglaublich lange
Sätze ohne Atempause in einen ausbrechenden
Sturm hinaus. Vater empörte und ereiferte sich,
die Mutter riet ihm: stell ab! Man muß wissen,
was der vorhat, warf Vater ein und drehte ein
wenig zurück.

Ich wußte, wem die Stimme gehörte. In einem
badischen Grenzdorf hatte mein Vater einen Jun-
gen zurechtgewiesen, der mit rotem Ziegelstein
eine Verwünschung auf den Sockel eines Miststok-
kes gekritzelt hatte. Man verunglimpft auch den
Gegner nicht, belehrte er uns. Die Klosterfrau in
dem Bad, in dem wir unsere Mutter an jenem Tag
besuchten, sagte: wenn der kommt, geht es uns gut.
Wir hätten es alle besser gehabt, wenn der wüste
Wunsch an der Mauer hätte stehen bleiben dürfen;
der Junge, die Nonne. Malissa hätte sein linkes
Auge noch.

Der Radioapparat lief wieder. Die Mutter schrieb,
auf die rotlinierte Seite eines ausgedienten Ge-
schäftsbuches, Städte und Zahlen auf. In langen
Tausendern. Resultate aus Deutschland. Eine der
Kolonnen überwog gewaltig. Die Eltern saßen
stumm da, wie sie über der Rechnung gesessen
haben mochten, die nicht aufging. Die Stimme war
an der Macht.

Das betraf uns nicht. In den obern Klassen wech-
selten zweimal die Geschichtslehrer. Beide began-
nen den Unterricht beim Wiener Kongreß. Erst

57



im Sommer sechsunddreißig diskutierten wir, die
Handelsschüler, was draußen vorging. Wir lasen
Zeitungen und schauten über die östliche Grenze,
wir begeisterten uns und waren voller Neid. In der
Reichshauptstadt traf sich die Jugend zu den Olym-
pischen Spielen; nie zuvor waren sie so schön, so
groß gewesen. Wir hatten Glück: Mylius, unser
Lehrer in Buchhaltung, war dort gewesen, hatte
einer schweizerischen Mannschaft vorgestanden.
Journal und Abschlußbogen blieben stundenlang
unberührt, Mylius erzählte. Von der Reise nach
Deutschland, von der Stadt, vom Empfang. Wie
im Film zogen die Wettkämpfe an uns vorüber. Er
erzählte spannend und mit allen Einzelheiten. Die
Finnen, überhaupt die Blonden, hatten es ihm an-
getan, aber er hatte auch die amerikanischen Ne-
ger über die Hürden jagen sehen, und überhaupt
waren alle da, die Russen und die Griechen und
die Deutschen. Am Abend besuchten sich alle ge-
genseitig in den Unterkünften, da gab es keine
Schranken. Volkslieder und Tänze aus ihren Hei-
matländern brachten sie einander bei, Cowboy-
lieder und Erntedank, neidlos gönnten sie sich den
tagsüber errungenen Sieg.

Man müsse doch, fragte einer von uns zu Be-
ginn der nächsten Stunde, auch von der Hitlerei
allerhand bemerkt haben. Natürlich, erwiderte
Mylius, das habe man in Kauf nehmen müssen, die
Standarten, Aufmärsche, Sprechchöre. Es habe
fremdartig angemutet, aber man sei eben Gast ge-
wesen, willkommener Gast. Ob er auch Hitler ge-
sehen habe? Gewiß, auch ihn, aus zehn Metern
Distanz, mit dem Reichsjugendführer. Man müsse
unterscheiden, aber ehe wir wieder an unsere Hefte
gingen, abschließend und aus der Erinnerung könne
er, nicht nur Buchhaltungs-, sondern auch Sport-
lehrer, Nationalturner und Experte bei den Rekru-
tierungen, von dieser Jugend, von diesen durch-
trainierten Jungen und den gesunden Mädchen,
nur das Allerbeste sagen. Reine Jugend, habe er
auf einem Transparent lesen können, starkes Volk.

Wie hätten wir uns nicht zurückgesetzt finden
sollen? Das Marschieren zwar, Standartentragen,
Sprechchöreüben waren nicht die Betätigungen,
nach denen uns verlangte, um zu Geltung zu kom-

men. Dazu waren sie zu sehr auf vorgesagte und
vorgesetzte Ziele ausgerichtet. Uns genügte es
schon, die Notwendigkeit des Schulsportes mit vor-
militärischer Ertüchtigung erklärt zu bekommen,
um uns bockbeinig zu machen und die Turnstun-
den schwänzen zu lassen. Auch ums Unterscheiden,
wie Mylius in Parentesen empfohlen hatte, ging es
uns nicht, wir waren gar nicht in Gefahr, den Er-
folg der Jungen jenseits der Grenze mit einer gu-
ten Sache in eins zu setzen. Wir schüttelten uns in
der bloßen Vorstellung, die Reihen dicht zu schlie-
ßen, schüttelten die unverhohlene Werbung impul-
siv und ohne Bedenklichkeiten ab und hatten uns
damit schneller und eindeutiger entschieden als
mancher von den älteren, uns Vorgesetzten, denen
die Unterscheidung der Geister, die freilich eine
Gabe des Geistes ist, von Amt und Stellung über-
bunden gewesen wäre.

Aber was blieb uns, wenn wir so tatsächlich das
Kind, das oberflächlich zur Begeisterung reißende
Beispiel, mit dem Bade ausschütten mußten, sozu-
sagen mit einer altklugen Mäßigung und Überle-
gung trotz unserer Freude an Fahnen und trotz
unseres Verlangens nach gemeinschaftlichem Zu-
einanderstehen uns ständig verhalten, abschwören,
abwenden mußten, nur weil es gerade falsche Fah-
nen, falsche Farben, verkehrte Marschrichtungen,
verführte Gemeinschaften waren?

Es gab bei uns Pfadfinder, damals noch keine
verbreitete Bewegung, deren Abteilungen in den
bessern Quartieren entstanden waren und die Groß-
zahl der Jungen nicht erreichten. Und dann be-
gannen die Kirchen, ihre Jugend zu uniformieren.
An den Gemeindeanlässen brachten sie Farbe ins
Bild, an Sonntagabenden sah man sie in Gruppen
durch die Stadt von ihren Ausflügen heimkehren,
in orangen und salatgrünen Hemden die katholi-
schen, in olivfarbenen die landeskirchlichen. Alles
ein wenig den Pfadfindern abgesehen und weltan-
schaulich unterbaut, und den Pimpfen nachge-
macht und schweizerisch entschärft. Kein Wort
dagegen: Kirche hat alle Zeit äußere Erscheinun-
gen eingeholt, um die Zerstreuten innerlich zu be-
wegen. Necessitas Ecclesiae, unabdingbar in jener
Zeit, da sie anbieten mußte, was wir außerhalb

sehen konnten. Etwas Peinliches blieb dabei, far-
bige Hemden gingen allen Siegen des Fascismus
voraus und der Kompromiß in der Form ist alle-
zeit gefährlich.

Die Zwiespältigkeit erfüllte gerade jene, die die
Kirche ernst nahmen. Es wurde üblich, die Fah-
nen mit ausgestreckten Armen, hoch über den Kopf
gehalten, in den Kirchenraum zu tragen. Dazu
wurden Lieder gesungen, die genau so klangen wie
die skandierten Marschlieder der ändern. Emi-
grierte Filmkapellmeister, unverdrossene Wander-
vögel mit Konvertiteneifer hatten sie komponiert
und Texte unterlegt, in denen ebensoviel von
Schwur und Flamme, jungem Blut und Tod der
Ruf ging. Weiß Gott, sie galten einem Herrn über
allen Herren, einem Prinzip des Gehorsams, das
nur Blasphemiker mit der weltlichen Führertreue
zu vergleichen wagten. Aber so willig wir mittaten,
wie sehr wir Reihe und Glied, Fanfaren und Gleich-
schritt zu Hilfe nahmen, um Begeisterung, eine Art
heroisch marschierenden Christentums in uns zu
wecken, wir wurden nicht frei dabei. Es war eine
krampfhafte Anstrengung, ein äußerer Ersatz. In
den Tag hinaus formend und erfüllend, Knaben-
träume wahr machend wirkte es nicht. Woher Kraft
wirklich kam, wo Kirche sich wirklich ereignete,
fernab von Aufmärschen und religiösen Emble-
men, das vermochte erst deutlich zu werden, als
die Bedrohung ans Mark ging.

Noch immer also geschah alles außerhalb. Die
Stimme auf den deutschen Sendern kam immer
wieder, immer häufiger, immer rasender; meistens
am Freitag. Am Wochenende standen dann die
Tatsachen in der Welt, brutal geschaffen und von
den über Sonntag immobilisierten Kabinetten un-
widersprochen. Immer deutlicher begannen auch
wir, die Heranwachsenden, etwas von der Wirk-
lichkeit des Dämonischen zu ahnen und die lasten-
de Gefahr zu spüren. Immer öfter sah ich meine
Mutter bei einer der sich jagenden Nachrichten
mit ihren großen Augen ins ganz nahe Ungewisse
schauen, so wie sie in meiner ganzen Jugendzeit
ungezählte Male uns anschaute, als setzte ihr Herz-
schlag aus. Früh in den Dreißigern hörte sie am
österreichischen Sender die Meldung: Unser Kanz-

ler ist tot! und wiederholte es uns wie eine unge-
heure Botschaft. Ob sich die ganze Angst des Kon-
tinents und die ganze Hoffnung zusammennahm im
Namen einer Stadt, wie München, oder eines Berg-
dorfes, ob man den überproportionierten Mut
Schuschniggs bewunderte und zwei Tage später
fassungslos dem Jubel aus den Ringstraßen Wiens
zuzuhören verurteilt war, alles drang aus dem klei-
nen Kasten, meist zur Essenszeit, auf die Familie
ein und begann seine Wirkung.

Immer öfters überwand man die Scheu und
sprach von einem neuen Krieg. Den konnten wir
uns nicht vorstellen. Wir waren knapp nach dem
Weltkrieg zur Welt gekommen. Wie bald eigent-
lich nach jenem Krieg, wie sehr als die ersten Neu-
geborenen einer besser geplanten neuen Welt wir
zu leben begonnen hatten, konnten wir aus unserer
Perspektive noch nicht sehen. So konnten wir nur
aus Büchern von ihm wissen; Barbusse und Re-
marque hatten wir verschlungen, halb hingerissen,
halbwegs erschüttert. Ihre Anklage hatten wir
überhört, wir konnten ihre Bücher nicht anders
lesen denn als Berichte aus grauer Zeit.

Als wieder die Rede von ihm ging, als von einer
schrecklichen Möglichkeit, die man nie herbei-
wünschen wollte und doch als Strafgericht über
den Usurpator herunterwünschte, machte ich
schon die ersten Schritte in dem Beruf, der mich
seither nie entlassen hat. In dem Bücherladen wa-
ren Militaria sehr gefragt. Nicht mehr die Fanale
des Barbusse, sondern Näherliegendes, aus dem
Arsenal der aus den Vertragsbrüchen erstandenen
Reichswehr. Die Schriften des französischen Pan-
zerobersten, dessen Forderungen im eigenen Land
kein Gehör und beim Nachbar tödlich konsequente
Verwirklichung fanden. Und natürlich und wieder
Ernst Jünger, die Stahlgewitter, das Wäldchen 125.
Da hatten wir genauen, registrierenden, von Blitzen
beinahe frevlerischer Einsicht erhellten Einblick in
das, was Krieg war. Zugleich aber schlug das so
genau beschriebene und mit körperlicher Beklem-
mung miterlebte Grauen um ins Numinose und
überhaupt nicht mehr Faßbare. Immerhin wußten
wir jetzt, auf welch schrecklichen Weg, chemin des
Dames, unsere Gedanken sich begaben, wenn wir
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nach dem Einmarsch in Österreich, bei der Krise
in den Sudeten, von den alten europäischen Staa-
ten den Krieg als einzig verständliche Antwort auf
die Herausforderungen erwarteten, und die Befrei-
ung vom ganzen Ernst schwang in unserer Erleich-
terung mit, als die Entscheidung von kurzen Stun-
den abliing und dann der Vermittler nach England
zurückflog und selber daran glaubte, er bringe in
dem über seinem Haupt geschwungenen Papier
den Frieden für unsere Zeit.

Und dann war er auf einmal da. Trotz allem
für uns Junge unvermutet und an einer Stelle auf-
lohend, deren verhängnisvolle neuralgische Bedeu-
tung wir nicht kannten. Was wußten wir von Dan-
zig und einer Westernplatte, von Korridoren und
einer Grenze gegen Polen?

Über die Köpfe und Schultern der Anstehenden
hinweg konnte ich die Nachricht genau lesen. Mit
Kohle auf eine Bahn frischen Papiers geschrieben

und über die ausgehängten Morgenblätter gespannt,
die gänzlich überholt waren, stand zu lesen: War-
schau bombardiert! Ich mußte mehrmals lesen.
Nicht, weil ich nicht verstanden hätte; das mit dem
Verstand wohl Erfaßte fiel ins Nichts, es war als
ob die Überlegung auswiche und sich weigerte, an
die eine Tatsache all das anzuschließen, was die
Vorstellung eines Krieges nun als unweigerlich
Kommendes, über Städte und Menschen Herein-
brechendes nachtklar vor sich sah.

Wenn Kinder ihren großen Schreck nicht mehr
aushallen, drücken sie ihr Gesicht in den Schoß
der Mutter. Aufgestört und noch immer vergeb-
lich bemüht, die Gedanken wieder in Bewegung zu
setzen, ging ich unmerklich stadteinwärts, stadtab-
wärts, rheinwärts zu den Stätten und Plätzen, die
unserer Stadt ihr mütterliches Gesicht geben. Viel-
leicht ließ sich das Bisherige dort leichter knüpfen
an das Jetzt.

