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ZUR EINFÜHRUNG

Der erste Beitrag ist General B. F. Zurlauben gewidmet. In seiner Beziehung zum Antipoden, Gene-

ral P. J. V. von Besenval, wird die Gestalt des großen Zugers lebendig und in ihrer Weite und Be-

schränkung sichtbar gemacht. Die Autorin, Frau Dr. Marie Beyme, die beste Kennerin der Zur-

lauben, läßt im Bild der beiden Generäle auch die für sie schicksalhafte Zeit der Französischen Re-

volution aufleuchten.

Im Aufsatz von Dr. Hugo Bruggisser wird Bedeutung, Größe und Wirkung des im Jahre 1672

in Zug mit barocker Festlichkeit aufgeführten Dramas «Eidgenössisches Contrafeth» von J. K.

Weißenbach dargestellt.

Mit dem ihm eigenen historischen Spürsinn hat Pfarr-Resignat Albert Iten in einem Kündig

des Ennetsees den Stifter des Wandbildes «Thronende Madonna» aus der alten Sankt-Michaels-

Kirche entdeckt und mit ihm den Künstler des Bildes bestimmen können.

Die reformierte Kirche in Walchwil, die in ihrer architektonischen Gestaltung gewürdigt wird,

ist zum Anlaß geworden, die Geschichte des protestantischen Kirchenbaus in der Schweiz darzu-

stellen und auf die Probleme der heutigen Kirchenbaukunst hinzuweisen.

Das bedeutsame Gesetz über die Förderung des kulturellen Lebens im Kanton Zug wird in

einem Beitrag über die entsprechende Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat dokumen-

tarisch festgehalten.

Es folgen die zwei thematisch verwandten Beiträge «Das Kantonsarchiv in rechtshistorischer

Sicht» vom Betreuer des Archives, Dr. Ernst Zumbach, und «Das Zuger Urkundenbuch», das von

einem Fachmann und ausgezeichneten Kenner mittelalterlicher Geschichte, Dr. Georg Boner, die

verdiente Würdigung erfährt.

Mit den «Hinweisen» wird eine neue Rubrik eröffnet. Es sollen darin Dinge, Ereignisse, Zu-

stände und Persönlichkeiten des künstlerischen und kulturellen Lebens notiert werden.

Der Anhang bringt wie alljährlich die Chronik des Kantons Zug, die Kulturchronik und das

Goldene Buch.

Der Redaktor hat noch eine schöne Pflicht zu erfüllen: zu danken. Mit dem neuen Jahr über-

gibt Herr Eberhard Kalt-Zehnder das Geschäft seinem Sohn. Damit tritt er auch seine Aufgabe als

Drucker und Verleger des Neujahrsblattes ab. Er hat diese Aufgabe seit 1928, volle 36 Jahre erfüllt,

als seine eigentliche Lieblingsaufgabe, die er mit Freude und Hingabe, mit feinem Empfinden für



schöne Gestaltung und mit mustergültiger Zuverlässigkeit betreute. Das bleibende Denkmal hat er

sich mit der Ausstattung des Bandes für die Zentenarfeier 1952 «Das Buch vom Lande Zug» gesetzt.

Durch ihn wurde diese Festgabe nicht nur zu einem der gewichtigsten Werke zu den Zentenarfeiern

der eidgenössischen Stände, sondern auch zum schönsten, wie die gesamte Schweizerpresse überein-

stimmend hervorgehoben hat.

Verehrter, lieber Herr Eberhard Kalt-^ehnder,

für dieses Wirken, mit dem Sie uns so viele Jahre beschenkt haben, danken Ihnen die Gemeinnützige

Gesellschaft des Kantons Zug, die große Lesergemeinde des Neujahrsblattes und der Redaktor, der

in den vierzehn Jahren der Zusammenarbeit von Ihrem Idealismus Ansporn und von Ihrer reichen

Erfahrung Anregung empfangen durfte. In diesen Dank schließen wir auch Ihre verehrte Gattin

ein, die in all diesen Jahren helfend und fördernd Ihr Wirken begleitet hat.

Und doch ist es kein wirklicher Abschied vom Neujahrsblatt. Denn wir wissen, daß Ihr Geist in

der Tätigkeit Ihres Sohnes, Herrn Dr. Erich Kalt-Zehnder, weiterwirkt.

Bald nach dem Erscheinen dieses Jahrganges können Sie den achtzigsten Geburtstag feiern. Wir

entbieten Ihnen unsere herzlichen Glückwünsche und hoffen, daß Sie bei guter Gesundheit noch

oft die Freude am Erscheinen des Neujahrsblattes miterleben können, von nun an mit reiner Freude,

ohne die Nöte der Arglist der «Zeit» beim Entstehen.

Josef Brunner

DIE GENERÄLE B. F. ZURLAUBEN UND P.J. V. VON BESENVAL
RIVALEN UND ANTIPODEN

Im Nachlaß Zurlaubens stammen eine Anzahl
Briefe von einem Militärkameraden, der in der Li-
teratur als sein Rivale und Antipode dargestellt
wird. Die letzte Bezeichnung hat vor allem ihre
Berechtigung: schon ihre äußere Erscheinung war
gegensätzlich — der eine schlank, der andere
rundlich — ganz besonders aber ihr geistiges Pro-
fil, ihr Temperament, ihre Lebens- und Wesensart.

Der Solothurner PETER JOSEPH VIKTOR VON BE-
SENVAL (1721—1791) glänzte in der Gesellschaft
am französischen Hofe, bezauberte sie durch seinen
Witz, seine Spottlust, sein Feuer, seine große Kunst
des Erzählens und nicht zuletzt durch seine schöne
Gestalt. Wohl wurde bisweilen festgestellt, daß es
ihm an höherem Schulwissen fehle, war Besenval
doch der Meinung, daß ein Mann von Welt dieses
nicht nötig habe, doch galt das in Hofkreisen in
anbetracht seiner vielen übrigen Vorzüge nicht als
eigentlicher Fehler. Er gewann bekanntlich gro-
ßen Einfluß auf Königin Marie-Antoinette und
dadurch auch auf die Politik. Seine nahen Bezie-
hungen zum Hof verdankte er der Tatsache, daß
seine Mutter, eine polnische Gräfin, der Gemahlin
König Ludwigs XV. verwandt war.

Im Gegensatz zu Besenval fiel der Zuger BEAT
FIDEL ZURLAUBEN (1720—1799) auf durch seine
feine geistige Bildung, die er sich am College des
quatre Nations für junge Adelige in Paris und dar-
nach durch Privatunterricht und persönlichen Um-
gang mit dem berühmten Professor Charles Rol-
lin, der zweimal als Rektor der Pariser Univer-
sität vorstand, erworben hatte. Schon im Jugend-
alter widmete sich Zurlauben historischen Unter-
suchungen, und noch nicht dreißigjährig bewegte
er sich sicher in den Zirkeln der Mitglieder der
Academie Royale des Inscriptions et Beiles Lettres,
in die er im Jahre 1749 aufgenommen worden war.
Auf dem schlüpfrigen Parkett der Pariser Salons
jedoch konnte er, wie ein oft zitierter Ausspruch

von Mademoiselle de Lussan beweist, nicht die-
selbe Anerkennung finden, was uns durchaus nicht
verwundert, denn Zurlauben, der mit festen
Grundsätzen Welt und Menschen betrachtete,
mußte einer mondänen und frivolen Gesellschaft
weltfremd und lächerlich erscheinen und so ihrem
Spott preisgegeben sein.

Sowohl Besenval als Zurlauben waren in ihrem
Aufstieg zu hohen militärischen Graden begün-
stigt, indem sie beide nächste Verwandte im
Dienste Frankreichs besaßen, die sie protegieren
konnten.

Johann Viktor Peter Joseph VON BESENVAL (1671
bis 1736), der Vater unseres Besenval, war Diplo-
mat und Offizier, der 1719 zum Generalleutnant
erhoben wurde; von 1722 bis zu seinem Tode im
März 1736 stand er als Oberst an der Spitze des
Schweizergarde-Regimentes im Dienste Ludwigs
XV.

In einem Alter da Zurlauben noch die Schul-
bank drückte, trat Oberst Besenvals einziger, neun-
einhalbjähriger Sohn im April 1731 als Kadett
in die Generalskompanie der Schweizergarde und
nahm als Fähnrich teil an den Feldzügen von 1734
und 1735 während des polnischen Erbfolgekrie-
ges. Mit sechzehneinhalb Jahren wurde er Haupt-
mann der Besenvalkompanie in der Schweizer-
garde, 1758 Marechal de Camp, 1762 Inspektor
der Schweizer Regimenter mit Ausnahme der
Schweizergarde und Generalleutnant, 1767 dann
Oberstleutnant der Schweizergarde. Dieser außer-
ordentlich rasche Aufstieg gelang ihm großenteils
dank seinen freundschaftlichen Beziehungen zum
Herzog von Choiseul, zu jener Zeit Kriegsmini-
ster und Generaloberst aller Schweizertruppen im
Dienste Frankreichs. Nur der ersehnte Rang eines
Obersten der Schweizergarde blieb Besenval ver-
sagt, denn auch um den Preis des Grades eines



Marechal de France wollte sein damaliger Inha-
ber, Oberst d'Affry aus Fribcurg, diesen Posten
nicht abtreten.

ZURLAUBENS Aufstieg in den militärischen Rän-
gen vollzog sich bedeutend langsamer, auch er-
reichten seine Besoldungen nie die Höhe jener Be-
senvals. Rascher hingegen wuchs sein Ansehen als
Historiker. Viel Anklang fand er bei den Militär-
kameraden mit seiner «Histoire militaire des Suis-
ses au service de la France», die er in Paris in den
Jahren 1751—1753 erscheinen ließ, darin viele
Schweizeroffiziere ihre und ihrer Vorfahren krie-
gerischen Taten gewürdigt und verewigt fanden.
Aus einem Brief Besenvals an Zurlauben aus Solo-
thurn vom 4. Dezember 1745 entnehmen wir, daß
er seinen Zuger Kameraden mit Auskünften über
seinen Vater, Großvater, Vetter und sich selber
versah, die dann für die Militärgeschichte verwen-
det wurden. In diesem Brief bittet Besenval um
Zurlaubens- Freundschaft, die er verdiene dank
seiner Zuneigung für ihn. Ein Brief Besenvals aus
dem Felde vom 31. August 1761, als er mit der
Schweizergarde in der Armee des Prinzen Soubise
in Westdeutschland im Kampf gegen Preußen
stand, betont erneut seine aufrichtige und unver-
brüchliche Anhänglichkeit an Zurlauben. Das-
selbe lesen wir im Brief vom 17. Januar 1783, der
die Neujahrswünsche Zurlaubens, die ihm dessen
Schwiegersohn, Schweizergarde-Hauptmann Dür-
ler von Luzern, überbracht hatte, herzlich ver-
dankte und betonte, daß er seit langer Zeit auf
seine Freundschaft zähle. Abschließend fügte er
bei, Zurlauben möge nie an seiner aufrichtigen
Zuneigung zweifeln. Es ist geradezu auffallend,
wie oft in den Briefen Besenvals an Zurlauben,
bis zu seinem letzten vom 22. Februar 1790, in
den Freundschaftsbeteuerungen die Wendung er-
scheint, Zurlauben möge nie an ihnen zweifeln.
Zweifelte Besenval etwa bewußt oder unbewußt
selber daran?

Welche Bedeutung aber diesen Beteuerungen
beigemessen werden darf, geht aus Besenvals be-
rühmten Memoiren hervor, die ein so treffliches
Bild des Lebens am französischen Hof und in der

vornehmen Pariser Gesellschaft seiner Zeit ver-
mitteln. Besenvals Testamentsvollstrecker, Vicomte
Joseph Alexandre de Segur, veröffentlichte die
Memoiren vierzehn Jahre nach Besenvals Tod im
Frühjahr 1805.

Besenval hat sich darin recht ungünstig über
Zurlauben ausgesprochen, und zwar im Zusam-
menhang mit der Schilderung der Umstände, un-
ter denen der Herzog von Choiseul Ende des Jah-
res 1771 seine Stellung als Generaloberst der
Schweizer Regimenter verloren hat. Das Kapitel
mit dieser Schilderung soll im Jahre 1772 aufge-
zeichnet worden sein. Es befindet sich im zweiten
Band der Memoiren Besenvals, Ausgabe Paris 1805,
Seite 26. Danach hätte sich Zurlauben aus per-
sönlichem Ressentiment in die Intrigen der Feinde
Choiseuls eingeschaltet, ein Memoire über die
Widerrufbarkeit des Amtes eines Generalobersten
der Schweizer Regimenter geschrieben und in der
Schweiz die Kantonsregierungen zu veranlassen
versucht haben, die Abberufung Choiseuls von sei-
nem hohen Posten zu verlangen, nachdem dieser
in Ungnade gefallen war und von seiner Stellung
als Kriegsminister Ende Dezember 1770 hatte zu-
rücktreten müssen. Die Kantone hätten dieses An-
sinnen zurückgewiesen, worauf Zurlauben ge-
zwungen worden sei, sich in den Schleier des Ge-
heimnisses zu hüllen. Besenvals Entrüstung über
dieses supponierte Verhalten Zurlaubens führte
ihn zur Behauptung, Zurlauben habe keinen Be-
griff von den Grundsätzen des Anstandes (nulle
notions des principes de Phonnetete) besessen.
Diese scharfe Verurteilung läßt sich damit erklä-
ren, daß Besenval ein Günstling des Herzogs von
Choiseul gewesen war. Wie weit die Anschuldi-
gungen gegenüber Zurlauben begründet waren, hat
sich aus der bisherigen Durchsicht der von ihm hin-
terlassenen Dokumente nicht ergeben, wohl aber
fand sich im 37. Band der Stemmatographia Hel-
vetiae ein Konzept zu einem Entwurf für eine Neu-
ordnung des Dienstes der Schweizertruppen in
Frankreich aus dem Jahre 1761 und ein Konzept
zu einem diesen Entwurf begleitenden Brief Zur-
laubens an den Herzog von Choiseul vom 12. März
1761 aus Zug, darin er diesem zu seiner Ernen-

P. J. V. VON B E S E N V A L
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BEAT F I D E L Z U R L A U B E N

nung zum Kriegsminister gratuliert und seiner
«unaussprechlichen Freude» darüber Ausdruck
verleiht. Der Entwurf, den Zurlauben zusammen
mit einem Freund, der lange Zeit in Frankreich
diente und den Stand des Militärdienstes in die-
sem Land aus der Zeit von 1761 genau kannte,
errichtet hatte, behandelt unter anderem eindring-
lich das Problem der Disziplin und Subordination
als Grundlage des Militärdienstes schlechthin, das
leider in Frankreich sehr vernachlässigt werde,
ferner enthält er die Gründe der Verschuldung
vieler Schweizer Regimenter, beschäftigt sich auch
mit der Frage der Uniformen, die zu teuer und zu
überladen mit kleinen Fournituren seien und gibt
Regeln für die Politik, die mit Hinsicht auf den
Militärdienst der Schweizer verfolgt werden sollte.
Zurlaubens Entwurf enthält treffliche Überlegun-
gen und die perfekte Kenntnis der Bedürfnisse
von Offizieren und Soldaten.

Welche Aufnahme die Anregungen Zurlaubens
beim Herzog von Choiseul fanden, der am 2. März
1762 zum Generalobersten aller Schweizer-Regi-
menter erhoben wurde, wissen wir nicht. Ebenfalls
im März 1762 wurde Besenval zum Generalinspek-
tor der Schweizer Regimenter — mit Ausnahme
der Schweizergarde — ernannt. Als solcher führte
er anno 1764, wie er in den Memoiren berichtet,
ein neues Dienstreglement für die Schweizer Re-
gimenter ein. Ob er sich dabei auf den genanten
Entwurf Zurlaubens in den Händen Choiseuls
stützte, ist nicht ersichtlich. Bekannt jedoch ist,
daß dieses neue Reglement Besenvals von 1764 in
der Innerschweiz keinen Anklang fand, ja sogar
daß in Schwyz und Zug in Zusammenhang damit
Unruhen, wenn nicht gar Revolten ausbrachen.
Im Jahre 1788 sollte die Militärkapitulation zwi-
schen Frankreich und den Eidgenossen erneuert
werden, was sich als keine leichte Sache erwies,
denn die Bereitschaft dazu in den Kantonen war
nicht groß, und Frankreich hatte zu jener Zeit be-
deutend schwerere Sorgen. Diese ganze Angele-
genheit spiegelt sich in den Briefen Besenvals aus
Paris an den seit 1780 pensionierten Zurlauben in
Zug aus der Epoche Dezember 1787 bis März
1789.

In seiner Antwort vom 30. Dezember 1787 an
Zurlauben, der sich an ihn gewandt hatte mit dem
Wunsch, bei der Erneuerung der Kapitulation
möchte die Steuerfreiheit der Alterspensionen bei-
behalten werden, schrieb Besenval: «Vous pensez
bien, que je n'ai pas neglige votre affaire qui re-
garde en meme temps toute la nation, j'en ai en-
core parle hier ä Mr. d'Affry (den Obersten der
Schweizergarde., d. Verf.) qui a fait sur cela toutes
les demarches necessaires ä ce qu'il me dit, pour-
que les pensions de retraite soient maintenues
exemptes de tout imposition, comme cela est in-
corpore dans la capitulation; nous touchons au
moment qu'elle va etre renouvellee, puisque c'est
dans l'annee 88. II est bien important qu'on ne
fasse pas le moindre changement, car comme c'est
une chaine qui se tient, un chainon detruit la ferait
defiler d'un bout ä l'autre. Vous ne pouvez pas
trup etablir cet axiome d'apres les sentiments de
patriotisme que je vous connais.» Klaren Aufschluß
über Besenvals eigene Meinung über das von ihm
abgefaßte Dienstreglement, das sich seit 24 Jahren
bewährt habe und nicht abgeändert werden sollte,
ferner über die Abwendung der Eidgenossen vom
Militärdienst und ihre Hinwendung zu Handel
und Industrie, über den Schaden des Reichtums
für die davon betroffenen Länder, seine Ansicht,
die Schweiz solle wohlhabend, nicht aber sehr
reich sein, gibt sein Schreiben an Zurlauben vom
20. März 1788.

In diesem Brief heißt es: «D'apres ce que je
viens de vous dire sur la nature d'une capitulation,
croyez mon eher camarade, que j'ai rendu un
grand service ä la nation par l'ordonnance de 1764.
Depuis 24 ans qu'elle subsiste, nos regiments ont
ete le model de l'armee en discipline, en tenue et
en instruction, aussi jouissons nous dans ce pays-ci
de l'opinion qui nous est düe, et ne pensez pas
qu'on n'y sente l'utilitc dont nous y sommes; j'en-
tends encore rappeler tous les jours la facon dont
nous avons servi pendant la derniere guerre et je
suis bien eloigne d'avouer que notre service soit ä
l'agonie, comme on le pense en Suisse oü quelque-
fois on se laisse trop aller ä l'humeur. Au contraire



je suis bien persuade qu'on veut nous commercer
et le point le plus essentiel est que dans le rem-
boursement de la capitulation qui va avoir lieu, on
ne change pas la moindre chose ä l'ordonnance de
1764. Gar comme tout en est arrete d'apres les
raisons de convenances et militaires et que chaque
chose vienne l'une ä l'autre, la moindre qu'on de-
rangerait ferait ecrouler le tout. Enfin je repete,
cela dure depuis 24 ans et tout va bien, que vou-
drait — on — de mieux? II fallait selon moi punir
severement les auteurs des brochures que vous me
mandez qui courent et qui veulent porter la nation
ä devenir des fabricants. Veulent-ils assimiler les
Suisses aux Hollandais et les reduire ä presenter
leurs mains affaiblis au premier qui voudra les
mettre au fers, ce serait je l'avoue spectable bien
humiliant et qui ne se presente dejä que trop aux
regards, de voir les descendants de Teil et de ses
deux compagnons troquer les massues, les Haches
et les epees qu'ils leur ont lasse pour de fuseaux.
II ne manque que de leur faire fouiller les entrail-
les de nos montagnes pour en arracher les mine-
raux dont sürement elles abondent et exciter la cu-
pidite des voisins qui ne tarderaient pas ä faire
d'une nation courageuse et libre, de malheureux
et viles esclaves. Sans l'or du Perou les Incas y re-
gneraient encore. Sans ces richesses des Hollandais,
leur pays dechire par des factions et ravage par
des etrangers serait heureux et tranquil. La bonte
de l'air et du sol de la Suisse y produit une popu-
lation trop abondante et des individus dont la
morale repond ä la vigueur du physique; ne nous
eloignons point de la sage politique de nosperesqui
ont adopte un regime dont tous les points repondent
ä l'energie de la nation. Le travail de la terre, le
commerce des chevaux, des bestiaux et des fromages
etaient les seuls qu'ils admettaient, le metier des
armes l'unique re$u. En fournissant des trouppes ä
des puissances etrangeres ils remediaient ä une popu-
lation surabondante, se faisaient des allies et assu-
raient une paix perpetuelle ä leur pays. II faut que
la Suisse ait de l'aisance, mais il ne faut pas qu'elle
soit riche, si jamais eile la devient, eile est perdue.

Voilä, mon eher camarade, les principes que je
desire que nos gouvernements suivent par l'atta-

chement sincere que j'ai pour mon pays, voilä les
seuls que je suis convaincu qu'on doit accepter et
toute Inspiration ou brochure qui y sont contraires
ne peuvent partir d'apres mon opinion que de gens
peu eclaires, ou mal intentionnes.»

Mittlerweile kam die Lawine, welche am 14. Juli
1789 die Bastille unter sich begraben sollte, immer
mehr ins Rollen. Am 26. August 1788 berichtete
Besenval Zurlauben aus Contrexeville, einem Ba-
deort in den Vogesen: «La France a trop d'affaires
dans ce moment-ci, et trop importantes, pour-
qu'elle puisse songer au rerxouvellement de notre
capitulation; la peur et les menees ont tellement
detruit le credit que non seulement on ne peut
faire l'emprunt necessaire pour aller qui devrait
avoir lieu dans ce moment-ci, mais que le dernier
n'a pas ete rempli.» Am 23. September 1788 mel-
det derselbe aus Paris: «Nous attendons d'un jour
ä l'autre ä voir rentrer le parlement; la populace de
Paris s'est porte ä tels exces d'extravagances et de
desordres, qu'on a ete oblige d'en venir ä jouer
de la baionnette, quelques ventres creves ont re-
tabli l'ordre. C'est le Marechal de Piron qui com-
mande dans Paris, ayant M. d'Affry sous luy.»

Inzwischen hatte Zurlauben seine Stellungnah-
me zur Kapitulationserneuerung formuliert. In
der Stemmatographia Helvetiae Band 87 fol. 52gb
linden wir von seiner Hand ein «Memoire ou Re-
flexions sur la prochaine Capitulation des Regi-
ments Suisses», Zurlauben war wohl der Ansicht,
daß die Kapitulation von 1764 der neuen zu
Grunde gelegt werden müsse, machte aber doch
sechs Vorschläge für Verbesserungen, welche die
Erhöhung des Soldes der Rekruten, Soldaten und
Premierlieutenants, die Anzahl der Fahnen eines
Regimentes, die Möglichkeit eine Grenadierkom-
panie bei einem Regiment zu bekommen und an-
deres betrafen. Mit diesen Abänderungsvorschlä-
gen war Besenval jedoch nicht einverstanden.
In seinem Brief vom 20. Oktober 1788 an den
Zuger Kameraden vertrat er die Meinung, man
solle die Kapitulation erneuern so wie sie sei, ohne
jede Abänderung. Die Schweizer Regimenter wür-
den von den französischen Generälen gelobt. Die

IO

Bezahlung der Schweizer sei besser als jene der
französischen und deutschen Truppen, man könne
nicht mehr verlangen, das wäre Mißbrauch und
Revolte. Seit 25 Jahren seien alle zufrieden und
müßten es sein; warum ändern, was gut sei? Zur-
lauben wisse sehr wohl, daß das Bessere der größte
Feind des Guten sei. Übrigens würden die gering-
sten Neuerungen zu Diskussionen führen, die
lange dauern würden, es sei aber sehr wichtig,
daß die ganze Angelegenheit erledigt werde, be-
vor die etats generaux sich versammelten. Er fügt
dann wörtlich bei: «Je m'empresse d'autant plus
de vous faire part de ces idees que vous ne pouvez
douter du cas que je fais de vos lumieres et que si
vous les approuvez, comme je n'en doute pas, vous
m'aiderez ä les faire adoperer dans notre pays.»
Darauf antwortete Zurlauben laut Briefkonzept
vom 4. November 1788: «Monsieur et tres eher
Camarade, je n'ai pas attendu l'honneur de la
votre en date du 20 octobre pour differer de häter
le renouvellement de la capitulation; j'ai saisi d'a-
vance vos vues patriotiques, vous aurez recu mes
deux lettres precedentes ä ce sujet. Le depart de
mon gendre (Schweizergarde-Hauptmann Jost
Dürler, d. Verf.) dans ces circonstances m'a beau-
coup peine. Vous connaissez son zele et son acti-
vite. A cet heure les tetes de tous les Cantons ca-
tholiques doivent etre ä Lucerne, celle du notre
est partie hier matin. Mais on doute encore de
Fribourg, le Systeme de singularite que ce Canton
a toujours affecte dans les negociations d'alliance
et de capitulation (sur quoi j'ai bien des semb-
lables) me fait supconner que dans ce moment-ci
il fera encore quelque proposition etrangere au
vrai but de la cause generale. Enfin dans peu le
tout se developpera. Mais quoi qu'il en soit, il
serait essentiel de presser le renouvellement de la
capitulation, tout cela pourrait devenir conse-
quent et dangereux.» Ungeduldig wartete Besen-
val auf die Nachricht von der Zustimmung der
katholischen Orte zur Kapitulations-Erneuerung,
aber sie traf nicht ein, da sich Freiburg noch im-
mer weigerte sie zu erteilen. Besenval war, wie er
Zurlauben am 29. Januar 1789 schrieb, über-
rascht, daß Freiburg soviel Autorität innerhalb der

katholischen Orte besaß. Am 19. März 1789 hin-
gegen schrieb er über den Erfolg seiner Bemühun-
gen um die Regelung des Soldes für die Schwei-
zer Regimenter, über das Interesse, das die Schwei-
zer haben sollten, sich eng an Frankreich anzu-
schließen und über die Notwendigkeit, die Kapi-
tulationserneuerung rasch, vor der Versammlung
der etats generaux, d. h. der Reichsstände, zu be-
schließen.

Dieser Brief lautet: «Monsieur et tres eher Ca-
marade, Durler s'est charge de vous mettre au cou-
rant de tout ce qui s'est passe ici, gräce au ciel j'ai
pu mener les choses au point oü je l'ai voulu et
oü il fallait qu'elles fussent l'avantage de notre
pays. La volonte etait bien determinee de nous
mettre au tarif des Francais, ce qui aurait entiere-
ment culbutte notre service. La chose est paree, et
de bonne ä quelques petites variations, comme
vous les savez, vous etes ä meme de juger qu'il ne
vaut pas la peine d'en parier. II faut etre juste et
convenir que dans la conduite des Cantons j'aurais
trouve des difficultes que je n'aurais peut-etre
pas pu surmonter. Mais leur noblesse et leur pre-
venance a mis ce pays-ci dans de telles dispositions,
j'entends le gouvernement, que j'ai trouve des fa-
cilites qui m'ont surpris moi-meme. Croyez-moi,
mon ancien ami, si les Suisses entendent leurs in-
terets, ils se colleront ä ce pays-ci et lui montreront
de l'attachement dans toutes les occasions. Le tout
est maintenant qu'on se presse de signer le re-
nouvellement de la capitulation teile qu'elle a ete
arrete en 1764. II est de la derniere importance
que cela soit fait avant que les etats generaux ne
soient rassembles. C'est pourquoi, si quelque Can-
ton desirait de ces arrangements particuliers qui
n'influent point sur la convention generale, il fau-
drait qu'il signa toujours, se reservant de statuer
sur quelque point particulier qui connu, il ne souf-
frira jamais aucune difficulte ici. Signons, mon
eher Zurlauben, la chose est capitale et le temps
presse. Je me flatte qu'instruits des dispositions de
Fribourg, sä conduite et ses insinuations n'influe-
ront pas plus qu'elles n'ont influe, et qu'on le lais-
sera seul de sä bände. II aura peut-etre ä se repen-
tir du part qu'il a pris. Vous connaissez, Monsieur
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et eher camarade, mon tendre et sincere attache-
ment. Le Baron de Besenval.»

Eine Gelegenheit zur Bewährung im Unglück er-
gab sich, wie für so viele hohe und höchstgestellte
Persönlichkeiten auch für Besenval in der Zeit der
französischen Revolution, und zwar schon bei ih-
rem Ausbruch.

Im Jahre 1789 war Besenval schon seit acht
Jahren Oberbefehlshaber der Armeen des Inne-
ren, welches mehrere Provinzen umfaßte und
Oberstleutnant des Schweizergarde-Regimentes,
dem das erste Bataillon unterstand. Infolge schwe-
rer Erkrankung des Obersten der Schweizergarde,
d'Affry, mußte Besenval seit der Eröffnung der
etats generaux am 5. Mai 1789 auch dessen Ver-
tretung übernehmen und erhielt somit, unter dem
Oberkommando des Marschalls de Broglie, die Be-
fehlsgewalt über die schweizerische Elitetruppe.
Damit stand der größere Teil der Stadt Paris un-
ter seinem Schutz, während der kleinere Teil den
französischen Garden, denen man aber schon nicht
mehr so ganz traute, überlassen war. Besenval
hatte mit seinen Gardisten gegen die aufrühreri-
schen Volksmassen einzuschreiten, Plündernde,
denen die französischen Garden tatenlos zuschau-
ten, in Schach zu halten, Erpressern entgegenzu-
treten und die Versorgung der Stadt mit Getreide
aufrecht zu erhalten. Die Erfüllung der letzt ge-
nanten Pflicht gelang ihm allerdings nicht. Am
11. Juli wurde Besenval vom Marschall Broglie
der Befehl erteilt, am folgenden Tag, Sonntag, den
12. Juli, da man besonders schwere Ausschreitun-
gen befürchtete, die Börse, den Tresor Royal, die
Bastille und das Hotel des Invalides zu verteidi-
gen. Erst abends sieben Uhr kam es aber auf dem
Platz Louis XV. zu schweren Zusammenstößen
des aufgeregten Volkes mit den Schweizertruppen.
Besenval zog sich hierauf in der Nacht mit ihnen
ins Lager auf dem Marsfelde zurück, was von den
Parisern als Flucht ausgelegt wurde. Am 14. Juli,
dem Tag der erfolgreichen Erstürmung der Ba-
stille durch die angreifenden Massen, übersandte
Besenval morgens 10 Uhr dem Kommandanten
der Bastille, Delaunay, den Befehl, die Bastille bis

zum äußersten zu halten. Die Botschaft wurde je-
doch abgefangen und erreichte den Kommandan-
ten nicht mehr. Der Kampf des Volkes um die Ba-
stille hatte bereits begonnen und endete um fünf
Uhr abends. Besenval seinerseits, der dem Kampf
mit den Pariser Bürgern ausweichen wollte, trat
mit seinen Truppen den Rückzug nach Sevres an.
Von hier aus ging er nach Versailles, um den Kö-
nig, der die ganze Lage noch nicht eigentlich er-
faßte, aufzuklären. Von da ab soll der König ge-
genüber der Revolution eine veränderte Haltung
eingenommen haben, aber es war zu spät. Das
Volk, überzeugt vom Bestehen eines gegenrevolu-
tionären Unternehmens, für dessen Bestehen die
Truppenansammlungen um Paris als Beweis gal-
ten, warf seinen ganzen Haß auf diejenigen, die es
an seiner Spitze glaubte und lynchte am 22. Juli
1789 den Gontröleur general des Finances Foulon
und dessen Schwiegersohn Bertier, Intendant de
la Generalit6 de Paris. Wie Oswald Schmid in sei-
ner Biographie Besenvals Seite 111 berichtet, be-
schloß die Nationalversammlung laut Journal de
Paris 1789, No 207 schon am nächsten Tag das
folgende: «Die Nationalversammlung erklärt, daß
alle Machthaber, die durch ihre Verbrechen das
Unglück des Volkes verursacht haben oder verur-
sachen, angeklagt, überführt und bestraft werden
müssen, aber daß sie nur vom Gesetz bestraft wer-
den sollen und unter seinem Schütze stehen, bis
über ihr Schicksal geurteilt worden ist. Sie erklärt,
daß die Verfolgung der Verbrechen der Volksver-
letzung (lese-nation) den Vertretern der Nation
zusteht. Die Nationalversammlung wird in der Ver-
fassung, mit der sie sich ununterbrochen beschäf-
tigt, den Gerichtshof bezeichnen, vor den jede
Person, die dieses Verbrechens angeklagt ist, ge-
zogen werden soll, damit sie gemäß dem Gesetz
und in öffentlicher Gerichtsverhandlung gerichtet
werde.» Unser Besenval war einer der ersten, auf
den diese Verordnung Anwendung finden sollte.

Nach der Unterredung mit dem König wagte
Besenval nicht mehr aus Versailles in sein Haus in
Paris zurückzukehren, denn er galt dem Volke,
das ihn schwerwiegender Schandtaten bezichtigte,
auch als Mitverschworener und Agent der Gegen-

revolution. Er wohnte fortan im Versailler Schloß.
Ein auf ihn gezielter Schuß, während eines abend-
lichen Verweilens im Schloßhof, verfehlte ihn. Der
König aber, besorgt um Besenvals Leben, befahl
ihm die Rückkehr in die Schweiz. Auf seiner am
24. Juli begonnenen Reise in die Heimat wurde er
erkannt, in Villegruis am 28. Juli verhaftet und in
Brie-Comte-Robert dreieinhalb Monate gefangen
gehalten bis zum Beginn seines Prozesses am 20. No-
vember 1789 vor dem hohen Gerichtshofe des Chä-
telet in Paris, wo er ebenfalls inhaftiert wurde. Die
Anklage lautete auf «Lese-Nation», d. h. Verbre-
chen gegen die Majestät der französischen Nation.

Der Oberst der Schweizergarde, d'Affry, hatte
durch mehrere Schreiben an den Vorort Zürich
die eidgenössischen Stände vom Fall Besenval un-
terrichtet und ebenso von seinen Bemühungen, ihn
vor den Gerichtshof des Garderegiments, zusam-
mengesetzt aus dessen Hauptleuten, zu bringen,
wie es den Schweizern in den Kapitulationen mit
Frankreich zugestanden war, wenn einer der ihren
angeklagt wurde. D'Affry schickte auch eine Ko-
pie des Briefes vom Erzbischof von Bordeaux,
dem Garde des Sceaux, an den er sich mit seinen
Beschwerden gewandt hatte, um ihn an die ver-
traglichen Bestimmungen zu erinnern. Diese wa-
ren dem damaligen französischen Justizminister
wohlbekannt, aber er bezweifelte ihre Anwen-
dungsmöglichkeit in dieser Angelegenheit und fand
es natürlich, daß sie vor das Chätelet de Paris ge-
bracht würde, welches provisorisch autorisiert
wurde über Delikte jener Art, wie sie Besenval
zugeschrieben wurden, zu entscheiden. Wie Besen-
val selber über diesen Punkt dachte, erfahren wir
aus seinem Brief vom 24. November aus dem Chä-
telet-Gefängnis in Paris an Gardehauptmann Jost
Dürler, den Schwiegersohn Zurlaubens. Dieser
selber, orientiert durch Dürler über die ganze Af-
färe, und überzeugt von der Unschuld Besenvals,
den er für einen ausgezeichneten Offizier hielt,
setzte sich sofort für seinen alten Dienstkamera-
den ein, wo er Hilfe und Unterstützung für ihn er-
warten konnte, so vor allem im Vorort Zürich,
wohin er sich schon Mitte August 1789 begab, um

für die Sache Besenvals unter seinen einflußrei-
chen Bekannten und Freunden zu plädieren.