F Ü N F Z I G J A H R E SANATORIUM A D E L H E I D

Der Kanton Zug verdankt seine beachtenswerten
Erfolge in der Bekämpfung der Tuberkulose meh-
reren glücklichen Umständen. Seit der Entdek-
kung des Tuberkelbazillus durch Robert Koch im
Jahre 1882 erhielt die wissenschaftliche For-
schung eine feste Grundlage, welche zu den auch
heute noch weitgehend Gültigkeit besitzenden
Richtlinien zur Eindämmung dieser Volksseuche
führten.

Initiative und sich für die Volksgesundheit ver-
antwortlich fühlende Ärzte im Kanton Zug schu-
fen durch die statistische Erfassung der Tuberku-
losekranken und durch die Propagierung der sich
aufdrängenden Maßnahmen die Grundlage für
eine sinnvolle und wirksame Tuberkulose-Bekämp-
fung. Die Bedeutung der Kur in besonders einge-
richteten Heilstätten an klimatisch bevorzugten
Orten wurde allgemein anerkannt.

Daß der Kanton Zug am 18. Mai 1912 eine
eigene Heilstätte für Tuberkulosekranke eröffnen
durfte, war das Verdienst der unvergeßlichen Wohl-
täterin Frau ADELHEID PAGE-SCHWERZMANN und ih-
res ärztlichen Beraters. Im Sommer 1909 faßte sie
den Entschluß, auf eigene Kosten ein Sanatorium
zu erstellen und es der Gemeinnützigen Gesellschaft
des Kantons Zug zu treuen Händen zu übergeben.
Anläßlich der Generalversammlung der Gemein-
nützigen Gesellschaft 1910 gab Frau Page durch
ein denkwürdiges Handschreiben ihre Absicht be-
kannt. Nach sorgfältiger Prüfung der in Frage
kommenden Bauplätze entschied sich die inzwi-
schen gegründete Sanatoriums-Kommission für
das ideale Gelände am Ehrliberg oberhalb Unter-
ägeri. Die Einsicht, daß die Heilerfolge in mitt-
lerer Höhenlage denen des Hochgebirges eben-
bürtig seien, hatte sich bereits damals durchge-
setzt. Die ersten Pläne wurden unter Mitwirkung
der Donatorin, die sich selbst architektonischen
Studien gewidmet hatte, entworfen und der zuge-

rischen Architekturfirma Keiser und Bracher zur
Ausarbeitung übergeben. In enger Zusammenar-
beit der Architekten, der Stifterin und der Sana-
toriums-Kommission entstand in den Jahren 1911
und 1912 der für die damalige Zeit mustergültige
Bau, der sich auch in betrieblicher Hinsicht voll
bewähren sollte.

Durch die glückliche Fügung, eine der Volks-
wohlfahrt zutiefst zugetane Philantropin innerhalb
der Gemarkungen unseres Kantons zu haben und
dank einer verständnisvollen Beratung der zu
einem großen Werke bereiten Wohltäterin, konnte
der entscheidende Schritt in der Tuberkulose-Be-
kämpfung im Kanton Zug zu einer Zeit getan wer-
den, da eine eigene Heilstätte noch keine Selbst-
verständlichkeit war. Das Sanatorium Adelheid
war die neunte in der Schweiz erstellte Volksheil-
stätte für Tuberkulose.

Als weiterer glücklicher Umstand ist die Tat-
sache zu erwähnen, daß es gelungen ist, den Be-
trieb während nunmehr über 50 Jahren immer auf
der Höhe der Zeit und der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse zu halten, und daß Menschen von bester
christlicher Gesinnung und hohem ethischem Ver-
antwortungsbewußtsein dem Hause Inhalt und
Leben zu geben vermochten. Bis zu ihrem Tode
im Jahre 1925 war Frau Page der Anstalt die treu-
besorgte Mutter, die mit Rat und offener Hand,
wann immer es gewünscht wurde, bereit war. Die
Berufung der Schwestern der Kongregation vom
Heiligen Kreuz in Cham wirkte sich als ein Segen
für die Heilstätte aus und mit großer Dankbar-
keit sei ihrer hingebungsvollen und treuen Pflicht-
erfüllung im Dienste der Kranken gedacht. Das
Gedeihen des Sanatoriums Adelheid und sein ho-
hes medizinisches Ansehen sind in hervorragen-
dem Maße seiner ärztlichen Leitung zu danken,
die seit 1921 in den Händen von Herrn Dr. med.
O. Weber liegt. Besondere Verdienste um die Ent-
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wicklung und den Bestand der Heilstätte kommen
aber auch den Präsidenten und Mitgliedern der
Sanatoriums-Kommission und vielen ungenannten
Helfern zu. Das große Wohlwollen, welches das
Sanatorium bei den Behörden und weiten Kreisen
der Bevölkerung gefunden hat, trug in entschei-
dender Weise das Seine zur Entwicklung und Er-
haltung der zugerischen Heilstätte bei.

Im Laufe der Jahre erfuhr das Sanatorium ver-
schiedene Erweiterungen, Umgestaltungen und
Anpassung an die aktuellen Erfordernisse. 1934
wurden die ursprünglich bis zu sieben Betten um-
fassenden Krankensäle in Zimmer zu ein und zwei
Betten umgebaut, um eine zuverlässigere Tren-
nung der offenen und geschlossenen Tuberkulo-
sen zu ermöglichen. Ein Aufbau über der Kinder-
abteilung ergab den Ausgleich der Zahl der Kran-
kenbetten, da die Unterteilung der Krankensäle
den Verlust von zahlreichen Betten bewirkt hatte.
Die Kinderabteilung wurde nach modernsten Ge-
sichtspunkten umgebaut, indem vermehrte Isolie-
rungsmöglichkeiten geschaffen wurden. Durch die
Erstellung von Glaswänden ist auch das isolierte
Kind in Sichtkontakt mit den übrigen Kindern
und fühlt sich nicht vereinsamt. In den Jahren
1955/56 wurde der Dachstock vollständig umge-
staltet und dadurch dem Pflegepersonal und den
Angestellten die längst wünschbaren würdigeren
Unterkunftsräume geschaffen. Die Erstellung ei-
ner neuen Liegeterrasse im zweiten Stock und wei-
tere wesentliche Verbesserungen umfassen diese
zweite Umbauetappe. Damit ist aber die ständige
Anpassung an die Erfordernisse der Zeit noch
nicht abgeschlossen. Nicht unwesentliche Pläne
liegen gegenwärtig noch im Studium oder sind in
Ausführung begriffen.

Die Entwicklung des Sanatoriums Adelheid
spiegelt sich in der Zahl der verfügbaren Kran-

kenbetten und deren Belegung wider. 1912 waren
es 50 Betten, 1962 deren 95. Im Eröffnungsjahr
wurden 66 Patienten aufgenommen, 1962 wurden
261 Patienten mit insgesamt 29615 Pflegetagen
verpflegt.

Einen interessanten Einblick in den Wandel der
Zeit erlaubt der Vergleich der Betriebsrechnun-
gen von 1912/13 und 1962. Die Abschlußzahlen
der Verkehrsrechnungen erreichten 1912 Fr. 85 ooo,
1913 Fr. 191000 und 1962 wird die halbe Million
überschritten.

Die Bedeutung des Sanatoriums Adelheid ist
auch heute noch ungeschmälert. Mit Ausnahme
der Kinderabteilung, deren Frequenz einen deut-
lichen Rückgang zeigt, sind die Krankenbetten
noch immer besetzt. Der günstige Verlauf der Tu-
berkulose-Sterblichkeit verleitet oft zur irrigen Auf-
fassung, daß die Krankheit als Volksseuche ihre
Bedeutung verloren habe und die Heilstätten wür-
den über kurz oder lang entbehrlich. Leider zeigt
die Wirklichkeit, vielseitigen Bemühungen zum
Trotz, daß die Zahl der Neuerkrankungen, von
denen die Gastarbeiter einen bedeutenden Anteil
haben, noch sehr erheblich ist. Die moderne me-
dikamentöse Behandlung, z. T. zusammen mit
chirurgischen Eingriffen, gibt größere Heilungs-
aussichten als früher und oft eine wesentlich ver-
kürzte Kurdauer. Die Heilstättenkur ist aber noch
immer das Fundament jeder antituberkulösen Be-
handlung.

Fünf Jahrzehnte hat das Sanatorium Adelheid
beste Dienste zum Wohle kranker Mitmenschen
geleistet. Der Wunsch, daß es auch weiterhin seine
humanitäre Aufgabe erfüllen möge und daß Men-
schen sich finden, die in entsagungsreicher Hin-
gabe sich dem Dienst am Kranken widmen, be-
gleite es in eine weitere Zukunft.

ROBERT IMBACH

SCHWYZERTÜÜTSCH GRUPPE ZUGERLAND

ZUM 25JÄHRIGEN B E S T E H E N

Zu Anfang dieses Jahrhunderts stand es bereits bös
um unsere Mundarten, obwuhl sie damals noch
ziemlich unverdorben waren. Man fing an, sich
ihrer zu schämen. Statt sie zu heben und neu zu
beleben, bereitete man ihnen zufolge ausländi-
scher Einflüße und eines gewissen Bildungsdünkels
eine Art Aschenbrödeldasein oder wünschte ihnen
gar den Untergang. Dieser wurde denn auch von
bedeutenden Sprachgelehrten auf Ende dieses
Jahrhunderts vorausgesagt.

Einsichtige Freunde unseres Volkes, unseres Volks-
tums und unseres Eigenbewußtseins beachteten ge-
wisse Zerfallserscheinungen unserer Dialekte aber
schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
mit großem Unbehagen und suchten in weiser
Voraussicht ihnen entgegenzutreten, so nament-
lich Friedrich Staub, der Begründer des Schweiz.
Idiotikons. Er war überzeugt, daß unsere Dialekte,
solange wir an ihnen festhalten, unsere Eigenart
schützen und uns als Nation zusammenhalten. Er
prägte den Satz: Einem gesunkenen Volke ist wie
seine Ehre auch seine Sprache gleichgültig. — Ein
anderer Warner, Robert von Planta-Fürstenau,
schrieb verschiedene Artikel vom Daseinskampf
des Schweizerdeutschen (1931), scheinbar umsonst.
Mit Ausnahme von wenigen Mundartschriftstel-
lern nahm unser Volk keine Notiz davon, bis der
Ruf Hitlers: «Eine Sprache, ein Volk, ein Reich,
ein Führer!» es aufschreckte. Der Ruf Robert von
Plantas drang von da an in geneigtere Ohren und
verstummte nicht mehr.

Und nun geschah es. Als unerschrockener
Kämpe öffnete Dr. Emil Baer von Zürich seiner
geliebten alemannischen Sprache eine Gasse zu
neuer Geltung und rieb sich dabei auf. 1935 er-
schien seine Schrift «Alemannisch, die Rettung der
eidgenössischen Seele». Was dort drin steht, ist
auch für die Schweizer des neuen Europa über-
legenswert. Es beeindruckte mich umso mehr, da

es den Beobachtungen und Erfahrungen, die ich
mit der Zugermundart gemacht hatte, entsprach.
An einen Erfolg seiner Bestrebungen konnte ich
aber nicht glauben.

Emil Baer sammelte nun eine beträchtliche Schar
von Mundartfreunden um sich und gründete am
27. April 1937 im Zunfthaus zur Waag in Zürich
seine «Schwyzer Sproch Biwegig». Man wählte
aus angesehenen Persönlichkeiten einen neun-
gliedrigen Vorstand und stellte Satzungen auf.
Mit fast unglaublichem Optimismus hatte man in
der ersten Begeisterung einen Arbeitsplan mit zum
Teil vernünftigen, zum Teil aber unerfüllbaren
Forderungen entworfen und angenommen. Es
sollte inskünftig nicht mehr vorkommen, daß
man die Schweizer Sprache hintan stellt wie ein
Kind, das sich schlecht benommen hat, während
man den Fremdsprachen Tür und Tor zur Sonn-
tagsstube des Schweizerhauses öffnet. Ungeschick-
terweise erstrebte man sodann für die ganze ale-
mannische Schweiz eine einheitliche allgemein-
gültige Schweizer Schriftsprache. Das roch nun
allzusehr nach Gleichschaltung. Es trat eine Spal-
tung ein. Von einer alemannischen Schriftsprache
und der damit bezweckten Loslösung vom Hoch-
deutschen wollte der größere Teil der Mundart-
freunde nun doch nichts wissen. Die Dialekte
wie die deutsche Schriftsprache sollten wie bis-
her dem Schweizervolke erhalten bleiben. Dieser
Richtung kam der Universitätsprofessor Dr. Eu-
gen Dieth zu Hilfe. Er entschloß sich, der «Schwy-
zer Sproch Biwegig» etwas anderes entgegenzu-
stellen. Mit scharfsinniger Logik schuf er eine An-
leitung zum Dialektschreiben, nach welcher es
möglich ist, jede Mundart schriftlich zu fixieren.
Jeder Ortsdialekt solle erhalten und gepflegt
werden.

Die Ereignisse im Ausland aber mahnten zur
Einigkeit. Die Überrumpelung und gewaltsame An-
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gliederung unseres östlichen Nachbarlandes ans
Reich unter der Begründung, es sei deutschspra-
chig, gab zu allerlei Bedenken Anlaß. Das Lachen
und Spotten über die Mundartler verstummte und
das Eis um unsere Dialekte barst.

D E R B U N D F Ü R S C H W Y Z E R T U Ü T S C H

Im Zunfthaus zur Waag in Zürich fand am
15. Mai 1938 eine von Vertretern beider Mund-
artrichtungen besuchte Versammlung statt. Rund
i oo Persönlichkeiten aus allen Gauen unserer Hei-
mat waren zugegen. Emil Baer erklärte noch ein-
mal seine Auffassung und seine Vorschläge zur
Rettung der alemannischen Muttersprache, ver-
zichtete dann aber auf die Fortführung seiner
«Schwyzer Sproch Biwegig» zugunsten eines ge-
mäßigteren, nach föderalistischen Gesichtspunk-
ten gedachten Bundes für Schwyzertüütsch, der
sich der Erhaltung und Pflege aller unserer Dia-
lekte ohne Beeinträchtigung der hochdeutschen
Schriftsprache annehmen sollte.

Professor Dr. E. Dieth als Vater des Bundes für
Schwyzertüütsch bewillkommte die Versammlungs-
teilnehmer und verlas die aus allen Gegenden der
Schweiz eingetroffenen Sympathiekundgebungen.
Er erklärte, daß der neue Bund keine politische
Vereinigung sei und daß es der jüngsten Ereig-
nisse nicht bedurft hätte, um unser muttersprach-
liches Gewissen aufzurütteln. Schon seit fünf Jah-
ren beschäftige er sich mit dem Gedanken, es zu
tun; denn Pflege unserer Dialekte bedeute Pflege
des Schweizertums. Damit sei durchaus keine Ab-
riegelung von der Kultur der nördlichen und östli-
chen Nachbarländer zu befürchten. Wir wollen
nur den verwässerten Mundarten die ursprüng-
liche Farbe wieder geben, soweit dies noch mög-
lich ist. Herr Dr. Adolf Guggenbühl als Tagesprä-
sident betonte vor allem, daß das Schweizer-
deutschproblem eines von den vielen Problemen
sei, die wir im Sinne der geistigen Landesvertei-
digung zu lösen haben. Es bedeute keine Absage
an die deutsche Schriftsprache, sondern führe zu
einem sicherern Gebrauch derselben. Hierauf be-

grüßten Vertreter der französischen, italienischen
und romanischen Zunge die Gründung unseres
Bundes als eine patriotische Tat. Herr Dr. Emil
Landolt dankte dafür im Namen der Gemeinnüt-
zigen Gesellschaft und der Neuen Helvetischen
Gesellschaft. Herr Dr. Ernst Laur sprach im Na-
men des Schweizer Heimatschutzes und der Trach-
ten- und Volkslieder-Vereinigung und sagte deren
freudige Mithilfe zu. In gleichem Sinne äußerte
sich der Vertreter der eidgenössischen Landesto-
pographie, sowie eine ganze Reihe von Diskus-
sionsrednern aus den verschiedenen Dialektgebie-
ten. Aus allen Voten klang freudige Begeisterung
für den Kampf zur Erhaltung unserer alemanni-
schen Mundarten. Hochgestimmt bestellte man
den Vorstand: aus Zürich die Herren Dr. A. Gug-
genbühl, Prof. Dr. E. Dieth, Dr. W. Ammann, Dr.
E Laur, E. Büß, Frau Dr. C. Hoesli-Streif; aus
Freiburg Dr. G. Schmid; aus Luzern Dr. Zust;
aus Menzingen Sek.-Lehrer Franz Betschart.

Im Schlußwort legte der Präsident allen Teil-
nehmern ans Herz, Mitglieder und Freunde für
den Bund zu werben, denn es handle sich dabei
um eine höchst wichtige vaterländische Angele-
genheit.

Tief beeindruckt von dem Gehörten an dieser
würdevoll verlaufenen Versammlung, die ich nach
einer Wanderung über den Albis und Uetliberg
nur wundershalber besucht hatte, kehrte ich heim
und entschloß mich, der Mundartpflege inskünftig
mein Interesse zu schenken.

Vier Wochen später nahm ich an der von Franz
Betschart auf den 13. Juni ins Hotel Ochsen in Zug
einberufenen Volksversammlung teil. Ein strömen-
der Regen verhinderte es nicht, daß der große Saal
mit über hundert Personen beiderlei Geschlechts
angefüllt wurde. Der Trachtenchor Zug gab mit
flott vorgetragenen Volksliedern dem Anlaß die
gewünschte Stimmung und mit einigen Kurzrefe-
raten von Dr. Dieth, Dr. Guggenbühl, Dr. Zust
und R. D. Albert Iten wurden die Anwesenden
mit der Notwendigkeit, dem Zweck und den Auf-
gaben des Bundes für Schwyzertüütsch bekannt
gemacht und aufgemuntert, einer in Zug zu grün-
denden Gruppe beizutreten.
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Mundartpflege? — Das war für viele der er-
schienen Zugerleute etwas Allzuneues. Obwohl
Emil Baer ein paar Monate vorher im Saale des
Rathauskellers für seine Schwyzer Sproch Biwe-
gig geworben, aber wenig Anklang gefunden hatte,
war man doch ziemlich überrascht, auch von an-
derer Seite zu hören, daß und warum unsere Dia-
lekte des Erhaltens und der Pflege wert wären.
Wer hätte denn einmal so etwas gedacht? Nahm
ein Chronist von dieser Geburtsstunde der hiesi-
gen Mundartpflege Notiz? Warum denn? Ein tot-
geborenes Kind! — Aber es atmete und erstarkte.
14 Tage später trafen sich 40 seiner Gönner im
Gasthaus zur Post und gründeten

D I E G R U P P E Z U G E R L A N D
D E S B U N D E S

F Ü R S C H W Y Z E R T Ü Ü T S C H

Ins Aktionskomitee ließen sich wählen: Dir. Dr.
Paul Dalcher, R. D. Albert Iten, Hans und Rosa
Baumgartner, Emil Wyß, Franz Betschart und
Hans Bossard. Die Arbeit für unsern Pflegling
konnte beginnen.

Gemäß ihrer Statuten, die den Satzungen des
Bundes für Schwyzertüütsch entsprachen, hatte die
Gruppe Zugerland die Aufgabe, die im Gebiete
des Kantons Zug heimischen Mundarten zu schüt-
zen, zu pflegen und deren Ansehen zu mehren.
Für das «Wie?» lag ein vom Zentralvorstand aus-
gearbeiteter Arbeitsplan vor, zu dessen Verwirk-
lichung ein halbes Jahrhundert wohl kaum aus-
reicht und eine respektable Anzahl begeisterter
Mundartfreunde mit entsprechenden Kenntnis-
sen, mit großer Opferwilligkeit und viel Freizeit
erforderlich wäre. Der Vorstand der Gruppe Zu-
gerland aber bestand aus Personen, die alle in ih-
rem Beruf, in ihrer Stellung und in Nebenämtern
voll beschäftigt waren. Es war von Anfang an
nicht leicht, sie für die zeitraubenden und unge-
wohnten Arbeiten der Mundartpflege einzuspan-
nen. So tat man, was unter den genannten Um-
ständen eben möglich war.

Der ersten Forderung des Arbeitsplanes «Mehr
Schwyzertüütsch» kam nach einem diesbezügli-

chen Aufruf das Volk gerne entgegen, ebenso die
Behörden, deren Präsidenten durch ein Zirkular-
schreiben über die Bedeutung und Pflege der
Mundart orientiert und ersucht wurden, sie möch-
ten dort, wo es tunlich ist, bei Ratsverhandlungen,
bei Aufnahme der Jungbürger ins Aktivbürger-
recht, bei Reden an den Augustfeiern und ändern
Anlässen sich ihres Dialektes bedienen. Der Er-
folg war erfreulich. Die Dialekte durften aus der
Verbannung zurückkehren, selbst in die Rats-
stuben. Diese Tatsache, so unbedeutend sie schei-
nen mag, ist bei den Gleichschaltern im Reiche
draußen mit Unbehagen vermerkt worden. In
einigen deutschen Zeitungen erschienen Artikel,
die den Ärger darüber durchblicken ließen. Sie
bewiesen uns die Behauptung, daß unsern Mund-
arten nicht nur eine kulturelle, sondern auch eine
politische Bedeutung zukommt.

Mit der Forderung «Besseres Schwyzertüütsch»
stand es schlimmer. Man verstand sie vielfach
falsch, und etliche Sprecher bedienten sich des
Dialektes zum Beispiel etwa so: «Isch han so etwas
nischt für möglisch ghalte», anstatt wie es ge-
meint war: «I han eso öppis nid für mügli ghaa».
Häufiger als vorher hörte man gerade das, was
man bekämpfen wollte, ein Mischmasch von Dia-
lekt und Hochdeutsch. Nach und nach besserte es
diesbezüglich wieder etwas.

Auch mit der Aufmunterung, Mundart zu
schreiben und zu lesen erreichte man wenig, denn
gering war die Anzahl der Leute, die es gelernt
und geübt hatten und Freude daran empfanden.
Wie wäre so etwas denn möglich gewesen! Zugs
Mundartschrifttum als vereinzelte Artikel zer-
streut in Kalendern, Zeitschriften, Zeitungen be-
schränkte sich bisher auf wenige Gedichte, Ge-
schichten und Schwanke von Regens C. C. Kei-
ser, Jakob Bossard, Margarete Weiß, Marie Kei-
ser, Michael Speck, Thomas Nußbaumer, Franz
Hotz und einiger anderer. Die außerkantonale
Dialektliteratur aber, z. B. die prächtigen Werke
Rudolf von Tavels, Meinrad Lienerts, Josef Rein-
harts und weiterer namhafter Schriftsteller fanden
schon wegen des andersgearteten Dialektes zu
spärliche Beachtung. Die verschiedenen Laut-



Schriften, die dazu verwendet wurden, wie auch
die Anpassungen an das schriftdeutsche Wort-
bild sind für ungeübte Mundartleser Steine des
Anstoßes. Oft wirken sie sinnstörend, wenn z. B.
«Liebeli» (Liebchen, Liebkosung) geschrieben wird
anstatt «Lybeli» (Leibchen), «Kröpfli» (Kröpf-
chen), anstatt «Chrööpfeli» (Kräpfchen), «mure»
(murren) anstatt«muure» (mauern).Dieths «Dia-
läktschrift», mit der dieser Übelstand behoben
werden könnte, ist leider gerade von jenen be-
kämpft oder ignoriert worden, die sie schon be-
rufshalber hätten begrüssen sollen; denn in bezug
auf Zweckmäßigkeit, Folgerichtigkeit und Lesbar-
keit wird sie bis anhin von keiner ändern übertrof-
fen. Nach ihr richten sich darum die vom Bund
für Schwyzertüütsch herausgegebenen Mundart-
werke, die Zürichdeutsche Grammatik von Dr.
Weber, die Luzerndeutsche Grammatik von Dr.
Fischer, das Zürichdeutsche Wörterbuch von Dr.
Weber und Dr. Bächtold, das Zuger Mundart-
buch von H. Bossard und Dr. Dalcher. Welche
Opferfreudigkeit für unsere Muttersprache steckt
in diesen Werken!

Um dem Mundartschrifttum wirksam aufzuhel-
fen, wäre aber neben einer einheitlichen Laut-
schrift auch die freudige Mitarbeit der Schule, der
Schriftsteller, der Gesang- und Musikdirektoren,
Bibliothekare und der Presseleute fast unerläßlich.
Wie stand und steht es damit? Abgesehen von
einigen lobenswerten Ausnahmen ist deren Ein-
stellung zur Mundartpflege, milde gesagt, recht
passiv. Das Schreiben und Lesen der Mundart
erfreut sich eben aus Mangel an Übung keiner be-
sondern Beliebtheit, auch heute noch nicht. In
dieser Disziplin versagen unsere Schulen, obwohl
es uns seit 1950 gelungen ist, in einzelne Lese-
bücher einige kurze Dialektstücke unterzubringen.
Aber was ist das? Ein Tropfen auf einen heißen
Stein! Wieviele Mundartbücher die Regale der
Bibliotheken in unserer Stadt drücken, entzieht
sich meiner Kenntnis. Ich glaube aber, sie wären
bald gezählt. Selbst eine für die Zeitschrift Schwy-
zerlüt zusammengestellte Nummer «Zugertüütsch»
vermochte nur in einem engern Kreis das ge-
wünschte Interesse zu wecken. Weitere Verbrei-

tung fand der Dialekt in den Zuger Nachrichten,
im Zuger Volksblatt, im Zuger Neujahrsblatt, im
Buch vom Lande Zug, im Zuger Kalender, in
welchen von 1938 an zahlreiche von unsern Mit-
gliedern verfaßte Mundartartikel und Mundart-
besprechungen veröffentlicht wurden.

Als erfreuliches Resultat, der Bemühungen,
Mundartliteratur zu schaffen, darf das Zuger
Mundartbuch (Grammatik und Wörterverzeich-
nisse) betrachtet werden, das 12 Jahre lang Ge-
duld und Ausdauer des Verfassers in Anspruch ge-
nommen und auch seinem Berater und Korrekto-
ren während vieler Monate die Freizeit gekostet
hat. Es ist das erste derartige Werk für das Zuger-
land, eine Arbeit, an die bisher niemand Zeit und
Schaffenskraft «verschwenden» wollte. Daß es aber
einem Bedürfnis des Volkes entgegenkam, bewei-
sen der rasche Absatz und die günstige Aufnahme,
die es gefunden hat. Am 15. Mai 1963 befaßte sich
an der Kantonalen Lehrerkonferenz in Cham die
Primarlehrerschaft damit. Herr Prof. Dr. Bächtold
brachte es bei der Behandlung seines Themas
«Stellung der Mundart in der Erziehung» zur
Geltung. Die zutreffenden, vorzüglichen Ausfüh-
rungen des erfahrenen Referenten ernteten rei-
chen Beifall und könnten ermöglichen, daß das
arme Aschenbrödel «Schweizerdeutsch» in der
Schule inskünftig nicht mehr auf dem «Schand-
bänkli» sitzen muß und sofern es nicht stirbt, spä-
ter auch die Sekundär- oder sogar die Kantons-
schule besuchen darf.