Die Überlegungen Besenvals zur Frage der Zu-
ständigkeit des Chätelet-Gerichtshofes, zusammen-
gefaßt im Brief vom 24. November 1789 aus dem
Chätelet-Gefängnis an seinen Freund, Garde-
Hauptmann Jost Dürler, der sich damals im Ur-
laub in seiner Vaterstadt Luzern aufhielt, lassen
erkennen, daß der Schreibende nach reiflichem
Nachdenken über das Problem zur Einsicht ge-
langt ist, den Gerichtshof des Chätelet zur Abur-
teilung seines Falles zu anerkennen. Zur Begrün-
dung führt er an, daß das ihm vorgeworfene Ver-
brechen nicht persönlich gewesen sei, sondern in
der Hauptsache darin bestanden haben solle, daß
er als Mitwisser und infolgedessen als Mitbeteilig-
ter in ein gegenrevolutionäres Komplott verwickelt
worden sei, ein Komplott übrigens, das nach seiner
Meinung sicher nie existiert habe. Es könne aber
nur Sache des Souveräns des betroffenen Staates
sein, abzuklären, ob ein Komplott bestanden habe
und nicht etwa des Gerichts eines fremden Landes,
in seinem Falle also der Schweiz. Angenommen
ein Franzose, der sich gegenwärtig in der Schweiz
aufhalte, nähme teil an einer Verschwörung ge-
genüber der Regierung eines schweizerischen Kan-
tons und Frankreich würde die Verurteilung sei-
nes Landsmannes für sich beanspruchen, der be-
troffene Kanton würde dasselbe antworten, was
die französische Regierung mit Bezug auf ihn den
protestierenden Eidgenossen geantwortet habe.
Seine Affaire sei keine jener Art, welche laut Ka-
pitulation einem schweizerischen Gericht überlas-
sen werden müßte, besonders nicht unter den ge-
genwärtigen revolutionären Umständen. Der Pro-
zeß, den nicht nur Frankreich, sondern ganz Euro-
pa mit lebhaftem Interesse verfolge, gehöre vor ein
Pariser Gericht, wo man die Aussagen der Anklä-
ger und die nötigen Zeugen zur Verfügung habe.
Zudem müsse beachtet werden, daß er nicht allein
von der Pariser Kommune — das heißt dem all-
mächtigen Pariser Gemeinderat — angeklagt, son-
dern der Marschall de Broglie, der frühere Justiz-
minister de Barantin, der frühere Kriegsminister
Puisegur, der Prinz de Lambesc und der Marquis
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d'Antichamp mit einbezogen seien. Ein schweize-
rischer Gerichtshof, welcher es auch immer gewe-
sen wäre, würde dadurch in große Verlegenheit
geraten sein. Er wäre auf jeden Fall der Kritik oder
der Verspottung ausgesetzt gewesen. Wenn er ihn
verurteilt hätte, was nicht möglich gewesen wäre,
da er unschuldig sei, und wenn er ihn freigespro-
chen hätte, würde man ihn der Parteilichkeit be-
zichtigt haben.

Besenval schrieb so ausführlich über seine Stel-
lungnahme an Dürler, da dieser die politischen
Zustände und Verhältnisse, auch jene des Tribu-
nals der Schweizergarde genau kannte, und er von
ihm erwarten durfte, daß er sie der Luzerner Re-
gierung übermitteln und erklären werde. Effekt-
voll schloß Besenval seinen Brief an Dürler mit der
Beteuerung seiner Heimatliebe, in dem er betonte,
daß er gerade aus vaterländischen Gefühlen sich
nicht an ein schweizerisches Gericht gewandt habe
und aus demselben Grund auch nicht so bald in
die Schweiz zurückkehren wolle, denn man könne
ja nicht voraussehen, was die neuen Machthaber
mit den Schweizertruppen im Sinne hätten, und da
er glaube, er könne seinen Landsleuten in Paris
von Nutzen sein, so gedenke er auch hier zu blei-
ben.

Seiner, wie Besenval es ausdrückte, mit dem Al-
ter zunehmenden Liebe zum Vaterland und seinen
Landeskindern sei es zuzuschreiben, daß er sich
nach dem Bastillesturm entschloß, alle Schweizer-
truppen aus Paris zurückzuziehen, und nach dem
Marsfelde, wo sich drei Schweizer Regimenter in
höchster Gefahr befunden hatten, geeilt sei, wo er
durchaus nicht hätte zu sein brauchen, um sie zu
retten. Dies sei ihm auch gelungen, wie vier Basler
Offiziere es nach Hause berichtet hätten.

Über den Ausgang seines Prozesses machte sich
Besenval gar keine schweren Gedanken, hingegen
befürchtete er, daß eine monatelange Haft ihn
daran hindern könnte, seiner Nation und seinen
Freunden nützlich zu sein. Wörtlich übersetzt
schrieb er: «Das Verhalten des Garderegiments
beunruhigt mich sehr. Die Köpfe dort sind ver-
dreht worden, momentan herrscht etwas mehr
Ruhe, aber das kann sich von einem Augenblick

auf den ändern wiederholen. Die Hauptleute ha-
ben meiner Meinung nach nicht klug gehandelt,
wir werden sehen, was zu tun ist, wenn ich wieder
in Freiheit bin. Was Ihr Kanton beschlossen hat
gegen jene, die meutern sollten, ist vollkommen
richtig, wie alles, was er unternimmt. Man muß
hoffen, daß sein Beispiel Nachahmung finde.»
Zum Abschluß heißt es noch: «Sprechen Sie viel
von mir zu Ihrem Schwiegervater, ich bin immer
dankbar und nie erstaunt über seine Freundschafts-
beweise. Sprechen Sie auch von meiner Dankbar-
keit zu allen jenen, die sich freundlich meiner erin-
nern wollen. Ich wiederhole Ihnen ebenso innig,
wie ich Sie liebe, ich konnte es mir nicht versagen,
Ihnen zu schreiben, doch weiß ich nicht, ob ich
nicht unrecht damit getan habe.»

Ein Briefkonzept Zurlaubens vom 12. Dezember
1789 an Besenval zeugt für seine Bemühungen urn
den alten Kameraden. Wir lesen darin: «Ma
lettre, tres eher General sera courte, mais eile sera
energique. Un camarade depuis 54ans vous ecrit
ces lignes; vous aurez appris ses vceux ardents pour
votre allegement qui sont düs ä la puret6 de vos
sentiments et ä votre fidelite impeccable. Vous
aurez appris depuis votre relation ma course ä
Zürich ä repandre la nouvelle de votre detention.
Toute la Suisse prend le plus vif interet ä votre
liberte. Ah, comment etait-il possible que vous ne
soyez pas encore rendu ä nos vceux. Meme mon
gendre les redouble avec moi qui vous embrasse
bien tendrement.»

Vom erneuten Versuch, zusammen mit seinem
Schwiegersohn Dürler, die Prominenten in Zürich
zu bewegen, ihre Regierung zu einer energischeren
und wirksameren Haltung in der Affäre Besenval
zu veranlassen, zeugt Zurlaubens Brief vom An-
fang Februar 1790, der im Konzept in der Stem-
matographia Helvetiae, Bd. 90, fol. 580 noch vor-
liegt : «Monsieur et tres eher General, M. de D
(Dürler, d. Verf.) et moi nous avons ete le 3 et 4
fevrier ä Zürich; nous avons vu les principaux,
le Senat avait dejä re^u la lettre de Soleure et y
avait repondu conformement, samedi 30 janvier
pour ensuite en aviser les autres Gantons. On m'a

dit ä Zürich que la lettre de Soleure n'eut pas de-
mande Gonseil, qu'elle eut indiqu6 la maniere la
plus energique pour häter le parfait et le plus
prompte succes de la recharge ä faire. Lucerne a
dans ce temps pratique plus d'activite. Enfin nous
avons tant persuade les principaux ä Zürich qu'ils
feront de nouvelles representations ä leur Senat
pour ecrire avec de plus fortes instances. Ce nous
a ete dicte par le parfait attachement que nous
vous avons voue et par le vif desir que nous avons
de vous savoir enfin libre. Je ne me signe pas, vous
connaissez mon griffonage. Je vous embrasse, nous
serons nuit et jour ä vous.»

Inzwischen war Besenval am 29. Januar 1790
freigelassen worden — renvoye ä l'audience — und
mitten in der Nacht in sein Haus zurückgekehrt.
Schon am 8. Februar beglückwünschte ihn Zur-
lauben dazu mit den folgenden Worten (Konzept
Stern. Helv., Bd. 90, fol. 586): «Zug ce 8 fevrier
1790. Enfin nos vceux sont remplis, vous etes libre,
Monsieur et tres eher Camarade. Mme de Zur-
lauben et moi nous venons d'apprendre la nouvelle
avec une joie inexprimable et vous felicitons de
tout notre cceur et avec nous toute la nation. Mon
gendre... nous avons voyage ä Zürich les 3 et
4 de ce mois, j'y ai joint un precis. Mon devoue-
ment inviolable me l'a dicte. Je vous recommande
bien le soin de votre sant6 si pr6cieuse ä vos amis
et ä la Suisse. Les principaux ä Zürich sentent tout
le prix de votre conservation, mon gendre pourra
vous le temoigner comme temoin de leur aveu pa-
triotique et sans fard. Ma lettre d'aujourd'hui sera
courte, je respecte votre temps. Je vous embrasse
bien tendrement n'en doutez pas. Votre camarade
et serviteur septuagenaire. C'est tout vous dire. Le
Baron de Zurlauben.» Besenval dankte für diese
Zeilen folgendermaßen: «ä Paris le 22 fevrier 1790.
Monsieur et tres eher Camarade, j'ai recu le
compte de votre voyage de Zürich ins6re dans la
lettre de votre gendre et votre lettre du 8. L'un et
l'autre mepenetrent de la plusvive reconnaissance.
Je ne suis jamais etonn6 de recevoir des marques
de votre amitie, mais toujours touche qu'elle ne se
demente dans aucune occasion. Je vous assure,

mon bon et ancien ami que je le merite par les
sentiments que je vous ai voue. Si j'ai tarde ä
vous repondre, c'est que j'ai rec.u tant de marques
d'amitie et d'interet de mes amis, des gens que je
ne connais qu'ä peine, et meme de ceux que je
ne connais point du tout qu'ä peine ai-je pu par-
venir depuis que je suis libre, je ne dis pas ä rendre
tous les devoirs que je dois, mais ä en diminuer le
nombre. Je suis d'ailleurs fort aux aguets surtout
ce qui concerne la nation et notre Service. II pa-
rait jusqu'ici qu'on veut nous garder tels que nous
sommes, mais tout est encore si embrouille, il y a
tant de troubles presque partout qu'il est impossible
d'asseoir un jugement sur l'avenir. Enfin je veille-
rai de pres et certainement ce sentiment qui a tou-
jours ete dans mon cceur ne s'est pas refroidi par
toutes les marques de bontes que j'ai rec,u de ma
patrie. Conservez-moi toujours, mon eher cama-
rade des sentiments qui me sont chers et ne doutez
jamais de mon tendre attachement. Le Baron de
Besenval. Permettez-moi d'offrir ici mon hom-
mage ainsi que ma reconnaissance et mon respect
ä Mme de Zurlauben.»

Besenval wußte bestimmt, was er Zurlauben
und besonders auch dessen Schwiegersohn Jost
Dürler verdankte, der sich bei seiner Regierung in
Luzern überaus eindringlich für ihn verwendet
hatte. Das hinderte ihn aber nicht, die beleidigen-
den Worte über Zurlauben im Manuskript zum
2. Band seiner Memoiren stehen zu lassen, obwohl
ihm noch reichlich Zeit zur Verfügung gestanden
hätte, sie zu tilgen.

Schon am i. Februar dankte Besenval Luzern
für den Schutz, den es ihm hatte angedeihen las-
sen und fügte hinzu: «Enfin au bout de pres de
six mois de detention, accus6 d'un crime de lese
nation qui n'est ni connu ni ddfini, sans loi portee
contre ce nouveau crime, sans tribunal pour le ju-
ger, etant en droit de reclamer l'article d'un de-
cret de l'assamblee national qui porte, que nul ne
pourra desormais etre recherche pour quelque
crime que ce soit ä moins d'une loi promulgee qui
ne saurait avoir d'effet retroactif. Le Tribunal du
Chätelet, aupres duquel on m'a traduit, n'a point
dementi la reputation d'integrite dont il jouit de-
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puis si longtemps, il n'a rien moins fallu que
l'6quite de mes juges pour vaincre la malignite de
la commune qui ne peut me pardonner de n'avoir
pas ete coupable. Cent quatrevingt cinq temoins
assignes par cette commune ont ete entendus: la
plus part ont declare qu'ils ne me connaissaient
pas, d'autres ont dit du bien de moi. Pas un n'a
profere la moindre charge. Un jugement hono-
rable, qui quoique provisoire est garant d'une de-
charge d'accusation complette, a mis fin ä l'evene-
ment le plus bizarre qu'un homme ait jamais
eprouv6. J'ose dire qu'il n'a pas altere un seul in-
stant ma tranquillite, certain que j'etais qu'il ne
me ferait rien perdre l'opinion que ma patrie veut
bien m'accorder, bien plus les preuves d'interet et
de protection que j'en ai regues me sont si cheres
que je ne peux considerer que comme heureux ce
qui m'est ariv6.» (Kopie, Stern. Helv., Bd. 9O,fol.

582).
Luzern nahm sich die Mühe, am 10. Februar

dieses Schreiben zu beantworten, in deutscher
Sprache, und die Schritte, die es zur Rettung Be-
senvals unternommen hatte, aufzuzählen: «Mit
wahrem antheilnehmenden Vergnügen haben wir
aus Ew. Hochwohlgeboren verbindlichen Zuschrift
dero durch die erleuchtete Gerechtigkeits Liebe
des Chatelet erkannte endliche Befreyung ver-
nohmen und gleichwie die gefahrvolle Lage, in
der Ew. Hochwohlgebohren so lange Zeit hin-
durch schwebten, inigstes Bedauren, so wie Be-
wunderung für den von Ew. Hochwohlgebohren
darin bewiesen standhaften und auf Bewußtseyn
Ihrer guten Sache sich gründenden Muth in uns
eregte, so glaubten wir bej dieser unsrer Theil-
nahme an dero Schicksal und damit verbunde-
nen National Ehre, so wohl es unsere besondere
gegen Ew. Hochwohlgeboren hegenden Verpflich-
gen, als dero um unsre Nation bej den neuerlich-
sten Anlässen sich erworbenen wesentlichen Ver-
diensten schuldig zu seyn, nicht nur allein in ge-
meinsamen Namen, sondern auch besonders an
Seine allerchristlichste Maj.t, Ihre Excellenz
Hern. Grafen von Montmorin und Herrn Staats-
minister Neker, auch Herrn Grafen d'Affry uns zu
wenden und durch dringende Vorstellungen bej

diesen höchsten Behörden, so viel an uns war, zu
dero Rettung beizutragen. Zu inigstem Vergnügen
gereicht es uns daher, Ew. Hochwohlgebohren an-
mit unsre wahraufrichtigste Beglückwünschung
an Tag legen zu können, mit dem eifrigen Wunsch,
daß der Allerhöchste Ew. Hochwohlgebohren in
den Genuß vollkommensten Wohlstandes erhal-
ten, und die Zukunft uns angenehmere Anlässe
darbieten möge, Ew. Hochwohlgebohren von unss-
rer Bereitwilligsten Ergebenheit und Gefälligkeits
Begierde überzeugen zu können. Mitlerweil wir
mit unausgesetzter besonderer Hochschätzung ver-
harren. Den 10. Hornung 1790. Ew. Hochwohl-
geboren Schultheiß und Radi der Stadt Luzem.»

Wenn Zurlauben den Anspruch erheben durfte,
ein historischer Schriftsteller zu sein, so hatte Be-
senval den Ehrgeiz als Memoirenschreiber und
Dichter von Erzählungen und eines Romanes zu
gelten. Seine Memoiren, die noch immer mit In-
teresse gelesen werden, erschienen vierzehn Jahre
nach seinem Tode, herausgegeben in drei Bänden
von Vicomte Joseph Alexandre de Segur, einem
natürlichen Sohne Besenvals. Nach den Mittei-
lungen von Oswald Schmid in seiner Biographie
Besenvals vom Jahre 1913 wurden im folgenden
Jahr 1806 ein vierter Band ohne Angabe des Her-
ausgebers gedruckt, welcher «des melanges litterai-
res, historiques et politiques suivis de quelques poe-
sies» enthielt. Noch 1881 wurden die Erzählungen
Besenvals von Octave Uzanne neuerdings her-
ausgegeben unter dem Titel: «Contes de M. de
Besenval» in der Sammlung «Petits conteurs du
XVIIIe siecle» und 1899 erschien eine von Flam-
marion veranstaltete Auswahl in der Sammlung
«Les conteurs du XVIIIe siecle; 1901 eine aller-
letzte Auswahl in den «Petits chefs-d'ceuvre», also
110 Jahre nach des Autors Tod. Sind Zurlauben
und Besenval auch auf dem Gebiet der Schrift-
stellerei Rivalen und Antipoden? Wohl eher Anti-
poden, denn sie suchten nicht die Anerkennung
des gleichen Publikums. Zurlauben wandte sich
als Wissenschafter, der sich auf Urkunden stützte,
an die Historiker und die Liebhaber der Ge-
schichte, Besenval aber hoffte, dem großen Kreis
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der Freunde unterhaltender Literatur zu gefallen
und verließ sich dabei in seinen Erzählungen auf
seine Phantasie, seinen Witz und seine Darstel-
lungskunst. Mit seinen Memoiren hat er selbst ein
historisches Quellenwerk geschaffen, das nach dem
Urteil von Oswald Schmid allerdings mit starken
Vorbehalten benutzt werden muß, da es vom Her-
ausgeber Segur überarbeitet wurde und bei vielen
Stellen berechtigte Zweifel an der Echtheit der
Aussagen des Textes entstehen. Besonders das
letzte Kapitel über den Bastillensturm, die Ge-
fangenschaft und den Prozeß Besenvals soll in der
Hauptsache von Segur stammen, dazu Einschieb-
sel von ihm in mehreren Kapiteln. Auch die Me-
moiren Besenvals dürften teilweise wohl eher als
Belletristik, denn als historisch fundierte Darstel-
lung bewertet werden. Zurlauben hat mehrere
seiner Werke schon zu Lebzeiten publiziert, jene
Besenvals aber sind posthum.

Besenval verstand es ausgezeichnet sich über-
all ins günstigste Licht zu setzen, um seine gro-
ßen Talente allen sichtbar zu machen. Zurlauben
lag ein solches Verhalten durchaus fern. So legte
er zum Beispiel keinen Wert darauf, als Autor der
«Tableaux de la Suisse» zu gelten und sein Wissen
verschenkte er großzügig an andere, die damit ma-
chen konnten, was sie wollten. Das hat auch Jo-
hannes von Müller in seinem Brief vom 9. Novem-
ber 1785 an Zurlauben hervorgehoben mit den
Worten: «A votre äge et apres tant de travaux
vous mettez plus de zele qu'aujourd'hui les plus
jeunes gens, ä repandre la lumiere sur tous les
points de notre histoire; et vous vous donnez meme
le plaisir auquel Leibnitz etait si sensible, ,de faire
eclore dans le jardin d'autrai les fleurs dont on
doit les semences ä votre generosite'.»

Das anregende Leben von Paris mit seinem leb-
haften gesellschaftlichen Treiben wurde von den
beiden Generälen nicht gleich hoch eingeschätzt.
Nach seinem Freispruch am i. März 1790 blieb
Besenval in Paris, um, wie er geschrieben hatte,
in seiner hohen militärischen Stellung noch zum
Wohle der Schweizer Regimenter tätig sein zu
können, aber ganz sicher auch, um seinen vielen

Freunden nahe zu bleiben. Im Hinblick auf die Si-
tuation nach Besenvals erwartetem Freispruch
schrieb Zurlauben schon am 18. August 1789 an
Johannes von Müller: «J'espere avec confiance que
son innocence sera reconnue, et que la calomnie
sera confondue. Mais ä la place de M. de Besenval
apres ce cruel orage, je dirais adieux aux vanites
du monde et je cultiverais mon jardin, mes vigno-
bles au Waldegg pres Soleure.» Zurlauben wäre
also an Besenvals Stelle ins heimatliche Schloß
Waldegg zurückgekehrt. Aber was hätte hier Be-
senval viel anderes als Langeweile gefunden? Zur-
lauben, der sich allerdings zuweilen in Zug eben-
falls langweilte, besaß aber dort einen Riesenma-
gneten: seine kostbare Bibliothek, die ihm in ge-
sunden Tagen immer wieder großes Vergnügen
bereitete.

Die großen Erfolge Besenvals in der Pariser Ge-
sellschaft und am Hofe sowie der rasche Aufstieg
zu hohen militärischen Posten zeigen deutlich,
daß in ihm auch eine diplomatische Begabung
steckte, jener Vorzug also, der Zurlauben gänzlich
fehlte, wie sich durch sein ungeschicktes Vorge-
hen, als er im Jahre 1755 den Auftrag des Pen-
sionenverteilers vom französischen Botschafter
Chavigny und von den Zugern einen Ratsherren-
sitz zu erringen versuchte, herausstellte.

Besenvals Leben stand ausgesprochen unter ei-
nem Glücksstern, der ihn selbst in der Gefangen-
schaft und im Tode nicht verließ. Er starb zur
rechten Zeit am 2. Juni 1791, ohne vorhergegan-
genes langes und schmerzhaftes Krankenlager, in
den Armen eines jungen Solothurner Gardeoffi-
ziers, während die Gäste in seinem Hause sou-
pierten.

Wie für die meisten Menschen, war für Zurlau-
ben das Dasein ein starkes Gemisch von Glück
und Unglück. Sehr früh, im Alter von etwa i o Jah-
ren verlor er durch den Tod beide Eltern; seine
drei Söhne starben ihm im Kindesalter. Der Zu-
sammenbruch Frankreichs infolge der Revolu-
tion brachte ihm in den alten Tagen den Verlust
seines Vermögens, seiner Einkünfte aus der fran-
zösischen Alterspension und seines schönen Hofes



in der Vaterstadt Zug. Schließlich mußte er auch
noch den Untergang der alten Eidgenossenschaft
erleben. Glück bedeuteten ihm seine historischen
Forschungen, die Anerkennung, die er als aktives
Mitglied der Pariser Academie Royale des Inscrip-
tions et Beiles Lettres und als Autor die Schweiz
verherrlichender Werke bei den Gebildeten seines
Landes und seinen Kameraden in den Schweizer
Regimentern in französischem Dienst fand, nicht
zu vergessen die Freundschaft, die ihm besonders
von den jungen Adepten der Schweizer Historie,
einem J. A. Felix von Balthasar, einem J. H. Füßli,
einem Johannes von Müller und anderen entgegen
gebracht wurde, und die er herzlich erwiderte.

Ein großes Glück für Zurlauben war es auch,
daß er die Memoiren Besenvals, in denen seiner
so beleidigend gedacht wurde, nicht mehr lesen
konnte, denn sie erschienen im Druck erst sechs
Jahre nach seinem Tode.

Besenval war trotz seines Glücks und seines
Glanzes im Grunde ein Skeptiker, wie es seine von
Oswald Schmid zitierten «Pensees detachees» dar-
tun. Nur ein Beispiel: «Nos pensees tendent sans
cesse ä s'elever et sans cesse tout nous ramene a
notre condition meprisable et mortelle.» In seinem

literarischen CEuvre tritt uns Besenval als sehr gu-
ter Menschenkenner entgegen, alles andere als
leichtgläubig persönlichem innerem Aufschwung
und allgemeinen Idealen gegenüber.

Zurlauben seinerseits hatte einen festen reli-
giösen Halt und den idealen Glauben an die Wis-
senschaft, vor allem die Historie. Er glaubte eben-
so an die Reformmöglichkeit in Staat und Kirche.
Als Bewahrer und Sammler einer berühmten Bi-
bliothek, die zum Grundstock der kantonalen aar-
gauischen Bibliothek wurde, der reiches, noch nicht
völlig ausgewertetes und benutztes Quellenmate-
rial zur Schweizergeschichte hinterließ, ist Zurlau-
ben bekannt geworden und wird heute immer bes-
ser bekannt, dank den Bemühungen der aargaui-
schen Kantonsbibliothek um die Katalogisierung
des handschriftlichen Materials.
Seiner Anhänglichkeit an das Vaterland hat Ee-

senval in den oben wiedergegebenen Briefen be-
redten Ausdruck verliehen.

Zurlauben stellte seine unwandelbare Liebe zur
Heimat durch seine Lebensarbeit im Dienste der
Schweizergeschichte vom Schulknaben bis zum al-
ten kranken Mann unter Beweis.

MARIE BEYME

STANDORT DER ZITIERTEN BRIEFE

Die Briefe BESENVALS an Zurlauben sind im Original, mit
einer Ausnahme, aufbewahrt in der Zurlaubenschen
Sammlung der Stemmatographia Helvetiae, hauptsäch-
lich im 87. und 90. Band. Den zweiten Brief fand ich im
185. Band der Zurlaubenschen Sammlung der Acta hel-
vetica. Der Brief Besenvals an die Luzerner Regierung
sowie die Antwort darauf, ferner der Brief Besenvals an
Jost Dürler sind als Kopien im 90. Band der Stemmato-
graphia Helvetiae erhalten.

Die Briefe ZURLAUBENS an Besenval standen mir nur
als Konzepte zur Verfügung. Sie befinden sich ebenfalls
im 87. und 90. Band der Stemmatographia Helvetiae.

Besenval an Zurlauben:
Brief vom 4-.Dezember 1745 (Stern. Helv., Bd. i, fol.
722)

Brief vom 31. August 1761 (Acta helvetica, Bd. 185,
fol. 215)
Brief vom 17. Januar 1783 (Stern. Helv., Bd. 100, fol.
150)
Brief vom 30. Dezember 1787 (Stern. Helv., Bd. 87,
fol. 699)
Brief vom 20. März 1788 (Stern. Helv., Bd. 87, fol.
704)
Brief vom 26. August 1788 (Stern. Helv., Bd. 87, fol.
C59)
Brief vom 23. September 1788 (Stern. Helv., Bd. 87,
fol. 663)
Brief vom 20. Oktober 1788 (Stern. Helv., Bd. 87, fol.
665)
Brief vom 29. Oktober 1788 (Stern. Helv., Bd. 87, fol.
706)
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Brief vom 29. Januar 1789 (Stern. Helv., Bd. 87, fol.
508)
Brief vom 19. März 1789 (Stern. Helv., Bd. 87, fol.
5o8b)
Brief vom 22. Februar 1790 (Stern. Helv., Bd. 90, fol.

565)

Besenval an Jost Dürler:
Brief vom 24. November 1789 (Stern. Helv., Bd. 90,
fol. 402)

Besenval an die Regierung von Luzern:
Brief vom i. Februar 1790 (Stern. Helv., Bd. 90, fol.
582)

Luzern an Besenval:
Brief vom 10. Februar 1790 (Stern. Helv., Bd. 90, fol.

584)

Zurlauben an Besenval:
Brief von Anfang Februar 1790 (Stern. Helv., Bd. 90,
fol. 580)
Brief vom 8. Februar 1790 (Stern, Helv., Bd. 90, fol.
586)
Brief vom 12. Dezember 1789 (Stern. Helv., Bd. 90,
fol. 404)
Brief vom 4. November 1788 (Stern. Helv., Bd. 87,
fol. 666)

BILDNACHWEIS

Das Porträt P. J. V. von Besenval. Stich von Dupreel nach einer Zeichnung von Danloux. Reproduziert im Werk:
Unter dem Lilienbanner. Memoiren des Barons von Besenval. Verlag Hallwag Bern, 1940.



DAS EIDGENÖSSISCHE WELTTHEATER
E I N T H E A T E R E R E I G N I S I M A L T E N Z U G

Wer das Glück hat, so lange an einem nicht allzu-
großen Ort auf der Welt zu verweilen, bis er darin
daheim ist, der erlebt es einmal, zweimal in vielen
Jahren, daß der Ort ein Fest begeht. So selten ge-
schieht das. Ein Fest, an dem alle beteiligt sind, die
als Gemeinschaft den Ort bewohnen. Feste wach-
sen nur aus gemeinsamer Arbeit, aus miteinander
verbrachten Werktagen heraus. Festlich gestimmt
sind wir erst dann, wenn in uns der größere Zu-
sammenhang klar wird: die Ordnung, in der wir
leben; der Sinn der Gemeinschaft, die wir darstel-
len. Diesen Sinn zu schauen, bedürfen wir der
Muße. Die Freude aber, die in der Selbsterkenntnis
einer Gemeinschaft zu Wort kommt, hat feierlichen
Klang.

Z W E I F E S T L I C H E T A G E

ZweiTage des Jahres 1672 waren für die StadtZug
außerordentlich, aufregend und festlich: der 14.
und der 15. September. Diese Tage standen ganz
und gar außerhalb der nutzbringenden Alltäglich-
keit. Verschwendete Tage, müßige Tage. Wer da-
bei war, dürfte sie zeitlebens nicht ganz vergessen
haben; denn damals gab es in einem Menschen-
leben sehr viel Platz für die Erinnerung.

Am 14. und 15. September wurde auf dem Platz
zwischen dem Hotel Ochsen und dem alten Zoll-
haus ein eidgenössisches Welttheater aufgeführt.
Das Wetter war ungünstig. Dennoch mochte man
kaum daran denken, die Aufführung zu verschie-
ben. Sie betraf die ganze Stadt, die etwa zweiein-
halbtausend Seelen zählte. Daß man in Zug Thea-
ter spielte, das war nicht neu. Es gab dafür eine
vielgestaltige Tradition: Heiligenspiele und Fast-
nachtsspiele, die man in der Stadt selber oder in
der Landschaft zu sehen bekam. Das Wagnis eines

so großen und schwierigen Theaterunternehmens,
das war noch gar nie dagewesen.

Wie es anfing und wie es zustandekam, wissen
wir nicht. JOHANN CASPAR WEISSENBACH, ein nicht
ganz vierzigjähriger Mann, den jeder kannte,
schrieb einen umfangreichen Text, komponierte
die Chöre und Lieder. Die Stadt machte mit. Der
Theaterzettel nennt 82 Spieler in mehr als 200 Rol-
len — alles Männer, Jungmänner, Knaben, auch
für die vielen weiblichen Figuren. Die Spielerliste
ist nach den Vornamen alphabetisch geordnet. Sie
klingt vertraut. Die alten Zuger Familien sind dar-
in vertreten: die Kolin und Brandenberg, die Moos,
die Menteler, Kaiser, Wickart, Weiß, auch die Bos-
sard und Landtwing, die Zurlauben und Sidler.
Drei Weißenbach sind dabei. Vier geistliche Her-
ren spielen mit — einer übernimmt gleich sechs
Sprechrollen, ein anderer begnügt sich mit der gro-
ßen und schweren Rolle der Jungfrau Helvetia.

Außer den namentlich aufgeführten Spielern
wird es noch eine ganze Anzahl von Helfern vor
und hinter den Kulissen gebraucht haben: Stati-
sten, Musikanten, Bühnenarbeiter, Requisitenbast-
ler, ein paar Burschen, die sich auf das Böllerschie-
ßen verstanden, und dazu die vielen fleißigen
Frauenhände, die aus kostbaren Stoffen und aus
altem Zeug über 300 unterschiedliche Kostüme ge-
schneidert hatten: für Gott und die Götter, für
Perser, Römer und Israeliten, für Bauern, Soldaten
und Höflinge, für Papst und Kaiser, für Tugend,
Laster und Tod.

Die Bühne kennen wir aus der Federzeichnung,
die Kaspar Muos, Kaplan in Zug, für den Erst-
druck des Spielbuches anfertigte. Von ihren Aus-
maßen und Verwandlungsmöglichkeiten erzählt
der Dichter Weißenbach in einem kurzen und stol-
zen Bericht über die großartige Aufführung.

Die erhöhte Bühne auf dem Ochsenplatz war
18 m breit und 9 m tief, das Spielfeld in die Tiefe
dreifach gegliedert und vollkommen symmetrisch
dekoriert. Die Vorderbühne war zu beiden Seiten
mit festen Mauerkulissen abgegrenzt. Auf der etwas
engeren Mittelbühne standen die vierzehn wandel-
baren, perspektivisch angeordneten Dekorationen.
Durch die vierzehn Ausgänge erfolgten die meisten
Auftritte der Spieler. Die Hinterbühne, durch zwei
Turmkulissen eingeengt, war zweistöckig gebaut.
Hinter den Türmen stiegen die Darsteller auf die
Oberbühne hinauf: Phoebus, Gott, die Gestalten
des Himmels. Das ganze Spielfeld wurde zuhinterst
durch einen perspektivisch bemalten Prospekt illu-
sorisch in die unendliche Ferne geweitet. Mittel- und
Hinterbühne waren für den Szenenwechsel in der
ganzen Breite mit Vorhängen verschließbar. Das
Spiel verteilte sich in kunstvollem Wechsel von
Feld zu Feld, griff in die Zuschauer hinunter und
stieg zum Himmel hinan. Die vollendete Freilicht-
bühne des barocken Theaters in der Schweiz!

Am ersten Spieltag begann die Aufführung nach-
mittags um zwei Uhr. Vier Trompeten und sechs
Kanonen gaben das Zeichen.

Wer in diesem Augenblick die aufgeregten Spie-
ler in der Hand hatte, ist uns nicht bekannt. Es
muß ein bedeutender Spielleiter gewesen sein —
vielleicht der Theaterdichter selber.

Im Jahr nach der Aufführung ließ er sein Werk
drucken, widmete es den dreizehn eidgenössischen
Ständen: in Schweinsleder gebunden, etwas kleiner
im Format als ein heutiges Taschenbuch, mit einem
langatmigen Titel versehen, wie es zu der Zeit
üblich war. Das selten gewordene Buch ist über
300 Seiten stark; davon 28 Seiten Titel, Widmung,
Anreden, Spielerverzeichnis; 268 Seiten Spieltext;
8 Seiten Schlußwort und Bericht über die Auffüh-
rung; 12 Seiten Lieder und Chöre mit Noten. Wei-
ßenbach wünschte dem bescheidenen Sendbrief,
wie er sein Buch nennt, eine glückliche Reise. Ob
sie geradezu glücklich war? Das Werk wurde nie
wieder ganz aufgeführt, allerdings noch zweimal
nachgedruckt, 1701 in Zug, 1702 in Luzern. Der
Dichter war schon tot; die Zeit vorbei, die seine
Dichtung aus vollem Herzen zu lieben verstand.

CONTRAFETH
wirft 36nrmrmnt>rr

H E L V E T I AE.

/ ftorffötfgm tmttO
j£)<rrm/ Jgxrren

S3uractfc|j«fft iSM, ©ratt

£)titt$ offirmfidje Inhibition Dm 14. vtft
r. 3nno

«•§??$??$€*

$* l6 7 J»
Titelblatt des Contrafeth

J O H A N N C A S P A R W E I S S E N B A C H
1633—1678

Das Geschlecht der Weißenbach ist in Bremgarten
im Freiamt daheim. Dort hat der Name guten
Klang. Eine ansehnliche Reputation hat sich durch
Jahrhunderte in ihm gehäuft. Zwischen 1500 und
1798 amtierten im Städtchen Bremgarten nicht
weniger als 22 Schultheißen aus der Familie Wei-
ßenbach.

Johann Caspar Weißenbach gilt in der Schwei-
zer Literaturgeschichte als Zuger Dichter, als be-
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deutendster Dichter der Stadt, in der er geboren
wurde. Sein Vater war der Vorsteher der Einsied-
ler Schreibstube. Sein Großvater, der Münzmeister
Caspar Weißenbach, Bauherr der Untern Münz in
Zug, war bereits Zuger Beisaß (Einwohner ohne
Bürgerrecht) und erwarb 1624 den St.-Karls-Hof
in Oberwil als Sommersitz. Den stattlichen Hof be-
wohnte der Dichter von 1666 bis zu seinem Tod im
Jahre 1678. Landgut und Kapelle blieben bis 1732
im Besitz seiner Familie.

Die Münzmeister Weißenbach waren von den
reichsten Leuten in Zug. Der junge Weißenbach be-
suchte die Schule der einsiedlisch-fürstlichen Kanz-
lei und das Jesuitenkollegium in Solothurn. Er
wurde Schreiber, dann Obervogt der Einsiedler
Vogtei Gachnang im Thurgau — für dreizehn
Jahre. 1657 heiratete er Anna Maria Brandenberg
von Zug. Sie schenkte ihm zwölf Kinder. Nach
dem Tode von Weißenbachs Vater lebte die Fa-
milie auf dem St.-Karls-Hof. Am 19. November
1678 starb Johann Caspar Weißenbach an einem
Unglücksfall, erst 45 Jahre alt. Ihrem bedeutend-
sten Mann, dem reichen und gebildeten Weißen-
bach, hatten die Ratsherren das Bürgerrecht der
Stadt versagt. Vielleicht war er ihnen zu viel Bür-
ger, zu wenig Herr.

Wir wissen wenig über die Lebensart und die
Lebensgeschichte dieses einmal berühmten Man-
nes. Wir sind, wenn wir ihm begegnen wollen, auf
das angewiesen, was uns der Dichter hinterließ:
die Gedichte; das kleine Schäferspiel, das 1675 den
Tod des Zuger Stadtpfarrers beklagt und den neuen
Seelsorger willkommen heißt; ein großes Passions-
spiel — es wurde zwei Monate vor dem Tod des
Dichters, am 14. und 15. September 1678, auf dem
Ochsenplatz auf geführt, den Tag genau sechs Jahre
nach der großartigen Aufführung des Werkes,
von dem es zu berichten gilt — des Werkes mit
dem merkwürdigen Titel: Eydgnoßsisches Con-
trafeth Auff- und Abnemmender fungfrawen Hel-

vetiae.
Contrafeth ist eine alte Schreibung des Wortes

Konterfei: Abbild. Ein großes theatralisches Ab-
bild der Eidgenossenschaft: wie sie gedacht wurde,
wie sie entstand, zum geschichtlichen Bewußtsein

reifte, mächtig wurde und gerade darum wieder
dem Untergang entgegenging — auf- und abneh-
mende Jungfrau Helvetia.

Das Contrafeth ist das einzigartige Vermächtnis
Weißenbachs: ein politisches, ein gläubiges und ein
künstlerisches Vermächtnis des Dichters.

B E I M L E S E N D E S S P I E L B U C H E S

Was die Zuschauer und die Spieler von 1672
schließlich mit Augen und Ohren und mit dem
Herzen als ein zusammenhängendes Ereignis erleb-
ten, ist für uns nicht mehr erreichbar. Wir sind
zwar lesende, wir sind aber auch ungeduldige Men-
schen geworden. Der Leser, der das Spielbuch heute
durchmißt, müßte zweierlei mitbringen: die kri-
tische Kenntnis eines ganzen Zeitalters und die un-
kritische Naivität eines Zeitgenossen Weißenbachs.
Vielleicht vermöchte dann der Text des Contrafeth

richtig in ihm zu erklingen. Für Leser aus Zufall
— das sind wir zumeist — wird die Lektüre zu
einer vielstündigen Bemühung. Die Mühe gleicht
einer Mosaikarbeit. Die vielen und vielfarbigen
Szenen — fast jede mit eigener Strophenform —
fügen sich allmählich zu Teilen eines Bildes. Aber
die mikroskopische Anstrengung für das Detail er-
laubt es nicht, daß man gleichzeitig jene Distanz
gewönne, aus der das Ganze sich fugenlos darstel-
len würde. Nun ist allerdings der Bühnen text kaum
je schon ein Ganzes. Er ist vielmehr Entwurf; er
bleibt Entwurf über jede szenische Verwirklichung
hinaus. Wenn Weißenbachs Text ein schwieriger
Entwurf ist, dann wohl auch deshalb, weil er seit
1672 nie mehr verwirklicht wurde.

Die europäische Theaterliteratur ist zweieinhalb
Jahrtausende alt. Diese Zeitspanne hat eine unver-
gleichliche Theatererfahrung zusammengebracht.
Als alte Theaterleute fühlen wir uns heute in der
Lage, alles wieder einmal zu probieren, was je auf
der Bühne geschah, im Freilicht, im Kirchenraum,
im stehenden Theater. Wäre es nicht möglich, auch
das Contrafeth zu neuem szenischem Leben zu er-
wecken? Sollten wir die festlichen Tage von da-
mals nicht beschwören?
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Titelbild
zum Gedichtband Wcißenbachs:
«Dämons, Dcß Unseeligen Hirten
einfältige Cither, mit Teütschen
Seiten gespannet» — Feldkirch 1678.
Vermutlich ist im Vordergrund der
Dichter dargestellt.
Im Hintergrund der Familienbesitz
der Weißenbach: Kapelle und
Hof St. Karl am Zugersee.



Um die Frage recht zu begreifen, müssen wir
versuchen, uns ein Bild zu machen von dem, was
1672 auf der Ochsenbühiie sich abspielte. Wir fol-
gen Seite für Seite dem Textbuch.

Aufnehmende Helvetia

Am ersten Tag wurde die «auffnemmende Helve-
tia» gegeben. Mit purpurnem Mantel bekleidet,
erhebt sich auf der obern Hinterbühne der strah-
lende Phoebus aus dem trüben Gewölk. Großartig
wird die kosmische Theatergebärde ausgespielt, die
schon der Titel des ganzen Werkes andeutet. Phoe-
bus ist ein Gleichnis aus der mythologischen Astro-
nomie. Das Gleichnis spannt die Weite des Büh-
nenraumes. Der barocke Bühnenraum ist auf eine
Weise grenzenlos wie der barocke Kirchenraum:
vertikal in die Unendlichkeit aufgebrochen. Die
aufnehmende (die zunehmende) Helvetia der drei
ersten Akte stellt das wachsende Gestirn am Firma-
ment der Völker dar.

Prolog. Phoebus steht im Sonnenwagen. Der spa-
nisch gekleidete Prolog erläutert den Sinn des Bil-
des, das im Gefolge seiner Worte aufsteigt:

«Die Göttlich Gnad,
Ein starckes Rad

Ist an deß Phaebi Wagen,
Die Hoffnung dann
Die Pfert spant an,

Glaub muß den Vorzug tragen .. .»

Am Himmel wie auf Erden gibt es nichts, das
unveränderlichen Bestand hätte. Gottes Schöpfung
ist dem Wandel unterworfen. Jeder Tag dieser Welt
wird aus der Dunkelheit geboren, leuchtet auf,
strahlt in der Mittagssonne, wendet sich ab und
verglimmt unwiederbringlich in der Nacht. Unzäh-
lige Male haben die Dichter des Barocks das Lied
von der flüchtigen Zeit gesungen; den Menschen
beklagt, der in der Vergänglichkeit zu leben hat;
den Menschen beschworen, sich auf das zu besin-
nen, was bleibt. Der Prolog des Contrafeth ist auf
den Grundton des Zeitalters abgestimmt. Darum
war er wohl auch unbelesenen Zuschauern von da-

mals unmittelbar verständlich. Selbst Helvetia, das
leuchtende Gestirn, ist dem Gesetz der Vergäng-
lichkeit Untertan. Das wird auf der Bühne zu zeigen
sein: der Unbestand des Gestirns, das uns trägt.
Aus der schmerzlichen Einsicht, daß alles vergäng-
lich sei, könnte wohl ein elegisches Theater ent-
stehen, aber noch kein Drama. Das Drama lebt aus
der Antithese. Die Zeit ist nur dann dramatisch,
wenn sie der Ewigkeit gegenübersteht; dann ent-
steht das Welttheater.

Dem Dichter scheint die Voraussetzung barok-
ker Welttheater-Dramaturgie ganz selbstverständ-
lich. Phoebus verspricht, dauerhaft zu sein unter
der Bedingung, daß die Tugenden herrschen, seine
Begleiterinnen: Einigkeit, Gerechtigkeit, Vorsich-
tigkeit (Klugheit)—Hoffnung, Liebe und Glaube.
Die Tugend ist das einzige dauerhafte Maß unseres
Lebens; an der Tugend wird der vergängliche
Mensch für die Ewigkeit gemessen.

Erster Akt. Der erste Akt mit seinen zwölf Sze-
nen schildert die Geschichte der Eidgenossenschaft
bis zum Bund der dreizehn Orte. Dem Dichter liegt
wenig daran, die chronologische Reihenfolge der
Ereignisse einzuhalten. Er schreibt keine Historie
im Sinn des bürgerlichen Theaters. Die geschicht-
liche Tatsache — Weißenbach kennt sie gut — ist
immer nur ein Vorwand. Sie ist vordergründig. Sie
dient als Bild. Das Bild ist so viel wert, als es Idee
enthält. Dadurch ist der Dichter frei, daß er sich
der Idee verpflichtet hat. In solcher Freiheit wählt
er die Bilder dort, wo sie sich anbieten: in der Ge-
schichte, in der Bibel, in der Mythologie.

Die Eidgenossenschaft ist eine göttliche Idee.
Ihre Verwirklichung zeichnet sich in der Geschichte
ab, längst ehe ein paar Menschen den unvollkom-
menen Bund schließen. Der Wille Gottes ist von
Ewigkeit. Darum hat die Geschichte letztlich keine
Grenze in der Zeit. In Gott wurde sie seit je be-
gonnen.

Diese Sicht, mit der Weißenbach sich keineswegs
aussondert, vielmehr in die gläubige Tradition von
Jahrhunderten reiht, gilt es zu erinnern, wenn das
Bilderbuch des Contrafeth aufgeschlagen wird.
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Die erste Szene stellt die Allmacht Gottes dar,
die sich im Schwachen zeigt. Der Hirte David, zum
König erkoren, ist das Sinnbild des frühgeschicht-
lichen Hirtenvolkes in den Alpen. David ruft die
Hirten zu sich. Sie preisen Gott, der sie erhöht (2.
Szene); sie preisen ihn mit dem Psalmisten in den
großen und kleinen Wundern seiner Schöpfung, sie
verherrlichen ihn durch den Klang der Instru-
mente. Fast im Stil einer Oper ist das erste Auf-
treten der Jungfrau Helvetia vorbereitet (3. Szene).
Sie erscheint im Schlußakkord des Chores, musi-
kalisch gerahmt, vor allen ausgezeichnet. Sie er-
greift das Wort, das im voraus feierlich gestimmt
wurde — es erinnert an die Wehklage De profun-

dis:
«Von der Tieffe, tieff ich ruffe,

In die Höhe höchster Gott.»

Das Land der Helvetia schmachtet unter der
Tyrannei. Gott allein kann Hilfe bringen. Wie
offenbar seine Gnade wirkt, das zeigen die fol-
genden Bilder, Episoden aus der heroischen
Schweizergeschichte, wie wir sie aus der Sage,
aus alten Spielen, aus Schillers Freiheitsdrama
kennen.

Die Waldstätte empören sich wider die Tyran-
nei. «Bin ein lebent Contrafeth» — ein lebendiges
Abbild: so sagte Helvetia von sich selbst. Lebendi-
ges Abbild der Schweizergeschichte: so wirkt das
weitere Spiel des ersten Aktes. Fast könnte man
den idealen Rahmen vergessen, in den der Dich-
ter sein Welttheater gespannt hat. Hier, im ganz
konkreten Wort, nimmt er spürbar von Herzen
teil. Seine Spieler sind nicht mehr Gedankenbil-
der, sie werden leibhaftige Menschen. Wohl reden
sie in gereimten Versen. Aber ihr alemannisch ge-
färbtes Hochdeutsch hat Farbe, atmet derbe Kraft.
Der Theaterdichter Weißenbach wird zum Dra-
matiker.

Ein frecher und vermessener Vogt Gridler for-
dert Stauffacher heraus. Er mißgönnt dem Bauern
das stattliche Haus:

«Das Hauß ist mein, ist mir verfallen,
Hauß jetzt im Stall wanns dir thut gfallen.»

In Erni von Melchtal, dem der Vogt die Och-
sen stahl, Walter Fürst, der vom aufgesteckten Hut
in Altdorf erzählt, und Konrad Baumgarten, der
von der Geilheit Gridlers berichtet, findet Stauf-
facher seine Gesinnungsfreunde. Sie beschließen,
Vögte und Burgen auszurotten, damit die alte
Freiheit wiederkehre:

«So lang das Näst nicht gantz vertriben,
So lang die Lüß im Haar verbliben.»

Der Chronist der fünften Szene fügt den Zusam-
menhang. Er warnt vor den falschen Geschichts-
schreibern : sie wollen nur die Herren begünstigen.
Die wahre Geschichte der Eidgenossenschaft be-
ginnt in der Macht Gottes. Sie läßt sich als Idee
zurückverfolgen bis in die Zeit, da Rom gegründet
ward. Durch alle Jahrhunderte hindurch ist Hel-
vetia eine rechtskräftige Institution. Freiheit ist ein
Recht göttlichen Ursprungs.

Wilhelm Teil tritt auf (6. Szene). Er schießt von
freier Hand den Apfel vom Kopf seines Knaben.
Der Vogt läßt den «schlimmen Tropff» verhaften.
Erni von Melchtal werden — auf offener Bühne
•— die Augen ausgestochen (7. Szene). Konrad von
Baumgarten erschlägt den Vogt im Bade (S.Szene).

Die Sprache des Dramas wird härter, knapper,
drängender. Vierhebige Jamben hämmern die ge-
steigerte Aktion. Nun geschieht Geschichte. Die
Handlung wird laut, die Art des Spiels der Wirk-
lichkeit gemäß. Alle Gestalten bekommen Umriß,
als ob sie aus Holz geschnitten wären: Teil, Grid-
ler, Baumgarten in seinem Zorn auf den lüsternen
Vogt, den er «z'nechsten bey der Thür» (wohl un-
mittelbar hinter der Szene) niederstreckt. Noch
der Scherge, der Melchtal blendet — eine Rolle
mit sechs Zeilen Text — ist unverwechselbar in
seinem Zynismus:

«Nun wohlan, kumb alter Tropff,
Wo hast die Augen in dem Kopff ?

Wir wend den Stharen stechen.»

Sogar ein müde gewordener Leser müßte hier
aufhorchen, wenn er die Spieler von 1672 zu sehen
und zu hören meint.



Die Reihe der Taten wird beschlossen im ersten
gedanklichen Höhepunkt: im Rütlischwur (9.
Szene). Die Teilen haben Taten geleistet. Was aber
mag aus bloßen Taten entstehen? Taten müssen
gedacht werden, damit sie in Ordnung kommen.
Sie müssen verantwortet werden vor Gott und vor
der weltlichen, von Gott gesetzten Obrigkeit. Die
verschworenen Männer bitten Gott um die Frei-
heit. Sie erscheint in Gestalt und anvertraut sich
den Eidgenossen.

Das Werk der Befreiung wird vollendet. Nun
hat die Tat, so ungestüm, so blutig, so listig sie sei,
einen Sinn; sie hat einen sittlichen Grund. Mit
List werden die Burgen von Sarnen und Stans
eingenommen (10. Szene). Weißenbach vergnügt
sich dabei — die kecke Sprache verrät es — seine
dramaturgische Kunst auszuspielen: die Zuschauer
werden lachen und klatschen.

Acht namenlose Bauern bringen es fertig, den
schnöden Vogt von Sarnen zu übertölpeln. Am
Neujahrsmorgen überraschen sie ihn auf dem Weg
zur Kirche mit ihren Wünschen und Geschenken:
ihrer drei mit Geiß und Gitz und Schaf, einer führt
ein viertägiges Kalb mit sich, der fünfte ein Säu-
lein («Mein Seuwlein musiciert so wohl»), einen
Hahn der sechste («Mein Güggel kräet, als wann
er vohl»), der siebente trägt einen Laib Käse,
der achte einen Butterballen — so farbig, wie eine
Szene aus dem Peter Squenz. Die Bauern wissen,
was jetzt geschehen muß. Der Vogt, der sich vom
Kirchgang nicht abhalten lassen darf, schickt sei-
nen Diener mit den groben Bauern ins Schloß, da-
mit sie dort ihre «Praesenten» hinterlegen. Nach
kurzem Zwischenspiel kommt er aus der Messe zu-
rück:

«Ich geh nach Hauß, ich muß erfahren
Was meine schön Praesenten waren.
Bawren Speiß grob für den Magen,
Was will ich anders darzu sagen ?
Als g'schenckten Rossen will ich trawen
Keinem nicht ins Maul einschawen.»

Wenige Augenblicke später führen ihn die acht,
über die er hochnäsig gespottet hatte, gefangen aus

Wilhelm Teil
Ausschnitt aus dem Vorsatz-Kupfer zum Contrafeth

seiner Burg. Sie werfen ihn zum Land hinaus: «Du
Gleißner du hast nichts im Hertzen.» Der sich
Recht und Macht mit Gewalt anmaßte, wird recht-
los gemacht. Nur der Kaiser hat ein Recht auf die
Bauern der Waldstätte.

Verflochten mit der Handlung der Bauern stel-
len Joggeli und Anneli die Überlistung der Stanser
Rozburg dar: einer der köstlichen Versuche Wei-
ßenbachs, das hohe Werk mit schweizerdeutschen
Versen zu würzen. Joggeli verabredet sich mit dem
gefügigen Anneli auf die Nacht — die Herrschaft
des Rozberges ist ausgeflogen. Das Mädchen be-
reitet ohne Ziererei das begehrte Abenteuer vor:
«Mein Jogeli will hinacht Wiben.» Sie zieht den
vermeinten Liebhaber am Seil in ihre Kammer
hinauf. Joggeli aber entdeckt der verblüfften Dirne

den Zweck des Stelldicheins. Die Rozburg wird
überfallen und in Brand gesteckt.

Das Contrafeth ist vor allem ein Spiel in Bildern.
Nur dann und wann geraten diese Bilder in der-
artige Bewegung, daß die Handlung den Leser hin-
reißt; man möchte am liebsten Spieler oder wenig-
stens Zuschauer sein. Aber immer wieder gibt der
Dichter selber den Hinweis auf das, worauf es ihm
hauptsächlich ankommt. Wo ihn der eigenmächtige
Handlungsablauf auf andere Fährte locken könnte,
setzt er ganz bewußt das statische Bild dagegen. In
der elften Szene läßt er König Ludwig den Bayern
die alten Freiheitsbriefe der Eidgenossen bestäti-
gen. Die Empörung geschah zu Recht: darauf legt
Weißenbach Gewicht. Das Contrafeth dient auch
der staatsbürgerlichen Unterweisung. Es gehorcht
einer drängenden Forderung der Zeit. Johann Cas-
par Weißenbach bildet Ideen — aber er denkt
Menschen: darin ist er eigenartig und groß. Ehe
der Bund der dreizehn Orte geschlossen wird (12.
Szene), beklagen die Landvögtinnen ihre Männer,
denen die bösen Bauern ein schmachvolles Schick-
sal bereiteten. Sie erhitzen sich in Racheplänen.
Aber eine schlagfertige namenlose Bauernfrau ver-
teidigt die mutigen Männer gegen die ungerechten
Herren.

Der erste Akt gipfelt in der Gestalt des Bruder
Klaus. In seiner einfachen und zeitlosen Predigt
sagt er die Glaubenstrennung voraus, mahnt zur
Geduld, zur Selbstbescheidung, zur Ehrfurcht, zur
Einigkeit. Ein feierlicher Chorgesang, begleitet von
Trompetenstößen und Geschützdonner, preist Gott,
der das Vaterland befreit und gesegnet hat. Möge
der Bund bestehen!

Zweiter Akt. Es beginnt neuerdings in mytholo-
gischem Gewand. Der Adel der Barockzeit liebte es,
sich in den Gestalten der antiken Gottheiten selber
zu überhöhen. Dieser Adel beklagt seinen Unter-
gang (i. Szene). Die Tyrannen sind tot. Nun
stürzt das ganze Geschlecht, dem sie entstammten.
Mars verspricht seinen Beistand. Den Frechen, den
Kühnen hilft das Glück. Aber das Glück der Waf-
fen ist so unbeständig wie die ganze Welt. Mit die-

ser Weisheit tröstet Merkur den verzweifelten Adel.
Auf dem Schlachtfeld von Sempach wird die Weis-
heit besiegelt. Ein Totentanz stellt den Untergang
Erzherzog Leopolds dar (2. Szene). Er ist eine ein-
drückliche dramaturgische Erfindung Weißen-
bachs, ausgestattet mit der Kunst eines wahrhafti-
gen Theaterbildners. Herzog Leopold, den langen
schwarzen Mantel über das weiße Wams und die
weißen Hosen geschlagen, sitzt auf einem beschei-
denen schwarzen, goldverzierten Thron. Ihn um-
stehen die vier schwarzen Trauersänger mit hohen
brennenden Kerzenleuchtern. Sie stimmen den
Trauergesang an: Wolken, Berge, Bäche, Wiesen,
die ganze Natur weint und trauert. Sechs Tode
tanzen dazu ihre schaurigen Figuren. Sie tragen
blutrote Schärpen, mit Pfauenfedern bekrönte Hel-
men. Sie wirbeln Knochen wie Regimentsstäbe in
die Luft. Das Bild lebt aus Farbe und Musik und
schauriger, unwirklicher Bewegung.

Plötzlich aber wird das Bild des hohen Todes
abgelöst vom Bild des frechen Lebens, der Todes-
verachtung. Karl der Kühne von Burgund sucht
Krieg mit den Schweizer Bauern (3. Szene). Ein
alter Ratgeber, von alter lateinischer Weisheit
durchdrungen, redet in den Wind. Der Hochmut
der Mächtigen ist unbelehrbar. Könnten sie sehen,
was die Zuschauer nun schaudernd gewahr wer-
den : die zu Grandson erhängten und ersäuften Eid-
genossen (4. Szene). Könnten sie die Klagen je-
ner sechzehn Schweizer Soldaten hören, die das
Schlachtfeld bei St. Jakob an der Birs am Leben
ließ, verzweifelt, verdorben vom Kriegshandwerk,
ausgestoßen vom ordentlichen Leben, nach rohen
Taten gierig (5. Szene). Helvetia — ihre Gestalt
war beinahe vergessen — klagt Gott die Not des
jungen Vaterlandes, das sich in blutige Händel ver-
wickelt hat. Das Echo trägt die Klage mehrstim-
mig zurück — sie frißt sich als Zweifel in die Her-
zen.

Ein elegischer, ein fast tragischer Ton schwingt
eine Zeitlang durch die Bildergeschichte. Aber auch
bei ihm darf der Dichter nicht verweilen. Sein Bil-
derbuch schildert das wechselnde Schicksal, das lau-
nische Leben. Landsknechte sind keine tragischen
Helden. Mitten in ihre wortkargen Jammerreden
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fügt sich der einzige Prosatext des ganzen Werkes,
der Brief von Elsi, eines Soldaten Frau; ein farbi-
ges, echtes, lustiges Stück Mundart. Elsi berichtet
Heini, ihrem «härtzliebä Hüdeli», von daheim,
kreuz und quer, wie es ihr in den Sinn kommt.
Der Brief könnte noch heute den Paradetext
eines Chargenspielers abgeben. Aus dem ergötz-
ten Gelächter, das er bewirkt, entzündet sich
zum Schluß der Szene das derbe Sauflied der
Landsknechte.

Es steigert sich unflätig — dann bricht es ab.
Helvetia erforscht das eidgenössische Gewissen. Im
Gespräch mit Christus gelobt sie die Treue zu Gott
und seinen Geboten (5. Szene). Karl der Kühne
ist tot. Der Herzog von Lothringen läßt ihn bestat-
ten (7. Szene — die 6. Szene fehlt in der Zählung).
Der Hochmütige mußte fallen. Als Schatten er-
scheint er nun, mit dem ergreifenden Trauerlied
auf den Lippen: «Eytler Schatten ist das Leben»
— im Todesschatten des kühnen Helden wird die
barocke Metapher eindrücklich dargestellt.

Die eidgenössische Geschichte dagegen weitet
sich in der Gnade Gottes zu neuen Dimensionen.
Papst Julius II. ernennt die Eidgenossen zu Be-
schirmern der christlichen Freiheit (8. Szene). Er
gründet die Schweizergarde. Kaiser Maximilian er-
neuert das alte Bündnis mit den dreizehn Orten.
Papst und Kaiser, die Statthalter Gottes auf Erden,
verbürgen die Größe Helvetias: eine Größe, die
sich in der heroischen Zeit von 1315 bis zu den
Mailänderkriegen in 74 rühmlichen Schlachten aus-
gewiesen hat. Vierundzwanzig Helvetier werden
gemustert (10. Szene): vierundzwanzig Gestalten
aus einer Heldenchronik. Der Dichter findet eine
neue, eine fast choreographische Möglichkeit, zwei
Jahrhunderte der Geschichte in einem einzigen Bild
auf der Bühne zu zeigen.

Das eidgenössische Selbstbewußtsein ist auf
Kriegsruhm gegründet. Kriegsruhm ist die Fama,
die den Weg in die große Politik bereitet. Der fran-
zösische König Franz I. befreundet sich wieder mit
der Schweiz. Europa fängt an, um Helvetia zu wer-
ben (n. Szene). Der Schlußchor des zweiten Ak-
tes (mit den Reminiszenzen aus dem Alten Testa-
ment) eröffnet eine andersgeartete Zeit.

Dritter Akt. Wir steigen zum Höhepunkt des
ersten Spieltages hinan. Der Weg dorthin läßt sich
rascher nacherzählen. Er ist nicht weniger gehalt-
voll, er ist sogar besonders gedankenschwer und ge-
rade darum undramatisch, unbildlich, schwierig.
Die Eidgenossenschaft um 1500 hat sich gewan-
delt: sie ist dabei, Weltpolitik zu machen. Nicht
mehr die naiven Bauern mit ihrem handfesten
Rechts- und Freiheitsbegriff sind die Träger der
politischen Gemeinschaft. Der Staat ist ein kom-
plexes Gebilde, die Politik ist eine Rechnung ge-
worden. Mit einiger Befrerndung begegnen wir den
ersten Konferenzeidgenossen. Sie schließen das
Bündnis mit Frankreich (i. Szene). Ehrerbietig
verhandelt der französische Ambassador mit den
dreizehn Orten, wirbt im Namen seines Königs um
ihre Gunst. Die Orte stellen Bedingungen: Sold
und Pension, Art und Dauer des Dienstes, Bewaff-
nung. Es entsteht ein Vertrag, der mehr einer Han-
delsurkunde als einem politischen Bündnis gleicht.
Franz I. nimmt später (4. Szene) in pantomimi-
scher Darstellung die gesamte Eidgenossenschaft
zu Gevatter. Von beängstigender Tüchtigkeit sind
auch die Vertreter der sieben katholischen Orte,
die mit Ferdinandus von Gonzaga, Karls V. Gou-
verneur in Mailand, das Söldnergeschäft bereden.
Es scheint, als ob die Söhne Helvetias gar nie
schwere Zungen gehabt hätten.

Die Zuschauer könnten müde werden bei so viel
erfolgreichem Handel. Weißenbach ist wohl selber
ein begabter Zuschauer gewesen. Und er kennt die
Leute vor seiner Bühne: die wollen dabei sein. Also
läßt er vier Bauern aus dem Publikum auf die Bret-
ter steigen — der immer wieder verblüffende dra-
maturgische Einfall war schon damals nicht neu
(2. Szene). Vier gewöhnliche Bauern, an die in der
hohen Politik niemand mehr denkt. Vier dumme
Bauern — sogar im alten Bauernstaat spielt der
Bauer, dem es nicht gelang, ein Herr zu werden,
nur noch die Rolle des Tölpels. Politik geht nicht
mehr um die alte Freiheit, Politik geht über die
einfachen Köpfe hinweg ums Geld. Was bleibt
den übergangenen Bauern? «Wir wend darfür
eins lustig syn.» Ein sarkastisches Lied auf den
ehrlos gewordenen Bauernstand rechtfertigt die
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Gott, ihm allein gebührt die Ehre. Ein deutsches
Magnificat mit lateinischem Zwischentext, von
Helvetia und den Tugenden gesungen, und ein
Chorgesang der Nymphen beschließen den dritten
Akt. Das Magnificat, im Text ganz frei auf das
Schicksal des Schweizervolkes bezogen, wird zum
Danklied der Eidgenossenschaft.

Es ist Abend geworden. Die Zuschauer werden
entlassen. Sie sind beglückt, fromm im Herzen,
feierlich gestimmt — und im Grunde doch zwie-
spältig: Was heute im Theater aufgerichtet wurde,
kann keinen Bestand haben. Es muß morgen zer-
stört werden. Während die letzten Strophen des
Schlußchores den ganzen Theaterplatz ausfüllten,
schlich der böse Feind quer über die Bühne und
säte Unkraut in den blühenden Garten. Das bibli-
sche Bild bedurfte keiner Worte; jedermann hat es
verstanden. Blumen sind die schönsten Sinnbilder
der Vergänglichkeit.

Helvetia, die ideale Gestalt, ist zwar noch gottes-
fürchtig. Aber in ihren sehr menschlichen Kindern,
in den Eidgenossen, ist sie sich selber schon untreu
geworden. Die Zuschauer sind vertraut mit dem
Zweifel an der irdischen Größe. Die Spannung des
Zweifels ruft sie am nächsten Nachmittag wieder
ins Theater.

Clownerie vollauf, die schließlich in eine maß-
lose Sauferei ausartet: einer trinkt aus zwei
Geschirren zugleich, die je mit vierzehn Maß
Wein gefüllt sind.

In der 5. Szene wechselt das Bild neuerdings in
die Gestalt der Allegorie. Wir geraten in ein Sing-
und Tanzspiel, fast schon in eine Oper hinein. Die
Bühne wird zur grünen Au. Flora schwebt mit
einem zarten Lied in diesen Frühlingsgarten, läßt
Blumen sprießen in den Wappenfarben der Kan-
tone und windet der berühmten Helvetia einen
Siegeskranz. Die Tugenden formen ihren strahlen-
den Triumphreigen um die hohe Jungfrau, die
jetzt, auf dem Höhepunkt ihrer Geschichte, ganz
reine Idee geworden ist: makelloses Ethos des eid-
genössischen Staates (6. Szene). Helvetia preist

Abnehmende Helvetia

Der zweite Teil des eidgenössischen Welttheaters
steigert noch einmal die Ansprüche an Spieler und
Publikum. Manche schwer verständlichen Rollen
müssen besetzt, manche schwere Texte gelernt und
gesprochen werden. Man staunt über das, was der
Dichter von seinen Leuten verlangen durfte an
Bildung und Fleiß und Aufmerksamkeit.

Der zweite Teil folgt kaum mehr einer Hand-
lung. Er enthält fast nur noch Bilder und Worte,
gelegentlich ganz unbildliche Worte. Das Bild sel-
ber wird statischer, die Worte begreifen Zustände
und Probleme. Zum Schluß führt Weißenbach
seine theatralische Bildkunst in Dimensionen, die
wir uns auf der Freilichtbühne des Ochsenplatzes
nurmehr schwerlich ausdenken können.



Vierter Akt. Die Bühne wurde in der Zwischen-
zeit umgebaut. Sie erscheint nun als verwüsteter
Garten. Wo Flora die bunten Blumen hatte sprie-
ßen lassen, spricht der Hausvater, ein Gärtnerpa-
triarch, die Strophen seines entsetzten Monologs
(i. Szene): Er ruft sie wie eine Arie in die schwei-
gende Natur hinaus. Falsche Freunde, Schmeich-
ler haben das Unkraut gesät. Sie sind schlimmer
als offene Feinde. Aber wer sind sie, diese Gärtner
des Eigennutzes? Weißt du es, Unkraut? Der Haus-
vater will Christus, den Herrn des Gartens, befra-
gen.

Wir kennen das 17. Jahrhundert auch in seiner
Begabung für Mathematik und Geometrie. Nicht
nur die Wissenschaft jener Zeit legt Zeugnis davon
ab, auch die Architektur als angewandte Mathe-
matik, der barocke Garten als angewandte Geo-
metrie, die Musiktheorie, die Bühne dieser Zeit
verraten den Sinn für mathematische Ordnung, für
das Gesetz der Zahl, für das Gleichmaß, die Sym-
metrie. Selbst das Contrafeth ist vielfach symme-
trisch bezogen und ausgewogen. Wo im ersten Akt
die drei Teilen zum Schwur sich zusammentaten,
treffen jetzt drei falsche Teilen aufeinander, die
den alten Schwur brechen, den Bund zerstören —
reziproke, antithetische Symmetrie (2. Szene). Sie
heißen Atheismus, Interesse und Politikus. Atheis-
mus ist eine Gestalt, die aus der Glaubensspaltung
entwuchs: der gelehrte Zweifler, der zynische Ver-
neiner, der zerstörerische Denker steckt darin. Der
Empiriker auch: «Ich glaub allein was fassen könnt
die Sinne mein.» Der Atheismus negiert die alt-
hergebrachte Übung der Frömmigkeit, den Zöli-
bat, das Kloster, die freiwillige Armut, das Heili-
genfest, die Wallfahrt. Er begründet seine Vernei-
nung mit der Bibel und verwirft zuletzt auch das
Buch, dem er die Begründung entnahm. Die Bibel
ist nur eine Dichtung, von Müßiggängern erson-
nen. Himmel und Hölle sind Possen. Die mensch-
liche Vernunft allein kann begreifen, was wahr ist.
— Der Atheismus verbündet sich mit dem Inter-
esse, mit dem Eigennutz. In dieser Figur wird das
Pensionenwesen, das Geldnehmen von fremden Für-
sten gegeißelt. «Amor enim incipit a se ipso» —
bei der Selbstliebe fängt alle Liebe an. — Und zu

den beiden gesellt sich im gleichen Geist der Poli-
tikus, die Allegorie des Stadtadels, der Mann, der
jedem zu Gefallen redet, wenn dabei Erfolg winkt.
Erfolg heißt das einzige Motiv der Politik: Ehre,
Ansehen, Reichtum. Ein kleiner Macchiavelli steckt
in der Maske des Politikus. — Das Bündnis der
drei falschen Teilen wird zur Quelle der Uneinig-
keit, der Unfreiheit, der Gottlosigkeit. Die Span-
nung dieser Szene beruht einzig im Wort, in der
Gedankenstrenge. Das Wort kommt hier so nahe,
als ob es eigens für uns geschrieben wäre.

Helvetia, die das Richtige weiß, bleibt passiv. So
wie ihr einst Glück und Ehre und Schönheit zufie-
len, so nimmt sie nun Unglück, Schuld und Schande
an. Sie singt den Schwanengesang, indes die drei
Parzen, die Schicksalsgottheiten, anfangen, die ver-
kehrten Gedanken Helvetias zu spinnen (3. Szene).

Der Reichtum an Metaphern nimmt noch zu.
Justitia rüstet sich mit ihren drei Töchtern Wahr-
haftigkeit, Einigkeit, Glück zum Abschied aus den
Städten der Schweiz (4. Szene). Vielleicht in den
Dörfern draußen oder wenigstens in ein paar ver-
einzelten Häusern mögen sie noch Aufnahme fin-
den. «Bhüt euch Gott, das Glück muß scheiden...»
— ein elegisches Lied besiegelt das Ende von Recht
und Friede und Glück in der verdorbenen, aristo-
kratisch gewordenen Eidgenossenschaft. Helvetia
erkrankt (5. Szene), wird alt und schwach an allen
Gliedern. Jetzt erfährt sie, daß sie sterblich ist.
Christus, der unbestechliche Arzt, stellt die Dia-
gnose. Nach dem Gesetz der Gerechtigkeit muß
Helvetia untergehen. Die Wissenschaft nimmt sich
der Kranken an: Philosophie und Astrologie (6.
Szene). Helvetia ist 336 Jahre alt geworden: «Se-
nectus enim ipse est morbus» — das Alter an sich
ist schon eine Krankheit. Auf dieses römische Wort
läuft die Untersuchung hinaus. Die Historie wird
an das Krankenlager gerufen: Troja, Griechen-
land und Rom beklagen und begründen den eige-
nen Untergang (7. Szene). Auch das Gesetz der
Geschichte erhärtet die Tatsache, daß nur die Un-
einigkeit zum Tode führt — im Leib des Menschen,
im Leib der Natur, im Leib des Staates.