Am auffallendsten zeigte sich die Tätigkeit der
Gruppe Zugerland durch die Vortragsabende.
Diese wiesen allerdings anfänglich einen recht
spärlichen Besuch auf; die Kriegsereignisse von
1939—1945 hätten ihnen, wie der ganzen Mund-
artpflege das Lebenslicht beinahe ausgeblasen.
Die Propaganda mußte verstummen. Dafür er-
schienen in einigen Zeitungen polemische, gegen
den Bund für Schwyzertüütsch gerichtete Artikel.
Verdunkelungsanordnungen und andere Maßnah-
men zur Landesverteidigung lahmten die Grup-
pentätigkeit. Der mit militärischen Verpflichtun-
gen überhäufte Obmann und andere Mitglieder
des Vorstandes fanden keine Zeit mehr, sich ihrer

anzunehmen und demissionierten. Der Gruppe
Zugerland drohte das Schicksal der Gruppe in Lu-
zern, die damals einschlummerte. Der Zusammen-
bruch konnte aber vermieden werden. Durch un-
terhaltende und belehrende Einsendungen in den
Zugerzeitungen versuchten der Schreibende und
andere Mitglieder, das Interesse für die Mundart-
pflege wachzuhalten. Dadurch angeregt veran-
stalteten nun verschiedene Vereinigungen Mund-
artheimatabende oder führten Mundarttheater
auf.

Nach der Zertrümmerung des «Tausendjähri-
gen Reiches» durch die Amerikaner und Russen,
gelang es anno 1946, den Vorstand der Gruppe
Zugerland zu reorganisieren. Als Obmänner wirk-
ten seither Emil Wyß, Walter Bossard, Fridolin
Stocker, als Mitglieder Hans Baumgartner, R. D.
Albert Iten, Johann Grob, Margrit Keiser, Hans
Bossard, sodann auch Paul Zürcher, Franz Kei-
ser, Myran Meyer, Dr. Margrit Dosenbach, Dr.
Peter Dalcher und Maria Heß.

Mit eigenen Kräften oder im Zusammenwirken
mit der Trachtenvereinigung, dem Aargauer-,
dem Berner-, dem Urschweizerverein und mit än-
dern Gesellschaften konnten von nun an jährlich
zwei bis drei gutbesuchte Vortragsabende durch-
geführt werden. Bestbekannte Mundartschriftstel-
ler, -Schriftstellerinnen, -Sängerinnen verstanden
es jeweilen, unter der Zuhörerschaft helle Begei-
sterung auszulösen und unsern Veranstaltungen
einen achtenswerten Ruf zu verschaffen.

Bewährte, zum Teil preisgekrönte Literaten und
Bühnenkünstler aus unsern Reihen, namentlich
Elsa Bossard, Fridolin Stocker, Myran Meyer
schufen vorzügliche Mundartstücke für Volksbüh-
nen, Volksfeste, Trachten- und andere Tagun-
gen, Schulschlußfeiern, Jugendfeste und für Ver-
einsbühnen aller Art. Die Aufführungen ernteten
jedesmal stürmischen Applaus. Sie und die von
unsern Musikdirektoren vertonten Lieder einiger
unserer Poeten lieferten den Beweis, daß auch mit
unsern Dialekten köstliche Kunst geboten werden
kann. Durch Mundarthörspiele und andere Ra-
diosendungen, wie Erzählungen, Besprechungen,
Wandervorschläge drang die Zuger Mundart weit

über die Kantonsgrenzen hinaus und trug sicher
das ihrige dazu bei, daß nun nachfolgend in Frei-
burg, Bern, im Bündner- und im Zürcher Ober-
land neue Gruppen entstanden und daß man auch
in Basel, Luzern, in Uri und Unterwaiden ver-
sucht, solche ins Leben zu rufen. Leider erlaubt es
der Rahmen dieses Berichtes nicht, all das Ge-
schaffene auch nur zu erwähnen. Vieles davon ist
aber in dem vor fünf Jahren herausgegebenen Bro-
schürchen «Zwanzig Jahre Gruppe Zugerland»
aufgezeichnet.

Schwyzertüütschkurse, wie sie vom Zentralvor-
stand in Zürich für zurückgekehrte Auslandschwei-
zer, für Neubürger und weitere Interessenten
durchgeführt wurden, konnten in Zug aus Mangel
an Finanzen und an geeigneten Kräften nicht ver-
anstaltet werden. Auf besondere Dialektfragen gibt
die Sprachstelle in Zürich, Klosbachstraße 131,
Auskunft.

Der Bund für Schwyzertüütsch, der seit 1953
eine Sektion des Schweizer Heimatschutzes ist
und seine Gruppen Züritüütsch und Zugerland
konnten im Sommer 1963 auf ihr 25jähriges Be-
stehen zurückblicken und ihr Jubiläumsfestchen
feiern, von einer Arbeit, die alles andere war als
ein Hobby. Sie versprach weder klingendes Ent-
gelt noch Vorteile, weder Ruhm noch ehrenvolle
Würdigung und wurde trotz widriger und höhni-
scher Anfechtungen getan. Warum denn eigent-
lich? — Geschah es aus Liebe zu unserer aleman-
nischen Muttersprache oder aus einer ahnenden
Sorge um den Fortbestand unseres Volkes, aus
dem Willen, unser eigenes Denken, Sprechen und
Entscheiden vor dem Untergange zu bewahren?
Ist es das Erwachen eines kulturellen Selbständig-
keitsdranges oder das letzte Aufflackern eines ab-
sterbenden Volksbewußtseins? — Und jetzt? —
Was soll daraus werden? Jene, die nur nach ma-
teriellen Vorteilen streben, kümmern sich nicht
um die Erhaltung unserer Dialekte und noch we-
niger jene, die unsere Heimat so Stück um Stück
für dreißig Silberlinge pro Quadratfuß den Frem-
den verkaufen. Sie lachen über den Bund für
Schwyzertüütsch und beschuldigen ihn der «Stran-
gulierung des schweizerischen intellektuellen Le-
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bens»! Eine kuriose Schmähung, die aber allerlei
beweist. Der dialektsprechende Eidgenosse ale-
mannischer Zunge versteht eine Sprache mehr
und nicht eine weniger als der nur der Hoch-
sprache mächtige Deutsche. Die Pflege und das
Studium seiner Mundart befähigen ihn ganz be-
sonders, nicht nur das Deutsche, sondern auch das
Englische und fast alle nordischen Sprachen er-
staunlich rasch zu verstehen. Eine leere Behaup-
tung ist auch der Einwand, die Dialekte schädigen
die Schriftsprache. Diese wird jedoch, wie die Zei-
tungen beweisen, durch ganz anderes von Jahr zu
Jahr rätselhafter. Unsere Mundarten als Erbe un-
serer Vorfahren sind dagegen der Ausdruck des
deutsch-schweizerischen Charakters. Sie verbinden
sowohl die einzelnen Stände wie auch Stadt und
Land und vermindern die Spannungen zwischen
den viel und wenig Besitzenden. Zudem wirken

sie etwas abschirmend gegen verderbliche aus-
ländische Einflüsse. Und solange sie geschätzt,
gewürdigt und gepflegt werden, tun sie das alles
auch in Zukunft und ermöglichen uns selbst im
neuen Europa dem wertvollen Fremden aufge-
schlossen und zugleich Schweizervolk zu bleiben.

Unsern Behörden sind diese Tatsachen wohl
bekannt und darum begrüssen sie die Wirksamkeit
des Bundes für Schwyzertüütsch. Und es gebührt
sich, ihnen an dieser Stelle für ihre verständnis-
volle Unterstützung und für ihre Zuwendungen
den besten Dank auszusprechen, ebenso der Stif-
tung Pro Helvetia, der Schweizerischen Radioge-
sellschaft, dem Schweizer Heimatschutz, der Ge-
meinnützigen Gesellschaft, den Bankinstituten so-
wie allen, die uns durch Beiträge und durch ihre
Treue zur Mundart geholfen haben.

HANS BOSSARD

CHRONIK DES KANTONS ZUG 1962

J A N U A R

i.Am Neujahrstag starb in Unterägeri im 82.
Altersjahr H. H. Franz Lusser, Missionar, ab
Rosenhof, Zug, der während Jahren in Schwe-
den gewirkt hatte und die letzten Lebensjahre
im Zugerland verbrachte, wo er aufgewachsen
war.

2. Der starke Schneefall störte den Verkehr im
ganzen Kanton sehr empfindlich und verur-
sachte in den Wäldern bedeutende Schäden.

9. Die Gemeindeversammlung von Walchwil
stimmte der Grundstückgewinnsteuer zu und
senkte die Gemeindesteuern um 20%.

21. Baar beherbergte die Delegiertenversammlung
des Zentralschweizerischen Turnverbandes.

27. Dem 7.ZugerSchüler-Ski-Derby war ein guter
Erfolg beschieden.

30. Die Zuger Kirchgemeinde beschloß die Reno-
vation der Kirche St. Oswald.

31. Die Gemeindeversammlung von Zug bewilligte
die notwendigen Kredite zur Planung neuer
Sportanlagen auf der Hertiallmend.

F E B R U A R

1. Der Zuger Kantonsrat befaßte sich besonders
mit Sozialproblemen, beriet über das neue Kin-
derzulagengesetz und den sozialen Wohnungs-
bau.

2. In Zug konnte das neue Logierhaus von Lan-
dis & Gyr AG eingeweiht werden.

3. In Zug wurde eine Gesellschaft für kulturelle
Reisen gegründet.

4. In Unterägeri wurde als erster protestantischer
Seelsorger Pfarrer Kurt Brändle in sein Amt
eingesetzt.

12. Im 79. Altersjahr starb der bekannte Kapuzi-
nerpater Ignaz Dossenbach von Baar, welcher

24 Jahre als Novizenmeister und 9 Jahre als
Definitor gewirkt und die letzten Lebensjahre
im Kapuzinerhospiz auf Rigi-Kaltbad verbracht
hatte.

16. Die Zuger Korporations-Gemeinde beschloß,
14000 Quadratmeter für den sozialen Woh-
nungsbau zur Verfügung zu stellen, genehmigte
einen Kredit von 145 ooo Franken zum Ankauf
von 134 alten Zuger-Scheiben aus englischem
Privatbesitz und nahm die Motion Josef Wik-
kart betreffend Schaffung eines Heimatmuse-
ums in der Zuger Burg entgegen.

18. Beim Patrouillenlauf des Geb. Inf. Reg. 29 in
Illgau siegte die Zuger Einheit 111/48.
Auf dem Zugerberg wurden die 36. Schweize-
rischen Ski-Meisterschaften im 5O-km-Lang-
lauf ausgetragen. Schweizermeister wurde Mi-
chel Rey, Les Cernets-Verrieres.

19. An der Zuger Bauern- und Bäuerinnentagung
im Casino sprachen zum Thema «Die bäuerli-
che Familie als Lebensgemeinschaft» Frau Ma-
ria Dutli-Rutishauser, Steckborn, und H. H.
Propst H. Estermann, Kloster Fahr.

25. Zum neuen Rabenvater von Baar wurde Kauf-
mann Jakob Jung gewählt.

27. Die protestantische Kirchgemeinde des Kan-
tons Zug bewilligte einen Kredit von 430 800
Franken zum Bau einer Kirche in Walchwil
nach den Plänen von Architekt Hanspeter Am-
mann, Zürich/Zug.

28. Die Schweizerische Kreditanstalt Zug erhielt in
Dr. Damian Bossard, Zug, und Albert Dormann,
Zug, eine neue Direktion.

M Ä R Z

i. Das City-Hotel Ochsen erlitt durch Unvorsich-
tigkeit beim Umbau einen großen Brandscha-
den.
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Der Zuger Kantonsrat beriet über das neue
Kinderzulagengesetz.

9. In Baar trat in vier Ställen die gefürchtete
Maul- und Klauenseuche auf.

15. Beim Wettbewerb für den Bau einer neuen
Kantonsschule wurden insgesamt 14 Projekte
eingereicht. Das Preisgericht sprach den ersten
Preis den Plänen der Architektengemeinschaft
Leo Hafner, Alfons Wiederkehr zu.

15. Im Menzingerwald des vordem Mangeli stürzte
ein Zürcher Privatflugzeug ab, wobei beide In-
sassen den Tod fanden.

16. Erstmals erschien ein Zuger Mundartbuch mit
Grammatik und Wörterbuch von alt Lehrer
Hans Bossard und Dr. Peter Dalcher, Redak-
tor am Schweizerischen Wörterbuch.

23. Auf seinem Hofe Freudenberg starb im 82. Al-
tersjahr der bekannte Zuger Bauer und Kirsch-
händler Heinrich Keiser-Moos, der während
Jahren dem Zuger Korporationsrat angehört
hatte.

26. Nach langem, schwerem Leiden starb in Zug
Msgr. Dr. phil. Johannes Kaiser im 72. Lebens-
jahr. Der Verstorbene stammte aus dem thur-
gauischen Au und wirkte seit 1920 als Profes-
sor an der Zuger Kantonsschule und Pfrund-
inhaber zu St. Konrad in Zug. Während drei-
ßig Jahren gehörte Kantonsschulprofessor Dr.
Johannes Kaiser dem Erziehungsrate an und
leitete volle 33 Jahre die kantonale Lehrerkon-
ferenz. Durch seine Arbeit über die Zuger
Goldschmiede genoß der Verstorbene im Kreis
der Kunstgeschichtler großes Ansehen. In Wür-
digung seiner Verdienste um Kirche und Schule
wurde Dr. Johannes Kaiser mit der Würde
eines päpstlichen Hausprälaten geehrt. Der Ge-
meinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug
diente er während Jahrzehnten als Vorstands-
mitglied. Die Gesellschaft verlieh ihm nach
seinem Rücktritt die Ehrenmitgliedschaft.

28. In Baar starb mit 78 Jahren Vitus Rosenberg
auf seinem Bauerngut Sonnenhof.

29. Durch den Tod von alt Zugführer Josef We-
ber-Nager, Zug, verloren die Zuger Philateli-
sten einen großen Freund und Kenner.

30. Die Zuger Spitalstiftung begann ihre große
Sammeltätigkeit im ganzen Kanton.

30. Erstmals fanden nun im neueröffneten Freien
katholischen Lehrerseminar St. Michael die Pa-
tentprüfungen statt, und die ersten Lehrer tra-
ten ins Berufsleben ein, nachdem sie sich wäh-
rend vier Jahren im neuen Seminar vorbereitet
hatten.

A P R I L

i. Bei der eidgenössischen Volksabstimmung über
die Atomverbots-Initiative wurden im Kanton
Zug 1159 Ja und 4784 Nein in die Urne ge-
legt.
Die Einwohner der Stadt Zug beschlossen mit
1944 Ja gegen 517 Nein die Einführung eines
Großen Gemeinderates und damit Abschaffung
der bisherigen öffentlichen Gemeindeversamm-
lungen.

5. Der Zuger Kantonsrat beschäftigte sich mit
dem neuen Lehrerbesoldungsgesetz.

8. Am kantonalen Parteitag der conservativ-christ-
lichsozialen Partei sprach alt Bundesrat Dr. h. c.
Philipp Etter zum Thema: «Dank an die Hei-
mat».

12. In Unterägeri starb Hotelier Albert Zumbach
im 78. Altersjahr. Durch sein fachmännisches
Können und sein leutseliges Wesen hatte der
Verstorbene das väterliche Hotel Seefeld zum
beliebten Treffpunkt der einheimischen und
fremden Gäste gemacht. Lange Jahre besorgte
Albert Zumbach auch die Geschäfte der Zuger
Kantonalbank im Aegerital, wirkte maßgebend
im Kurverein und Zuger Verkehrsverband mit
und pflegte als großer Musikfreund mit feinem
Verständnis die schönen Künste.

J7./i8. Ein gewaltiger Föhnsturm richtete im
Aegerital großen Schaden in Wald und Kultu-
ren an. Das Hotel Waldheim erlitt durch den
Sturm böse Schäden, da das große Dach abge-
rissen wurde.

22. In Gham starb mit 72 Jahren Leo Bucher-
Steinmann, Schluecht. Der Verstorbene diente

der Öffentlichkeit als Kantonsrat, Kirchenrat
und Einwohnerrat.

27. Im Namen der Barockstadt Ludwigsburg über-
brachte Oberbürgermeister Dr. A. Sauer der
Stadt Zug 1000 Rosen, welche im Namen der
Stadt von Stadtpräsident Dr. Augustin Lusser
verdankt wurden. Die zwei Sorten «Maske-
rade» und «Orange Triumph» aus der Lud-
wigsburger Schloßgärtnerei wurden bei den
Seeanlagen der Schützenmatte eingepflanzt.
Die Stadtmusik Zug hatte durch ihr Mitwir-
ken bei den Ludwigsburger Barockfesten enge
Beziehungen zwischen den beiden Städten an-
gebahnt.

30. Mit 51 Jahren schied der verdiente Präsident
des Zuger Invalidenverbandes, Walter Schnur-
renberger, Cham, von dieser Welt.

MAI

i. Im 80. Altersjahr starb in Zug die Gattin des
frühern Kantonalbankdirektors, Frau Maria
Iten-Kerckhoffs.

3. In Zug starben alt Direktor Albert Schlatter-
Kamm und Frau Rosa Schlatter-Kamm. Im
Leben und Tod vereint schieden beide tief be-
trauert im Alter von 75 und 68 Jahren von die-
ser Welt. Während Jahrzehnten leitete der Ver-
storbene als technischer Direktor die Chamer
Papierfabrik, gehörte während 20 Jahren dem
Chamer Schulrat an, den er viele Jahre präsi-
dierte. Direktor Schlatter war Mitbegründer
des Zuger Rotary-Clubs.

6. In Steinhausen starb alt Lehrer und Organist
Thomas Nußbaumer, ein Veteran der Zuger
Lehrerschaft.
Die protestantische Pfarrgemeinde Cham er-
hielt in Karl Anton Spycher einen neuen Seel-
sorger für den nach jahrzehntelangem Wirken
zurückgetretenen Pfarrer Fritz Stucky.
Die Zuger Christliche Sozialbewegung feierte
in Zug ihr goldenes Verbandsjubiläum.

16. Durch den Tod von Kaufmann Paul Ott-To-
masi verlor die Zuger Schneiderzunft ein treues
und bewährtes Mitglied.

20. In Zug tagten die Delegierten der Schweizer
Schützenveteranen.

22. Im 83. Altersjahr starb in Zug alt Metzger-
meister Johann Doswald-Werder, ab Frieden.
Der Verstorbene war weit herum bekannt und
geachtet und gehörte während Jahren dem Zu-
ger Kantonsrat an.

25. Im Zuger Stadttunnel entgleiste infolge Geleise-
bruch der Schncllzug Zürich—Mailand. Glück-
licherweise verursachte der Unfall keinen Per-
sonenschaden, während der Materialverlust
sehr groß war.

26. In Zug war die Konferenz der kantonalen Vor-
mundschaftsdirektoren versammelt und der
Zentralverband der Schweizerischen Dramati-
schen Vereine hielt die Jahresversammlung ab.

27. In der Urnenabstimmung hieß die Einwohner-
gemeinde Zug mit 1367 Ja gegen 586 Nein die
Einführung der Grundstückgewinnsteuer gut.
In der eidgenössischen Abstimmung wurde der
Natur- und Heimatschutzartikel mit 3151 Ja
gegen 859 Nein angenommen, während die
Erhöhung des Taggeldes des Nationalrates
mit 1356 Ja gegen 2638 Nein abgelehnt
wurde.

30. In Cham starb im 78. Altersjahr alt Gemeinde-
schreiber Werner Ritter-Doswald, der seit 1917
im Dienste seiner Heimatgemeinde stand und
1938 zum Gemeindeschreiber gewählt wurde.
Er amtete auch als Asylverwalter und Verwal-
tungsrat der Zuger Wasserwerke. Die Freizeit
widmete er der Pflege der Musik.

31. Die Zuger Landeswallfahrt nach Maria-Einsie-
deln war sehr gut besucht, litt aber schwer un-
ter der unfreundlichen Witterung.

J U N I

1. Der Juni begann mit Schneefall.
2. In Zug tagte die Schweizerische Gesellschaft

für Statistik und Volkswirtschaft.
12. Auf 125Jähriges Bestehen konnte die Zuger

Mittwoch-Gesellschaft zurückblicken.
14. Mit 63 Jahren starb in Zug Wilhelm Bollinger,

welcher in souveräner Weise während 35 Jäh-



ren als Installations-Chef im Dienste der Was-
serwerke stand.

17. In Luzern starb in hohem Alter Sr. Gnaden
Dr. theol. Franz Alfred Herzog, resign. Propst
zu St. Leodegar. Der bekannte Dichter und
Professor des Alten Testamentes wirkte früher
während Jahren als Religionslehrer am Lehrer-
seminar St. Michael in Zug.

21. In Zug tagte die Delegiertenkonferenz der pro-
testantischen Diaspora-Gemeinden der Zentral-
schweiz.

27. Die Zuger Zünfte feierten im Casino das 10-
j ährige Jubiläum der Zuger Zentenarfeier.

28. Der Zuger Kantonsrat befaßte sich mit der be-
drohlichen Seewasser-Verschmutzung und be-
handelte auch die willkürliche Verlegung der
Hochspannungsleitungen im Räume Hünen-
berg.

30. In Niederwil-Cham konnte das neue Schulhaus
eingeweiht werden.

J U L I

i. Die definitive Festlegung der Linienführung
der Nationalstraße im Räume Chämberg und
Cham begegnet in Presse und Öffentlichkeit
starker Opposition. Im Ennetsee bildete sich
ein gegnerisches Aktionskomitee.

5. In Zug gedachte man des 75. Jahrestages der
unseligen Vorstadt-Katastrophe von 1887.

6. In Hünenberg starb an den Folgen eines Ver-
kehrsunfalls Lehrer Emil Müller, der als Mu-
sikfreund weitherum bekannt war.

7. Dem 24. Zentralschweizerischen Turnfest in
Baar war ein voller Erfolg beschieden.

8. In Gham begann das Kantonal-Schützenfest.
Im Garten der Zuger Burg wurde Molieres Ko-
mödie «Der Wirrkopf» oder «Alles zur Unzeit»
zur Aufführung gebracht.

15. In Risch fand die Kollaudation der neuen Or-
gel statt, und H. H. Neupriester Alfred Stuber
feierte seine Heimatprimiz.

18. Die Chamer Sommerfestspiele brachten die
Operette «Eine Nacht in Venedig» zur glanz-
vollen Darstellung.

21. In Zug starb im 65. Altersjahr der bekannte
Weinhändler Emil Helbling.

A U G U S T

i. Die August-Feier wurde im ganzen Kanton
festlich begangen. In Zug sprach Pfarrer Jo-
hann Brunnschweiler, in Oberwil Regierungs-
rat Dr. Hans Sträub, in Unterägeri Regierungs-
rat Dr. Alois Hürlimann, in Baar Nationalrat
Dr. Manfred Stadiin, in Oberägeri Regierungs-
rat Silvan Nußbaumer, in Menzingen H. H.
Professor Dr. Basil Monti, in Walchwil Kan-
tonsrat Dr. Antonio Planzer, in Cham Einwoh-
nerrat Samuel Fischer und in Steinhausen Ein-
wohnerrat Kurt Meier.

9. Die im Kanton wiederum auftretende Maul-
und Klauenseuche zeigte einen neuen Virus-
Typ.

21. Auf einer Bergtour über den Kleinen Mythen
wurde der 33Jährige Zuger Taxihalter Paul
Weiß vom Blitz erschlagen, während sein Be-
gleiter, Kantonspolizist Franz Brändle, schwere
Verbrennungen erlitt.

29. Bei Umbauarbeiten ereignete sich im Hause
Eugen Keiser am Zuger Fischmarkt eine furcht-
bare Explosionskatastrophe, wobei elf Personen
verletzt wurden und in der ganzen Nachbar-
schaft der Altstadt großer Gebäudeschaden an-
gerichtet wurde.

S E P T E M B E R

1. Der Schweizerische Katholische Lehrerverein
hielt in Zug seine Jahrestagung ab.

3. Das Zuger Bataillon 48 begann im Verband
des neugeschaffenen Geb. Inf. Reg. 29 seinen
Wiederholungskurs im Raum Oberalp—Lu-
cendro.

5. In Baar starb mit 81 Jahren der bekannte
Brauereibesitzer Christian Bück, der in gewerb-
lichen Kreisen großes Ansehen besaß.

6. Am i. Stierenmarkt 1962 des Schweiz. Braun-
viehzuchtverbandes wurden 1207 Tiere aufge-
führt.

11. Auf der Schulreise verunglückte ein Chamer
Schüler tödlich.

12. Am 2. Stierenmarkt in Zug wurden 510 Tiere
aufgeführt.

17. Der Zuger Kantonsrat befaßte sich mit Stra-
ßenbau, Problemen der Lorzenkorrektion, einer
zentralen Kehrichtverbrennungsanlage und der
Revision des Kurtaxengesotzes.

20. Wegen des geplanten Hochhauses beim Neu-
bau des Zuger Bürgerspitals wurde von inter-
essierter Seite in der Presse Opposition ange-
meldet und Einsprache bei den zuständigen
Behörden erhoben.

24. Im Alter von 80 Jahren starb Wolfgang D. K.
Bossard, Hof, Zug. Der Verstorbene war wäh-
rend Jahrzehnten in Nordamerika tätig und
kehrte jedes Jahr in seine geliebte Zuger Hei-
mat zurück, um deren Wohl er stets besorgt war.

27. Die Einwohnergemeinde Steinhausen stimmte
einer Ortsplanung zu und genehmigte die neue
Bauordnung, die den Bedürfnissen des stets
wachsenden Dorfes Rechnung trägt.

28. Die Zugerland-Verkehrsbetriebe konnten die
Neubauten, Hochhaus und Werkstätten in Be-
trieb nehmen. Im neuen ZVB-Haus ist nun
auch die kantonale Motorfahrzeugkontrolle un-
tergebracht.

30. An der großen Arbeitstagung der freisinnig-
demokratischen Partei des Kantons Zug wurde
das Problem «Die Schule vor einer Wende»
von den Referenten Rektor Max Kamer, Er-
ziehungsrat Dr. Albert Kamer und Dr. med.
Robert Imbach eingehend behandelt.

OKTOBER

3. In Zug starb mit 81 Jahren Ernst Wyß-Hürli-
mann. Der Verstorbene leitete die weitherum
bekannte Apotheke am Postplatz, war ein gro-
ßer Pferdefreund und kommandierte im Er-
sten Weltkrieg die Guidenschwadron 5. Kurze
Zeit gehörte Ernst Wyß auch dem zugerischen
Kantonsrat an.

6. Ein großer Autounfall in der Gegend von
Walchwil forderte 8 Verletzte.

10. Alle Kirchenglocken von Zug läuteten den Be-
ginn des II. Vatikanischen Konzils ein, das Se.
Heiligkeit Papst Johannes XXIII. einberufen
hatte.

29. Der Kantonsrat befaßte sich eingehend mit
dem Problem der zugerischen landwirtschaftli-
chen Schule, deren Standort und Ausbau.

N O V E M B E R

2. Der Zuger Kirchenrat beschloß auf einstimmi-
gen Antrag der Baukommission, das große De-
schwandenbild in St. Oswald zu erhalten. Ver-
schiedene Funde, die unterhalb der Malerei
gemacht wurden, ließen den Wunsch aufkom-
men, das Bild zu entfernen und vielleicht ältere
Reste einer frühern Malerei zum Vorschein zu
bringen. Da aber das Freimachen der Chor-
wand unweigerlich zur Zerstörung des heuti-
gen Bildes geführt hätte und der Erhaltungs-
zustand der Reste unsicher war, kamen die
verantwortlichen Instanzen zu diesem Ent-
schluß.