Dem Bund der dreizehn alten Orte am Schluß
des ersten Aktes entspricht im vierten Akt die Ver-

schwörung aller Laster zu einem Anschlag auf die
kranke Helvetia (8. Szene). Helvetia jammert bei
den Kantonen über ihren elenden Zustand. Sie
ruft auf zu einer großen Gewissenserforschung (9.
Szene). Jeder Kanton weiß für die Krankheit einen
Grund zu nennen: den Glaubensstreit, die soziale
Ungerechtigkeit des Adels gegen die Bauern, das
Geldnehmen von den mächtigen Fürsten, die eit-
len ausländischen Sitten, die in Sprache, Gebärde
und Kleidung ins Land kamen, den Müßiggang
der Reichen auf Kosten der Armen. Aber jeder
Kanton beschuldigt nur die ändern, keiner sich
selbst — Helvetia nimmt diese Selbstgerechtigkeit
traurig zur Kenntnis:

«Was fahlen thut, ist schon erzehlt,
Das böste ist, daß niemands g'fählt.»

Sie wiederholt ihren Kehrreim:

«An den Kräfften, an dem Sinn,
Sich ich daß ich sterblich bin.»

Zum Schluß des Aktes formt der Dichter ein
kräftiges und großes Bild, um die tödliche Sünde
der Eidgenossenschaft darzustellen. Er holt es aus
dem Alten Testament. Israel tanzt um das goldene
Kalb: einen Tanz der verkehrten Sitten (i o. Szene).
Die Verkehrtheit der Sitten wurde durch die Ko-
stüme und wohl auch durch die verrenkten Tanz-
gebärden anschaulich gemacht. Ich denke mir das
Tanzlied als ausgelassenen Fastnachtsspuk. Er en-
det unheimlich: die Säule, darauf das Kalb steht,
birst, das Götzentier lodert in Flammen auf, zer-
fällt in Asche; die teuflischen Tänzer fliehen nach
allen Seiten. Das biblische Bild weitet sich zur
Naturkatastrophe. Dunkles Gewölk zieht auf, Kälte
bricht ein, der Regen strömt, Blitz und Donner er-
schüttern den Weltbau. So zeichnet es der Text
des Wechselliedes zwischen Helvetia und den Echo-
stimmen. Für mich steht außer Zweifel, daß die
eindrucksfähigen Zuschauer von 1672 auch sahen,
was sie hörten. Der Undank der Eidgenossen, eben
dieser Zuschauer, ist schuld an dem, was sich hier
ereignet. Die Natur bereut die Freigebigkeit, mit
der sie das Land dieses Volkes ausstattete.

Fünfter Akt. Helvetia ist dem Tode nah. Die
Ärzte diskutieren deutsch und lateinisch über ihre
Krankheit (i. Szene). Für die politische Medizin
ist sie heillos. Nur Gott in seiner Gnade weiß das
Mittel der Heilung. Die Kranke, zwischen Furcht
und Hoffnung schwebend, schläft entkräftet ein.
Im Fiebertraum erscheinen ihr die drei ersten und
wahren Teilen (2. Szene). Sie erheben sich aus
ihren Gräbern. Sie staunen, da sie dem Volk be-
gegnen, dem sie entstammen, für welches sie einst
die Freiheit erkämpften. Sind denn die Tyrannen
von damals hier wieder am Werk? Helvetia schläft
— die Idee, das Gewissen der Eidgenossenschaft
schläft. Voll Entrüstung und Verachtung blicken
die drei Traumphantome auf die schlafende Frau.
Da erwacht sie (3. Szene) — benommen und be-
trübt. Der Traum tut weh. Helvetia geht in sich.
In der Reue findet sie den Weg zu Gott:

«Es muß enden,
Mich will wenden

Widerumb zu meinem Gott. . .
Ich bekenne,
Mich selbst nenne

(Vatter) ein verlohres Kind.»

Reue und Bekehrung ereignen sich im Bilde (4.
Szene). Die Hinterbühne, Theatrum genannt, öff-
net sich. Der König von Ninive mit seinem Hof
tritt heraus — alle sind «persicanisch» gekleidet.
(Große Auftritte erfolgen immer aus der Mitte
und werden symmetrisch gestellt.) Die Minister
melden ihrem Herrn, daß in der Stadt ein Tumult
ausgebrochen sei: Da wäre ein Mann aufgetaucht,
der Tag und Nacht schreie. Dieser Mann ist Jonas.
Er warnt die Stadt vor dem Strafgericht Gottes.
Die Höflinge nehmen ihn nicht ernst. Wenn Gott
uns Propheten schickt, würden sie doch wohl an-
ders aussehen. Nur der König versteht die Bot-
schaft. Er legt seinen Talar ab, bekleidet sich mit
dem Sacktuch, ergreift das Cilicium, das härene
Hemd, um sich zu kasteien. Der Hof ahmt ihn
nach, Gebärde um Gebärde. Helvetia (auf der
Vorderbühne) folgt dem großen Beispiel (5. Szene).
Indem sie sich selbst anklagt, klagt sie das Volk an,



das taube, leichtsinnige, dessen Bild sie ist. Im Na-
men aller will sie in den barmherzigen Arm Gottes
fallen.

Was nun noch geschieht, entzieht sich der mensch-
lichen Macht wie der menschlichen Ohnmacht:

das letzte ist ein Drama im Himmel — das un-
sägliche Drama der göttlichen Gnade. Bruder
Klaus —• er war 1669 selig gesprochen wor-
den — der Schutzheilige der schweizerischen Na-
tion, ist zum Mittler zwischen dem erzürnten Gott
und der bereuenden Helvetia berufen (6. Szene).
Böllerschüsse werden abgefeuert. — Waldgeister
schrecken auf und springen aus den Kulissen. Or-
pheus belehrt sie, daß es Freudenschüsse seien. In
allen Städten und Dörfern des Landes wird der
Selige gefeiert. Die Zuschauer auf dem Ochsen-
platz erinnern sich dieser Feier recht gut. Ein ju-
belnder, tanzender Chor — Orpheus und die vier
Wildmannen — preist den neuen Phoebus: Bru-
der Klaus.

Hochgestimmt durch das musikalische Erlebnis,
sind wir jetzt vorbereitet auf das schwer faßliche
und noch schwerer spielbare Gespräch zwischen
der reuigen Helvetia, der strengen göttlichen Ge-
rechtigkeit und dem Fürbitter Bruder Klaus (8.
Szene). Er bietet, um die Eidgenossenschaft zu ret-
ten, Gott seine Freude und Glorie im Himmel an.
Er will stellvertretend büßen im Kleid der Sterb-
lichkeit. Maria bestürmt ihren göttlichen Sohn,
sich Helvetias zu erbarmen: sie bringt dabei theo-
logisch sehr volkstümliche, dogmatisch nicht halt-
bare Argumente vor.

Während die Muttergottes zu Christus fleht,
öffnet sich der untere Teil der Hinterbühne. Vor
einem Altar knien einige Pilger, die den Rosen-
kranz beten. Auf diese Beter beruft sich Maria. Für
das Gebet ist Gott bereit, Gnade walten zu lassen.

Helvetia preist zuerst die Fürbitterin (9. und
letzte Szene): Aus der Litanei strömt ein deutsches
Laudate Dominum heraus. Es bildet den gläubi-
gen, festlichen, überwältigenden Beschluß. Die un-
vollkommene, die unbeständige Welt öffnet sich in
den Himmel —• der Himmel steigt herab und um-

schließt diese Welt. Herrlichstes Bild des barocken
Welttheaters! Eine Musik erklingt — wir kennen

sie nicht, auch nicht die Instrumente, die sie zu

spielen hatten. Blitz und Donner steigern die Fülle.
Die Worte des Psalms werden in Bild und Ton um-
gesetzt.

Laudate maria et flumina Dominum:

«Ihr Wasser und Wellen
Thun frewdig euch stellen,
Sirenen auch singen,

Thun Danckbarkeit bringen.»

Dem Text folgt die Regieanweisung: «DasThea-
trum wird zu einem Meer.» Und die letzten fünf

Strophen des frei nachgedichteten Psalms erhalten
die Überschrift: «G'sang zweyer Meer-Fräwlein».

Die Bühne wird zu einem Meer. Die Vorstellung
übersteigt die theatralische Möglichkeit. Dennoch
dürfte die Einbildungskraft der Spieler und der

Zuschauer der Einbildungskraft des Dichters so-
gar in die Überdimension des Schlußbildes hinauf
gefolgt sein. Über der Hinterbühne, die als Mee-
reskulisse die materielle Begrenztheit dieser Welt
sinnbildlich auflöst, öffnet sich am Ende der Him-

mel. Alle Spieler, die bunten Vertreter einer gan-
zen Menschheit, erscheinen auf der Bühne. Mit
den ergriffenen Zuschauern zusammen stehen sie
im Angesicht der ewigen Ordnung.

Nur das konnte der Sinn des Spieles sein: die
Ordnung der Ewigkeit in der Zeit sichtbar zu ma-
chen.

Wiederum ist es Abend geworden. Der Epilog
tritt an die Rampe und spricht laut und langsam
seinen schönen Abschied:

«Phaebus will zu Ruh sich geben,

Gunnet drumb uns auch die Ruh .. .»

Der Bogen ist groß und genau von den ersten
Versen des Prologs bis zu den letzten Zeilen des
Werkes gespannt. Jene Gebärde, die wir kosmisch
nannten, weil sie den ganzen Weltbau zu begreifen
unternahm, wird jetzt leicht und lyrisch vollendet.
Die Gesetze des Weltalls sind das vollkommenste
Sinnbild der göttlichen Ordnung, in die wir auf
unserer kleinen Erde, in unserem engen Leben ge-

stellt sind. Eifern wir dem Sinnbild nach — so lau-
tet die poetische Mahnung des Dichters. Die Prie-
ster, die Wahrer des Glaubens, sind die Sonnen;
durch ihr hohes Amt sind sie das Licht der Eidge-
nossenschaft. Die Männer der weltlichen Obrigkeit
sind die Planeten. Wir alle, unbekannte Menschen,
sind große und kleine Sterne im Gefüge der ewigen
Ordnung. «Freyheit ist ein großer Schatz» — wir
bewahren ihn nur in der Ordnung.

«WELTTHEATER»

Ein großes Theaterfest war vorbei. Die alltäglichen
Dinge kehrten zurück. Dem Dichter bezahlte die
Stadt ein Honorar von 50 Luis d'or — das sind
umgerechnet etwas mehr als tausend Franken. Was
die Aufführung selbst für Kosten machte, was für
die Trompeter, die Kostüme, Kulissen, Bauten aus-
gegeben wurde, darüber ist meines Wissens nichts
erhalten geblieben. Wir besitzen auch keine Doku-
mente, die für die Wirkung des Spieles bei Zu-
schauern oder Lesern ein Zeugnis gäben.

Aber eigentlich müssen wir uns eher über etwas
anderes wundern; darüber, daß Johann Caspar
Weißenbach nur drei Werke für die Bühne ge-
schrieben hat. Seiner Begabung nach hätte er ein
erfolgreicher Bühnenautor werden können: mit
geistlichen Spielen, historischen Stücken, Komö-
dien, Sing- und Tanzspielen. Von jeder Art ent-
hält das Contrafeth reichlich so viel, als für diese
Behauptung nötig ist.

Weißenbach war ein Dichter von bedeutender
Bildung und großer Belesenheit, den zeitgenössi-
schen deutschen Kollegen keineswegs nachstehend.
Zwar schrieb er eine Sprache, die wenig geschlif-
fen war von der modischen höfischen Eleganz der
Zeit; seine Sprache hat noch in den Versen der
Gottheiten und der Könige helvetischen Klang.
Weißenbach bemüht sich sogar, der herrschenden
Fremdwörtersucht entgegenzuwirken. Er hat Sinn
für die Eigenständigkeit, im politischen Bereich so-
wohl wie im sprachlichen Ausdruck, in der alther-

gebrachten Lebensart überhaupt. Ihm liegt an der
Bewahrung.

Dennoch hat er sich lesend etwas von der fernen
höfischen Gesellschaft und ihren Dichtern ange-
eignet. Es wirkt bei ihm wie ein artiges poetisches
Kostüm. Im Bühnentext selber spürt man wenig
davon, mehr in dem wortreichen, formelhaften
Rankenwerk, mit dem er bei der Drucklegung sein
Spiel umgibt. Dort nennt er sich mit dem litera-
rischen Namen Dämon, nähert sich dem Leser mit
umständlichen Verbeugungen und Entschuldigun-
gen, unterzeichnet in der üblichen Selbstbeschei-
dung als «dienstmütiger» oder als «untertäniger»
Dämon. Viel mehr als eine Schreibkonvention ist
das nicht. Im persönlichen Umgang mußte der
Dichter anders wirken: liebenswürdig, aufrecht und
klar.

Wäre Weißenbach mit seinem Talent in der
Nähe eines Fürsten zur Welt gekommen, dann hätte
er wohl auch erfahren, daß ein höfisches Fest oft-
mals eine sehr verfeinerte Form des Müßiggangs
ist. Er hätte gelernt, daß die Kunst nur ein schönes
Spiel ist, die Angst vor der Langeweile zu ver-
scheuchen.

Johann Caspar Weißenbach, mit feinem Sinn
für die Schönheit begabt, ist kein Ästhet. Er ist
immer vor allem ein gelehrter Schriftsteller, ein ge-
wissenhafter Bürger und ein frommer Christ. Zum
Schreiben genügt ihm nicht das ästhetische Ver-
gnügen. Er bedarf einer politischen und religiösen
Gemeinschaft, die sein Werk braucht.

Wenn ich sein Contrafeth ein eidgenössisches
Welttheater nenne, scheint es doch, daß in dieser
Umschreibung ein Widerspruch liegt. Das politi-
sche Beiwort will sich mit dem theologisch verstan-
denen Hauptwort nicht vertragen. Wenn es um
einen neuen Titel des Werkes ginge, würde ich ihn
dennoch so formulieren. Das Contrafeth ist ein
großartiger Entwurf. In diesem Entwurf steht die
Eidgenossenschaft auf der Bühne des Welttheaters.
Eine politische Gemeinschaft stellt sich im Wort
des Dichters selber dar: das ist der Anlaß des fest-
lichen Erlebnisses. Das Wort des Dichters ruft zur
politischen Besinnung. Es richtet sich klar und hef-

tig gegen die damalige Adelsherrschaft in der
Schweiz. Es ruft die alte Freiheit des Bürgers zu-
rück. Indem Weißenbach zur Bewahrung mahnt,
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greift er, ohne es zu wissen, seiner Zeit vor: über
den Untergang der alten Eidgenossenschaft hinaus.
Dabei ist er nie nur ein politischer Mensch •— er ist
immer, in jeder Szene des Contrafeth, auch ein
gläubiger Christ. Weil er im Glauben feststeht, sieht

er den Staatsgedanken der Eidgenossenschaft in
der ewigen Ordnung gegründet. So wird das fest-
liche Welttheater zur mächtigen Kanzel des Dich-
ters. An der Welttheaterbühne ist der Entwurf im-
mer das größte. Der Entwurf, die Idee überragt
um ein Vielfaches die technischen und künstleri-
schen Möglichkeiten des Theaters. Könnten wir

die Aufführung von 1672 jetzt, nach der Bekannt-
schaft mit dem Stück, wirklich sehen, wir wären

vielleicht enttäuscht; ich weiß es nicht. Aber nicht
das ist der Grund, warum wir es nicht versuchen
sollen, das Contrafeth von neuem zu spielen. Der
Grund heißt anders: Auch der beste Spiegel wird
mit der Zeit blind—ein wertvoller Spiegel bleibt er
noch lange; für uns aber brauchte es einen neuen
Spiegel, ein ganz neues Contrafeth — heute wohl
noch weniger als damals ein bloß eidgenössisches.
Johann Caspar Weißenbach dürfte dabei mit allen
Rechten Pate stehen. Würde er uns von solcher
Patenschaft reden hören, so bekämen hoffentlich
auch wir jene artige poetische Reverenz zugedacht,
mit der er sein Buch einst beschloß:

«Beküsse hiemit deß günstigen Lesers Hand.»
HUGO BRUGOISSER

H I N W E I S E

Die Zitate aus dem Spielbuch sind dem Erstdruck ent-
nommen; er hat keine Seitenzahlen, nur die alte Druck-
bogennumericrung:

Eydgnoßsisches Contrafeth Auff- unnd Abnemmender
Jungfrawen Helvetiae.
Zu Zug Getruckt, Bey Jacob Ammon, Jm Jahr 1673.

Ein hervorragender Kenner Weißenbachs und des gan-
zen Barocktheatcrs in der Schweiz war der verstorbene
Dr. Oskar Eberle. Er hat sich zu verschiedenen Malen
auch über das Contrafeth geäußert, am ausführlichsten in
seinem Buch:
OSKAR EBERLE, Theatergeschichte der innern Schweiz.

Das Theater in Luzern, Uri, Schwyz, Unterwaiden und
Zug im Mittelalter und zur Zeit des Barock 1200—1800.
Königsberger Deutsche Forschungen, Heft 5
Königsberg i. Pr. 1929

Die spezielle Literatur zu Weißenbach und zur Zuger
Bühne findet sich zusammengestellt sowohl bei Eberle als
auch im «Buch vom Lande Zug» 1952.

Aus der großen Zahl von Büchern über das Barocktheater
möchte ich nur noch zwei besonders anregende Werke
nennen:
HEINZ KINDERMANN, Theatcrgeschichte Europas

II. und III. Band
Otto-Müller-Verlag, Salzburg, 1959

RICHARD ALEWYN / KARL SÄLZLE, Das große Welttheater
Die Epoche der höfischen Feste in Dokument und
Deutung
rde 92 Rowohlt, Hamburg, 1959

Herrn Dr. Hans Koch, Stadtbibliothekar, Zug, danke ich
für wertvolle Hinweise und bereitwillige Auskunft. Ich
habe auch seinen Aufsatz über Weißenbach mitverwendet:
HANS KOCH, Der Barockdichtcr Johann Kaspar Wcißen-

bach 1633—1678
Bremgarter Neujahrsblätter 1962

A N M E R K U N G

Anmerkung des Redaktors: Der Aufsatz von Dr. Hugo
Bruggisser war als Einführung gedacht zur vorgesehenen
Arbeit von Dr. Antoine-E. Cherbuliez, Professor an der
Universität und ETH in Zürich: Die Musik im Eidgenös-
sischen Contrafeth von Johann Caspar Weißenbach. Herr
Professor Cherbuliez hat im Frühling 1964 diese Arbeit
begonnen. Im August mußte er sich einer Operation un-
terziehen, an deren Folgen er im Herbst gestorben ist. Die
Arbeit ist deshalb unvollendet geblieben.

Die Erinnerung an Herrn Professor Cherbuliez wird auch
in Zug lebendig bleiben. Durch seine musikwissenschaft-
lichen Veröffentlichungen, Vorträge in Zug und seine
lebendige Deutung und Einführung in die Musik der gro-
ßen Meister und Epochen in den Musikwochen in Braun-
wald hat er vielen von uns das Zauberrcich der Musik er-
schlossen. Für das «Buch vom Lande Zug» hat er den
wertvollen Beitrag zur Musikgeschichte des Kantons Zug
verfaßt.
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ZWEI ZUGERISGHE KÜNDIG DES ENNETSEES
F A M I L I E N - U N D K U N S T G E S C H I C H T L I C H E S U M E I N F R E S K O

I N D E R P F A R R K I R C H E S A N K T M I C H A E L

Die Chorschranken halten die meisten Kirchenbe-
sucher davon ab, zwei Gruppenbilder im dortigen
Chor näher zu beachten, die auf den ersten Blick

erkennen lassen, daß ihre Entstehungszeit weit zu-
rückliegt. Es ist auch wenig bekannt, daß sie nur
Kopien sind, deren Originale die alte Pfarrkirche
bis zu ihrem Abbruche vor 66 Jahren schmückten.
Heute, da das Kircheninnere eben eine erste Er-
neuerung erfahren hat, ist der Anlaß gegeben, Nä-
heres darüber zu berichten, um die Aufmerksam-

keit von neuem auf sie zu lenken. Wenigstens das
eine von ihnen soll uns hier beschäftigen, da sein
persönlicher Hintergrund mit dem Blicke auf ein

altes, längst ausgestorbenes Geschlecht nunmehr
aufgehellt sein dürfte.

i . D I E K U N D I G D E S E N N E T S E E S

Über die längst ausgestorbenen zugerischen Kün-
dig gibt das Zuger Wappenbuch ebenso kurzen als
verläßlichen Aufschluß. Schon bei der Belagerung
der noch österreichischen Stadt Zug im Juni 1352
fiel Rudolf Kündig von Baar, dessen Nachkommen
Höfe in der Gegend von Deinikon besaßen. Gegen
Ende des gleichen Jahrhunderts erscheinen andere
als Rebbauern in Hünenberg, hier unter anderm
auf dem Schlößli, wie der alte Hof Langrüti später
hieß, sodann dichter nachweisbar in Dersbach und

Zweieren der Nachbargemeinde Risch. Dieser Sip-
pe gehört Götschi an, der 1422 bei Bellenz gefallen
ist. Ihm folgten auf dem Schlachtfelde Jakob von
Zweieren bei Novara 1513, Werner und Heinrich
bei Marignano 1515. Im ehemaligen Dinghofe
Gangolfswil des Klosters Muri nennt auch der Ein-
künfterodel der Herren von Hünenberg kurz nach
1400 der Kündigen Gut mit einem Vogtzins von

9 Schilling und 4 Denar.

Eindrücklicher als diese papierenen Überliefe-
rungen hält ein steinernes Denkmal die Kündig
fest, der Denkstein an der Kapelle St. German in
Buenas. Wie die längst verwitterte Inschrift in go-
tischen Minuskeln noch einigermaßen zu entzif-
fern ist, muß er kurz vor 1480 offenbar in der ge-
genüberliegenden Matte aufgestellt worden sein.
Vermutlich erinnert er an ein katastrophales Er-

eignis in der Gegend, etwa an den Brand der
alten Burg im Jahre 1478, dem die vier genannten
Personen zum Opfer gefallen sind, nämlich außer
einer Anna Merz drei Kündig: Hans, Ueli und
Heini.

Bald nach 1600 aber müssen die Kündig dieser
Gemeinden erloschen sein, auch jene in Zug selbst,
wo viele Träger des weit verbreiteten Namens vom
Ennetsee her das Bürgerrecht genommen hatten.
Unter diesen treten zwei Männer hervor, die hier
erstmals zu würdigen sind. In beiden Fällen kom-
men uns jüngere Veröffentlichungen kunst- und
personengeschichtlichen Inhalts entgegen.

2. JOHANN KÜNDIG, DER FRESKO-

STIFTER ZU SANKT MICHAEL

Seine Familie nimmt ihren eindeutig bestimmba-
ren Ausgang vom eben erwähnten Götschi I. oder
Gottfried Kündig im Hof, wie aus den Jahrzeit-
büchern, Ausgaben von Henggeler und Gruber,
und aus dem Baurodel von St. Oswald hervorgeht.
Der Gefallene hinterließ 1422 die Witwe Marga-
ret Heinrich aus dem heutigen Unterägeri samt
den Söhnen Ueli, Ruedi, Heini, unserem Hensli

und der Tochter Ita. Gerade über diese Gattin
sind wir noch weiter unterrichtet, da sie einem der
bedeutendsten Aegerigeschlechter angehörte, gut

bezeugten Bauern der Höfe Buechholz, Bogenmatt
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und Wißenschwändi. Offenbar von einem dieser
Höfe stammend, besaß sie vor 1448 den westlich
angrenzenden Rütschlibücl, heute Büel der All-
mend Unterägeri, der nachher in den Besitz des
Zuger Schuhmachers Ruedi Griffensee übergegan-
gen und schon mit einer Gült zuhanden der Früh-
meßpfründe in Zug belastet war.

Aus einer Reihe von vierzehn Nummern des Zu-
ger Urkundenbuches und aus den Eidgenössischen
Abschieden nimmt sodann der Sohn Johann eine
noch greifbarere Gestalt an. Seine beiden Ehe-
frauen sind Elisabeth Ingold und Katharina Eise-
ner, beide jedenfalls wieder vom Berge, erstere
wohl die Tochter des 1422 bei Bellenz umgekom-
menen Rudolf Ingold, Bürger von Zug, der als Tal-
mann schwyzerischer Herkunft bei der Pfarrkirche
Oberägeri wohnte. Kündig selbst erscheint gegen
1460 im öffentlichen Leben, ist 1460/1472 des Rats
und siegelt oft (leider keines erhalten). Geldge-
schäfte verbinden ihn mit Steinhausen und Aegeri.
So etwa, wenn er dort nach dem Tode des Stadt-
schreibers Siegfried Herkommer von seinen Erben
eine Kernengült von 4^2 Mütt erwirbt oder in Un-
terägeri eine Gült auf seine Matte Schwändi er-
richtet und diese an den Mitbürger Hans Seiler-
Müller verkauft. Eine weitere Kernengült geht in
seinen Besitz vom Blickensdorfer Genossen Hans
Muger.

Auch die beiden Gotteshäuser St. Michael und
St. Oswald werden mit Stiftungen dieses Ehepaa-
res bedacht, denn das Jahrzeitbuch St. Oswald
zählt nicht nur drei Generationen der Familie auf,
wo weiter Götschi II. Kündig als Sohn Johanns er-
scheint, sondern es verzeichnet auch eine Stiftung
des Hans und der ersten Ehefrau an die Pfründen
dieser Kirche mit vier Mütt auf die Güter Kien-
bergs in Steinhausen und sieben weitere Mütt am
Horgerberg. Ihm schließt sich der Bruder Rudolf
mit zwei Pfund an den Kirchenbau St. Oswald an,
und St. Michael erhält von der zweiten Ehefrau
Katharina Eisener einen Posten von drei Pfund auf
den Gütern Stadiin in Oberwil, zum Teil an die
Kerzen der Schneider, Schuhmacher, der Lieb-
frauen und St. Sebastian. Bei der Schneiderzunft
waren ja auch der Großvater, der Vater mit bei-

den Frauen, der Sohn Götschi und der Bruder Ru-
dolf Kündig als Zunftbrüder eingeschrieben.

Johann Kündigs Persönlichkeit erschöpfte sich
keineswegs in diesem engen Kreise seiner Mitbür-
ger. Weitere Akten mehr eidgenössischer Belange
im Staatsarchiv Luzern und Bundesarchiv Bern
(hier in Kopien aus Mailand) verraten uns erst
seine Tätigkeit als Großviehhändler auf den süd-
lichen Märkten mit Käufern aus dem Herzogtum
Mailand. Nur einen Ausschnitt daraus vermittelt
nach einer Abschrift Zurlaubens Nr. 1116 des Zu-
ger Urkundenbuchs.

Im Jahre 1469 tagte nämlich unter der Leitung
des Stadtzugers Hans Seiler, von dem oben die
Rede war, ein Schiedsgericht im damals noch mai-
ländischen Biasca, vor dem Johannes Kündig als
Kläger auftrat, die herzogliche Gegenpartei der
Ladung aber nicht Folge leistete. Bemerkenswert
ist hier einmal die Person, die sich Kündig als Für-
sprech und wohl auch als Dolmetsch zur Seite
nahm, nämlich der gelehrte Pfarr-Rektor von
Bürglen und damalige Dekan des Waldstätter Ka-
pitels, Konrad Groß aus dem Allgäu, baccalarius
artium. Der schon betagte, vor dem Oktober 1472
verstorbene Leutpriester, tritt uns hier als wohlstu-
dierter Kleriker entgegen, den die Investiturproto-
kolle von Konstanz schon 1436 und 1437 im Be-
zirksamt Lindau und in Wangen bezeugen. Später
stand er bis kurz vor 1448 der Talpfarrei Urseren
und einer dortigen Schule vor, die auch von jun-
gen Nidwaldern besucht wurde. Wenn seine Per-
son hier für ein ennetbirgisch.es Geschäft beigezo-
gen wurde, war das kein einzelner Fall. Aus Zuger
Urkunde 1061 vernehmen wir, daß fünf Jahre
früher anläßlich eines Salzhandels gleich drei Geist-
liche aus Altdorf und Emmetten als Siegler und
Zeugen berufen wurden, damit der Zürcher Gläu-
biger bei einem Schuldner aus dem Eschentale auf
die Rechnung komme. Bei Kündig lag indes noch
ein besonderer Grund vor, der seine Geschäftsbe-
ziehung über den Gotthard erst ins kennzeichnende
Licht stellt. Er handelte ebenfalls mit Salz nach
Uri und über den Berg und hatte schon vor 1468
das Beisaßenrecht des Landes Uri erworben, was
aus seinem Anstände mit den Teilern des Reuß-

ölbergdarstellung

Wandbild im Chor der Pfarrkirche St. Michael in Zug.
Kopie des Wandbildes aus der ehemaligen Pfarrkirche St. Michael, 1485.

Jetzt im Schweizerischen Landesmuseum in Zürich.



Thronende Madonna

Wandbild aus der ehemaligen Pfarrkirche St. Michael in Zug, 1466.
Jetzt im Schweizerischen Lamlrsnmseuni in Zürich.
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Wandbild im Chor der Pfarrkirche St. Michael in ZUR.
Kopie des Wandbildes aus der ehemaligen Pfarrkirche St. Michael, 1466.
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Thronende Madonna

Einzelheit mit dem Stifter aus dem Wandbild der ehemaligen Pfarrkirche St. Michael
in Zug, 1466.

Jetzt im Schweizerischen Landesmuseum in Zürich.

tales um das Recht der Fürleite und aus dem Ge-
richtsspruche vom 9. Februar 1468 hervorgeht.
Hier hatte Kündig das gleiche Recht wie andere
Hintersäßen verlangt «und sprach, er sye hinder
uns gezogen in unsers lant mit wib und mit kind
und sye unser hindersäß».

In Biasca nun handelte es sich für Kündig um
die vor Jahren erfolgte Lieferung von 46 Rindern
um 550 rheinische Gulden an einen Mailänder
Bürger, der ihm noch mehr als die Hälfte schul-
dete. Jedenfalls kam Kündig durch mehrere Rei-
sen in dieser Sache zu erheblichen Kosten, da-
gegen offenbar nicht zu seinem Guthaben, nach-
dem ihn die herzoglichen Leute immer wieder mit
leeren Versprechen abgefertigt hatten. Es erging
ihm wie einer Reihe Innerschweizer, namentlich Lu-
zerner Händler, die schließlich im Jahr 1477 eine
Entschädigungsforderung von insgesamt 25 ooo
Gulden stellten, die sich zur Hälfte aus dem Pfer-
dehandel ergab.

Stadiin ergeht sich in seiner Topographie IV,
165, gestützt auf Zurlauben, noch in weitern Er-
lebnissen Kündigs. So kam dieser wieder 1472 auf
den Markt in Varese, wo er um eine Geldsumme
und zwei Pferde bestohlen wurde. Besser erging es
ihm in Domodossola, wo man für Kündig den Un-
richtigen faßte und einsperrte. Nicht lange vorher
hatte ihm die Tagsatzung einen Mahnzettel zuge-
steckt, keine Leute des Herzogs von Mailand mehr
niederzuwerfen. Er hatte somit genug Gelegenheit,
sich in den südlichen Marktplätzen umzusehen,
gelegentlich wohl auch sein Interesse edleren Vor-
haben zuzuwenden. So wurde er eine Art Gott-
hardpost für die Stadt Zug.

Es liegt auf der Hand, daß ein Stadtbürger,
Ratsherr und Geschäftsmann dieses Schlages auch
an den Bedürfnissen seiner Pfarrkirche gebühren-
den Anteil nahm. Gerade seit 1465 war man dar-
an, den aus dem Brande von 1457 neu erstandenen
Kirchenbau von neuem auszustatten, und wie die
ehemaligen Fresken dieser Jahre zeigen, wurde
nun das Schiff ausgemalt, worauf 1469 die Weihe
folgte.

Es ist den beiden Kunsthistorikern Zemp und
Durrer zu danken, daß sie, bevor die alte St.-Mi-

chaels-Kirche 1898 abgebrochen wurde, die zum
Vorschein gekommenen Wandmalereien unter-
suchten und zum Teil retteten, so die fünf großen
Stücke Kreuztragung und Kreuzigung von 1465
hinter den Seitenaltären, thronende Madonna und
ölberg von 1466 und 1485 von der rechten Längs-
seite, endlich ein nur teilweise erhaltenes Jüngstes
Gericht von der Nordwand, die alle — ein erst-
maliger Fall — von den Wänden gelöst, im
Schweizerischen Landesmuseum restauriert und
schließlich bis heute dort zugänglich gemacht wor-
den sind.

Immerhin sind deren zwei in vereinfachten Ko-
pien später an den Chorseitenwänden zu St. Mi-
chael ausgeführt worden: die thronende Mutter-
gottes und die Gethsemani-Szene. Während wir
von der letztern absehen, ist hier näheres über das
streng symmetrische Gruppenbild zu sagen, das
Maria mit Kind und Engeln darstellt, beseitet von
den Heiligen Barbara und Johannes, über deren
Hintergrund ein Staketenhag geflochten ist. Noch-
mals muß ein Hinweis auf Birchler genügen, um
etwas hervorzuheben, was der heutige Beschauer in
St. Michael gar nicht mehr sieht, nämlich die hier
weggelassene kniende Stifterfigur und die den un-
tern Rand abschließende Schriftzeile mit Datum
und Namen des Bestellers und Malers.

Die Photo dieses in Zürich aufbewahrten Origi-
nals zeigt die Figur des Stifters in der gewohnten
knienden Stellung, offensichtlich als Porträt ge-
dacht: ein älterer bartloser Mann mit vollem wal-
lendem Haar und bittend erhobenen Händen. Hin-
ter ihm steht, in diesem Falle als Namenspatron,
St. Johannes mit empfehlender Gebärde. Zum
Thronbau hin schwebt ein schräges Spruchband,
dessen Schriftcharakter zwar ausgeprägt, die Buch-
staben aber zerkratzt und unleserlich sind. Deutlich
genug ist dagegen eine Frakturschrift auf dem Bo-
den zu Füßen der Gottesmutter: I . . . anes Kum (d)
... Zum Glücke findet sich der Name des Auf-
traggebers nochmals voll ausgeschrieben in goti-
schen Minuskeln auf dem untern horizontalen
Spruchbande, wobei freilich zu beachten ist, daß
der obere Rand der Schriftzeile überstrichen wurde,
so daß die Oberlängen einzelner Buchstaben ver-
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schwanden sind. Der Text lautet, zum Teil abwei-
chend von Birchlers Leseart: hoc opus feicit fieri
ioaanss kumdig MCCCCLXVI. ... + (vierSchäf-
te)iclaus de sera(g)no ... pinxit.

Sichtlich hat die Hand des Malers eine unbe-
holfene Unsicherheit, wohl auch modische Eigen-
willigkeit geführt, wie die Verdoppelung der Laute
zeigt. Beim Namen Johannes können der dritte
und vierte Buchstabe nur als a gelesen werden,
ebenso am Schlüsse nach n als Doppel-s. Die Lese-
art Kuming durch Birchler ist leicht verständlich.
Sie erfährt aber eine Korrektur durch die voraus-
gehenden Ausführungen und durch die verschwun-
dene Oberlänge des d, wobei die beiden dem m
folgenden etwas weichen Schäfte zusammengehö-
ren und die untere Rundung bilden. Die seltsame,
störende Schreibart ist nicht einmal vereinzelt,
denn auch der nur etwa zwölf Jahre jüngere Denk-
stein in Buenas, von dem bereits die Rede war,
zeigt mit aller Deutlichkeit die gleiche Schreibart
Kumdig der beiden Kündig, wobei allerdings die
zweite Partie des Heini Kündig schon zu stark ver-
wittert ist (Abb. bei Birchler, Kunstdenkmäler I,
i n ) .

Die modische Eigenheit der Konsonantenver-
doppelung wiederholt sich neuerdings beim Perso-
nennamen des Malers; denn die vier Schäfte am
Anfang des Wortes sind nicht anders als zwei n
zu lesen, also nniclaus. Beim Herkunftsorte Se-
ragno, so hier für heutiges Seregno, ist das Wort-
bild deutlich genug, um P. Bianconis Lesung
Lugano für unrichtig zu halten.