3. In der ersten Zuger Lokalsendung über Bero-
münster wurde das Thema «Der Große Ge-
meinderat von Zug» zur Diskussion gestellt.
Im 80. Altersjahr starb Direktor Eugen Otto
Blöchlinger, Zug. Der Verstorbene war in der
Finanzwelt eine bekannte Persönlichkeit und
präsidierte während Jahren den Verwaltungs-
rat der Zuger Berg- und Straßenbahn.

5. Die Kantonalbank Zug eröffnete die neue
Stadtfiliale Zug-Nord.

11. Im ganzen Kanton fanden die gemeindlichen
Erneuerungswahlen statt. In der Stadtgemeinde
trat in der Zusammensetzung des Stadtrates ein
Wechsel ein, indem für den zurückgetretenen
Stadtpräsidenten Dr. Augustin Lusser neu als
conservativer Vertreter Hotelier Walther Hegg-
lin in den Stadtrat gewählt wurde. Um die Be-
setzung des freigewordenen Stadtpräsidiums be-
warben sich drei Kandidaten. Es kam keine
Wahl zustande. Stimmen erhielten: Stadtrat
Robert Wiesendanger (freis.) 1650, Stadtrat
Dr. Schneider (cons. chr.-soz.) 1634 und Stadt-
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rat F. Jost (soz.) 653. Erstmals war der Große
Gemeinderat zu wählen. Die Verteilung der 40
Sitze ergab folgende Resultate: Conservativ-
christlichsoziale Partei 18 Sitze, nämlich: Ar-
nold Josef, Postbeamter; Bußmann Albert, Dr.
rer. pol.; Etter Alois, Dr. iur.; Fräfel Willy,
Postangestellter; Heß Alois, Landwirt; Hugen-
tobler Otto, Drogist; Karrer Karl, Ingenieur;
Keiser Karl, Sattlermeister; Kündig Markus,
Buchdrucker; Merz Albert, Kantonsförster;
Niederberger Josef, Dr. oec. publ.; Planzer An-
tonio, Dr. iur.; Rey Hans, SBB-Angestellter;
von Rotz Hansruedi, kaufm. Angestellter; Sac-
chetti Peter, Dr. rer. pol.; Scherrer Paul, Kan-
tonsschulprofessor; Schmid Hans, Kaufmann;
Weber Paul, Architekt. Freisinnig-demokrati-
sche Partei 14 Sitze: Barth Hansruedi, Dr. iur.;
Bossard Walter, Kaufmann; Dalcher Peter, Dr.
phil.; Enzler Karl, Posthalter; Eschmann Karl
Heinz, Kantonschemiker; Hagenbuch Emil,
Metzgermeister; Imbach Robert, Dr. med.; In-
derbitzin Franz, Schreinermeister; Kunz Mar-
cel, Kaufmann; Merz Wolf gang, Dr. med.;
Stucky Fritz, Architekt; Trütsch Hanswerner,
Kaufmann; Walker Franz, Posthalter; Wese-
mann Rolf, Malermeister. Sozialdemokratische
Partei 6 Sitze: Blarer Emil, Kontrolleur; Heus-
ser Paul, Sekretär; Kyburz Alwin, Elektrotech-
niker; Oldani Fritz, Maschinenmeister; Waß-
mer Robert, Telephonbeamter; Zürcher Wer-
ner, Bahnhofvorstand-Stellvertreter. Landes-
ring 2 Sitze: Berger Werner, Konstrukteur
und Hauri Paul, Maschinentechniker. Zu
Kampfwahlen kam es in Menzingen (i con-
servativer Verlust, i freis. Gewinn), in Unter-
ägeri (i soz. Verlust, i freis. Gewinn) und
in Oberägeri (gleicher Besitzstand mit Man-
datverschiebung). In den übrigen Gemein-
den wurde die bisherige Zusammensetzung
beibehalten.

14. An der kantonalen Lehrerkonferenz kam das
Thema «Die Schule in ökumenischer Sicht»
zur Beratung. Als Referenten sprachen H. H.
Seminardirektor Dr. Franz Dilger, Hitzkirch,
und Pfarrer Rudolf von Grebel, Zürich.

15. Das diesjährige Morgartenschießen stand im
Zeichen des sojährigen Jubiläums. Die Festan-
sprache hielt alt Bundesrat Dr. Philipp Etter.
Die Morgartenstandarte gewann die Stand-
schützen-Gesellschaft Neumünster-Zürich, den
Morgarten-Wanderbecher der Militärschieß-
verein Zug und Meisterschütze wurde Willy
Brönnimann, Rüti-Zürich.

16. Der Stadtturnverein Zug konnte sein loojäh-
riges Jubiläum feiern. Bei der Jubelfeier im
Casino sprach Gustav Steinmann, Zug, das Ge-
denkwort und der ehemalige Oberturner Ernst
Schraner verfaßte zu diesem Festanlaß eine
reichdokumentierte Vereinsschrift.

19. Der Zuger Kantonsrat beriet über das neue
Stipendien-Gesetz und über Studiendarlehen.
Zugleich nahm der Rat Abschied vom zurück-
tretenden Regierungsrat Dr. Emil Steimer, der
seit 1934 der Zuger Regierung angehörte und
als Nachfolger von Landammann Dr. Alois
Müller später die Erziehungsdirektion über-
nommen hatte. Die jahrelange Arbeit im Dien-
ste des Kantons wurde vom Ratspräsidenten
gewürdigt und bestens verdankt.

25. Als Nachfolger des nach langer segensreicher
Tätigkeit zurücktretenden Pfarrers Louis Blanc
wurde als neuer Betreuer der protestantischen
Gemeinde Baar Pfarrer Alfred Klaus in Heng-
gart-Zürich gewählt.
An die Bruder-Klausen-Kirche in Oberwil
wurde an Stelle des nach Hägglingen gewähl-
ten Pfarrherrn Josef Petermann, der die junge
Pfarrei als erster Pfarrer geführt hatte, H. H.
Pfarrer Oskar Hilfiker in Sins vom Bischof be-
stimmt.
Bei den kantonalen Wahlen wurden ohne
Wahlkampf die beiden Standesherren Stände-
rat Dr. A. Lusser und Alois Zehnder ehrenvoll
bestätigt. Ebenso wurden die bisherigen Regie-
rungsräte wiedergewählt und neu zog als Nach-
folger von Regierungsrat Dr. Emil Steimer lic.
jur. Carl Staub, Gemeindeschreiber in Baar, in
die zugerische Exekutive ein. Die Wahlen in
den Kantonsrat brachten nur kleine Verschie-
bungen: Conservativ-Christlichsoziale 43 (plus
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i), Freisinnige 26 (plus 4), Sozialdemokraten
8 (minus 3), Landesring i, die Freien Demo-
kraten beteiligten sich nicht mehr am Wahl-
kampf (minus i).

28. In Zug starb in seinem Heim an der alten
Schanz mit 76 Jahren alt Postbürochef Carl
Bossard.

D E Z E M B E R

4. In seinem 67. Altersjahr starb in Zug Tapezie-
rermeister Franz Moos-Bründler, der bei frü-
heren Theateraufführungen im Zuger Casino
maßgebend beteiligt war.

9. In Zug fanden die Finalkämpfe um die Schwei-
zer. Vereinsmeisterschaft der Kunstturner im
Gerätewettkampf statt.

i o. Die von Alterspräsident Kantonsrat Jakob
Wüest, alt Posthalter, Baar, geleitete erste Sit-
zung des neugewählten Zuger Parlamentes
wählte zum neuen Ratspräsidenten Stadtrat
Dr. jur. Philipp Schneider und zum Vizepräsi-
denten Rektor Max Kamer, Zug.

14. In Zug starb mit 63 Jahren Lehrerin Elsa Bos-
sard, die für ihr dramatisches Schaffen von der
Zuger Regierung mit dem Kunstpreis geehrt
worden war.

15. Sämtliche Viehbestände des Kantons Zug konn-
ten als bangfrei erklärt werden.

16. Die großzügigen Erweiterungsbauten des Spi-
tals Cham, die nach den Plänen von Architekt
Paul Weber gestaltet worden waren, wurden
dem Betrieb übergeben.

17. Im 56. Altersjahr starb nach kurzer Krankheit
Oberstlt. Hans Nüßli, Bureauchef des Geb.
AK 3 in Zug. Der Verstorbene befaßte sich be-
sonders mit Wappenforschung und gehörte der
heraldischen Kommission der Zürcher Zünfte
an.

20. Unter der Leitung von Stadtpräsident Dr. Au-
gustin Lusser trat die Zuger Gemeindever-
sammlung in der Burgbachturnhalle zum letz-
ten Male zusammen. Die Versammlung sprach
sich für eine Senkung des Steuerfußes von 11 o
auf 105 Prozent aus. Sie genehmigte das Schul-

hausprojekt «Kirchmatt», nach den Plänen der
Architekten Hafner-Wiederkehr und bewillig-
te den erforderlichen Kredit von Fr. 4790000.
Der Vorsitzende würdigte die demokratische
Institution der öffentlichen Gemeinde und
verlas darauf eine kurze Chronik der bisheri-
gen Entwicklung der Gemeindeorganisation
der Stadt Zug. Vizepräsident Fritz Jost wür-
digte die jahrzehntelange Tätigkeit des schei-
denden Stadtpräsidenten Dr. Augustin Lusser,
der 32 Jahre der städtischen Exekutive ange-
hört und während 24 Jahren die Freuden und
Leiden eines Zuger Stadtpräsidenten getra-
gen hatte. Unter Beifall der ganzen Gemeinde-
versammlung wurde Stadtpräsident Dr. Aug.
Lusser der Dank der zugerischen Öffentlichkeit
ausgesprochen. Dann schloß Ständerat Dr. Lus-
ser als siebenter Stadtpräsident die letzte öf-
fentliche Gemeindeversammlung der Stadt-
gemeinde Zug.

26. Der Winter forderte seine ersten Opfer, da
zwei Knaben beim Schütteln im Rotkreuzer
Binzmühleweiher den frühen Tod fanden.

27. In der Pfarrkirche St. Michael legten der Re-
gierungsrat und Kantonsrat die feierlichen
Amtsgelübde ab, und Kantonsratspräsident Dr.
Philipp Schneider hielt die eindrucksvolle Ge-
denkrede. Bei der nachfolgenden Sitzung wurde
zum neuen Landammann für die Amtsperiode
1963/64 gewählt Regierungsrat Dr. iur. Alois
Hürlimann, Baudirektor und Einwohnerrats-
präsident von Walchwil, und als Statthalter Dr.
iur. Hans Hürlimann, Militär- und Justizdirek-
tor, Zug. Zum erstenmal in der zugerischen
Geschichte wurde ein Walchwiler Bürger an
die oberste Stelle des Kantons berufen, und als
einzigartiges Kuriosum wurde dann im Dorfe
Walchwil die Tatsache gefeiert, daß nunmehr
zwei Walchwiler Bürger als Landammann und
Statthalter an der Spitze der zugerischen Exe-
kutive stehen. Das ganze Walchwilerdorf be-
reitete den beiden Magistraten mit ihrer gro-
ßen Gästeschar einen triumphalen Empfang.

HANS KOCH
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KULTURCHRONIK

Vom i. Juli 1962 bis 30. Juni 1963

KUNSTVERANSTALTUNGEN

THEATER- UND M U S I K G E S E L L S G H A F T ZUG

Der Wirrkopf, Komödie von Moliere. Freilichtspiele in der Burg durch junge Juli 1962
Schweizer Schauspieler

Emilia Galotti, Trauerspiel von E. Lessing. Stadttheater Luzern 19. 9. 1962
Carmen, Oper von G. Bizet. Stadttheater Luzern 5. 11. 1962
Biedermann und Hotz, Zwei Stücke von Max Frisch, Stadttheater Luzern 12. 11. 1962
Penthesilea, Trauerspiel von H. von Kleist. Schauspieltruppe Zürich 13. i. 1963

mit Maria Becker
Der Revisor, Satyre von N. W. Gogol. Komödie Basel 31. i. 1963
Orpheus in der Unterwelt, Burleske Oper von J. Offenbach. Stadttheater Luzern 14. 2. 1963
Helden, Komödie von B. Shaw. Komödie Basel 7. 3. 1963
Maria Magdalena, Trauerspiel von F. Hebbel. Schauspielhaus Zürich 30. 4. 1963
Drei Aufführungen im Konzert-Abonnement:
Symphoniekonzert des Cäcilienorchesters Zug. Leitung Hans Flury, 5. 4. 1963

Solist Hansheinz Schneeberger, Violine. Werke von L. van Beethoven
Kammermusikkonzert des Zürcher Tonhallequartettes: 26. 4. 1963

Anton Fiez, Gurt Conzelmann, Violinen; Robert Lüthi, Viola; Claude Starck,
Violoncello. Werke von W. A. Mozart, L. van Beethoven, B. Martinü

Symphoniekonzert des Winterthurer Stadtorchesters. Leitung Clemens Dahinden. 13. 5. 1963
Solistin Regula Läuchli, Klavier. Werke von W. A. Mozart, L. van Beethoven,
F. Mendelssohn

H E I M A T S C H U T Z B Ü H N E ZUG

Leitung: Adolf Meyer

Gränzwach, Volksstück von J. Stebler. Im Casino 27.10. 1962
Balsthaler Weihnachtsspiel, von H. Schilling. In der Strafanstalt in Zug 23. 12. 1962
Warnung vor dem Hunde, Lustspiel von J. Stebler. Anläßlich der Feier des 9. 6. 1963

4ojährigen Bestehens der Heimatschutzbühne. Im Casino

C Ä C I L I E N - O R C H E S T E R ZUG

Leitung: Hans Flury

Kirchenmusikalische Abendfeier in der St.-Oswalds-Kirche. Solisten: Prof. Walter 8. 3. 1963
Mahrer, Viola; Paul Valentin, Oboe. Werke von A. Corelli, J. S. Bach.
J. Chr. Bach

Symphoniekonzert im Casino. Solist: Hansheinz Schneeberger, Violine. Werke von 5. 4. 1963
L. van Beethoven: Egmont-Ouvertüre, Violin-Konzert, III. Symphonie, Eroica

MÄNNERCHOR ZUG

Leitung: Franz Xaver Jans

Bettagskonzert auf dem alten Landsgemeindeplatz
Weihnachtssingen im Bürgerspital
Laetare-Konzert. Solisten: Louise Odermatt, Sopran, Yusef Kayross, Tenor.