Damit ist auch die Frage nach dem Künstler
eindeutig beantwortet. Es ist der in Lugano nie-
dergelassene, in der Schweiz bis 1500 tätige Lom-
barde Nicola de Seregno zwischen Como und Mon-
za. Der zugewanderten Künstlerfamilie gehören
außerdem sein Oheim Gristoforo und später meh-
rere des Namens Nicolao an. Wie Pöschel in den
Kunstdenkmälern Graubünden I. und VII. aus-
führt, arbeiteten die beiden erstem gemeinsam im
Sopraceneri in den Jahren 1448—1478 in einem
erstarrten Lokalstil. Noch im gleichen Jahre wie in
Zug, malte Nicolao 1466 in der heutigen Kolle-

giumskirche in Ascona. Einläßlich behandelt sie
Piero Bianconi im ersten Teile seiner Untersu-
chung der mittelalterlichen Tessiner Malerei (Bel-
linzona 1936). Indem sich Bianconi speziell mit
der Stifterfigur in Zug beschäftigt, findet er Ähn-
lichkeiten dieses Porträts mit vielen ändern Bild-
nissen der Seregnesen, namentlich in der Chiesa
Rossa von Arbedo. Die Komposition gleiche der
von Nikolaus 1478 gemalten Madonna auf der
rechten Wand des Priesterraumes von St. Nikolaus
in Giornico.

Wenn es hier auch nicht um die künstlerische
Würdigung geht, soll doch festgehalten sein, was
Birchler von dieser Zuger Madonna hält, trotz sei-
ner formalen Gotik künde sich mit dem Bilde
dieses Meisters die italienische Renaissance erst-
mals in der deutschen Schweiz an. Und nach
allem, was an örtlichen und persönlichen Nach-
richten rund um die Stifterperson vorgebracht
wurde, verdichtet sich die Annahme, daß der
Welschlandfahrer Johannes Kündig von Zug von
dieser Künstlerfamilie im Tessin gehört haben
muß und sie für den ennetbirgischen Auftrag ge-
wonnen hat.

3 . J A K O B K Ü N D I G ,

A B T I N S A N K T U R B A N 1 5 5 8 — 1 5 7 2

Richteten sich die bisherigen Ausführungen nach
dem Süden, so gelten die folgenden der luzerni-
schen Nachbarschaft bis an die Bernergrenze. Hier
in der 1848 aufgehobenen Zisterzienserabtei St.
Urban, der noch fünf andere Zuger Professen an-
gehörten, war Jakob Kündig zu unbekannter Zeit
eingetreten und führte vierzehn Jahre den Abt-
stab, bis zum Todestage 10. März 1572.

Entgegen von Vivis im Schweizerischen Heral-
dischen Archiv 1905, 95 und im Historisch-Bio-
graphischen Lexikon IV, 554 und der darauf fu-
ßenden Literatur entstammte Jakob Kündig nach-
weisbar ebenfalls dem zugerischen Ennetsee, wahr-
scheinlich von Zweieren in der Gemeinde Risch.
Das Bürgerbuch der Stadt Zug nennt nicht nur
1559 die Erneuerung des Bürgerrechts durch den
neugewählten Abt, und dies für seine Person, da

gleichzeitig der Tod seines Vaters erwähnt wird,
sondern auch die Namen seiner Vorfahren: den
Vater Nikolaus, den bei Novara gefallenen Groß-
vater Jakob von Zweieren und den Urgroßvater
Heini. Daß diese Kündig zugerischer Herkunft
auch in Luzern Bürger wurden, ist jedenfalls aus
dem dortigen Bürgerbuche, Geschichtsfreund 74 ff,
nicht zu erweisen, wenn auch andere Träger die-
ses Namens dort längst hervorgetreten waren. Die
Luzerner Tradition fußt sicher schon auf Leus Le-
xikon, wo Abt Jakob ohne ersichtlichen Zusam-
menhang unter den Luzerner Kündig aufgeführt

ist.
Letztere haben offenbar auch sein Wappen sich

zu eigen gemacht: geteilt von Blau und Rot mit
drei Muscheln. Da es vorher nicht bezeugt ist,
mußte es, mit den Muscheln auf den Taufnamen
Jakob anspielend, eigens für Jakob Kündigs Per-
son geschaffen worden sein. Die Wappentafel der
Äbte im Staatsarchiv Luzern zeigt die Teilung
Schwarz/Weiß. Kurz nach der Abtwahl wurde es
in einem Zisterzienser-Missale von 1519 der Zen-
tralbibliothek Luzern zusammen mit jenem von
Zisterz auf der Te-igitur-Seite gemalt, wahrschein-
lich durch den Illuminator Claudio Rufferio aus
Aosta. So war auch hier wieder eine lombardische
Hand am Werke. Es findet sich weiter auf einem
von I(akob) K(ündig) gestifteten Hinterglasbild

der Sammlung Meyer-am Rhyn, darstellend die
Madonna mit Kind nach einem Holzschnitte des
Meisters Hans Burgkmair; der Schild erscheint hier
von Rot und Blau geteilt, wie Dr. H. Meyer-Rahn
in der Festschrift für Robert Durrer, Geschichts-
freund 83, 213, einläßlich schildert. Was hier auf-
fällt, ist das Fehlen der äbtlichen Insignien, wes-
halb die Ausführung offenbar vor 1558 erfolgte.
Meyer-Rahn sieht auch eine zeitliche Übereinstim-
mung im Stilcharakter des Schildes, weshalb er die
Arbeit in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts da-
tieren möchte.

Obwohl also keine Verwandtschaft vorlag, führ-
ten Luzerner Kündig nach 1600 fortan diesen
Schild wenigstens dreimal:

1. Hauptmann Kaspar Kündig, Fähnrich und
des Rats von Luzern, Dingherr zu Heidegg, 1613.
— Lehmann, Glasmalerei Luzern 154 und Kata-
log der Sammlung Bossard Nr. 215 Tafel IV.

2. Frau Marie Antonia Kündig in Allianz mit
Hans Jost von Fleckenstein, 1619, auf Scheibe 17
des Zyklus im Bruch Luzern von Wegmann. —
Lehmann, Glasmalerei 176.

3. Johann Kaspar Bircher, Kanonikus in Bero-
münster, 1678 in Allianz Bircher-Kündig als Fen-
ster der Südseite in der Kirche Neudorf. — Leh-
mann, Glasmalerei 217.

ALBERT ITEN

A N M E R K U N G E N

Wir haben in der Bilderreihe als Hinweis auch das öl-
bergbild über der Sakristeitür im Chor der Pfarrkirche
St. Michael in Zug wiedergegeben. Es ist ebenfalls eine
Kopie eines Wandbildes der ehemaligen Pfarrkirche
St. Michael aus dem Jahre 1485. Dieses läßt Anklänge an
oberdeutsche Malerei und die Graphik des Meisters E. S.
erkennen. Auffallend ist überhaupt das zeitliche Verhält-
nis all dieser Bilder zueinander. 1465 entstanden an der
Altarwand vor dem Chor die Kreuztragung und die
Kreuzigung, ein Jahr später an der Längswand die thro-
nende Madonna und erst 1485, unmittelbar unter dieser,
das ölbcrgbild. Während die ersten drei bei der Datie-
rung noch die römischen Zahlen aufweisen, bedient sich
der Maler des letzten Wandbildes der arabischen Zahl-

zeichen. Sie sind allerdings wie bei der thronenden Ma-
donna auf der heutigen Kopie weggelassen.
Die Ablösung und Übertragung der Fresken aus der ehe-
maligen Pfarrkirche St. Michael in das Schweizerische
Landesmuscum im Jahre 1898 besorgte Giuseppe Stef-
fanoni.
Die Kopien im Chor der Pfarrkirche St. Michael sind
von Schmidt und Söhnen (Christian) in Zürich ausge-
führt worden.
Die Photos der Wandbilder aus der ehemaligen Pfarr-
kirche St. Michael sind Aufnahmen des Schweizerischen
Landcsmuscums in Zürich, diejenigen der Kopien in der
Pfarrkirche St. Michael in Zug von H. W. Sträuli, Zug.
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DIE REFORMIERTE KIRCHE IN WALGHWIL

ZUR GESCHICHTE
DES PROTESTANTISCHEN KIRCHENBAUS

IN DER SCHWEIZ

Wer von Arth her nach Zug fährt3 erblickt kurz
vor der Einfahrt in das Dorf Walchwil rechts oben
den lichten Bau der neuen reformierten Kirche.
Sie ragt aus den Bauernhäusern heraus und ist ein-
gebettet in das dunkle Grün der Bäume. An Son-
nentagen sieht man sie von Immensee aus hell im
Hang des Dorfes stehen. Mancher Betrachter wird
sich beim ersten Anblick fragen: Ist dieser Beton-
bau mit den großen Dreieckfenstern aus Kunst-
harz nicht ein Fremdkörper inmitten der vorwie-
gend ländlichen und bäuerlichen Welt? Man muß
die Dorfstraße hinaufwandern zur katholischen
Pfarrkirche, an der neuen Schulhausanlage vorbei
zur neuen Kirche, oder man muß vom See her den
Blick auf dem Hang ruhen lassen, um mehr und
mehr den neuen Kirchenbau als drittes Element
im natürlichen Dreiklang: katholische Pfarrkirche
— Schule — reformierte Kirche, zu empfin-
den. Sie stehen auf gleicher Höhe, als sinnbild-
liche Akzente des Dorfes, in ihrer architektoni-
schen Gestalt einander kontrastierend und zugleich
ergänzend.

Daß die reformierte Kirche in Walchwil kein
Fremdkörper geworden ist, trotz ihrer modernen
Konstruktion, ist das Verdienst des Architekten
PETER AMMANN. Bevor wir uns seinem kirchlichen
Bauwerk zuwenden, halten wir Rückschau auf den
protestantischen Kirchenbau in der Schweiz. Es
wird uns bewußt werden, wie unsicher, zögernd
und vielverzweigt der Weg war, der durch vier
Jahrhunderte hindurch zu den gegenwärtigen For-
men im protestantischen Kirchenbau führte. Man-
che Hinweise werden auch zum Verständnis des
katholischen Kirchenbaus beitragen.

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

I M 1 6 . U N D 1 7 . J A H R H U N D E R T

Vergegenwärtigen wir uns die Ausgangslage zur
Zeit der Reformation. In den Städten gab es, ent-
sprechend dem Reichtum und der Vielgestalt des
mittelalterlichen Kultes, viele Kirchen und Kapel-
len. Für den reformierten Gottesdienst genügten
aber einige wenige Pfarr- und Predigtkirchen. Neu-
bauten waren deshalb überflüssig. Die bestehenden
Kirchen wurden für den neuen Gottesdienst einge-
richtet. So feierte Zwingli, der 1519 durch die Chor-
herren als Leutpriester an das Großmünster beru-
fen worden war, hier 1525 das erste reformierte
Abendmahl.

Andere Kirchen der Städte, die nicht für den
Gottesdienst gebraucht wurden, ließ man zerfallen
oder benützte sie für profane Zwecke, wie es zum
Beispiel für Genf und Zürich bezeugt wird. Die
weltlichen Behörden, die im reformierten Gebiet
der Schweiz allein für den Kirchenbau zuständig
waren, vor allem aber die reformierte Geistlich-
keit, sind mehrfach für die Würde der Gotteshäu-
ser eingetreten. In der Frühzeit der Reformation
waren diese Forderungen auch gegen die Wieder-
täufer gerichtet, die den Gottesdienst in irgend
einem Raum, in geschlossenen Konventikeln durch-
führten. Ein schönes Zeugnis für die Auffassung
vom Sakralcharakter der Kirchen sind die folgen-
den Ausführungen im Zweiten Helvetischen Be-
kenntnis vom Jahre 1566: «Die Stätten, an denen
die Gläubigen zusammenkommen, sollen aber wür-
dig und der Kirche Gottes in jeder Hinsicht ange-
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messen sein. Dafür sind geräumige Gebäude oder
Kirchen zu wählen . . . Wie wir aber glauben, daß
Gott nicht wohne ,in Tempeln von Händen ge-
macht', so wissen wir doch aus Gottes Wort und
aus den heiligen Gebräuchen, daß die Gott und
seiner Anbetung gewidmeten Stätten nicht gewöhn-
liche, sondern heilige Orte sind, und wer sich darin
aufhält, soll sich ehrerbietig und geziemend beneh-
men, da er ja an heiligem Orte ist, vor Gottes und
seiner heiligen Engel Angesicht. . . Alles aber ge-
schehe in der Kirche anständig und ordentlich,
alles diene schließlich der Erbauung.» In dieser
von Heinrich Bullinger verfaßten Confessio Hel-
vetica Posterior kommt auch eine erste Überwin-
dung des extremen Puritanismus der frühesten
Reformationszeit zum Ausdruck.

Die skizzierte Situation im Kirchenbau der refor-
mierten Städte in der Schweiz dauerte zwei Jahr-
hunderte. Erst nach 1700 wurden die ersten neuen
protestantischen Kirchen errichtet, der Temple de
la Fusterie in Genf (1713—1715) und die Heilig-
geistkirche in Bern (1726—1729). Darüber wer-
den wir später berichten.

Anders als in den Städten lagen die Verhältnisse
in den Dörfern der reformierten Gebiete. Hier er-
gab sich aus verschiedenen Gründen die Notwen-
digkeit von Neubauten. Bis zum Beginn des 17.
Jahrhunderts waren es 19 Kirchen. Sie unterschie-
den sich in der architektonischen Anlage nicht von
den gleichzeitig erbauten katholischen Kirchen. Sie
sind wie diese durch die Weiterführung des Typus
der spätgotischen Saalkirchen gekennzeichnet, im
Gegensatz zu diesen aber mit schmucklosen Räu-
men. Als Beispiel dieser spätgotischen Saalkirchen,
zugleich die stattlichste unter ihnen, führen wir die
Kirche von Aarwangen im Kanton Bern an. Sie
wurde 1576—1577 erbaut.

Ein Einzelfall im protestantischen Kirchenbau
des 16. Jahrhunderts blieb die Kirche von Ardez
im Unterengadin, wie Aarwangen 1576—1577 er-
baut. Sie darf als erste eigentliche protestantische
Kirche in der Schweiz bezeichnet werden. Zugleich
ist sie eine der wenigen Renaissancekirchen, da in
der Schweiz der Kirchenbau beider Bekenntnisse

von der Gotik unmittelbar in den Barock mündet.
Die Kirche von Ardez vertritt allerdings eine sehr
rustikale Renaissance, mit wuchtigen Mauern, Stüt-
zen und Bogen, wie wir sie von den Engadiner
Bauernhäusern her kennen. Von einer katholischen
Kirche unterscheidet sie sich vor allem durch die
seitliche, der Kanzel gegenüberliegende Empore.
Von hier führt der Weg zu den Querkirchen des
18. Jahrhunderts.

Im Zeichen der spätgotischen Saalkirchen stand
die Weiterentwicklung im protestantischen Kir-
chenbau des 17. Jahrhunderts. Als konservative
Komponente reicht dieser Typus sogar weit ins
18. Jahrhundert hinein. An Stelle des im 16. Jahr-
hundert meist eingezogenen Chores trat mehr und
mehr der nicht eingezogene. Als Beispiele nennen
wir: die Kirchen von Gränichen im Kanton Aar-
gau (1661—1663), Birr (1662), Lenzburg (1661
bis 1663). Um 1700 wurden die Holzdecken durch
glatte Gipsplafonds verdrängt, wie in Holderbank

(1701—1702),Baden (1714) und Rotlirist (1714).
Der größte Stilunterschied der protestantischen

Kirchen im 16. und 17. Jahrhundert besteht zwi-
schen denjenigen nördlich der Alpen und jenen in
Italienisch-Graubünden und im Engadin. Hier ist
der barocke Einfluß von Italien her Wirksam ge-
worden. So in Brusio (1634—164.5), Andeer ('663)
und Ponte (1680).

I M 1 8 . J A H R H U N D E R T

Eine entscheidende Wendung im protestantischen
Kirchenbau der Schweiz vollzog sich unter dem
Einfluß der Hugenottentempel in Frankreich. Das
Urbild der Hugenottentempel ist der «Temple de
Lyon nomme Paradis» des Jahres 1564. Er ist uns
durch eine Zeichnung von Jean Perrissin in den
Archives municipales de Lyon und durch ein Ölge-
mälde in der Bibliotheque publique et universitaire
von Genf überliefert. Er hatte einen ovalen Grund-
riß, ein offenes Zeltdach, dessen Stuhl von vier
Ständern getragen wurde. Auf halber Höhe war
die rings umlaufende, auf Kragensteinen ruhende
Empore. An einer Schmalseite des Raumes befand
sich die freistehende Kanzel. Vorbild waren die
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damaligen Theaterbauten, wie der Vergleich mit
dem Swan-Theater in London, um 1593, überzeu-
gend illustriert.

Das eigentliche Vorbild für den protestantischen
Kirchenbau in der Schweiz wurde der zweite Hu-

genottentempel von Charenton des Jahres 1623
von Salomon de Brosse. Die äußere Gestalt des
Baukörpers war einfach, ohne Fassadenbildung,
überwölbt von einem flachen Walmdach. Von mo-
numentaler Wirkung aber war das Innere. Zwan-
zig Säulen mit einer feierlichen Kolonnadenwir-
kung gliederten das langgestreckte Rechteck in
einem mittleren Raum und in zwei Seitenschiffe.
Die Innenarchitektur wurde zudem durch zwei um-
laufende Emporengeschosse bestimmt. Als beson-
ders charakteristisch heben wir das klassizistische
Motiv der toskanischen Kolonnaden hervor.

Der Charentontypus hat unmittelbar auf den
Kirchenbau in den Niederlanden gewirkt. Hier
wurde er im 17. Jahrhundert mehrfach nachge-
ahmt und umgeformt, wie im Remonstrantentem-
pel von Amsterdam (1632/33) und in der Täufer-
kirche von Rotterdam (1645).

Ein zweiter Weg führte den Charentontypus in
die Schweiz: die Auswanderung der Hugenotten.
In Bern bestand schon 1683 eine «Exulantenkam-
mer», ein Verwaltungszweig für Flüchtlingsfragen.
Die meisten reformierten Städte hatten vor 1700
einen Zuwachs an Hugenotten von mehr als einem
Zehntel der Bevölkerung.

In Genf hat der Zuwachs der Gläubigen durch
die Hugenotten den Bau des Temple de la Fusterie

(1713—1715) notwendig gemacht. Es war in den
überfüllten Kirchen oft zu Zank um die Plätze ge-
kommen. Wir haben vermerkt, daß die reformierte
Schweiz im 16. und 17. Jahrhundert keinen eige-
nen Kirchentypus geschaffen hat. Es war deshalb
naheliegend, daß der Charentontypus als architek-
tonisches Vorbild den Bau in Genf bestimmte, um-
somehr, da der Architekt, Jean Vennes, ein Huge-
notte war. Vom Vorbild abweichend, ist die Fas-
sade mit Freitreppe, Giebel und Dachreiter gestal-
tet. Sie ist aber mit der feingestuften Ordnung der
toskanischen Pilaster, Lisenen, Gesimsen, den Rund-

bogen- und Stichbogentüren und -fenster von gro-
ßer Zurückhaltung. Im Innern ist die Monumen-
talwirkung des Charentontypus reduziert. Das
Grundrißrechteck ist in ein Achteck abgewandelt,
indem die Winkel zugunsten der Emporentreppen
weggeschnitten sind. Die Empore wird von sech-
zehn Säulen getragen, denen wiederum zwei toska-
nische Kolonnaden von sechzehn Säulen entspre-
chen, als Träger des achteckigen Spielgewölbes des
Mittelschiffes.

Die großartigste Verwirklichung des Charenton-
typus und zugleich die bedeutendste Schöpfung
des protestantischen Kirchenbaus in der Schweiz
ist die Heiliggeistkirche in Bern (1726—1729).
Neben dem direkten Einfluß des Temple de la
Fusterie in Genf haben andere Charentonkirchen
in Europa als Vorbilder zur Verwirklichung in
Bern beigetragen.

Die Kirche steht an der Stelle, wo seit dem 13.
Jahrhundert ein Krankenhaus und eine Kirche des
Spitalordens zum Heiligen Geist stand. Im 17. Jahr-
hundert wurden Spital und Kirche immer baufäl-
liger. Als dann 1721 die Kirche einzustürzen drohte,
wurde ein Neubau dringend. 1722 wurde der Bau
beschlossen und 1726 wurden dem Rat mehrere
Projekte eingereicht: vom Werkmeister des Mün-
sters Nikiaus Schiltknecht, von Daniel Stürler und
dem aus Ungarn eingewanderten Steinmetzen Pauli
Nader. Daneben bestanden noch Projekte von Sa-
muel Baumgartner und Abraham Wild. Anfangs
Januar 1726 fiel der Entscheid zugunsten des Lu-
zerner Architekten und Münsterwerkmeisters Ni-
kiaus Schiltknecht (1687— r735)- Während der
Ausführung, in der das Projekt Schiltknecht Ab-
änderungen erfuhr, blieb auch Daniel Stürler mit-
bestimmend.

Das Äußere der Heiliggeistkirche, die beiden
als Schaufassaden betonten Schmalseiten und die
Längsfassaden, steht im Zeichen des römischen
Frühbarock französischer Prägung. Bedeutsam aber
wurde der Charentontypus für die Gestaltung des
Innern. Der Raum wird durch korinthische Monu-
mentalsäulen charakterisiert. Sie bestimmen die
Raumordnung, betonen den achteckigen Mittel-
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räum im gestreckten Rechteck des Gesamtraumes.
Die fast zehn Meter hohen Säulen tragen ein hohes
stukkiertes Gebälk mit K.onsolenfries. Darüber er-
hebt sich das hohe Muldengewölbe, das durch
breite Gurten mit Regencestukkaturen gegliedert
wird. Die Nebenschiffe sind zweigeschossig, mit
durchgehenden tonnenbedeckten Emporen. Diese
ruhen auf Gewölben mit gotischen Rippennetzen.
Gotische Elemente sind auch die achteckigen Sok-
kel der Kolossalsäulen und das Kreuzgewölbe un-
ter dem Turm. Dieses Nachleben der Gotik am An-
fang des 18. Jahrhunderts ist überraschend. Es be-
deutet für die kirchliche Baukunst in der Schweiz
eine Seltenheit und steht in keiner Beziehung zur
Verbindung gotischer und barocker Formen zu Be-
ginn des 17. Jahrhunderts oder zur Neugotik des
19. Jahrhunderts.

Wenn man die Heiliggeistkirche betritt, ist
man zuerst von der Monumentalität des Raumes
beeindruckt, ja betroffen. Dann aber auch befrem-
det, wenn man die Seitenschiffe mit den gotischen
Netzgewölben durchschreitet, wieder in den Mit-
telraum tritt und zum Tonnengewölbe mit den
Regencestukkaturen emporblickt. Den Gesamtein-
druck bildet eine seltsame Mischung von profan-
sakraler Wirkung.

Man bedenke, um die Eigenart dieses protestan-
tischen Bauwerkes ganz zu erfassen, daß fast gleich-
zeitig mit der Heiliggeistkirche in Bern die Stifts-
kirche in Einsiedeln gebaut wurde (1719—17^)-
Dort Klassizismus, von Frankreich her geprägt,
hier süddeutscher Barock. In Bern der Ausdruck
protestantischer Nüchternheit, in Einsiedeln katho-
lische Festlichkeit.

Für die weitere Entwicklung des protestantischen
Kirchenbaus im 18. Jahrhundert müssen wir uns
auf einige Hinweise beschränken. Zwei Richtungen
sind deutlich zu unterscheiden: eine westschweize-
rische und eine deutschschweizerische.

Der westschweizerische Typus steht im Zeichen
der Auseinandersetzung mit den von Frankreich
her bestimmten Bauwerken, dem Temple de la
Fusterie in Genf und der Heiliggeistkirche in
Bern. Die bedeutendsten Schöpfungen sind die

waadtländischen Stadtkirchen: Saint-Laurent in
Lausanne (1716—1719 und 1762—1763), die
Pfarrkirchen von Yverdon (1753—1757) und
Morges (1769—1776).

Als einzigartige architektonische Leistung muß
die klassizistische Fassade der Kathedrale Saint-
Pierre in Genf (1752—1756) hervorgehoben wer-
den. Der von Alfieri entworfene Portikus hat euro-
päischen Rang und steht stilistisch in der Nach-
barschaft von St. Martin-in-the-Fields in London
(1721—1726), des Wren-Schülers James Gibbs,
der Superga in Turin (1717—1731) von Filipo
Juvara, der Karls-Kirche in Wien (1716—1737)
von Fischer von Erlach, Sainte-Genevieve in Paris,
dem nachmaligen Pantheon (1757—1790) von
Soufflot.

Der deutschschweizerische Typus steht im Zu-
sammenhang mit der Entwicklung im deutschen
Kirchenbau, in der Auseinandersetzung zwischen
spätgotischer Hallenkirche mit klassizistischen Stil-
elementen. An erster Stelle ist die Erneuerung der
Kirche St. Peter in Zürich (1705/1706) zu nennen.
Sie wurde als dreischiffige Hallenkirche mit Empo-
ren an den Langseiten und einer Schmalseite er-
richtet, mit toskanischen Stucksäulen als Stützen
und stukkierten Feldern der Gewölbe und der Chor-
wand. Nach dem Modell von St. Peter in Zürich
wurde 1716 die Stadtkirche von Eglisau neu ge-
baut.

Q U E R K I R C H E N

Der Typus der Querkirchen muß noch besonders
behandelt werden. Denn er ist für den protestanti-
schen Kirchenbau von entscheidender Bedeutung
geworden. Theoretische Schriften und liturgische
Forderungen haben zu seiner Entstehung beigetra-
gen. Leonhard Christoph Sturm ist als theoreti-
scher Befürworter an erster Stelle zu nennen. In
seiner «Vollständigen Anweisung aller Arten von
Kirchen wohl anzugeben» (Augsburg 1718) trat
er entschieden für die chorlose Querkirche mit
Emporen ein. Doch schon ein halbes Jahrhundert
vor ihm hat der Berner Werkmeister Abraham
Dünz I. in den Kirchen von Chene und Paquier
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(1667), Othmarsingen (1675) und Oron-la-Ville
(1678) Querkirchen geschaffen.

Einen richtunggebenden Bau schuf vor allem
der Schaffhauser Stadtbaumeister Heinrich Peyer
mit der Kirche von Wildlingen (1676). Sie hat
die Form eines gestreckten Achtecks, die mögli-
cherweise auf frühere Lösungen dieses Typus in
den Niederlanden zurückgeht. Wildlingen wurde
für die bedeutendste Querkirche des frühen 18.
Jahrhunderts Vorbild, für die reformierte Kirche
in Zurzach (1716—1717), die nur in der Anord-
nung des Turmes, der Emporen und Fenster ab-
weicht.

Ein anderes Vorbild für die Querkirchen der
deutschen Schweiz bildete die reformierte Kirche
von Maienfeld (1721—1724). An die Stelle des
achteckigen Raumes von Wilchingen und Zurzach
trat hier ein Rechtecksaal. Neu und zugleich rich-
tunggebend für die deutschschweizerischen Quer-
kirchen wurde die Stellung des Taufsteines in der
Mitte des Raumes. Heute wird die Kirche von
Maienfeld wieder als Längskirche benutzt.

Der Typus der Querkirche hat sich vor allem in
der Nordostschweiz durchgesetzt. Sie wurde hier
die dominierende Kirchenform von 1750—1850.
Wir führen die wichtigsten Beispiele an, ohne auf
ihre verschiedenen Grundrisse und die Stilelemente
des Barock, Rokoko oder Klassizismus einzugehen.
Sie alle haben, mehr oder weniger ausgeprägt, den
Charakter eines geistlichen Festsaales.

Die Kirche in Wädenswil (1764—1767) von
Hans Ulrich Grubenmann; die Dorfkirche von
Saniaden in Graubünden (1771) von Antonio Gi-
ronino; die Kirche in Einbrach (1779—1780) von
David Vogel; die Kirche in Morgen (1780—1781)
von Jakob Haitiner; die Kirchen in SpeicherjAp-
penzell (1808—1810), A^rfa//Glarus (i8n bis
1813); die Kirchen in Meisterschwanden (1819
bis 1820) und Seengen (1820—1821) von Jost
Kopp; die Kirche von Albisrieden (1816—1817)
von Hans Conrad Stadier; die Kirchen in Goßau
(1820—1821), Bäretswil (1826) und Uster (1823
bis 1826). In die Mitte des 19. Jahrhunderts füh-
ren uns die reformierte Kirche in Heiden (1838
bis 1840) und die paritätische Kirche in Wattwil

(1845—1848), beide von Felix Wilhelm Kubli.
Als letztes Glied in der langen Reihe der Querkir-
chen in der deutschen Schweiz ist die Kirche in
Thalwil (1845) von Ferdinand Stadier zu nennen.
Stadier wird uns noch einmal begegnen, als Schöp-
fer der wichtigsten neugotischen Kirche in der
Schweiz, der Elisabethen-Kirche in Basel.

Von den Querkirchen in der Westschweiz nen-
nen wir: Temple du Bas in Neuenburg (1695 bis
1696, erweitert 1703), Temple von La Neuveville
(1720), Temple von Le Locle (1758—1759),
Temple von Chene-Bougeries (1756—1758), Grand
Temple von La Chaux-de-Fonds (1795—1796),
Temple von St-Sulpice/Neuenburg (1820) und
Temple von Colombier (1827—1829).

V O N 1 8 5 0 B I S N A C H D E M

E R S T E N W E L T K R I E G

Wir sind in der Darstellung des protestantischen
Kirchenbaus in der Schweiz bis in die Mitte des
19. Jahrhunderts vorgestoßen. Als den Haupttypus
des protestantischen Kirchenbaus haben wir die
Querkirche bezeichnet. Sie ist, vor allem in der
Nordostschweiz, zur eigenständig protestantischen
Kirchenform im 18. und in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts geworden. Viele Kirchenräume
dieser Bauten können als geistliche Festsäle bezeich-
net werden, andere unterscheiden sich kaum von
Profan-Bauten, besonders die klassizistischen Lö-
sungen.

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts setzt im Zei-
chen der Romantik eine neue Bewegung im Kir-
chenbau ein und mit ihr die Forderung nach einer
sakralen Architektur. Von nun an bis nach dem
Ersten Weltkrieg ist der Kirchenbau beider Be-
kenntnisse gleichlaufend. Die grundlegenden Un-
terschiede zwischen dem katholischen und prote-
stantischen Kirchenbau sind aufgehoben. Dies
drückt sich auch in der Bautätigkeit der Architek-
ten aus. Protestanten, wie Ferdinand Stadier und
Karl Moser, bauen auch katholische Kirchen; Ka-
tholiken, wie Kaspar Joseph Jeuch und Paul Re-
ber, bauen protestantische Kirchen.
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Die allgemeine Begeisterung der Romantik für
das Mittelalter hat in der Architektur die Neugotik

bedingt. Eine erste Äußerung fand diese in der
noch klassizistisch konzipierten Pfarrkirche in Aar-

burg (1842) von Johann Jakob Heimlicher durch
die Verwendung gotischer Bauelemente. Der wich-
tigste Neugotiker im schweizerischen Raum war
FERDINAND STADLER (1813—1870) aus Zürich. Sein
Hauptwerk ist die Elisabethen-Kirche in Basel
(1859—1865), die sich in ihrer äußeren Erschei-
nung mit Würde den mittelalterlichen Bauten der
Rheinstadt einordnet. Sie ist die erste seit der Re-
formation in Basel erbaute Kirche, eine Stiftung
von Christoph Merian-Burckhardt. Andere Kir-
chen des Neugotikers Stadier sind: die katholische
Kirche in Unterägeri (1857—1860), die protestan-
tische Matthäus-Kirche in Luzern (1859—1861).
Von Stadier stammt auch der Turmaufbau des alt-
gotischen Turms der Pfarrkirche in Cham (1853).

Ein bedeutender Neugotiker war JOHANN GEORG
MÜLLER (1822—1849), schöpferischer und phan-
tasievoller als Stadier, aber schon mit 27 Jahren
aus seinem reichen Planen herausgerissen. Seine
größte Leistung sind Entwürfe für Profanbauten
und die Altlerchenfelder Kirche in Wien im ro-
manischen Basilika-Stil. Von ihm stammen auch
die Entwürfe für den Umbau der Sankt-Lauren-
zen-Kirche'mSt. Gallen (1851—1853 ausgeführt).

Aus der großen Zahl neugotischer Kirchen füh-
ren wir noch an: die reformierte Kirche in Männe-

dorf (1862/63) von Kaspar Joseph Jeuch; die ka-
tholische Kirche in Escholzmatt (1893/94) von

August Hardegger; die reformierte Pfarrkirche in
Zürich-Wiedikon (1895/96) von Paul Reber.

Weniger zahlreich sind die kirchlichen Bauten
der Neuromanik. Hier ist zuerst ein Bauwerk des
Neugotikers Ferdinand Stadier zu nennen: die pari-
tätische Kirche in Glarus (1864—1866), dann von
Paul Reber die Marien-Kirche in Basel (1884/85)
und die Dreifaltigkeits-Kirche in Bern (1896 bis
1898), durch Heinrich Viktor von Segesser nach
dem Vorbild von San Zeno in Verona erbaut.

Als einziges Werk altchristlicher Baukunst in der
Schweiz wurde die Liebfrauen-Kirche in Zürich

(1893/94) von August Hardegger erbaut.

Die größte Leistung im schweizerischen Kirchen-
bau der neuern Zeit vollbrachte KARL MOSER (1860
bis 1936) aus Baden im Aargau. Er hat nicht nur
bedeutende Bauwerke, profane und kirchliche, in
alten Stilformen, aber mit schöpferischer Kraft in
der Durchgestaltung geschaffen, sondern er ist
Bahnbrecher der modernen Architektur in der
Schweiz geworden. Als Gsjähriger hat er mit dem
Bau der katholischen Antonius-Kirche in Basel den
Durchbruch zum neuen Bauen vollzogen.

Auch seine historisierenden Bauwerke offenbaren
eine vitale Gestaltungskraft. So ist die protestanti-
sche Paulus-Kirche in Basel (1898—1901) kein
spröder neuromanischer Bau geworden, er ist vom
lebendigen Jugendstil durchsetzt. Auch in der ka-
tholischen Paulus-Kirche in Luzern (1911/12) ist
die äußerlich neugotische Bauform mit Jugendstil-
elementen gesättigt und verlebendigt. Eine neue
Entwicklungsstufe erreichte Moser unmittelbar
nach dem Ersten Weltkrieg mit der streng klassizi-
stischen protestantischen Kirche in Zürich-Fluntern
(1918—1920).

Die architektonische Großtat Karl Mosers aber
war dieSt.Antonius-KirchemBasel (1925—1927).
Zum erstenmal in der Schweiz wurde die neue Bau-
technik in den Dienst der kirchlichen Architektur
gestellt. Der Eisenbetonbau, für profane Zweck-
bauten schon im 19. Jahrhundert angewandt, hat
in der Antoniuskirche als Gestaltungsprinzip seine
künstlerische und kirchliche Weihe erhalten. Da-
mit hat der Kirchenbau in der Schweiz, der katho-
lische und der protestantische, den Anschluß an
die modernen Bautechniken gefunden. Alle poten-
ziellen Möglichkeiten des zeitgemäßen architekto-
nischen Gestaltens sind hier erschlossen worden.

Die große Leistung Mosers erleidet keinen Ab-
bruch durch die Feststellung, daß in der Betonkir-
che von Raincy bei Paris (1922/23) von A. und G.
Perret eine Vorstufe gebildet war. Wir haben von
der künstlerischen Weihe des Eisenbetonbaus durch
Moser gesprochen. Darin liegt das Entscheidende
seiner Leistung und der wesentliche Grund der
Wirkung auf die Kirchenbaukunst in der Schweiz:
daß er mit der neuen Technik einen wirklichen
Sakralbau geschaffen hat. Seine Gestaltungskraft

hat eine traditionelle Grundanlage des Baues und
eine neue Technik zu einer natürlichen und über-
zeugenden Einheit gestaltet. Ohne diese eminent
künstlerische Leistung hätte die Antonius-Kirche
kaum diese grundlegende und bahnbrechende Wir-
kung für den Kirchenbau in der Schweiz haben
können. Richtunggebend wurden auch die von Mo-
ser geforderten Glasmalereien von Otto Staiger und
Hans Stocker. Sie sind der einzige farbige Akzent
der Kirche, verstärken aber dadurch die Wirkung
der Reinheit und Größe des Sakralraumes.

Die kühne Tat dieses Kirchenbaus in Basel war
keine Selbstverständlichkeit. An Schwierigkeiten
der Realisierung hat es wahrlich nicht gefehlt. Karl
Moser soll damals gesagt haben, die Kirche sei das
letzte Wunder des heiligen Antonius.

D E R P R O T E S T A N T I S C H E

K I R C H E N B A U H E U T E

Wir sehen darin ein schönes Vorzeichen für den
Kirchenbau in der Schweiz, aber auch für die Be-
ziehung der beiden christlichen Bekenntnisse zu-
einander, daß der richtunggebende Sakralbau als
katholische Kirche von einem Protestanten geschaf-
fen worden ist. Damit war aber die Frage des ge-
genwärtigen Kirchenbaus noch keineswegs gelöst.
Es ist ein neuer Weg gewiesen worden, auf dem
gute und schlechte Lösungen möglich sind.

Ein Überblick der protestantischen und katholi-
schen Kirchenbauten der letzten vierzig Jahre
würde viele gemeinsame Züge sichtbar machen,
gleiche Schwierigkeiten in der Adaptierung der
neuen Techniken, ähnliche Fehler und Irrtümer
durch Überbewertung des Funktionellen, falsch ver-
standene Anpassung an liturgische Forderungen,
extrem puristische Haltungen. Immer sind nur
dann gute Kirchen entstanden, wenn mit den
neuen Techniken wirkliche Sakralbauten geschaf-
fen wurden, wenn die «Kirche», im protestanti-
schen oder katholischen Sinn, Gestalt wurde. Dies
aber wird nur möglich, wenn künstlerische Gestal-
tungskraft und christliche Gesinnung gemeinsam
am Werk sind.

Wir können hier nicht von einzelnen Kirchen-
bauten sprechen, von der Entwicklung des Kirchen-
baus in den letzten Jahrzehnten oder von den Irr-
wegen des «neuen Bauens». Wichtig aber scheint
uns vorerst die Feststellung von der Angleichung
des protestantischen und katholischen Kirchenbaus
in den Grunddispositionen und der räumlichen
Ordnung. Die Ähnlichkeiten haben ihren Ursprung
in der gemeinsamen stärkeren Betonung des Ge-
meinde-Gedankens.

In den katholischen Kirchen wird der Altar
nicht mehr in einem entrückten Chor von der Ge-
meinde der Gläubigen isoliert. Durch die Erneue-
rung der Liturgie soll der Sinn der Messe verdeut-
licht werden. Sie soll als Gastmahl in Erscheinung
treten, mit Christus (im Priester) als Gastgeber
und der Gemeinde (der Kirche) als Geladene. Aus
dieser Verdeutlichung des Messegedankens ergeben
sich die Richtlinien für die Raumgestaltung der
katholischen Kirche.

Die protestantische Kirche hat den Gemeinde-
Gedanken schon immer betont. Sie stellte der ka-
tholischen Seh-Kirche bewußt die Hör-Kirche ent-
gegen, die Kirche als Versammlungsraum der Gläu-
bigen, denen als Gemeinde Christus im Wort be-
gegnet. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist
die erste Voraussetzung für die Raumgestaltung
der protestantischen Kirche. Diese ist aber auch
der Raum, in dem die beiden Sakramente der Taufe
und des Abendmahls gespendet werden. Die Besin-
nung auf diese Hauptaufgaben beschäftigt die pro-
testantischen Theologen und Architekten heute
stärker denn je.

Beiden aber, den Katholiken und den Protestan-
ten, ist heute der Wille gemeinsam, den Kirchen-
raum als Weiheraum zu gestalten, zur äußern und
innern Sammlung der Gläubigen, als Ort der «Kir-
che».

Wir wenden uns noch den grundsätzlichen Fra-
gen im protestantischen Kirchenbau zu. Hier stehen,
mit ändern Akzenten auch im katholischen Kir-
chenbau, neben den allgemeinen architektonischen
Fragen, das Problem der Raumform, der Abend-
mahlstisch, die Anordnung von Taufstein, Kanzel,
Orgel und die Einbeziehung des künstlerischen
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Schmuckes zur Diskussion. Aus einer Rundfrage,
die Benedikt Huber als Architekt und Redaktor
der Zeitschrift «Werk» einer Reihe von schweize-
rischen Theologen zur Stellungnahme vorlegte, ist
die Vielfalt der Probleme im gegenwärtigen prote-
stantischen Kirchenbau erkennbar. Wir zitieren zu-
erst die Rundfrage und geben anschließend die
wichtigsten Meinungen wieder.

Die Rundfrage:

«Im protestantischen Kirchenbau hat sich in den
letzten Jahren weitgehend das Zentralraumprinzip
durchgesetzt. Ist dies richtig, und sind die damit
gemachten Erfahrungen positiv?

Im Zentralraum kommt der Anordnung und
Gestaltung von Kanzel und Abendmahlstisch noch
stärkere räumliche Bedeutung zu. Verbindliche
Richtlinien über die Gestaltung dieser Partie be-
stehen aber noch nicht. Solider Abendmahlstisch im
optischen Zentrum stehen? Soll der Tisch fest und
aus Stein oder beweglich und darum aus Holz sein?
Wie soll die Kanzel angeordnet sein: seitlich oder
axial hinter dem Abendmahlstisch? Kann auf eine
Kanzel verzichtet und die Predigt am Abendmahls-
tisch gehalten werden? Wo soll der Taufstein ste-
hen? Kann am Abendmahlstisch getauft werden?

Im Gegensatz zu früheren Zeiten wird heute ge-
fordert, daß die Orgel und der Platz des Kirchen-
chors nicht im Blickfeld der Gemeinde liegen sol-
len. Ist dies richtig oder sollte eine stärkere litur-
gische Betonung von Orgelspiel und Chorgesang
auch ihren architektonischen Ausdruck finden ?

Welches ist der Platz der christlichen Symbolik
und der bildenden Kunst im protestantischen Kir-
chenraum? Gibt es Zonen — Blickzentrum, Kan-
zelpartie, Seitenwände, Fenster, Eingangspartie,
Vorplatz —, in denen symbolische und bildliche
Darstellungen erlaubt sind, und solche, von denen
sie ferngehalten werden sollten?

Gibt es eine solche Abstufung in den Gattungen:
Skulptur, Wandmalerei, Wandteppiche, Glasge-
mälde, Reliefs an Abendmahlstisch, Kanzel, Tauf-
stein?

Läßt sich eine Ikonographie reformierter Kir-
chenkunst entwickeln? Wo darf das Kreuzsymbol

verwendet werden? Welche ändern Symbole —
Fisch, Dornenkrone, Christusmonogramm usw. —
sind zu verwenden? Welche Möglichkeiten und
welche Beschränkungen bestehen in bezug auf figür-
liche Darstellungen? Wo kann sich der Künstler in
solchen Fragen Rat holen?»

Wir fassen die Meinungen nach den Hauptfra-
gen geordnet zusammen.

Zentralbau

Er wird von Professor Dr. Karl Barth, Basel, ein-
deutig bejaht. «Das Zentralraumprinzip halte ich,
weil es die Bestimmung des Kirchengebäudes als
Ort der zur Verkündigung des Wortes Gottes und
zum Gebet versammelten Gemeinde sichtbar macht,
für richtig. Ich hoffe, daß es sich fernerhin durch-
setzen wird.» Auch für Professor Dr. Gottfried W.
Locher, Bern, ist der Zentralraum eine gemäße
Form. Aber er sagt einschränkend: «Der Zentral-
bau scheint mir nicht die einzige, aber eine sehr
gute Form zu bieten, eine gottesdienstliche Ver-
sammlung zu beherbergen.» Pfarrer Werner Tan-
ner, St. Gallen, sieht im Zentralbau eine Lösung
aber nicht die Lösung. Er gibt zu bedenken: «Der
Zentralbau spricht eindrücklich von der Familiari-
tät der Gemeinde. Man ist aber da zu ausschließ-
lich im Jetzt und Hier. 711 eindeutig «en famille».
Die neutestamentlich orientierte Gemeinde hat
noch eine andere Dimension: die Ausrichtung auf
das übergeordnete Haupt Christi und aufsein kom-
mendes Reich. Beide Gesichtspunkte bringt die
traditionelle Kirche mit Schiff und Chor mit groß-
artiger Kraft zum Ausdruck; denn ihr eignet ein
Zug nach vorne, der dem Zentralbau abgeht und
der sich auch durch die Vertikale nicht voll er-
setzen läßt. Das Schiff ist Hinweis auf den Leib
Christi, die Gemeinde; das (etwas erhöhte, oft
auch heller gestaltete, in den alten Kirchen gegen
Osten liegende) Chor ist Hinweis auf das Haupt
Christi, von dem die Kirche Licht und Weisung
empfängt. Das Schiff ist Sinnbild dieser Welt (die-
ses Äons), das Chor Symbol des neuen, kommen-
den Äons, des Himmelreiches.»
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\ Ebenso eindeutig wie Barth sich für den Zentral-
bau einsetzt, verteidigt Professor Dr. Fritz Buri, Ba-
sel, die Kirche mit Chor — wider den Zentralbau.
In seinen Ausführungen senkt er das Lot in die
tiefen Gründe der christlichen Heilslehre. Wir sehen
in ihnen etwas vom Wesentlichsten, was in Hin-
sicht auf die Gestaltung des Kirchenraumes, des
protestantischen und des katholischen, ausgesagt
worden ist. Wir zitieren eine Stelle daraus: «Trotz
eindrucksvoller Beispiele aus älterer, neuerer und
jüngster Zeit halten wir jedoch die heutige Propa-
gierung des kirchlichen Zentralbaus für verkehrt
und insbesondere dem Wesen einer glaubwürdigen
Verkündigung des Wortes Gottes in der christli-
chen Gemeinde weder entsprechend noch dienlich.
So paradox es klingt: die katholische Kirche kann
es sich leisten, auf den Chor zu verzichten und den
Altar mitten in die Gemeinde hineinzustellen —
nicht aber die protestantische Kirche. Die leibhaf-
tige Gegenwart Christi, die sich für den katholi-
schen Gläubigen in der Messe auf dem Altar er-
eignet, stellt ein derart übernatürlich göttliches
Geschehen dar, daß es in seiner Wunderhaftigkeit
im Chorraum oder außerhalb desselben, in einer
Kirche mit oder ohne Chor dasselbe bleibt. Grund-
sätzlich ist von dem Wunder, das die Reformation
an die Stelle des von ihr verworfenen Meßwunders
gesetzt hat, von dem Wunder des Ereignisses des
Wortes Gottes im Menschenwort der Predigt, das
gleiche zu sagen. Dieses Wunder der Fleischwer-
dung des Wortes, um das es — recht verstanden —
auch in der Messe geht, kann sich, wenn Gott es
will, überall und jederzeit ereignen. Aber nachdem
die Reformation -— mit guten Gründen — den
übernatürlichen Rahmen, mit dem die katholische
Kirche dieses Geschehen in der Messe umgibt, zer-
schlagen hat und das Sakrament — wenigstens auf
reformiertem Boden — nur noch zeichenhaft ver-
wendet, setzt sie das Wort der Gefahr völliger Pro-
fanierung oder auch erneuter Magisierung aus.
Man wird nicht sagen können, daß die protestan-
tische Kirche dieser Gefährdung des Wortes immer
entgangen sei, und dieses Verhängnis spiegelt sich
denn auch in der Geschichte ihres Kirchenbaus.»

Abendmahlstisch, Kanzel, Taufstein

Barth verlangt einen hölzernen Tisch, von einem
«Altar» deutlich unterschieden. Dieser soll mit
einem beweglichen Pultaufsatz zugleich als Pre-
digtstätte und zugleich an Stelle eines «Taufsteins»
dienen. Die gleiche zentrale Bedeutung weist ihm
Pfarrer Hermann Heer, Zürich, zu. «Der Tisch ist
als Träger von Brot und Wein unentbehrlich. Von
der Kanzel gilt das nicht mit gleicher Entschieden-
heit: Es wurde schon manche Predigt im freien
Stehen gehalten. Dagegen wird selbst auf dem
Schlachtfeld der Feldprediger dem Sterbenden das
Abendmahl so darreichen, daß er wenigstens nach
der Andeutung eines Tisches sucht, und wenn es
bloß ein Brett oder ein Tornister wäre. Der Tisch
ist nicht nur wie die Kanzel wünschbar und prak-
tisch, ein brauchbares Möbel, sondern er ist un-
entbehrlich und mehr als ein Möbel. Ihm eignet
bis zu einem gewissen Grad wenigstens die fälsch-
licherweise oft der Kanzel zugeschriebene Aus-
drucksmächtigkeit als dem sichtbaren Träger der
sichtbaren Gnadenzeichen... Daraus ergibt sich,
daß der Tisch im Brennpunkt der Blicke aufge-
stellt sein muß.» In der Auffassung von der zentra-
len Bedeutung und Stellung des Abendmahlstisches
sind sich die Theologen einig. In diesem Sinn fehlt
es auch nicht an warnenden Stimmen, die Kanzel
in den Mittelpunkt zu stellen und sie zur «Redner-
balustrade» oder zum «Lehrpult» zu machen.

Die künstlerische Ausschmückung der Kirche

Sie erfährt durch Barth eine vollständige Ableh-
nung. «Bildliche und symbolische Darstellungen
sind an keiner Stelle des protestantischen Kirchen-
raums am Platz.» Locher steht der bildlichen Dar-
stellung in der Kirche skeptisch gegenüber. Er sieht
für den bildenden Künstler in der Ausgestaltung
des Vorhofes, der Umgebung der Kirche Möglich-
keiten. Etwas weiter geht Professor Dr. Julius
Schweizer, Allschwil, wenn er seinen grundsätzli-
chen Ausführungen anfügt: «Es wäre daher zu be-
denken, ob die aus dem sichtbaren Geschehen der
Versammlung der Gemeinde um das lautwerdende
Wort aus dem ,Tun' des Sakramentes sich erge-
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bende Anschaulichkeit durch die Mitwirkung des
bildenden Künstlers unterstrichen und gefördert
wird oder ob durch sein Werk für die Gemeinde
und vor allem für den Einzelnen einmal mehr
eine Gelegenheit geschaffen wird, mit seinen from-
men Gedanken sich dem gemeinsamen Tun zu ent-
ziehen und sich in einem separaten Seelengärtlein
einem privaten Seelenstündlein hinzugeben, was
dem protestantischen Individualisten nur allzusehr
liegen dürfte. Bildende Kunst, Musik und Architek-
tur aber haben hinzuführen zu gemeinsamem Han-
deln und darin festzuhalten, heute mehr denn je.»

Auch Buri schließt die bildende Kunst nicht
grundsätzlich aus. Er sagt: «Sein (des Gotteshau-
ses ) Schmuck ist nicht einfach die das Wort Gottes
hörende Gemeinde. Aber er darf auch nicht ein
Ersatz für die Predigt sein; denn niemals kann
durch das Kunstwerk geschehen, was sich in der
Predigt ereignen soll. Wie eine künstlerische Pre-
digt, so sind auch predigende Kunstwerke meist
fragwürdig. Gewiß soll kirchliche Kunst aus dem
Hören des Wortes hervorgehen, aber nicht so, daß
sie nun selber wieder Wort wird. Sie soll Bild blei-
ben, das als solches Ausdruck jener Dimension des
Ereigniswerdens des Wortes Gottes im Menschen-
wort ist, des Transparentwerdens des Menschen-
wortes für Gottes Wort. Daß ein Kunstwerk aus
dem Hören von Gottes Wort im Menschenwort
hervorgegangen ist, aber nicht Gottes Wort dar-
stellen will, sondern jenes Ereignis des Durch-
bruchs der ändern Dimension bezeugt — das qua-
lifiziert es als Kunst der Kirche des Wortes. Solche
Kunst ist auf verschiedene Weise möglich. Eine
hervorragende Möglichkeit stellt in der Gegenwart
die ungegenständliche Kunst dar, und zwar vor
allem da, wo sie sich der Transparenz farbiger
Scheiben für das Licht bedient.»

Am eingehendsten setzt sich Pfarrer Dr. Walter
Bernet, Volketswil, mit der bildenden im Raum der
Kirche auseinander. Er ergründet zuerst den Sinn
des zweiten Gebotes: «Du sollst dir kein Gottesbild
machen.» Zur Forderung: die bildende Kunst ge-
hört überhaupt nicht in die Kirche hinein, sagt er:
«Damit aber wird das zweite Gebot nicht evange-
lisch, sondern gesetzlich verstanden. Das heißt:Da-

mit übersieht man die Radikalität des Gebotes;
man meint, sich durch eine ästhetische Diät aus
dem Dilemma retten zu können, in welchem wir
uns eben grundsätzlich im Blick auf das zweite Ge-
bot vorfinden. Und andererseits ist man nicht be-
reit, die Freiheit, welche das radikale Verständnis
des Gebotes schafft, verantwortlich zu überneh-
men . .. Bildende Kunst im Raum der Kirche muß
sich also keineswegs verleugnen, muß nicht dürftig
sein; aber sie muß bedürftig sein. Sie stellt Wirk-
lichkeit nicht abschließend vor, sondern sie ist stets
auf Wirklichkeit aus. Und indem sie auf die Wirk-
lichkeit als ganze aus ist, bedarf sie der Auslegung,
in welcher allein sie die Wirklichkeit so zeitigt, daß
sich.der Betrachter oder die betrachtende Gemeinde
in Glauben oder Unglauben ins Spiel gezogen weiß.»

Die Stellung der Orgel wird von allen Theologen
gleich beurteilt: sie und der Kirchenchor gehören
nicht in den Blickpunkt der versammelten Ge-
meinde.

Zwei Gedanken fügen wir diesen Äußerungen
der Theologen über den protestantischen Kirchen-
bau an. Wir erkennen aus ihnen, mit welch tiefer
Verantwortung und heiligem Ernst die Frage des
Kirchenbaus erörtert wird, jeder vom Standort sei-
ner Auslegung der christlichen Heilslehre aus. Eine
einheitliche Auffassung konnte deshalb nicht er-
reicht werden. Aber in den entscheidenden Punk-
ten geben sie den Architekten doch die Richtlinien
zur Gestaltung der Kirchen als «heilige Orte», wie
sie im Zweiten Helvetischen Bekenntnis gefordert
werden.

Der zweite Gedanke betrifft die bildende Kunst

im Raum der Kirche. Wir wissen, daß Zwingli und
Calvin im Gegensatz zu Luther jeden lehrhaften
Wert der bildenden Kunst bestritten haben. Für
Calvin war schon die Herstellung eines «Götzen»
ein crimen laesae maiestatis, eine Beeinträchtigung
der gloria Dei. Zwingli dagegen verurteilte nur die
Verehrung der Bilder und ließ die Glasmalerei aus-
drücklich zu. Diese Auffassungen waren wohl zu-
erst und wesentlich in der Auslegung des zweiten
Gebotes begründet. Sie waren aber ebensosehr ge-
gen die Mißbräuche in der Verwendung der bil-

denden Kunst im Kirchenraum gerichtet. Beden-
ken wir in diesem Zusammenhang etwa: Im ersten
Jahrzehnt der Reformation nannte der Berner
Stadtschreiber und Chronist, der Protestant Vale-
rius Anshelm den unvollendeten Münsterturm mit
seinem reichen Figurenschmuck einen «steinernen
Götzen». Und 1571 beschloß der Rat von Bern die
Vollendung des Münsterturms. Wenn dieses Bei-
spiel auch nicht unmittelbar mit unserer Fragestel-
lung in Beziehung steht, so illustriert es doch eine
Wandlung innerhalb weniger Jahrzehnte in der
Auffassung künstlerischer Darstellung im Kirchen-
bau.

Der protestantische Kirchenbau der Gegenwart
zeigt, daß die vermehrte Einbeziehung der bilden-
den Kunst keineswegs eine Preisgabe der evangeli-
schen Haltung ist. Denn sie wächst aus der Besin-
nung auf den Wesensgehalt des Christentums. Wer
die wirklich guten künstlerischen Leistungen im
protestantischen Kirchenraum überblickt, dem wird
bewußt, daß hier nicht eine Gefährdung, sondern
eine Verstärkung der christlichen Heilsbotschaft
liegt.

Lage im Stadt- oder Dorfbild, Art und Größe des
Grundstückes, das Raumprogramm. Aus allen die-
sen Voraussetzungen heraus bildet der Architekt
seine Baukonzeption.

D I E R E F O R M I E R T E K I R C H E

I N W A L C H W I L

Die Antworten auf die Rundfrage haben deutlich
gemacht, daß der Architekt einer protestantischen
Kirche keine gültigen und verbindlichen Weisun-
gen erhält. Er muß den Sinn seiner Aufgabe selber
durchdenken und sie mit den Hauptforderungen
der Liturgie und Pastoration in Einklang bringen.
Theologen und Pfarrer stehen ihm dabei beratend
und empfehlend zur Seite. Diese Freiheit gibt dem
protestantischen Architekten mehr Möglichkeiten
der Gestaltung als seinem katholischen Kollegen.
Sie birgt aber auch Gefahren, verleitet ihn leichter
zu architektonischen Experimenten und Extrava-
ganzen, sie läßt ihn eher vergessen, daß er nicht
nur als schöpferischer, sondern auch als dienender
Architekt seine Aufgabe zu erfüllen hat.

Zu den liturgischen und pastorellen Forderun-
gen treten noch die örtlichen Gegebenheiten, die

Diesen Sommer ist die reformierte Kirche in
Walchwil vollendet und eingeweiht worden. Von
den Voraussetzungen, der architektonischen Ge-
staltung und dem Kirchenraum soll kurz berichtet
werden.

Die Voraussetzungen

Für den Bau stand ein Grundstück am Hang des
Walchwilerberges zur Verfügung, ein Geländevor-
sprung mit einer unvergleichlichen Aussicht auf See
und Berge, hinunter zum nahen Ufer des Dorfes
und in die Ferne der ausklingenden Hügelzüge. Eine
einzigartige Lage für eine Kirche. Der Bauplatz
steht zudem in optischer Beziehung zur Pfarrkirche
von Walchwil und zur modernen Schulanlage. Und
doch war es eine schwierige Aufgabe. Denn der
Bauplatz ist klein, kaum 670 rn2. Wie sollte auf die-
sem knapp bemessenen Grundstück eine Kirche
Platz finden, mit einem Kirchenraum für 80 bis
120 Sitzplätze, einem Vorraum, einem Sitzungs-
und Unterweisungszimmer, einer Garderobe und
den üblichen Nebenräumen, wie sie das Raumpro-
gramm verlangte? Und wie sollte noch ein Kirch-
platz möglich sein, wie er sich für diese Lage ge-
radezu gebieterisch aufdrängte? Diese Bedingun-
gen fand der Architekt vor. Einerseits einen idea-
len Standort, anderseits die Beengung durch einen
sehr kleinen Bauplatz.

Die architektonische Gestaltung

Der Architekt der reformierten Kirche in Walchwil,
PETER AMMANN hat eine Lösung gefunden, die un-
ter diesen Voraussetzungen als ideal bezeichnet
werden darf. Er hat den Kirchenraum emporge-
hoben und ihn als geschlossenen Baukörper über
eine Aussichtsterrasse gesetzt. Diese äußere verti-
kale Absetzung des Kirchenraumes weist auf seine
innere Erhebung zum Sakralraum hin. Dadurch



wird er sich immer auch von spätem möglichen
Wohnbauten der Umgebung auszeichnen. Der Kir-
chenraumkörperwird von Dreieckflächen begrenzt,
von zwei steil zur Spitze aufsteigenden Dachflä-
chen und den die vollen Seiten bildenden dreieck-
förmigen Fensteröffnungen. Die Dach- und Fen-
sterflächen kontrastieren in ihrem Bewegungslauf
und im Material, dem Sichtbeton und den Raster-
platten aus Kunstharz. Die graue Grundtönung
bindet Fenster und Dach aber wieder zusammen.
Die zwei Stützen, die als Auflager für Terrasse,
Kirchenboden und Dach dienen, sind in dem über
das Dach ragenden Teil zum Glockenturm gewor-
den. Auch diese Lösung des Turmes als Dachreiter
und Teil eines Konstruktionselementes überzeugt
durch ihre Unaufdringlichkeit. Im Innern haben
die Stützen noch eine zusätzliche Funktion erhal-
ten.

Mit dieser Baugliederung hat der Architekt den
Kirchenraum weithin als solchen sichtbar gemacht
und ihn zugleich von den Nebenräumen vollstän-
dig getrennt. Diese konnten im Terrassengeschoß
ihrerseits zweckmäßig angeordnet werden. Sie sind
auf drei Seiten von Glaswänden begrenzt, mit dem
freien Ausblick in die Landschaft, während der
Kirchenraum sein Gesicht nach innen richtet. Das
Sitzungszimmer kann durch Vorhänge auch optisch
geschlossen werden. Den schönsten Vorteil dieser
Baudisposition haben wir aber noch nicht genannt:
die Aussichtsterrasse. Dieser hallenai (.ige Fieiraum
ist aber nicht nur eine prächtige Aussichtsterrasse,
breit ausladend, durch Stufen leicht gegliedert. Er
hat noch eine andere Funktion. Die Gemeinde der
Gläubigen soll sich ja nicht nur im Kirchenraum
versammeln, sie soll auch außerhalb der «Kirche»
zusammenkommen, sich im menschlichen Bereiche
finden. Die Aussichtsterrasse der Kirche in Walch-
wil hat eine so faszinierende Gebärde der Einla-
dung zum Verweilen, daß hier die Gläubigen nach
dem Gottesdienst fast ungewollt zusammenbleiben.
Nie ist aber die Bereitschaft zum Verstehen, Mit-
fühlen, Helfen größer, als wenn die Herzen von der
Botschaft des Herrn ergriffen sind. Wenn ein Kir-
chenbau in dieser Weise wie hier neben der sakra-
len Funktion auch diese menschliche und doch zu-

tiefst christliche erfüllt, dann erfüllt er seinen vol-
len Sinn.

Wir wenden uns noch einmal der Konstruktion
und den Materialien zu. Für die Konstruktion hat
der Architekt armierten Beton gewählt. Er ist außen
und innen als Sichtbeton belassen worden. Von
der Funktion der zwei Turmstützen haben wir
schon gesprochen. Die Dachflächen bilden zusam-
men einen Zweigelenkrahmen und werden im Kir-
chenboden durch ein Zugband zusammengehalten.
Zum Sichtbeton bilden der dunkle Tonplattenbo-
den und die Trittabdeckungen aus dunklem Wenge-
holz einen wohl tuenden Kontrast. Der Bau als Gan-
zes bildet wiederum einen Kontrast zur Umgebung,
zur Natur und zur ländlichen Nachbarschaft. Aber
gerade in dieser klaren und kompromißlosen Ein-
deutigkeit liegt ein positives Element der Einglie-
derung. Einerseits behauptet die Kirche trotz ihren
kleinen Dimensionen die Würde als Sakralbau,
anderseits bescheidet sie sich mit ihrer sachlichen,
völlig unpathetischen Erscheinung.

Der Kirchenraum

Der Weg zur Kirche führt zuerst auf die Terrassen-
halle, von hier tritt man durch die Glastüre in die
Eingangshalle und steigt über eine Wendeltreppe
zum Kirchenraum. Sobald man den Raum betritt,
steht der Abendmahlstisch im Blickfeld. Ihm sind
auch die zwei Bankgruppen zugeordnet. Der be-
wegliche Abendmahlstisch steht auf der Ebene der
Kirchenbänke. Den abschließenden Hintergrund
der «Chorzone» bilden die zwei Turmstützen
mit dem eingebauten Orgelprospekt. Obwohl die
Grundfläche des Kirchenraumes quadratisch ist,
wirkt er durch den fallenden Rhythmus der Decke
und die Aufteilung in die zwei Bankgruppen eher
wie ein dem Abendmahlstisch zustrebendes Drei-
eck. Die Seitenwände werden ganz von den
dreieckförmigen Fensteröffnungen eingenommen.
Diese bestehen aus bis zu sieben Meter hohen
doppelschichtigen Rasterplatten aus hellem grau-
blauem Kunstharz. Sie isolieren den Raum von der
Außenwelt, lassen aber das volle Licht in diffuser

Abdämpfung einströmen. — Wir können uns auch
denken, daß hier ein Künstler mit der Gestaltung
von Glasscheiben eine äußerst schöne Aufgabe
hätte. — Die Rasterplatten sind blendungsfrei, so
daß der Kirchenraum von außen wohl hell und
licht erscheint, aber ohne die störende Wirkung
der Blendung.

Der Raum, dem die großen Fensterfronten und
der Sichtbeton der hintern Wandfläche eine eher
kühle Würde verleihen, erhält durch die herunter-
gehängte, in Holz verschalte Decke Wärme und Ge-
borgenheit. Würde und Strenge, Intimität und Ge-
borgenheit bilden die ausgewogene Raumwirkung.
In der Einfachheit und Würde des Raumes, beson-
ders aber in der eindeutigen Ausrichtung auf das
Zentrum des Abendmahlstisches ist ein guter prote-
stantischer Sakralraum entstanden. Er entspricht
am ehesten der zitierten Auffassung von Professor
Barth: Raumordnung, der bewegliche Abendmahls-
tisch, der zugleich als Kanzel und Taufstein dient,

der Verzicht auf jeden künstlerischen Schmuck.
Einzig der Standort der Orgel widerspricht seiner
Auffassung, die in diesem Punkt von allen befrag-
ten Theologen geteilt wird. Es ist wohl die Klein-
heit des Raums, die zu dieser Lösung geführt hat.
Dann aber auch der Nebengedanke, für besondere
Anlässe den Abendmahlstisch auf die Seite zu stel-
len und hier einem Chor oder kleinen Orchester
Platz zu bieten. Dieser für den Sakralraum gefähr-
liche Nebenzweck wird heute von fast allen Theo-
logen abgelehnt.

Der Architekt hat in Gesprächen mehrfach ge-
äußerst: Ich wollte einen unmystischen und den-
noch sakralen Raum schaffen. Daß er einen sakra-
len Raum gestaltet hat, haben wir feststellen kön-
nen. Ist aber ein Raum, der sein Gesicht ganz nach
innen richtet und sich vom Licht durchfluten, er-
leuchten läßt, nicht auch mystisch?

,

JOSEF BRUNNER
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REINHARD HANS, Die kirchliche Baukunst in der Schweiz.
Schweizer Kunst, Bd. 3. Basel 1947. Das Werk bringt
die erste Würdigung des protestantischen Kirchenbaus
in der Schweiz (S. 141/145, 147/150). Es enthält aber
nur eine sehr knappe Beschreibung der Hauptwerke.

GANTNER JOSEPH / REINLE ADOLF, Kunstgeschichte der
Schweiz. Dritter Band: 1500—1820. Die Kunst der
Renaissance, des Barock und des Klassizismus. Frauen-
feld 1956.
Vierter Band: Die Kunst des 19. Jahrhunderts. Frauen-
feld 1962.
Die von Adolf Reinle verfaßten Bände enthalten die
erste zusammenfassende Darstellung des protestanti-
schen Kirchenbaus in der Schweiz. Sie vermitteln eine
ausgezeichnete Einführung in die geschichtliche Ent-
wicklung, die Einordnung in den Gesamtzusammenhang
der Architektur und eine baugeschichtliche und archi-
tektonische Würdigung der wichtigsten Kirchenbauten.
— Wir sind Reinle vor allem für die Darstellung der
Entwicklung im 19. Jahrhundert verpflichtet.

GERMANN GEORG, Der protestantische Kirchenbau in der
Schweiz. Von der Reformation bis zur Romantik. Zü-
rich 1963.
Es ist die erste Gesamtdarstellung des protestantischen
Kirchenbaus in der Schweiz. Vor allem ist hier zum

erstenmal der Zusammenhang mit den Hugenottenkir-
chen herausgearbeitet und das Vorbild der niederlän-
dischen Kirchen für die Querkirchen aufgezeigt. Die
Darstellung Germanns ist für unsere Ausführungen
grundlegend gewesen. Die Bibliographie seines Werkes
hat uns auf die wichtigsten Einzeldarstellungen gewie-
sen, die wir hier nicht mehr besonders vermerken.

FÖRDERER WALTER M., Kirchenbau von heute für morgen?
Fragen heutiger Architektur und Kunst. Sakrale Kunst
Band 7, herausgegeben von der Schweizerischen Sankt-
Lukas-Gesellschaft. Zürich 1964.
Der besonders durch den Bau der Handelshochschule
St. Gallen bekannt gewordene Architekt ruft hier in an-
regender, ja erregender Weise die Fragen und Probleme
des gegenwärtigen Kirchenbaus zur Diskussion. Viele
Fragen, wie diejenige der Integrierung der bildenden
Kunst im Sakralbau, sind nur gestellt, nicht beantwor-
tet, aber in der Lebendigkeit und Aufgeschlossenheit
der Fragestellung äußerst anregend.

WERK. Schweizer Monatsschrift für Architektur, Kunst,
künstlerisches Gewerbe. Winterthur 1959, Heft 8: Pro-
testantischer Kirchenbau. Rundfrage von Ben. Huber
und Antworten protestantischer Theologen der Schweiz.

Bildnachweis: Die Aufnahmen der Kirche in Walchwil
stammen von H. W. Sträuli, Optik-Photo, Zug.
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FÖRDERUNG DES KULTURELLEN LEBENS

•
'

Die Tage vom 13. bis 17. Dezember 1940 sind für
die Entfaltung des kulturellen und künstlerischen
Lebens im Kanton Zug entscheidend geworden.
Damals wurden im Casino in Zug «Tage der
Kunst» durchgeführt, bestehend aus einer großen
Kunstausstellung, einem Konzertabend und einer
Kunst- und Musikfeier. Es war eine eindrucksvolle
Demonstration der künstlerischen Kräfte unseres
Kantons, der bildenden Kunst und der Musik. Zum
erstenmal wurden in einer Gesamtveranstaltung
neben den bewährten Kräften die jungen Künstler
und Musiker vorgestellt. Miteinbezogen war die
musische Bildung der Jugend, in einer Sonder-
schau von den Instituten in Menzingen und Hei-
ligkreuz bei Cham dargestellt.

Die Öffentlichkeit hat der Kunstausstellung und
den Konzerten großes Interesse entgegengebracht,
die kantonalen und städtischen Behörden haben sie
mit ihrem Besuch beehrt. Eine Einzelheit: Am Mor-
gen des 16. Dezember um elf Uhr besuchten vier
Herren des Regierungsrates die Kunstausstellung
mit der Absicht, ein Bild für den Kanton anzu-
schaffen. Sie hatten sich bald für die farbenfrohe
Landschaft eines bewährten Malers entschieden.
Dann wurden sie noch vor die Bilder eines jungen
Malers geführt, der zum erstenmal ausstellte. Es
war offenbar: die Bilder gefielen ihnen nicht, zu-
viel des Neuen und Ungewohnten war darin. Und
doch, als ihnen die Bilder erklärt und der künstle-
rische Wert hervorgehoben wurde, wählten sie
schließlich ein Bild dieses jungen Künstlers aus, an
Stelle des vorher bestimmten. Das angekaufte Bild,
«Winter am See» von Hans Potthof, wurde bald
auch vom Regierungsrat geschätzt.

Diese Begebenheit ist mehr als eine Episode, sie
ist ein Beginn. Wohl zum erstenmal hat der Regie-
rungsrat ein Kunstwerk angeschafft gegen den all-
gemein geltenden Publikumsgeschmack, nicht im
Zeichen der Berühmtheit des Künstlers oder der

Conmisuratio — sondern allein aus der Einsicht in
den künstlerischen Wert und als Förderung eines
wirklichen Talentes.

Doch zurück zu unserem Wort von der entschei-
denden Bedeutung der «Tage der Kunst» von 1940.
Warum und wie entscheidend?