Chöre, Arien und Duette von Mozart, Beethoven, Wagner, Verdi, Puccini
Zentralschweizerisches Sängerfest in Schwyz. Morgenwache von Ernst Heß,

Lied der Liedfrohen, von F. X. Jans, Uraufführung
Sängertreffen mit der Chorvereinigung 1861 Donaueschingen
Mehrere Platzkonzerte in Zug

16. 9. 1962

23. 12. 1962

23- 3- "963

25726. 5. 1963

8./g. 6. 1963

18. u. 1962

23.724. u. 1962

3°- 3- '963

STADTMUSIK ZUG

Leitung: Hans Flury

Mitwirkung am Festzug und Konzert im Casino anläßlich der Feier des i oojährigen
Bestehens des Stadtturnvereins Zug

Jahreskonzerte im Casino. Werke von G. Verdi/P. Arens, Hans Flury, P. Tschai-
kowsky/J. H. Müller, R. Wagner/F. Burald, F. H. Schorer, C. Friedemann

Gemeinsames Konzert mit der Stadtmusik Zürich unter dem Motto «Zürich grüßt
Zug» im Casino, unter der Mitwirkung von Engelbert Kreml, Dirigent der Stadt-
musik Zürich und der Pianistin Anne Morre.
Stadtmusik Zug spielt Werke von P. Tschaikowsky/J. H. Müller, F. H. Schorer.
Stadtmusik Zürich Werke von G. Pares, G. Gershwin/F. Grofe, gemeinsam Werke
von R. Wagner/H. Flury, G. Verdi/A. Rossow, H. Flury

Zuger kantonaler Musiktag in Oberägeri. Im Wettspielkonzert: i. Satz aus der Sym- 23. 6. 1963
phonie Pathetique von P. Tschaikowsky/J. H. Müller. Im Unterhaltungskonzert
Werke von F. H. Schorer, F. von Suppe, C. S. Grafulla. Im Marschmusikwett-
bewerb den Ständerat-Lusser-Marsch von Hans Flury

Mitwirkung an der Bundesfeier, am Weißen Sonntag und an der Fronleichnams-
Prozession

Mehrere Platzkonzerte in Zug
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H A R M O N I E M U S I K DER STADT ZUG

Leitung: Ernst Egger

Festkonzert «75 Jahre Harmoniemusik der Stadt Zug». Solisten: Josef Hof mann,
Oboe; Peter Meier, Klavier. Werke von H. Nicholls, A. S. Sullivan, B. Marcello,
Eric Ball, Bocherini/A. Hawkins, G. Holst, B. Godard, E. Winstone, F. Loewe/
W. J. Duthoit, J. P. Sousa

Weihnachtsmusik in der Stadt Zug
Mitwirkung an der Jubiläumsfeier der Heimatschutzbühne Zug im Casino
Mitwirkung am Zentralschweizerischen Jodlerfest in Zug. Konzert in der Festhütte

und Umzug
Zuger kantonaler Musiktag in Oberägeri. Im Wettspielkonzert: Indien Summer von

Eric Ball. Im Marschmusikwettbewerb: The March of the Herald von Horatio
Nicolls

Mitwirkung am Weißen Sonntag und an der Fronleichnamsprozession
Mehrere Platzkonzerte und Ständchen in Zug

ZUGER KUNSTGESELLSGHAFT

Kunst und Kitsch. Lichtbildervortrag von Dr. Gert Schiff
Ausstellung in der Offizin Zürcher in Zug. Die Kunstgesellschaft zeigt ihre An-

schaffungen der Jahre 1961 und 1962
Nähe und Ferne der Urkunst. Lichtbildervortrag von Prof. Dr. S. Giedion
Kunsthandel. Vortrag von Eberhard W. Kornfeld. Anschließend Kurzfilm von

Kurt Blum: Auktion bei Klipstein und Kornfeld
Exkursion nach Aarau. Führung durch das Kunsthaus mit Referat von Konservator

Guido Fischer über Erfahrungen mit einem Kunsthaus. Besuch der Ausstellung
Arnold d'Altri in der Galerie 6

Kunst unserer Zeit. Zwei Kurzfilme, aufgenommen an der «documenta II» 1959 in
Kassel, Kommentar von Werner Schmalenbach, anläßlich der Generalversammlung

Unter dem Patronat der Kunstgesellschaft durchgeführt:
Ausstellung der Zuger Künstler in Unterägeri
Neue Kunst. Ausstellung im Lehrerseminar St. Michael

28. 9. 1962

21. 12. 1962

9- 6. 1963
15.716. 6. 1963

23. 6. 1963

25. 10. 1962
Dezember 1962

10. i. 1963
14. 3. 1963

n- 5- '963

6. 6. 1963

Juli/August 1962
NovVDez. 1962

KANTONALES M U S E U M FÜR URGESCHICHTE
V E R E I N I G U N G FÜR URGESCHICHTSFORSCHUNG

IM KANTON ZUG

Leitung: Rektor Dr. Josef Speck

Museumsführungen für Vereine, Schulen und Fachleute
Betreuung der zugerischen Bodendenkmalpflege:

Laufende Kontrolle bekannter Fundstellen.
Notgrabung: alemannisches Skelettgrab in Oberägeri, Seematt.
Plangrabung: Abklärung der Baugeschichte der Kirche St. Oswald in Zug

G A L E R I E SEEHOF

Betreuer: Albert Hürlimann

Max Frühauf, Zürich. Abstrakte Malerei
F. Seilaz, Zürich. Taches
Zeitgenössische Maler. Gemälde
Fredi Knecht, Zürich. «Peinture naive»
Graphik aus der Mappe der Galerie: Kirchner, Daumier, Vallodon, Auberjonois

Juli 1962
November 1962

Januar 1963
April 1963
Juni 1963

GALERIE O F F I Z I N Z Ü R C H E R

Betreuer: Albert Nüßli

Peter Rüfenacht, Egg/Zürich. Malerei, Zeichnungen
Erich Krebs, Ebikon/Luzern. Graphik, Aquarelle
Peter Herbener, Basel-Zug. Lithos, Holzschnitte, Radierungen
Jean-Pierre Fritschy, Cheseaux/Lausanne. Malerei, Zeichnungen
Zuger Kunstgesellschaft. Anschaffungen 1961 und 1962

Juli 1962
August 1962

Oktober 1962
November 1962
Dezember 1962

HISTORISCHES M U S E U M Z U G

Betreuer: Museumskommission der Bürgergemeinde

Ausstellungen in der Rathaushalle: Zuger Glasgemälde aus dem 16. bis 18. Jahr-
hundert. Zuger Zinn. Gold- und Silberwaren von Zuger Goldschmieden. Zuger
Stiche. Keramik aus der Sammlung Louis Bossard. Gotische Holzplastiken
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V E R E I N I G U N G Z U G E R KÜNSTLER

Ausstellung in Unterägeri. Malerei, Graphik, Bildhauerei.
Louis Amann, Annamarie Bürgi-Meyerhans, Maria Hafner, Walter Hätten-
schweiler, Otto Hellmüller, Jürg Henggeler, Eugen Hotz, Trudi Hürlimann-
Stiefel, Verena Iselin, Marlis Iten-Lindon, Johannes Küderli, Otto Lötscher,
Martin Peikert, Josef Rickenbacher, Elso Schiavo, Fritz Thalmann
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VORTRAGS VERANSTALTUNGEN

G E M E I N N U T Z I G E GESELLSCHAFT DES KANTONS ZUG

Jahresversammlung in der Waldschule Horbach auf dem Zugerberg. Vortrag von 8. 6. 1963
Dr. Beat Imhof, städtischer Schulpsychologe: Erziehung und Unterricht in der
Sonderschule.
Die Gemeinnützige Gesellschaf t des Kantons Zug kann auf eine sojährige, äußerst
segensreiche Tätigkeit in der Führung des Sanatoriums «Adelheid» in Unterägeri
zurückblicken. Sie hat am 12. Mai 1912 das Sanatorium als Geschenk der großen
Wohltäterin Adelheid Page in Betrieb genommen und es seither mehrmals aus-
gebaut und modernisiert.

GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICHE KULTUR

Die Abstammung des Menschen. Zwei Vorträge mit anschließender Aussprache.
Die Tatsache"der biologischen Evolution. Kann die biologische Evolution, wie sie 26. 10. 1962
sich in der Vergangenheit abgespielt hat, exakt erfaßt werden? Vortrag von Dr.
phil. Johannes Hürzeler, Basel.
Die biblische Schöpfungsgeschichte heute. Die Erschaffung des Menschen nach 30. 10. 1962
der Genesis. Vortrag von Prof. Dr. theol. Herbert Haag, Tübingen

Die Schweiz in Europa. Zwei Vorträge mit anschließender Aussprache.
Möglichkeit und Grenzen einer Assoziation mit der EWG. Vortrag von Dr. jur. 8. 3. 1963
Kurt Reichlin, Zürich.
Europa und die Schweiz auf dem Wege zur Integration. Vortrag von P. Dr. Leo 15. 3. 1963
Helbling OSB, Einsiedeln

Die Gründung einer Universität in Luzern. Vortrag von Dr. jur. Felix Wili, Amts- 22. 3. 1963
gerichtspräsident, Hitzkirch, mit anschließender Aussprache, anläßlich der Ge-
neralversammlung

GRUPPE ZUGERLAND DES BUNDES FÜR SCHWYZERTÜÜTSCH

II. 12. 1962Das Zuger Mundartbuch. Zwei Vorträge von Dr. phil. Rudolf Trüb, Zollikon,
und Hans Bossard
Älteres und jüngeres Zugerdeutsch, mit Tonband-Einlagen, von Fridolin Stocker

Von den Mundarten der Innerschweiz. Vortrag von Dr. phil. Peter Dalcher, an-
läßlich der Generalversammlung
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'• 5- '963

De letscht Wildeburger. E luschtigi Theatererinerig vom Myran Meyer.
Radiosendung

Chumm Bueb und lueg dys Ländli aa! Wandervorschläge in Zuger Mundart von
Fridolin Stocker. Jeden Freitag vom Frühling bis zum Herbst am Radio

12. i. 1963

LITERARISCHE GESELLSCHAFT ZUG

Penthesilea von Heinrich von Kleist. Einführung durch Dr. Johann Brändle in die 5. 10. 1962
Aufführung vom 13. Oktober 1962 im Theater Casino, anläßlich der General-
versammlung

Horst Bogislaw von Smelding rezitiert Wilhelm Busch 23. 11. 1962
Literatur und Politik in der deutschen Bundesrepublik. Vortrag von Dr. August 28. 2. 1963

E. Hohler
Johann Peter Hebel. Vortrag von Minister Carl J. Burckhardt 21. 3. 1963
Die Einheit in der Mannigfaltigkeit. Vortrag von Zenta Maurina 18. 6.1963

SEKTION ROSSBERG SAG ZUG

Kreuz und quer durchs Waadtland. Lichtbildervortrag von Albert Zemp
Kilimandjaro, der höchste Berg Afrikas, Lichtbildervortrag von Dr. Johann Landis
Plauderei über Schweden von Dir. St. Nyberg
Rettungsflugwacht. Vortrag von Ernst Gübeli
Von den Churfirsten zum Matterhorn. Lichtbildervortrag von Paul Etter, Berg-

führer, Walenstadt
Land und Leute von Mallorca. Lichtbildervortrag von Toni Jäger
Roßbergler im Wilden Kaiser und auf der Blüemlisalp. Plauderei von Kari Müller

12. io. 1962
9. u. 1962

u. 1.1963
15. 2. 1963

3-
4-

8.

'9-

io. 5.

1963

1963

TECHNISCHE 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

Rundgang durch die Altstadt Zug. Führung Dr. Hans Koch 3. 7. 1962
Über die Studienreise nach Ceylon, Lichtbildervortrag von Robert Grisch 28. 8. 1962
Neues aus der Blitzforschung, Lichtbildervortrag von Prof. Dr. Karl Berger, Zürich 11. 9.1962
Neuere Tendenzen in Radar- und Datenverarbeitung. Lichtbildervortrag von 2. 10. 1962

Oberstlt. Kurt Bolliger, Wangen ZH
Optimalprobleme in Natur, Technik und Wirtschaft. Vortrag von Dr. Ing. Erich 13. 11. 1962

Soom
Neues aus der Virusforschung. Lichtbildervortrag i o. i. 1963
Betriebsplanung. Tonfilm erstellt vom Betriebswissenschaftlichen Institut der ETH 4. 2. 1963
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Neulandgewinnung in der ehemaligen Zuidersee und die Deltawerke in Holland. 27. 2. 1963
Lichtbildervortrag mit Tonfilm von Informationschef J. van Heurk, Den Haag

Auf Großtierfang in aller Welt. Vortrag mit Farbfilm von Peter R. Ryhiner, Ligerz 2. 4. 1963
Die polytechnische Ausbildung im Sowjetraum. Vortrag von Prof. Dr. Josef Ehret, 7. 5. 1963

Basel
Ferien einmal anders. Reise mit Moped ans Nordkap und Überfahrt nach Spitz- 26. 6. 1963

bergen. Lichtbildervortrag von Alwin Reithaar

GOLDENES BUCH 1963
Ehrentafel der Vergabungen im Kanton Zug vom 1. September 1962 bis 31. August 1963

VOLKSHOCHSCHULKURSE

Einführung in die neue Musik. Vier Vorträge von Caspar Diethelm, Komponist,
Sarnen

Die Erforschung der Arktis. Vier Vorträge von Dr. Hermann Vögeli
Sinngebung der Geschichte. Vier Vorträge von Dr. Johann Brändle
Lebensgesetze und Pädagogik der verschiedenen Altersstufen. Vier Vorträge von

Heinrich Bütler, Kantonaler Schulinspektor

ZUGER V E R E I N FÜR HEIMATGESCHICHTE

Die ältesten Iten und ihre bürgerliche Stellung. Vortrag von Pfarr-Resignat Albert
Iten, anläßlich der ordentlichen Herbstversammlung

Kaspar Suter und seine Zuger Chronik. Vortrag von Dr. phil. Adolf A. Steiner, an-
läßlich der ordentlichen Frühjahrsversammlung

D O R F - K U L T U R - K O M M I S S I O N BAAR

Kammermusikkonzert. Musiker von Zug und Baar

November 1962

November 1962
März 1963
März 1963

5. 11. 1962

6. 5. 1963

Dezember 1962

Z U G

Einwohnergemeinde

Wasserwerke Zug:
für die Armenpflege
f ü r d i e Wöchnerinnen . . . .