Damals ist in Gesprächen mit Behördemitglie-
dern, unter den Künstlern, Musikern und Kunst-
freunden die Einsicht entstanden, daß in der För-
derung der Kunst und des künstlerischen Schaf-
fens etwas geschehen müsse. Es war die geistige
Geburtsstunde der Schaffung des Kunstkredites,
des Kunstpreises durch den Kanton und auch der
Gründung einer Kunstgesellschaft. Zwar sind noch
etliche Jahre verstrichen, bis die Frucht reif wurde.

Wir haben Material zur Begründung einer ver-
mehrten Kunst- und Kulturförderung gesammelt,
die Leistungen anderer Kantone als Vergleich her-
angezogen, von Kantonen mit ähnlichen Verhält-
nissen, wie Glarus, Solothurn, Luzern, Schaffhau-
sen. Die Zahlen und Angaben über Umfang und
Art der Kunstförderung wurden dem Regierungs-
rat zur Kenntnis gebracht und Mitgliedern des
Kantonsrates zur Verfügung gestellt.

Dann folgte der erste Schritt, der zwar beschei-
den aber grundsätzlich wichtig war: Am 30. De-
zember 1948 beschloß der Kantonsrat, daß jähr-
lich ein Fünftel des kantonalen Anteils am Ertrag
der Interkantonalen Landeslotterie, mindestens
aber ein Betrag von Fr. 10 ooo.—, in einen Fonds
für wohltätige, gemeinnützige und kulturelle Zwecke
zu legen sei und daß vom verbleibenden Rest bis zu
zehn Prozent zur Förderung der zugerischen Kunst
und des zugerischen Kunstschaffens verwendet wer-
den müßten. Am 25. Januar 1949 ordnete der Re-
gierungsrat in Vollziehung des erwähnten Kan-
tonsratsbeschlusses an, daß ein kantonaler Kunst-
fonds zu schaffen und eine kantonale Kunstkom-
mission einzusetzen sei.
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Seit 1949 bis heute wurde aus dem Kunstfonds
ein Betrag von Fr. 74 ooo.— ausgerichtet. Er wurde
für Anschaffungen von Werken der Zuger Künst-
ler, zur Verleihung des Kunstpreises an Dr. Theo-
dor Hafner, zur Ausrichtung von Ehrengaben an
bildende Künstler und Literaten, für Stipendien
an junge Künstler und Musiker, für Beiträge an
künstlerische Veranstaltungen verwendet.

Bedeutend höher sind die Beiträge, die aus dem
Lotteriefonds für andere kulturelle Zwecke ver-
wendet wurden, wie die Herausgabe des Urkun-
denbuches, Beiträge an wissenschaftliche und histo-
rische Werke und bis 1960 an die Restaurierung
historischer Baudenkmäler.

Dem ersten Schritt in der Förderung des kultu-
rellen Lebens folgt nun der zweite, der konsequen-
ter und großzügiger als der erste ist.

Der Regierungsrat hat am 8. Juni 1964 dem
Kantonsrat ein Gesetz über die Förderung des kul-
turellen Lebens unterbreitet. Der Bericht und An-
trag des Regierungsrates, vom Erziehungsdirektor
DR. HANS HÜRLIMANN als zuständigem «Kulturmi-
nister» verfaßt, ist eine staatsmännisch kluge und
weitblickende Standortbestimmung. Die für spä-
tere Auslegungen des Gesetzes uns wichtig erschei-
nende Botschaft soll hier im vollen Wortlaut wie-
dergegeben werden:

Hochgeachteter Herr Kantonsratspräsident!
Hochgeachtete Herren Kantonsräte!

/. Ausgangslage

In unserem Bericht zu einem Gesetz über den
Schutz historischer Baudenkmäler vom 11. Juni
1963 haben wir Ihnen eine weitere Vorlage über
die allgemeine Förderung kultureller Bestrebungen
im Kanton in Aussicht gestellt. Nachdem das Ge-
setz über den Schutz historischer Baudenkmäler
nun in Kraft getreten ist, beehren wir uns, Ihnen
diese neue Vorlage, welche sich mit der Förderung
der Kultur im engern Sinne befaßt, zu unterbrei-

ten. Unter Hinweis auf die Ausführungen im er-
wähnten Bericht vom 11. Juni 1963 sowie im Be-
richt der kantonsrätlichen Kommission vom 6. Sep-
tember 1963 erachten wir es als angezeigt, daß zu
dieser Vorlage unter folgenden Gesichtspunkten
Stellung genommen wird:

— Staat und Kultur,
— die Rolle des Kantons,
— die getroffene Lösung.

//. Staat und Kultur

Die Werke der Architektur, der bildenden Kunst,
der wissenschaftlichen Forschung, der Musik usw.,
die wir auch in unserer eigenen Heimat als Zeugen
früherer und neuerer Kulturepochen beherbergen
dürfen, wurden nicht auf Befehl des Staates, son-
dern durch den freien Menschen — sehr oft un-
terstützt durch Mäzene — geschaffen. Die Über-
zeugung, daß sich der Staat aktiver mit der För-
derung der Kultur befassen muß, ist erst mit un-
serer Generation gewachsen. Insbesondere wurde
uns in den Dreißiger jähren, da uns die Auswüchse
der nationalsozialistischen und faschistischen Dik-
taturstaaten bedrohten, eindrücklich bewußt, daß
zur Selbstbehauptung unseres Landes auch der
Förderung des einheimischen Kulturlebens eine
große Bedeutung zukommt. Die Kulturpflege als
ein Postulat der geistigen Landesverteidigung wurde
daher zu einem Bemühen, die eigenen staatlichen
Gemeinschaften mit Werten ideeller, geistiger, wis-
senschaftlicher und künstlerischer Art zu berei-
chern.

Die frühere Zurückhaltung des Staates, wie sie
beispielsweise der zugerische Regierungsrat auf eine
Anfrage des Bundesrates an alle Kantonsregierun-
gen im Jahre 1929 sehr deutlich zum Ausdruck
brachte, entspricht im tiefsten Sinne unserer Auf-
fassung über das Wesen des Staates. Es ist keines-
wegs ein Zufall, daß weder in der Bundesverfas-
sung noch in unserer Kantonsverfassung von einer
Pflege zur Kulturförderung die Rede ist. Den Vä-
tern, die unsern Staat geschaffen haben — die
Gründer unseres Bundesstaates miteingeschlossen
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— war mehr als der heutigen Generation ein aus-
gesprochenes Freiheitsbewußtsein eigen. Im Span-
nungsfeld von menschlicher Freiheit und dem Wil-
len zur rechtlichen Organisation der Gemeinschaft
wird immer wieder das Bestreben sichtbar, daß
staatliche Macht die persönliche Freiheit nicht be-
drohen und nicht unnötig einschränken darf.
Wahre Kultur kann letztlich immer nur der freie,
nicht dirigierte und in seinem künstlerischen Wir-
ken nicht beaufsichtigte Mensch schaffen. Der freie
Mensch und nicht der Staat ist letzten Endes der
Träger schöpferischer und geistiger Kräfte. Die
Polarität, die zwischen unserer Staatsauffassung
und dem Begriff von Kultur entsteht, muß daher
immer in das Postulat münden, daß gerade unsere
schweizerischen öffentlich-rechtlichen Organisatio-
nen freie Gemeinschaften freier Menschen bleiben
müssen. Mit diesem Auftrag, der uns allen täglich
und in einer Zeit des sozialen Aus- und Aufbaues
unserer staatlichen Gemeinschaft im besondern
Überbunden bleibt, ist auch die Frage staatlicher
Kulturförderung verbunden. Überschreiten wir
diese Grenze, wie sie durch unsere Begriffsum-
schreibungen von Staat und von Kultur gezogen
wird, dann werden wir der Kultur in der Gemein-
schaft — mögen unsere Bemühungen noch so sehr
vom besten Willen beflügelt sein — einen denkbar
schlechten Dienst erweisen. Darin liegt denn auch
der entscheidende Grund, daß der Staat nicht sel-
ber Kultur schaffen kann, sondern diese nur för-
dern und unterstützen soll.

///. Die Rolle des Kantons

Gemäß Artikel 3 unserer Bundesverfassung sind
die Kantone souverän und können alle Rechte aus-
üben, welche nicht durch Bundesverfassung dem
Bunde übertragen sind. Für den Bereich der Kul-
turpflege würde dies theoretisch bedeuten, daß die
Kantone nach geltendem schweizerischem Recht
im Prinzip zur Kulturpflege kompetent sind. Die
Praxis ist über diese Grundsätze hinausgegangen,
ohne daß seitens der Kantone ernstlich Einsprache
erhoben worden wäre. Dies entspricht ohne Zwei-
fel der Auffassung des sachlich und praktisch den-

kenden Schweizers, weil, wie wir dies bereits dar-
getan haben, die Kulturwahrung zu einem natio-
nalen Anliegen geworden war und weil auch der
Bund über die entsprechenden finanziellen Mittel
verfügt. So ist von Interesse, daß schon am 22. De-
zember 1887, da in den Kantonen kaum von Kul-
turpflege die Rede war, von der Bundesversamm-
lung ein Bundesbeschluß betreffend «die Förde-
rung und Hebung der schweizerischen Kunst» ver-
abschiedet wurde. Auch der Bundesbeschluß über
die Beteiligung des Bundes an den Bestrebungen
zur Erhaltung und Erwerbung vaterländischer Al-
tertümer geht in das Jahr 1886 zurück. Mit dem
Ausbau des Bundesstaates hat diese Tendenz auf
allen Gebieten der eidgenössischen Kulturförde-
rung Schritt gehalten.

Zu einer staatsrechtlich bedeutsamen Standorts-
bestimmung zu dieser Frage gab der Bundesbe-
schluß über Schweizer Kulturwahrung und Kul-
turwerbung vom 5. April 1939 Anlaß. In der bun-
desrätlichen Botschaft zu diesem Bundesbeschluß
vom 9. Dezember 1938, welche das Werk unseres
hochverdienten Mitbürgers Bundesrat Philipp Et-
ter war, wurde eine eigentliche magna charta für
die schweizerische öffentlich-rechtliche Kulturpfle-
ge entworfen. Darin wird ebenfalls festgehalten,
daß das Gemeinwesen keine ursprüngliche, son-
dern nur eine subsidiäre Aufgabe habe, wenn es
Kultur fördern und Kulturpflege üben wolle. Als
Funktion im öffentlichen Räume folge die öffent-
liche Kulturpflege den Stufen staatlicher Ordnung
und führe von der Gemeinde über den Kanton
zum Bund. In konsequenter Fortführung dieses
Prinzips der Subsidiarität müssen wir im Verhält-
nis von Kanton und Gemeinden betonen, daß die
Förderung des kulturellen Lebens zunächst eine
Aufgabe der Gemeinden ist, insbesondere soweit es
sich um die örtlichen kulturellen und künstleri-
schen Interessen handelt. In diesem Zusammen-
hang darf denn auch anerkannt werden, daß die
Stadt Zug und die Landgemeinden schon in einer
Zeit, da der Kanton sich eine scheue Zurückhal-
tung in diesen Dingen auferlegte, das kulturelle
Leben in der Gemeinde durch Beiträge an musika-
lische Vereine, Theaterorganisationen, durch die

Unterstützung des gesunden Brauchtums, durch
Organisation von Ausstellungen usw. gefördert
haben.

Der Anteil am Ertrag der interkantonalen Lotte-
rien, welcher gemäß Kantonsratsbeschluß vom
19. Juni 1939 noch für die Arbeitsbeschaffung und
für die Pensionskasse der kantonalen Beamten und
Angestellten verwendet wurde, erfuhr erst durch
die Abänderung vom 30. Dezember 1948 eine Über-
führung dieser Mittel zur Förderung des kulturel-
len Lebens. Mit diesen Mitteln hat der Kanton
während der letzten 15 Jahre in beachtlichem
Maße das kulturelle Leben in der engern Heimat
gefördert. So konnten jährlich künsderische und
musikalische Organisationen, Veranstaltungen,
Ausstellungen, Konzerte usw. unterstützt und ge-
fördert werden. Dank diesen Mitteln wurde die
Herausgabe des Urkundenbuches finanziert, Bei-
träge an wissenschaftliche und historische Werke
gewährt, und bis zum Jahre 1960 leisteten wir aus
diesem Fonds auch Subventionen zur Restaurie-
rung historischer Baudenkmäler. Jährlich wurde
mit diesen Geldern auch der kantonale Kunstfonds
geäufnet, dem für die Anschaffung von Werken
der bildenden Kunst, die Unterstützung von Künst-
lern usw. ansehnliche Beträge entnommen werden
konnten.

In einer Zeit der Betriebsamkeit, der Unruhe
und einer dynamischen Entwicklung ist der Ruf
nach der Pflege und der Wahrung kultureller Werte
im eigenen Kanton lauter geworden. Mit den Ge-
fahren, die gerade mit unserer Hochkonjunktur
verbunden sind, erkennen wir, daß die Förderung
der Kultur auch zu einer notwendigen Aufgabe des
Staates geworden ist. Es muß das Anliegen von uns
allen sein, daß der Mensch nicht einem von Zahlen
und Formeln beherrschten materialistischen Zweck-
denken verfällt. In verschiedenen Kantonen sind
je nach geschichtlicher Entwicklung und nach dem
Stand der geltenden Gesetzgebung verschiedene
Lösungen zur Wahrung der kulturellen Eigenart
gesucht worden. So haben auch wir allen Grund,
in unserem kleinen Kanton unser Geistesleben zu
fördern und die kulturellen Bestrebungen zur Wah-
rung der zugerischen Eigenart zu unterstützen.

IV. Die getroffene Lösung

Die Vorlage, die wir Ihnen unterbreiten, trägt den
Grundsätzen, wie wir sie hier skizziert haben, Rech-
nung. Der Kanton soll vor allem für das kulturelle
Leben subsidiär tätig sein (§ i). Da die Förderung
des kulturellen Lebens Mittel erfordert, sind neben
den bereits bestehenden Fonds und zweckgebun-
denen Erträgnissen (Landeslotterie) auch im jähr-
lichen Voranschlag durch den Kantonsrat Mittel
zur Erfüllung dieser staatlichen Aufgabe bereitzu-
stellen. Da die Ausübung dieser Aufgabe sich na-
turgemäß nicht mit dem Rechnungsjahr abschlie-
ßen läßt und sich der Umfang der notwendigen
Mittel — zum Beispiel der Ankauf eines vom
Standpunkt der zugerischen Kultur aus gesehen
wertvollen Kunstwerkes — bei der Aufstellung des
Voranschlages nicht voraussehen läßt, sollen die
Kredite, welche in einem Budgetjahr nicht ver-
braucht werden, einem Kulturfonds zugeleitet wer-
den. In Voraussicht dieser Gesetzesvorlage haben
wir für den Vorschlag 1964 unter Konto Nummer
135.946 erstmals einen Kredit von Fr. 20 ooo.—
beantragt, dem Sie zugestimmt haben. In § 3 ha-
ben wir die Möglichkeiten der kantonalen Kultur-
förderung aufgeführt, wobei diese Aufzählung
keineswegs als abschließend zu betrachten ist. Im-
merhin ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen,
daß verschiedene Formen der Kulturpflege, z. B.
die Gewährung von Stipendien, die Unterstützung
von Volksbibliotheken und Museen, der Natur-
und Heimatschutz, die Pflege historischer Bau-
denkmäler usw. bereits Gegenstand von Gesetzen
und Beschlüssen sind.

Um die Grenze zwischen Staat und Kultur nicht
zu verwischen, erachten wir es als zweckmäßig,
beim Entscheid über die Verwendung der Mittel
zur Förderung des kulturellen Lebens eine ständige
von Fachleuten zusammengesetzte Kommission un-
ter dem Vorsitz der Erziehungsdirektion zur Be-
ratung mitwirken zu lassen. Im Nachgang zum
bereits erwähnten Beschluß über die Verwendung
des Lotterieertrages vom 30. Dezember 1948 hat
der Regierungsrat am 25. Januar 1949 mit der
Begründung des Kunstfonds eine Kunstkommis-
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sion eingesetzt, deren Tätigkeit sich seither sehr
bewährt hat. Diese Kunstkommission und ihre er-
weiterten Aufgabenbereiche (Begutachtung von
Aufträgen an Künstler bei kantonalen Neubauten
usw.) sollen daher im Gesetz verankert werden.

Die letzten 50 Jahre seit dem Beginn des ersten
Weltkrieges bis in das Jahr, da wir mit der Landes-
ausstellung 1964 an den Ufern des Genfersees mit
der Schweiz von morgen konfrontiert werden, um-
spannt eine geschichtliche Epoche von ungeheurer
Intensität. Wir haben daher allen Grund, uns in
einer solchen Zeit auf das Wesen des Menschen,
auf seine geistigen Kräfte, seine Freiheit, seine
Sendung und seine Rolle in der menschlichen Ge-
meinschaft zu besinnen, damit wir aus dieser sturm-
bewegten Epoche den richtigen Weg in die Zu-
kunft finden.

Mit dieser Vorlage möchten wir Ihnen bean-
tragen, daß dazu auch der Kanton seinen ihm
staatsrechtlich zugedachten Beitrag leistet.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Herren Kantonsräte, den Ausdruck
unserer vorzüglichen Hochschätzung.
Zug, den 8. Juni 1964

Im Namen des Regierungsrates:

Der Landammann:

Dr. A. Hürlimann

Der Landschreiber i. V.:

Dr. A. Stierli

Dieser Botschaft des Regierungsrates zum Ge-
setzesentwurf fügen wir einige Gedanken und An-
regungen an. Sie betreffen die Organisation, die
Form in der Durchführung der Kulturförderung-
Es bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

i. Die Förderung in eigener Regie, d. h. der Re-
gierungsrat bildet selber das Organ, das über die
Verwendung der Mittel beschließt. Ihm untersteht
eine beratende Kommission, an deren Spitze der
Erziehungsdirektor steht.

2. Es wird eine Stiftung geschaffen, die auto-
nom ist und die vom Kanton zur Verfügung ge-
stellten Mittel zur Förderung des kulturellen Le-
bens einsetzt. Es ist die Lösung, wie sie auf Bundes-
ebene der Stiftung Pro Helvetia entspricht.

Beide Lösungen haben Vor- und Nachteile. Die
Bewährung der Stiftung Pro Helvetia spricht für
die zweite Lösung, der Schaffung einer Stiftung.
Die besonderen Verhältnisse in unserem Kanton
und die Erfahrung, daß Stiftungen kultureller und
künstlerischer Natur auf kantonaler und kommu-
naler Ebene nicht immer sehr geeignet und wirk-
sam sind, haben wohl den Ausschlag gegeben, die
erste Lösung vorzuziehen.

Dringend aber scheint uns, daß bei der vorge-
sehenen Lösung in eigener Regie die Gefahren der
«Verstaatlichung» und der «Zentralisierung» in
der Kulturförderung vermieden werden. Der Ge-
danke, daß der Staat nicht lenkend und bestim-
mend, sondern nur fördernd im Bereiche der Kul-
tur wirken soll, kommt in der Botschaft deutlich
zum Ausdruck. Der Regierungsrat ist sich bewußt,
daß der Grundsatz der Subsidiarität gewahrt wer-
den muß.

Die Gesetzesvorlage bietet aber für die Gewähr-
leistung dieses Grundsatzes im § 4 nicht die nötige
Sicherung. Es sei zugegeben: die gegenwärtige Zu-
sammensetzung des Regierungsrates und vor allem
der Erziehungsdirektor bieten die Gewähr für eine
sinnvolle Kulturförderung. Die Botschaft des Re-
gierungsrates ist Zeugnis dafür. Aber Gesetze wer-
den nicht nur für die Zeit ihrer Schaffung ge-
macht, sie müssen ein sicheres Instrument für die
Zukunft sein.

Zu § 4 muß gesagt werden: Wenn schon keine
Stiftung errichtet wird, dann muß aber die «Kan-
tonale Kunstkommission» ein viel stärkeres Ge-
wicht erhalten. Sie muß ein verantwortliches Or-
gan werden, sie soll nicht nur «begutachten» oder
anregen können. Sie soll auch nicht bloß eine
«Kunst»-kommission im bisherigen Sinne sein.
Nennen wir sie deshalb heute schon z. B. «Kanto-
nale Kommission für Kunst und Kultur», um ih-
ren umfassenden Aufgabenkreis anzudeuten. Diese
Kommission hätte folgende Aufgaben:

Auf Grund der im Rahmen der Förderung des
kulturellen Lebens zur Verfügung stehenden Mit-
tel stellt sie für jedes Jahr einen Plan für die Ver-
wendung dieser Mittel auf.

Die bisherigen Funktionen der Begutachtung
und Anregung in allen Fragen der Kunst und der
Kunstförderung übt sie auch weiterhin aus.

Die Kommission stellt dem Regierungsrat An-
trag über die Verwendung der Mittel zur Förde-
rung des kulturellen Lebens.

Der erste Absatz des § 4 müßte also lauten:
«Über die Verwendung der Mittel beschließt

der Regierungsrat auf Antrag der Kommission
für Kunst und Kultur.» Die übrigen Abschnitte
des § 4 müßten entsprechend den umfassenderen

Aufgaben und Kompetenzen der Kommission ab-

geändert werden.
Der Paragraph 5 könnte belassen werden, aber

mit der Änderung, die Zahl der Kommissionsmit-
glieder von 5—7 auf 8—10 zu erhöhen. Der Vor-
sitz der Kommission durch den Vorsteher der Er-
ziehungsdirektion ist vor allem bei dieser verstärk-
ten Bedeutung der Kommission sinnvoll und
zweckmäßig.

Diese Anregungen und Vorschläge gründen sich
auf grundsätzliche Erwägungen, auf Einsichten in
die Kulturpflege und auf Erfahrungen als Mit-
glied der bisherigen kantonalen Kunstkommission
während zehn Jahren.

JOSEF BRUNNER
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DAS KANTONSARCHIV IN RECHTSHISTORISCHER SICHT

Über die Notwendigkeit eines Archivs für den
Staat jeder Größenordnung brauche ich mich
nicht zu verbreiten: Der Kleinstaat kann seiner
am wenigsten entbehren, wenn anders er als
Rechtsstaat gelten will, und das setzen wir auch
von unsern kleinen schweizerischen Demokratien
voraus. Ich darf auch die Struktur von Stadt und
Amt Zug, wie die amtliche Bezeichnung vor 1798
lautete, als einigermaßen bekannt annehmen und
mich mit ein paar Hinweisen begnügen. Es freut
mich, dabei Gelegenheit zu haben, auf diesem
Boden zürcherischer Großherzigkeit meine Reve-
renz zu erweisen, denn ihr verdankt der Kleinstaat
zwischen Reuß, Sihl und Roßberg, bei Lichte ge-
sehen, sein Dasein. Bürgermeister Rudolf Brun
hat das habsburgische Städtchen mit seinem Amt
den Händen der lieben Nachbarn von Schwyz ent-
zogen und als selbständiges Glied dem eidgenössi-
schen Bund zugeführt. Was sonst aus Zug gewor-
den wäre, läßt sich an Hand der Praxis der alten
Eidgenossen unschwer erraten.

Ein geschlossenes Staatswesen ist freilich Zug
nicht geworden; die Zugehörigkeit zum Bund war
nahezu der einzige Garant seiner Einheit; nach
innen war das Gebilde von einem unheilvollen
Dualismus beherrscht, der mehr als einmal sein
Dasein schwer bedrohte. Die drei Landgemeinden
Ägeri, Menzingen und Baar, das äußere Amt, stan-
den der Stadt gegenüber und leisteten ihrer wie-
derholt kundgegebenen Absicht, zu einer Stellung
wie Zürich oder Luzern zu gelangen, erfolgrei-
chen Widerstand. Sie brachten sogar eine Lands-
gemeinde zustande, freilich kein Eigengewächs,
und ohne ihr schönstes und höchstes Recht, die
Gesetzgebung. Vielmehr entwickelte sich eine Art
Referendumsdemokratie; die Sachgeschäfte von
Stadt und Amt bedurften der Zustimmung entwe-
der der Stadt mit einer Landgemeinde oder der drei
Landgemeinden, in allen Fällen auf Grund einer

Beratung und Abstimmung in den Gemeindever-
sammlungen. Es ist klar, daß auf diesem Wege nie
ein starkes Staatswesen erwachsen konnte und die
territoriale Entwicklung gehemmt war. Ihr waren
freilich geographische Grenzen gesetzt, aber auch
politische, denn es bedeutet doch auch etwas
Glück, im damaligen lebhaften Kräftespiel von
drei wesentlich stärkern Nachbarn nicht erdrückt
zu werden.

Der Stadt gelang es immerhin, sich zur Zeit, da
es noch einige Möglichkeiten gab, im ausgehenden
Mittelalter, ein verhältnismäßig ansehnliches Ter-
ritorium zu bilden, mit den Vogteien Cham, Hü-
nenberg, Steinhausen, Risch und Walchwil, die
sie selber verwaltete, ohne jede Einmischung des
äußeren Amtes. Sie bildeten mit der Stadt das in-
nere Amt, und über ihre Vermittlung wurde die
hohe Gerichtsbarkeit und das Mannschaftsrecht
ausgeübt.

Dieser Umriß ist notwendig, um zum Verständ-
nis der Archivverhältnisse, dem Gegenstand mei-
ner Ausführungen zu gelangen. Seit wann die
Stadt eine Kanzlei besaß, bedarf noch näherer
Abklärung; natürlich war das lange vor den Land-
gemeinden der Fall. Sicher ist vorderhand, daß der
Urkundenbesitz, freilich mehr als bescheiden, um
1300 einsetzt und daß 1404 ein gefährlicher Zwie-
spalt zwischen ihr und dem äußern Amt entstand,
der sich um den Besitz von Banner und Siegel,
d. h. der militärischen Gewalt und der Vertretung
des Gemeinwesens, aber auch der maßgebenden
Urkunden drehte, wobei es hart auf hart herging.
Ein eidgenössischer Schiedsspruch — das eidge-
nössische Schiedsverfahren spielt in unserer poli-
tischen Geschichte eine ausschlaggebende Rolle
— vermochte dann Ruhe und Ordnung wieder
herzustellen. Von einer kantonalen Kanzlei ist
erst die Rede, als die Landsgemeinde, die ja nur
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Wahlen zu treffen hatte, bei der Besetzung der
Schreiberstelle mitreden wollte, was sich die Stadt
nicht gefallen ließ. Ein eidgenössischer Schieds-
spruch vom 28. Juli 1463 S eigentlich eher ein güt-
licher Vergleich als ein Urteil, schuf dann die Stelle
des Landschreibers, der aber in der Stadt wohnen
mußte, wie der Ammann. Der Stadt wurde die
Wahl eines besondern Schreibers anheimgestellt
und dabei ist es geblieben. Briefe und Siegel, das
Archiv also, lagen nach wie vor in der Stadt, ge-
mäß dem Entscheid von 1404. Ihr Archiv ver-
wahrte auch fernerhin, wie schon vorher, die wich-
tigen staatsrechtlichen Urkunden, Bundesbriefe
und ähnliches. Ein kantonales Archiv entstand erst
später; und zu einem eigenen Kanzleigebäude
brachte es der Kanton gar erst im 19. Jahrhundert,
im Jahre 1870; bis dahin tagten Rat und Gerichte
im städtischen Rathaus, dem schönen spätgoti-
schen Bau in der Altstadt aus den Jahren um

1500.
Die Kanzlei war in einem Mietlokal unterge-

bracht. Daß die Archivbestände trotzdem in leid-
lichem Umfang auf uns gekommen sind, ist wohl
dem glücklichen Umstand zu verdanken, daß sie
nie von einem Brande heimgesucht wurden. Wir
besitzen allerdings aus dem 15. Jahrhundert nur
vereinzelte Stücke, aus dem 16. Jahrhundert etwas
mehr; den Hauptbestand liefern das 17. und 18.
Jahrhundert, wenn auch mit offensichtlichen Lük-
ken. Über den bisherigen Zustand und die erfor-
derlichen Maßnahmen zur Erschließung der Be-
stände bis 1798 habe ich mich in der Festschrift
Prof. Dr. Anton Largiader verbreitet2. Seither ist
die gründliche Ordnung der Bestände vor 17g8 ge-
mäß den dortigen Ausführungen an die Hand ge-
nommen worden und steht vor dem Abschluß.
Ein gedrucktes Repertorium wird die Benützung
erleichtern. Ohne diese Kärrnerarbeit wäre es frei-
lich nicht möglich gewesen, mit diesem Thema vor
Sie zu treten.

Ich bin nicht in der Lage, mich bei diesem
Rundgang auf einzelne Rechtsinstitute einzulassen.
Natürlich trat dieVersuchung schon bei der Durch-
arbeitung der Bestände mehr als einmal an mich
heran, aber das hätte den Fortgang der Arbeit

ungebührlich verzögert. Auch auf die Anliegen
der politischen und Kulturgeschichte kann ich
nicht eintreten, ebenso wenig auf Heraldik und
Genealogie. Ich werde den einzelnen Abteilungen
folgen und dabei auf Wesentliches hinweisen. Die
Einteilung lehnt sich natürlich an die damalige
Organisation des Staates an; sie folgt dem Vor-
bild der neuern Abteilungen.

Die ersten Unter-Abteilungen enthalten nur ge-
legentlich etwas: Die Akten über die Beziehungen
zum Ausland, zur Eidgenossenschaft als Ganzes,
zu den einzelnen Ständen und zugewandten Orten,
vollends jene über die eidgenössischen Vogteien
enthalten wenig, was dem Fachmann nicht schon
in der Abschiedesammlung, vor allem aber in den
Staatsarchiven von Zürich, Luzern, Aarau und
Frauenfeld zur Verfügung steht. Die Bestände sind
daher für uns lediglich insofern von Bedeutung,
daß eben die Vertretung des Standes Zug nach
außen Sache der kantonalen Behörde war, des
Ammanns und des Stadt- und Amtrates, so nament-
lich die Bezeichnung der Tagsatzungsboten und
deren Instruktion; die Wahl der Landvögte stand
der Landsgemeinde zu.

Die Abteilung Inneres ist schon ergiebiger; na-
mentlich tritt uns die Gesetzgebung etwas deut-
licher entgegen als es bisher der Fall war. In den
zusammengetragenen Gemeindestimmen finden
sich die Entscheide der Referendumsdemokratie,
die sich natürlich auch mit rein politischen Sa-
chen befaßte. Die Mandate des Stadt- und Amt-
rates lassen ihn auch etwa als Gesetzgeber erken-
nen und führen wesentlich über das hinaus, was
in der Zeitschrift für schweizerisches Recht 1852
erschienen ist. Es wird nun, namentlich wenn ein-
mal die freilich erst ab 1630 vorhandenen Rats-
protokolle noch registriert sein werden, ein ab-
schließender Überblick möglich sein, sodaß an die
Bearbeitung für die Rechtsquellensammlung des
schweizerischen Juristenvereins gedacht werden
kann, die der frühere Präsident der Kommission,
Professor Dr. Rennefahrt, schon längst gewünscht
hat. Der heutige Sekretär, Dr. Ruoff, hat das Be-
gehren erneuert.
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Zum Wertvollsten gehören natürlich die beiden
Originalfassungen des Stadt- und Amtbuches, des
Vorgängers des privatrechtlichen Gesetzbuches,
untermischt mit prozessualen und strafrechtlichen
Bestimmungen. Die erste Fassung von 1431 be-
findet sich zwar noch in Privathand, wir sind aber
schon froh, daß wir den Codex, den wir als ver-
schollen betrachteten, photokopieren konnten.
Der Druck im Urkundenbuch nach dem Abdruck
in der Zeitschrift erwies sich glücklicherweise als
sehr zuverlässig, sodaß keine Korrekturen nötig
sind. Während dieser Codex sich schon von An-
fang an im Stadtarchiv befand, dem er durch Un-
achtsamkeit oder Unkenntnis entfremdet wurde,
blieb die Neufassung von 1566, von der Hand des
damaligen Landschreibers geschrieben, immer auf
der Standeskanzlei, wie schon die zahlreichen
Nachträge bis ins 19. Jahrhundert beweisen. Frei-
lich war auch er längere Zeit in Privathand; offen-
bar hat ihn dann ein schlechtes Gewissen wieder
dem Archiv zugeführt. Die beiden Pergament-
bände konnten Ihnen anläßlich Ihres Besuches in
Zug vorgewiesen werden.

Der Behördeorganismus ist in den Akten eher
spärlich vertreten. Die Dissertation von Dr. Ru-
dolf Schmid: «Stadt und Amt Zug vor 1798; Bei-
träge zur Kenntnis des altern Staatsrechtes des
Kantons Zug» 1915*, unter Professor Dr. Schollen-
berger entstanden, ist heute noch wertvoll und
brauchbar, kann aber nun in Einzelheiten ergänzt
werden, desgleichen die Einleitung zu meinem Ka-
talog der zugerischen Ammänner und Landam-
männer*. Die Akten der einzelnen Gemeinden sind
das getreue Spiegelbild der politischen Struktur:
Die Stadt mit ihren Vogteien, wie die drei Land-
gemeinden waren selbständig und dementspre-
chend ist der Niederschlag im Archiv ohne Bedeu-
tung. Das gleiche läßt sich von den Korporatio-
nen, den Markgenossenschaften, sagen. Die viel zi-
tierte Arbeit von Dr. Karl Rüttimann, eine Berner
Dissertation unter Professor Gmür5, erfährt einige
Ergänzungen, freilich nicht auf Grund unserer
Akten, sondern des zugerischen Urkundenbuches.
Ein Gutachten von Professor Dr. Ferdinand Eise-
ner wird da wahrscheinlich einiges beitragen.

Von den politischen Unruhen wäre namentlich
der Libellhandel von 1604 für uns von Interesse;
es ging wie 1404 um Sein oder Nichtsein; ein aus-
führlicher Schiedsspruch der katholischen Stände,
ein mäßig großes Pergamentheft, daher Libell ge-
nannt, machte dem Streit ein allerdings nur be-
dingtes Ende. Er mottete noch Jahre fort und be-
durfte wiederholt eidgenössischer Eingriffe und
Mahnungen. Das Kantonsarchiv besitzt freilich
das wichtige Aktenstück nicht; die beiden Ausfer-
tigungen liegen im Stadtarchiv und im Archiv des
äußern Amtes in Oberägeri, dem Embryo eines
Landesarchivs, wenn es etwa zur Trennung ge-
kommen wäre, wovon wiederholt die Rede war,
vor der aber ein gütiges Geschick den ohnehin
kleinen Staat bewahrt hat. Für uns ist das Libell
deshalb von Bedeutung, weil es nahezu alle staats-
rechtlichen Materien betrifft, die man nach heu-
tigen Begriffen in einer Verfassung zu regeln
pflegt; es ist de facto, wenn nicht de jure, die erste
schriftlich niedergelegte Verfassung des Kantons
und in den Abschieden6 abgedruckt. Die Prozeß-
akten liegen in Luzern, dem Vorort der das
Schiedsgericht bildenden katholischen Stände. Es
scheint, daß dem bekannten Luzerner Stadtschrei-
ber Renward Cysat das Hauptverdienst um die
Beilegung des Konfliktes zukommt. Wir besitzen
immerhin die Schlußredaktion des Spruches, die
bis zur Ausfertigung der Pergamenturkunden als
maßgebend bezeichnet wurde, was offenbar in An-
betracht der ziemlich hohen Temperatur bei den
streitenden Parteien als nötig erachtet wurde.

Die Fideikommisse — wir besitzen deren drei —
seien nur nebenbei erwähnt; das Bürgerecht ist
nur sporadisch vertreten; die Landgemeinden wa-
ren, wie unser Wappenbuch zeigt, mit Einbürge-
rungen eher zurückhaltend, die Stadt weniger; die
Akten besitzt das Stadtarchiv. Die kantonalen In-
stanzen befaßten sich damit höchstens etwa, wenn
es sich um das Recht zur Teilnahme an der Lands-
gemeinde drehte, das sich mit dem Gemeindebür-
gerrecht nicht restlos deckte. Nebenbei sei er-
wähnt, daß es schon lange vor 1798 eine Art von
Niederlassung und Aufenthalt gab, offenbar in er-
heblich größerem Umfange, als gemeinhin ange-
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nommen wird, dagegen in einer geringern Rechts-
stellung. In dieser Abteilung sind auch die Akten
über die Kantons- und Gemeindegrenzen unter-
gebracht, die, natürlich in Verbindung mit dem
Urkundenbuch, einige Ausbeute über dieses neuer-
dings besser beachtete Gebiet versprechen.