Gellere & Co. AG, Zug:
für das Fürsorgeamt

Ertrag des Schülerbazars für die
Marienkirche l 000.—

200.—
200.—

100 —

Bürgergemeinde

Frl. Emma Stadier sei.:
für das Bürgerspital 10 866.97

Ernst Wyß-Hürlimann sei.:
für das Bürgerspital 2 000.—

Wasserwerke Zug:
für das Bürgerspital 550.—

Wasserwerke Zug:
für das Kinderheim 250.—

O B E R Ä G E R I

Bürgergemeinde

Wasserwerke Zug:
für Bürgerasyl und Waisenanstalt . 250.—

U N T E R Ä G E R I

Bürgergemeinde

Herr und Frau Saladin, Zürich ... 40 000.—
Frau Elise Heß-Fuchs, Tuch-

handlung, Unterägeri 3 000.—
Josef Iten-Ziegler, Bankdirektor, Zug . 500.—

(Alle Spenden für das Altersheim
Klösterli.)

Katholische Kirchgemeinde

Vergabungen für die Turmuhr der
Marienkirche . 3 750.—

M E N Z I N G E N

Bürgergemeinde

Karl und Katharina Hegglin-Hegglin sei.,
Bremen 4000,

Josef Zürcher sei., pens. Lokomotiv-
führer, Brugg 2000,

Friedrich Zürcher sei., Zug:
für das Altersheim Menzingen . . 500,

Katholische Kirchgemeinde

Hegglin-Hegglin Karl und Katharina,
Brämen: für die Pfarrkirche . . . 5 000,
für das Altersheim 4 000,

B A A R

Einwohnergemeinde

Wasserwerke Zug:
für die Armenpflege

Zuger Kantonalbank:
für die Schulsuppe

Bürgergemeinde

Wasserwerke Zug
Müller-Beeler Josef sei. Erben . . .
Haas Josef, Steinhausen und

Andermatt Xaver, Baar
Erbengemeinschaft Albert Zumbach,

Unterägeri . . . . l ölporträt

300,

50,

10000,
3 000,

200.—

Katholische Kirchgemeinde

Bürgergemeinde Baar 3 500,
Diverse Spenden für die Turm-

und Kirchenrenovation . 30 000.
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C H A M

Einwohnergemeinde

Papierfabrik Chain AG:
für die Geschichte von Cham .
f ü r d e n Kindergarten . . . .

Nestle-Alimentana AG:
für die Geschichte von Cham

Kant. Schützenfestkomitee 1962:
für die Rütlifahrt

Wasserwerke Zug:
f ü r d e n Kindergarten . . . .
für die Armenpflege
für die Lesestube

Zuger Kantonalbank:
f ü r d e n Kindergarten . . . .

Bürgergemeinde

Robert Naville, Direktor:
für den Krankenasyl-Neubau . .

Wasserwerke Zug:
für den Krankenasyl-Neubau . .

Sammelaktion:
für den Krankenasyl-Neubau . .

Nestle-Alimentana AG:
für das Krankenasyl

Wasserwerke Zug:
für das Krankenasyl

Frau Dir. E. Naville:
für das Krankenasyl

J. Kalt-Bucher, Zug:
für das Krankenasyl

Pfadfinderinnen Cham:
für das Krankenasyl

Kranzenthebungskarten:
für das Krankenasyl

H Ü N E N B E R G

Einwohnergemeinde

Wasserwerke Zug:
für die Armenpflege

Bürgergemeinde

Kugelidröhler-Gesellschaf t:
f ü r d i e Armenpflege . . . .

5 000.—
l 260.—

l 500.—

400.—

200.—
300.—
100.—

100.—

50 000.—

20 000.—

19 040.—

l 000.—

300.—

200.—

75.—

70.—

245.—

200.—

100.—

S T E I N H A U S E N

Einwohnergemeinde

Albert Hüsler sei.:
für den Schulfonds . 500.—

Bürgergemeinde

Frau Karoline Hüsler-Freimann sei.,
Zug 20000.—

Albert Hüsler sei., Steinhausen . . . l 000.—

Katholische Kirchgemeinde

Albert Hüsler sei., Steinhausen . . . 2 000.—

R I S C H

Katholische Kirchgemeinde

2 Spenden von Ungenannt als Stiftung
für notleidende Priester . . . . 2 000.—
für die Renovation der Schutzengel-
Gruppe in der Pfarrkirche Risch . 480.—

W A L C H W I L

Bürgergemeinde

Jos. Hürlimann sei., Organist,
Walchwil 2000.—

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

a) Allgemeine Rechnung

Mitgliederbeiträge 11818.—
Verzinkerei Zug AG, Jubiläumsspende 5 000.—
Landis & Gyr AG, Zug 500.—
Papierfabrik Cham AG, Cham . . . 500.—
Wasserwerke Zug 550.—
Regierung des Kantons Zug . . . . 300.—
Schweizerische Kreditanstalt, Zug . . 200.—
Zuger Kantonalbank, Z u g . . . . 200.—
Nestle-Alimentana AG, Cham . . . 200.—
Metallwarenfabrik Zug AG . . . . 100.—
K. Zehnder, Wäschehaus, Zug . . . . 100.—
Weitere Spenden

(unter Fr. 100.—), total . . . . 185.—
Geistige Blumenspenden 710.—

b) Sanatorium Adelheid, Unterägeri

Wasserwerke Zug 400.—
Frauenliga des Kantons Zug . . . . 200.—
Geistige Kranzspenden, t o t a l . . . . 150.—

c) Zuger Kinderheilstätte «Heimelt», Unterägeri

Wasserwerke Zug 300.—
Frauenliga des Kantons Zug . . . . 100.—
Spenden von Lieferanten, total . . . 50.—

d) Waldschule und Ferienheim «Horbach»,
Zugerberg

Stadtgemeinde Zug l 700.—
Landis & Gyr AG, Zug l 000 —
Pfadfinderinnen der Stadt Zug . . .
Frau Margrit Weber, Zollikon-Zürich
Einwohnergemeinde Cham . . . .
Spinnerei an der Lorze, Baar . . . .
Neue Warenhaus AG, Zürich . . .
Zuger Industrie-Verband . . . .
Einwohnergemeinde Baar
Zuger Kantonalbank
Schweizerische Kreditanstalt, Zug . .
Ideal Standard AG, Dullikon . . . .
Wasserwerke Zug
Untermühle Zug AG
«Helvetia-Feuer», P. Kamer,

Generalagentur, Zug
Spinnereien Ägeri AG, Neuägeri . .
F. Schmuziger, Zug
Oberst Isler, Rüschlikon
Verschiedene Spenden

(unter Fr. 100.—), total . . . .
Geistige Kranzspenden, total. . . .

756.—
600.—
500.—
500.—
500.—
349.20
300.—
300.—
300.—
300.—
250.—
200.—

200.—
100.—
100.—
100.—

100.—
265.—

e) Tuberkulose-Fürsorgesteile des Kantons Zug

Frauenliga des Kantons Zug . . .
Wasserwerke Zug
Regierung des Kantons Zug . . .
Stadtgemeinde Zug
Übrige Gemeinden des Kantons Zug,

total
P. Kamer, Generalagentur, Zug . .
Zuger Kantonalbank

2 000.—
600.—
400.—
200.—

280.—
200.—
150.—

ARBEITSGEMEINSCHAFT ZUR

BEKÄMPFUNG DER TUBERKULOSE

IM KANTON ZUG

Regierung des Kantons Zug . . .
Ärztegesellschaft des Kantons Zug .
Frauenliga des Kantons Zug . . .
Gemeinnützige Gesellschaft des

Kantons Zug
Kantonalverband Zugerischer Kran-

kenkassen, Zug
Einwohnergemeinde Risch . . . .
Mitgliederbeiträge

200.—
100.—
100.-

100.—

100.—
50.—

254.—

F R E I Z E I T W E R K S T Ä T T E Z U G

Stadtgemeinde Zug 2 950.—
Pro Juventute, Zug
Zuger Industrie-Verband . . .
Gemeinnützige Gesellschaft des

Kantons Zug
Regierung des Kantons Zug . .
Wasserwerke Zug
Zuger Kantonalbank . . . .

500.—
375.—

375.—
150.—
100.—
100.—

F R A U E N L I G A D E S K A N T O N S Z U G
Z U R B E K Ä M P F U N G D E R T U B E R K U L Ö S E

Ergebnis de r Haussammlung . . . . 5 732.—
Einwohnergemeinde des Kantons Zug,

total 580.—
Landis & Gyr AG, Zug 500.—
Nestle-Alimentana AG, Cham . . . 250.—
Bürgergemeinde Zug 200.-—
Spinnerei an der Lorze, Baar . . . 200.—
Korporation Zug 100.—
Arbitrium Handels AG, Zug . . . . 100.—
Metallwarenfabrik Zug 100.—
Schweizerische K r e d i t a n s t a l t . . . . 100.—
Wasserwerke Zug 100.—
Zuger Kantonalbank 100.—
Papierfabrik Cham AG, Cham . . . 100 —
Stiftung Aaborn-Risch, Zug . . . . 100.—
Weitere Spenden von Unternehmen

und Privat, total 430.—
Geistige Kranzspenden, t o t a l . . . . 500.—
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ZUGER SPITALSTIFTUNG

errichtet im Frühjahr 1962 durch den Zuger Regierungs- und Kantonsrat
Geschenkliste Nr. 3 (1. November 1962 bis 31. Oktober 1963)

I N H A L T

Spender der
Gemeinden

Zug
Baar
Chain
Risch
Walchwil
Oberägeri
Steinhausen
Unterägeri
Hünenberg
Menzingen
Ncuheim

Bürger-
spital Zug

1 139 824.—
19 805 —
12 465.—
5 680 —
7 010.—
5 000 —
3 330.—
1 030.—

30.—
60.—
— . —

1 194 234.—

Krankenasyl
Cham

77 800.—
2 025.—

36 272.—
30 480.—

1 000.—
f

525.—
f

375.—
5.—

— . —

148 482.—

Krankenasyl
Baar

59 755.—
147 937.—

^

300.—
1 000.—

f .

625.—
t

t

10.—
30.—

209 657.—

Khntk Spital-
.... Krankenheim „ ,
Liebfrauen- . Rechnung

, , „ Menzingen
hof Zug Total

263 836.—
5615.—

f

300.—
1 010.—

. — . —
1 480.—

960.—
— _ —
55.—
— . — •

273 256.—

10 000.— 1 695 700.— 3
— .— 181 920.—
— .— 60819.—
— .— 1 000.—
— .— 120.—
— .— 2 520.—
— .— 845.—
— .— 2 250.—
_._ 30.—
— .— 80.—
— . — — . —

10 000.— 1 945 284.— 3

T O T A L

246915.—
357 302.—
109 556.—
37 760.—
10 140.—

7 520.—
6 805.—
4 240.—

435.—
210.—

30.—

780913.—

Von den Fr. l 945 284.— Spenden zugunsten der Spitalrechnung des Kantons Zug gelangen
Fr. l 271 392.^— zur Verrechnung mit der kantonalen Spitalsteuer.

Total Vergabungen: Fr. 2811267.—
Das Goldene Buch macht nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. In dieser Zusammenstellung sind die Schen-
kungen an eine Reihe weiterer gemeinnütziger Institutionen nicht enthalten.

M I T A R B E I T E R

Neue Erkenntnisse und Probleme in der zugerischen Ur-
geschichtsforschung Josef Speck 7

Kaspar Suter. Zuger Chronist in einer Zeitenwende
Adolf Alois Steiner 14

Zur Erneuerung des Hünenberger Gemeindelibells im
Jahre 1664 Adolf Alois Steiner 24

Die erste Eisenbahn im Kanton Zug 1864

Hans Koch 26

Von der Graphik zur Kunst. Das Schaffen von Ursula
Huber-Bavier Josef Brunner 46

Kapitel Eins. Aus einem unveröffentlichten Roman von

Hans Rudolf Balmer 57

Fünfzig Jahre Sanatorium Adelheid Robert Imbach . 61

Schwyzertüütsch Gruppe Zugerland Hans Bossard . . 63

Chronik des Kantons Zug 1962 Hans Koch . . . 69

Zuger Kulturchronik 1962/63 Josef Brunner . . . 76

Goldenes Buch 1963 Paul Henggeler 83

BALMER HANS RUDOLF, Buchhändler und Verleger, Zug
BOSSARD HANS, alt Lehrer, Zug
HENGGELER PAUL, Sekretär der Gemeinnützigen Gesellschaft, Zug

IMBACH ROBERT, Dr. med., Präsident der Gemeinnützigen

Gesellschaft, Zug
KOCH HANS, Dr. phil., Stadtbibliothekar, Zug
SPECK JOSEF, Dr. phil., Rektor der Berufsschule, Zug
STEINER ADOLF ALOIS, Dr. phil., Hünenberg/Zug

R E D A K T O R PROF. DR. PHIL. JOSEF BRUNNER
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