Die folgenden Unter-Abteilungen: Schulwesen,
Handel und Gewerbe, Landwirtschaft, Bau- und
Sanitätswesen müssen wir übergehen. Unser Klein-
staat befaßte sich nur nebenbei mit diesen Dingen;
wenn schon auf diesen Gebieten etwas geschah,
taten es die Gemeinden oder — im Schulwesen —
ihre Seelsorger. Der Kampf gegen Epidemien und
Tierseuchen wurde mit sehr primitiven Mitteln
und entsprechendem Erfolg geführt; gelegentlich
spürt man immerhin eine Ahnung von der Natur
dieser Krankheiten. Eine eigentliche Verwaltungs-
tätigkeit im heutigen Sinne gab es übrigens kaum.
Das Kirchen- und Militärwesen sind reich dotiert,
fallen aber nicht in den Kreis unserer Betrach-
tung; bezeichnenderweise handeln die den Bischof
von Konstanz betreffenden Akten weit mehr von
seinen Besitzungen im Thurgau und Aargau als
von Seelsorgedingen.

Dagegen wenden wir uns nun endlich dem Ju-
stizwesen zu, der weitaus umfangreichsten Unter-
Abteilung, da sie auch die Gerichtsakten umfaßt.
Die Zivilgerichtsprotokolle setzen wie die Rats-
protokolle erst 1630 ein und verdanken ihre Ent-
stehung dem Landschreiber Adam Signer7, der
eben auch Gerichtsschreiber war und offenbar als
der Schöpfer eines geordneten Kanzleiwesens zu
betrachten ist. Ein einzelnes Protokoll, das des
Großgerichts, setzt früher ein, im Jahre 1552; es
scheint sich nur mit Ehrverletzungen befaßt zu
haben.

Die Gerichtsorganisation ist in der erwähnten
Arbeit von Dr. Rudolf Schmid etwas summarisch
behandelt; er erwähnt zwar die Gerichtsprotokolle
und die einschlägige Gesetzgebung, befaßt sich
aber, wie der Untertitel sagt, vorwiegend mit dem
Staatsrecht. Die Gerichtsorganisation verdient eine
umfassende Neubearbeitung, da natürlich auch
die Rechtsgeschichte von Blumer8 nicht mehr ge-

nügt. Die vorhandenen, verhältnismäßig umfang-
reichen Akten bieten nun, neben den Protokollen,
das Material, die Gerichtspraxis, in brauchbarer
Ordnung, was eben bisher nicht der Fall war. Aus
diesen Quellen, unter Beizug der Gesetzgebung,
läßt sich selbstverständlich auch das Zivil- und
Strafprozeßrecht gewinnen, die ebenfalls auf eine
Neubearbeitung warten. Der Strafprozeß ist in
der noch zu erwähnenden Arbeit von Emil Stutz
nur ganz nebenbei behandelt. Dagegen liegt das
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht in einer um-
fassenden und gründlichen Arbeit vor, der unter
Professor Max Guldener verfaßten Dissertation
von Josef Schwerzmann9. Freilich war die Er-
schließung der Akten bei der Ausarbeitung noch
nicht soweit gediehen, was ich ja oft genug zu be-
dauern Gelegenheit hatte. In diesem Falle ist je-
doch das Wesentliche offenbar erfaßt worden.

Einen Sonderfall stellt das Gotteshausgericht
am ennern Zugerberg, d. h. Menzingen dar, das
vom Fürstabt von Einsiedeln für sein umfangrei-
ches Gotteshausgut in Menzingen, Neuheim, Ober-
und Unterägeri bestellt wurde. Er war natürlich
nicht im Besitz der hohen Gerichtsbarkeit, wohl
aber der niedern. Das von ihm gewählte, aus dem
Gotteshausammann und zwei Beisitzern beste-
hende Gericht urteilte auch über Erb und Eigen;
die Abgrenzung war, den damaligen Verhältnis-
sen entsprechend, etwas primitiv. Leider besitzen
wir keine Protokolle, auch die Gemeinde Menzin-
gen als teilweise Rechtsnachfolgerin nicht, son-
dern nur eine nicht sehr große Anzahl von Ur-
teilsausfertigungen. Der Ammann hatte auch den
Einzug der Steuern und Gefalle für das Stift zu
besorgen. Anton Weber hat in den iSgoer Jah-
ren der Institution eine Arbeit gewidmet, die
heute noch brauchbar ist, aber auf Grund der
seitherigen Quellenpublikationen und der allge-
meinen Rechtsgeschichte eine Neubearbeitung loh-
nen würde10. Der Schreibende hat anläßlich des
70. Geburtstags von alt Bundesrat Philipp Etter,
Bürger von Menzingen, den fehlenden Katalog
der Gotteshausammänner bearbeitet11. Die dem
Stift zustehenden Rechte öffentlicher Natur sind
im Jahre 1679 von Stadt und Amt auf dem Ver-



tragswege erworben worden, nachdem ein frühe-
rer Versuch (1464) am Widerstand der Schirm-
herren des Klosters, der Schwyzer, gescheitert war.

Wenden wir uns nun den beiden Hauptgebie-
ten, vorerst dem materiellen Zivilrecht und spä-
ter dem Strafrecht zu. Das Personen- und Fami-
lienrecht sind nicht besonders repräsentativ ver-
treten. Immerhin fällt für das Vormundschafts-
und das Ehegüterrecht einiges ab, das in Verbin-
dung mit den Gerichtsprotokollen, die ein nahezu
unerforschtes Gebiet darstellen, schon einen Ein-
blick gestatten würde. Aufschlußreich sind insbe-
sondere die nicht sehr zahlreichen Ehekontrakte.
Weit besser ist das Erbrecht dotiert. Die Behörde
hatte sich ja auch immer wieder mit auswärtigen
Nachlaßangelegenheiten zu befassen, also dem
internationalen Privatrecht, und die Gesuche um
Rechtshilfe sind ziemlich zahlreich, wobei für das
materielle Recht immer wieder etwas abfällt. Na-
mentlich aber verspricht eine große Sammlung
gerichtlich gefertigter Testamente, etwa 1300 an
der Zahl, eine ansehnliche Ausbeute aus der Zeit
seit 1550. Die familien- und kulturgeschichtliche
Bedeutung dieser Sammlung, die zwar ein Per-
sonenregister besitzt, aber bisher kaum beachtet
war, sei hier nur angedeutet12. Die noch zu er-
wähnende Arbeit von Franz Jakob Spillmann
über das Fertigungswesen befaßt sich nicht mit
den Testamenten.

Weitaus am besten ist das Sachenrecht daran,
hier aber, wie schon bei den vorherigen Abtei-
lungen, auf die Stadt und das äußere Amt be-
schränkt, während die Vogteien der Stadt beson-
dere Vogteigenrechte besaßen, deren Akten im
Stadtarchiv ruhen, soweit solche überhaupt vorhan-
den sind. Das Kantonsarchiv besitzt, hier deutlich
auf das 17. und 18. Jahrhundert beschränkt, Pro-
zeßakten, aber auch Vergleiche und Verträge, na-
mentlich aus dem Nachbar- und dem Wasserrecht;
natürlich gaben auch Wegrechte viel zu zanken
und zu schreiben.

Das Grundpfandrecht ist, seiner wirtschaftlichen
Bedeutung entsprechend, mit einer wahrhaft er-
drückenden Fülle vertreten. Vorab einmal sind
aus der Amtszeit des erwähnten Landschreibers

Adam Signer, und allein von ihm, etwa 2000 Kon-
zepte zu Gülten vorhanden, die alle wesentlichen
Angaben der ausgefertigten Urkunde enthalten
und daher an Beweiskraft dieser sehr nahekom-
men. Dann aber besitzen wir, mit dem Jahre
1391 einsetzend, eine ungefähr 6000 Stücke um-
fassende Sammlung kanzellierter, d. h. behördlich
entwerteter Grundpfandtitel, meistens sog. Ver-
schreibungen oder Gülten, die weitgehend unserm
Schuldbrief entsprechen; weniger zahlreich sind
die sog. Kanzleisicherungen, die heutigen Grund-
pfandverschreibungen. Materiell ist das Gebiet,
freilich noch ohne Beziehung zum kommenden
Zivilgesetzbuch, durch eine unter Eugen Huber
ausgearbeitete Dissertation von Hermann Stadiin-
Graf13 weitgehend und sorgfältig erschlossen, nach
der formellen Seite durch eine Arbeit von Dr.
Franz Jakob Spillmann über Fertigungswesen und
Grundbuch14 unter Professor Mutzner. Was in
diesen Urkunden für die Genealogie, Siegelkunde
und namentlich die Flurnamenforschung geboten
wird, sei nur angedeutet. Die dem Fachmann be-
kannten Arbeiten von H. H. Pfarr-Resignat Albert
Iten über Flurnamen und Genealogie, aber auch
das Zuger Wappenbuch beruhen weitgehend auf
diesem Material.

Ein Problem eigener Art, bei den Konzepten
wie bei den ausgefertigten Gülten, ist die Erschei-
nung, daß die städtischen Vogteien in den Kon-
zepten gar nicht, bei den Gülten mit Ausnahme
der Berggemeinde Walchwil nur sehr spärlich ver-
treten sind. Bessere Belehrung vorbehalten, han-
delt es sich hier aber weit mehr um eine wirt-
schaftliche als eine Rechtsfrage. Die wenigen
Stücke aus den Vogteien sind vom städtischen
Obervogt, an Stelle des Ammanns, gesiegelt, sonst
unterscheiden sie sich nicht von den ändern. Das
übliche Fertigungsverfahren stand also zur Ver-
fügung.

Auf die Kaufverträge, deren wir eine erheb-
liche Zahl, vorwiegend aus der Stadt, besitzen,
scheint es nicht konsequent angewendet worden
zu sein. Spillmann befaßt sich nicht mit der Rege-
lung vor 1850, mangels Erschließung des vorhan-
denen Materials.
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Das Schuldrecht tritt gegenüber dem behandel-
ten Abschnitt weit zurück. Der Viehhandel mit
seinen Tücken herrscht vor; reine Forderungs-
sachen gibt es auch, aber die Ausbeute ist wesent-
lich geringer. Das ist schon wirtschaftlich zu ver-
stehen. Denn schließlich handelt es sich bei uns
um ein voralpines Agrargebiet; Handwerk und
Gewerbe sind wohl in der Stadt heimisch und tre-
ten gelegentlich in Erscheinung; ein immerhin
wesentliches Gebiet, das Transportwesen, das ja
einen Teil des Verkehrs von Zürich nach dem
Gotthard bewältigte, ist zufolge seiner eingehen-
den gesetzlichen Regelung in den Akten kaum faß-
bar.

Das Strafrecht ist im Archiv fast so gut vertre-
ten wie das Zivilrecht. Vorab besitzen wir eine
Reihe von Kriminalprozeduren, in acht Bänden
gebunden, die auch Urteile enthalten und von
Emil Stutz in seiner heute noch gültigen Berner
Dissertation: «Das Straf recht in Stadt und Amt
Zug 1352—i7g8»15 aufmerksam benützt worden.
Aber auch der Stadt- und Amtrat befaßte sich
mit Straffällen; die Kompetenzausscheidung be-
darf noch näherer Untersuchung, wie die gesamte
Gerichtsorganisation. Im übrigen besitzen wir ein
erhebliches Material an Untersuchungen, bloßen
Bestandesaufnahmen und Urteilen. Auch Verglei-
che sind immer noch ziemlich zahlreich, mitunter
sogar bei Totschlägen, wo man es in der Regel bei
der Verbannung bewenden ließ. Auch die Ur-
fehde tritt uns bis in die neuere Zeit noch entge-
gen.

Soweit sich an Hand meiner immerhin flüchti-
gen Durchsicht, die sich ja mit dem Einzelfall
nicht befassen konnte, feststellen läßt, hält sich die
Kriminalität wahrscheinlich im üblichen Rahmen.
Man darf eben, wenn man eine solche Sammlung
vor sich hat, nicht dem Eindruck unterliegen, als
ob es damals lauter Räuber und Mörder, oder
wenigstens Diebe und Strolche gegeben habe. Na-
türlich kommen Diebstähle, Körperverletzungen
und Totschläge, wohl auch Morde vor. Auffallend
ist die große Zahl von Ehrverletzungen, Fried-
brüchen mit Worten. Die Umgangssprache war
zweifellos noch etwas derb und von Knigge wußte

man noch nichts. Zum großen Bedauern unserer
Mundartforscher ist aber der Wortlaut der Injurie
selten wiedergegeben, sondern nur angedeutet.
Wenn nicht das Mundwerk, so hatte wenigstens
die Feder widerstrebt18.

Was die Strafen anbetriff t, begnüge ich mich mit
dem Hinweis, daß Todesstrafe und Verbannung
weitaus vorherrschen; daneben gab es auch, für
geringere Vergehen, Ehrenstrafen verschiedener
Art, Freiheitsstrafen nur für kurze Zeit. Daß der
ziemlich häufigen Verbannungsstrafe fast ebenso-
viele Verbannungsbrüche gegenüberstanden, wird
kaum verwundern. Größere Kantone kannten in
neuerer Zeit auch das Arbeitshaus, Schellenwerk
genannt; bei uns finden sich keine Anhaltspunkte
dafür. Mit der Todesstrafe wurden fast alle
schwerwiegenden Fälle, namentlich auch Brand-
stiftungen geahndet. Aus einem Protokollauszug
ergibt sich, daß das Malefizgericht einmal am
gleichen Tage drei Delinquenten zum Tode durch
Enthauptung verurteilte. Die Formel lautet, daß
der Nachrichter das Haupt so vom Rumpf zu
trennen habe, daß ein Wagenrad durchfahren
könne. Urteile wegen Zauberei sind im 17. Jahr-
hundert noch ziemlich häufig; einmal kamen in
einer sehr kurzen Zeit deren 27 vor17. Im 18. Jahr-
hundert, zumal in seiner zweiten Hälfte, hören die
Hexenprozesse ganz auf. Im übrigen kann ich mich
mit dem Hinweis auf die sorgfältige Arbeit von
Stutz begnügen.

Daß sich unsere Akten auch mit Vaganten und
Bettlern befassen, wird nicht verwundern, und die
sog. Betteljägenen, auch der ändern Kantone, wo-
bei Zug natürlich mithalf, sind an der Tagesord-
nung. Wie groß der Erfolg dieser Methode war,
kann man sich, bei der primitiven Polizeiorganisa-
tion der Zeit, leicht vorstellen.

Die Akten über das Finanzwesen sind mehr
wirtschafts- als rechtsgeschichtlicher Natur; au-
ßerdem ist die Ausbeute über das Finanzrecht be-
scheiden und geht nicht über bereits Bekanntes
hinaus. Die Staatsrechnungen sind seit etwa 1550,
wenn auch nicht lückenlos, vorhanden. Der Ur-
kundenbestand, ist, wenn wir von den Gülten ab-
sehen, nur von geringer Bedeutung; wir besitzen,



meist aus privater Hand, eine Anzahl Urfehden,
sowie, dank dem Entgegenkommen der Zentral-
bibliothek Zürich, das Archiv der Gerichtsherr-
schaft Buenas, das einen Einblick in das Leben
einer solchen Institution gewährt. Die einschlä-
gige Arbeit im Geschichtsfreund 33 (1878), die
von Theodor von Liebenau sehr abfällig beurteilt
wird, könnte an Hand dieser und anderer Quellen
durch eine offenbar bessere Darstellung ersetzt
werden.

Damit ist der Rundgang abgeschlossen; das Er-
gebnis ist bescheiden genug, aber ein Schelm gibt
mehr als er hat. Die Hinweise auf die einschlägige
Literatur, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit
machen, zeigen zur Genüge, daß noch einiges zu
tun ist. Das Schillerwort: «Wenn die Könige
bauen, haben die Kärrner zu tun», darf der Archi-
var mit gutem Gewissen so auslegen, daß die Kö-
nige gar nicht bauen können, wenn nicht die Kärr-
ner zuvor ihre Schuldigkeit getan haben.

ERNST ZUMBACH
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Im Jahre 1952 hat das «Urkundenbuch von Stadt
und Amt Zug» als Festgabe zur Zuger Zentenar-
feier zu erscheinen begonnen. Nun ist es vollendet
und liegt, als reife und kostbare Frucht entsagungs-
voller Gelehrtenarbeit, in zwei stattlichen Bänden,
die zusammen gegen 1600 Seiten zählen, vor uns.
Damit sind die älteren Geschichtsquellen des Kan-
tons Zug in einer Vollständigkeit und zeitlichen
Ausdehnung veröffentlicht, wie es in unserem Land
bis jetzt nur für den Stand Appenzell geschehen
ist. Vor gerade fünfzehn Jahren hat Landschreiber
Dr. Ernst Zumbach, einer der drei Herausgeber
des Urkundenbuches, in diesen Blättern über das
damals vorbereitete Werk eine kurze vorausgehende
Rechenschaft abgelegt. Nach der Vollendung des
bedeutenden Werks, das für die zugerische Ge-
schichtsforschung einen Markstein darstellt, soll
hier eine Würdigung desselben versucht werden.
Zunächst sei aber nochmals kurz an die wichtige-
ren Urkundenpublikationen erinnert, die im Be-
reich der deutschen Schweiz der Veröffentlichung
der zugerischen Urkunden vorausgegangen sind.

V O R L Ä U F E R

Als 1843 der neugegründete Historische Verein der
V Orte erstmals seinen «Geschichtsfreund» er-
scheinen ließ, gab es in der Schweiz — wenn wir
von den allerdings sehr bemerkenswerten, im 17.
Jahrhundert jeweilen nur in wenigen Exemplaren
gedruckten Urkunden-Sammlungen der Klöster
St. Gallen, Einsiedeln und Wettingen absehen —
noch kaum größere, eigentliche Urkundenpublika-
tionen. In der inneren Schweiz stand das 1835 ge-
druckte erste Bändchen der von Josef EutychKopp
herausgegebenen und erläuterten «Urkunden zur
Geschichte der eidgenössischen Bünde» bei seinem
Erscheinen als rein wissenschaftliche Urkunden-
veröffentlichung noch vereinzelt da. 1839 folgte,

ebenfalls von Kopp bearbeitet, die Erstauflage des
ersten Bandes der eidgenössischen Abschiedesamm-
lung mit einem Urkundenanhang. Von 1843 an

wurde dann für die Innerschweiz gerade der «Ge-
schichtsfreund» das hauptsächliche Organ für
zwanglos und in bunter Mischung sich folgende
Veröffentlichungen von Urkunden und anderen
Geschichtsquellen. Auf eine systematische Her-
ausgabe auch nur eines Teiles ihrer älteren Ur-
kunden mußten diese Landesgegenden noch etliche
Jahrzehnte warten.

In St. Gallen brachte Hermann Wartmann schon
1863 den ersten Band seines für jene Zeit muster-
gültigen «Urkundenbuches der Abtei St. Gallen»
heraus. In die Zeit von 1877 bis 1890 fällt das Er-
scheinen der ersten Bände der umfangreichen Ur-
kundenwerke der Kantone Bern, Zürich und Ba-
sel. Während das sankt-gallische Werk heute bis
zur Mitte des 15. Jahrhunderts fortgeschritten ist,
aber nur einen Teil des Kantons betrifft, reichen
von den ändern, territorial umfassenderen Publika-
tionen die «Fontes Rerum Bernensium» und das
«Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich»,
wie auch das seit 1882 herauskommende «Thur-
gauische Urkundenbuch» bis jetzt nicht über das
Ende des 14. Jahrhunderts hinaus; das Zürcher
Urkundenbuch geht sogar nur bis 1336. Das «Ur-
kundenbuch der Stadt Basel» erstrebte bloß bis
1300 Vollständigkeit und beschränkte sich dann
auf eine Auslese der eigentlich städtischen, politi-
schen Urkunden bis 1798. Das «Urkundenbuch
der Landschaft Basel» von 1881/1883 spannte sei-
nen zeitlichen Rahmen bis 1512, das 1913 und 1934
von Traugott Schieß in zwei dickleibigen Bänden
veröffentlichte «Appenzeller Urkundenbuch» gar
bis zur Landesteilung von 1597. Den modernsten
Grundsätzen, wie sie sich namentlich in Deutsch-
land für die Edition der Urkunden des Früh- und
Hochmittelalters herausgebildet haben, entspre-

67



chen die neuen Urkundenbücher der Kantone
Graubünden (seit 1947), Solothurn (seit 1952)
und der südlichen Teile des Kantons St. Gallen
(seit 1951), die alle bis in das 13. Jahrhundert vor-
gerückt sind. Der Aargau wiederum hat auf ein
kantonales Urkundenbuch verzichtet und in sei-
nen «Aargauer Urkunden» seit 1930 geschlossene
Urkundenbestände von Stadt-, Herrschafts-, Stifts-
und Klosterarchiven publiziert, und zwar meist bis
ins 18. Jahrhundert.

Von geistlichen Körperschaften der Inner-
schweiz haben die Abtei Engelberg und das Stift
Beromünster ihre Urkundenschätze kurz vor oder
nach 1900 im Rahmen des «Geschichtsfreundes»
teilweise veröffentlichen können. Im ersten Band
der «Regesten der Archive in der schweizerischen
Eidgenossenschaft», herausgegeben von Theodor
von Mohr, waren schon 1851 Regesten, knappe
Inhaltsangaben, der Urkunden des Klosters Ein-
siedeln und ebenso der Zisterzienserabtei Kappel,
die ja in mannigfacher Beziehung zur zugerischen
Nachbarschaft stand, veröffentlicht worden. Eine
wertvolle Gabe schenkte der Zürcher Historiker
Wilhelm Oechsli vorab der Innerschweiz mit sei-
nem 1891 zur sechsten Säkularfeier des Bundes
vom i. August 1291 verfaßten Buche «Die An-
fänge der schweizerischen Eidgenossenschaft» und
den im Anhang dazu abgedruckten über 800 Re-
gesten zur innerschweizerischen Geschichte haupt-
sächlich des 13. und 14. Jahrhunderts. Kurze Re-
gesten der mittelalterlichen Urkunden des auf Zu-
gerboden stehenden Klosters Frauental hat 1931
Aloys Müller seiner Geschichte dieses Gotteshau-
ses beigegeben.

An die Herausgabe eines umfassenden kantona-
len zugerischen Urkundenbuches nach dem Vor-
bild anderer, größerer Kantone hat man damals,
vor rund 35 Jahren, wohl noch nicht ernstlich ge-
dacht, im Hinblick auf die Kosten auch nicht den-
ken dürfen. Eben um jene Zeit beschloß aber die
Allgemeine Geschichtforschende Gesellschaft der
Schweiz die Schaffung des großen «.Quellenwerks
zur Entstehung der Eidgenossenschaft-». Die Dis-
kussion über die Anfänge unseres Staates war seit

den Zwanzigerjahren infolge der Forschungen Ro-
bert Durrers und insbesondere Karl Meyers neu in
Fluß gekommen und ließ den Wunschimmer leben-
diger werden, die urkundlichen Grundlagen, aber
auch die sonstigen Quellen für die Erforschung
dieser Anfänge, für die Überprüfung der Ergeb-
nisse vor allem der Forschungsarbeit Kopps und
Oechslis, möglichst vollständig und zuverlässig
ediert beisammen zu haben. Glücklicherweise be-
schränkte man sich dabei nicht auf eine Auslese
jener Quellen, die sich irgendwie auf die Entste-
hung der Eidgenossenschaft beziehen, sondern
plante — neben zwei weiteren, die Urbare und die
Chroniken umfassenden Bandreihen — ein Urkun-
den- und Regestenwerk, welches das gesamte ur-
kundliche Quellenmaterial zur Geschichte der V
Orte, also auch von Zug, enthalten sollte, und zwar
vom frühen Mittelalter bis 1353, das heißt bis zum
Jahr des Eintrittes Berns als des letzten der VIII
alten Orte. Auf die zunächst vorgesehene Ausdeh-
nung bis 1415 mußte schließlich verzichtet werden.

Die Bearbeitung der Urkundenbände übernahm
der schon betagte, vorzüglich ausgewiesene Dr.
Traugott Schieß in St. Gallen, der 1933 den ersten
der drei schweren Quartbände mit den Urkunden
bis 1291 herausbrachte, aber während des Druk-
kes des zweiten, bis 1332 reichenden Bandes vom
Tode abberufen wurde; der Band wurde von Dr.
Bruno Meyer, Staatsarchivar in Frauenfeld, voll-
endet und erschien 1937. Vom dritten Band, an
dem außer letzterem Dr. Elisabeth Schudel und
Dr. Emil Usteri arbeiteten, hat der erste Halbband,
die Urkundentexte von 1333 bis 1353 enthaltend,
vor kurzem die Presse verlassen. Der zweite Halb-
band mit Registern und Nachträgen wird bald fol-
gen. In den drei Bänden sind nun (mit Einschluß
der noch nicht erschienenen Nachträge) auf insge-
samt gegen 2450 Textseiten rund 4500 Urkunden
aus der Zeit vom 7. bis zur Mitte des 14. Jahrhun-
derts veröffentlicht, die sich auf das Gebiet der V
Orte beziehen, darunter also auch das vollständige,
heute bekannte urkundliche Quellenmaterial zur
Geschichte des Zuger Kantonsgebietes vom Früh-
mittelalter bis zum Jahre 1353. Ebenso ist natür-
lich der Kanton Zug in der zweiten Reihe des
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«Quellenwerkes» miteinbezogen, welche die Ur-
bare und Rodel bis zum Jahre 1400 umfaßt und in
den Jahren 1941 bis 1957 in drei Textbänden von
zusammen rund 960 Seiten mit besonderem Regi-
sterband erschienen ist. Die vortreffliche Edition
dieser Urbare und Rodel verdanken wir dem Zür-
cher Historiker Professor Paul Kläui, welcher uns
im vergangenen Sommer allzufrüh entrissen wurde.

D I E E N T S T E H U N G

D E S Z U G E R U R K U N D E N B U C H E S

So ist durch das «Quellenwerk zur Entstehung der
Eidgenossenschaft» die sichere Grundlage für die
gründliche Erforschung der älteren Geschichte des
mittelalterlichen Zug bis zum Anschluß an die Eid-
genossenschaft im Jahre 1352 geschaffen worden.
Das war gleichsam eine Aufforderung an jeden
einzelnen der V Orte, dort weiterzufahren, wo das
gemeineidgenössische Unternehmen des «Quellen-
werkes» abschließen mußte. Zug allein hat die An-
regung schon früh, kurz nach der Vollendung des
Zuger Wappenbuches, aufgenommen und sie mit
Eifer und Umsicht so rasch verwirklicht, daß sein
kantonales Urkundenbuch, welches mit dem Bun-
desbrief vom 27. Juni 1352 einsetzt und bis 1528
geht, noch einige Monate vor dem Erscheinen des
letzten Halbbandes der Urkundenreihe des «Quel-
lenwerks» vollendet war. Ein Hauptverdienst daran
kommt zunächst Dr. Ernst Zumbach, dem lang-
jährigen Zuger Landschreiber, Kantonsarchivar
und Präsidenten des Vereins für Heimatgeschichte,
als Initiant des Werkes zu. Auf eine Eingabe dieses
Vereins bewilligte der Regierungsrat im Juli 1944
die notwendigen Mittel zur Schaffung eines Ur-
kundenbuches und betraute eine aus Landschreiber
Dr. ERNST ZUMBACH, H. H. Pfarrer ALBERT ITEN,
damals in Risch, und Kantonsschulprofessor Dr.
EUGEN GRUBER in Zug bestehende Kommission mit
der Herausgabe. Letzterer übernahm die Bearbei-
tung der Urkundentexte für die Edition, das heißt
die Erstellung genauester Kopien sämtlicher Ur-
kunden und die Abfassung der für den Druck be-
stimmten Regesten. Er unterstützte auch Dr. Zum-
bach bei den Nachforschungen in den Archiven,

während diesem selbst überdies die Stückbeschrei-
bung mit den Angaben über die Siegel zufiel und
Pfarreriten den reichhaltigen Anmerkungsapparat
bearbeitete. Die vorbildliche Zusammenarbeit des
Dreierkollegiums — bei vernünftiger Arbeitstei-
lung—hat zweifellos wesentlich zum regelmäßigen
Fortschreiten und zur Fertigstellung des Werkes
innert bloß zwölf Jahren nach Erscheinen der ersten
Lieferung beigetragen.

Auch der Nichtfachmann mag erahnen, welches
Unmaß an Arbeit bis zur Vollendung des Werkes
geleistet werden mußte, wenn er vernimmt, daß
darin auf rund 1300 Seiten nahezu 2600 Quellen-
stücke, meist Urkunden, abgedruckt sind und daß
das von Dr. Zumbach bearbeitete Orts- und Per-
sonenregister und das Sachregister über 200 zwei-
spaltige Seiten füllen, daß zu den meisten Urkun-
den- und Regestentexten eine Mehrzahl von An-
merkungen, insgesamt also mehrere Tausende, zu
erstellen waren. Nach dem Vorbild des «Quellen-
werkes» wurden im Zuger Urkundenbuch die ur-
kundlichen Originaltexte nur dann vollinhaltlich
wiedergegeben, wenn es sich um besonders wich-
tige oder für eine Kürzung ungeeignete Stücke han-
delte. In der großen Mehrheit der Fälle hat Eugen
Gruber einläßliche, stets sorgfältig formulierte Re-
gesten verfaßt, welche, unter Zitierung der wesent-
lichen Textstellen im Originalwortlaut, über den
sachlichen Inhalt und die vorkommenden örtlich-
keiten und Personen erschöpfende Auskunft geben.
Der Abfassung der Regesten ging jedoch stets die
Anfertigung von vollständigen maschinengeschrie-
benen Kopien der betreffenden Urkunden voraus,
die nun dem Forscher, der auf den vollen Wortlaut
einer Urkunde zurückgreifen möchte, ebenso wie
die photographischen Aufnahmen namentlich auch
der in auswärtigen Archiven liegenden Zuger Ur-
kunden im Kantonsarchiv zur Verfügung stehen.

Die im Urkundenbuch veröffentlichten Doku-
mente stammen aus dem Besitz von gegen 90 Archi-
ven (Staats-, Stadt-, Dorf-, Korporations-, Stifts-,
Kloster- und Pfarrarchiven),Bibliotheken und Pri-
vaten. Die im Kanton Zug liegenden Urkunden
sind mit Recht vollzählig aufgenommen worden,
also auch die allerdings wenig zahlreichen Stücke



nichtzugerischen Inhalts. Von den Zuger Archiven
haben natürlich das Bürgerarchiv und das Kan-
tonsarchiv den Löwenanteil geliefert, jenes rund
600, dieses 500 Nummern. An dritter Stelle folgt
das Klosterarchiv Frauental mit 209 Nummern
und diesem die lokalen Archive, an ihrer Spitze,
mit 91 Nummern, das Pfarrarchiv Baar.

Umsichtig ist sodann in allen irgendwie als Stand-
ort zugerischer Urkunden in Frage kommenden
außerkantonalen Archiven nach solchen gefahndet
worden, am erfolgreichsten im Staatsarchiv des
Nachbarkantons Zürich, wo vor allem das ehema-
lige Kappeier Klosterarchiv reich ist an Zuger Ur-
kunden; im Urkundenbuch ist das Zürcher Staats-
archiv nun mit 320 Nummern vertreten. Daneben
war die Ausbeute in einigen anderen zürcherischen
Archiven, so dem Stadtarchiv Winterthur und dem
Pfarrarchiv Hausen a. A., nur gering. Groß war sie
im Staatsarchiv Luzern, das 225 Nummern zur
Verfügung stellte, während aus den Stiftsarchiven
Luzern und Beromünster und kleineren luzerni-
schen Archiven nur vereinzelte Urkunden in Be-
tracht kamen, am meisten noch, deren 10, aus dem
Klosterarchiv Eschenbach. Von den Urkantonen
war Schwyz in der Lage, aus seinem Staatsarchiv
39 Nummern zu liefern, das im Zugerland begü-
terte Stift Einsiedeln ebenso viele, nur vereinzelte
hingegen die Staatsarchive Altdorf und Sarnen
und die Klosterarchive Seedorf und Engelberg.
Etwas reichere Ausbeute boten Staatsarchiv und
Bibliothek des nördlichen Nachbarkantons Aargau,
nämlich das Archiv 41 und die in der Aarauer Kan-
tonsbibliothek verwahrte, an Abschriften zugeri-
scher Urkunden reichhaltige Sammlung des Zuger
Generals Beat Fidel Zurlauben (f 1799) 96 Num-
mern. Eine kleinere Anzahl Urkunden stammt aus
den Stadtarchiven Baden, Bremgarten und Mellin-
gen, dann aus jenem von Rapperswil, ferner aus
dem Staatsarchiv Basel, dem Bundesarchiv Bern,
dem Staatsarchiv Bern, hauptsächlich dem dort
deponierten Hallwilschen Familienarchiv, endlich
aus dem Stiftsarchiv St. Gallen. Noch geringer ist
die Zahl der in ausländischen Archiven festgestell-
ten Quellen zur Zuger Geschichte: 11 im Vatika-
nischen Archiv in Rom, je 8 in Innsbruck und in

Wien, 7 im Klosterarchiv St. Paul in Kärnten
(Archivalien von St. Blasien), 6 in Karlsruhe, 2 in
Freiburg i. Br. und l in Stuttgart. Insgesamt haben
die außerzugerischen Archive rund 920 Nummern,
also etwas mehr als einen Drittel zum Inhalt des
Zuger Urkundenbuches beigetragen.

In den letzten drei Jahrzehnten wurde nicht nur
im «Quellenwerk» und im zeitlich anschließenden
Zuger Urkundenbuch das gesamte, heute bekannte,
bis jetzt zum weitaus größeren Teile ungedruckte
urkundliche Quellenmaterial zur Geschichte dieses
Kantons, von der ältesten Zuger Urkunde über
die im Jahre 858 erfolgte Schenkung des Königs-
hofes Cham an die Zürcher Fraumünsterabtei bis
zum Beginn der Reformationszeit, das heißt bis
1528, vorzüglich ediert. Es sind daneben weitere
wichtige Zuger Quellen veröffentlicht worden, so
1951 der Baurodel und das Jahrzeitbuch der St.-
Oswalds-Kirche durch P. Rudolf Henggeler (Ein-
siedeln), im Jahr darauf wiederum durch Professor
Eugen Gruber auch die Jahrzeitbücher von St. Mi-
chael und gleichzeitig das Zuger Bürgerbuch. Ur-
bare und Rodel des 15. und 16. Jahrhunderts fan-
den, wie die früheren in der zweiten Reihe des
«Quellenwerkes», neben den eigentlichen Urkun-
den im Urkundenbuch Aufnahme, außerdem auch
Briefe sowie frühe chronikalische Nachrichten zu
wichtigen Ereignissen der zugerischen Geschichte.
Auf diese Weise ist ein sehr brauchbares, weil
durchwegs zuverlässiges Arbeitsinstrument geschaf-
fen worden für jegliche Forschung auf dem Gebiet
der mittelalterlichen Geschichte Zugs.

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

D E S Z U G E R U R K U N D E N B U C H E S

Es wäre nun insbesondere zu wünschen, daß diese
Geschichte Zugs von den Anfängen wenigstens bis
in die Reformationszeit einmal durch den dafür am
besten geeigneten Historiker eine umfassende Dar-
stellung erhalten würde. Das Urkundenbuch hat
aber auch einem weiteren Kreis von Geschichts-
forschern eine Fülle von Quellen zur Behandlung
zahlreicher Einzelthemata bereitgestellt, welche

die verschiedensten Seiten des öffentlichen und pri-
vaten Lebens jener Jahrhunderte beleuchten. Im
Rahmen dieses Aufsatzes muß ich mich mit eini-
gen Hinweisen begnügen.

Wie die Urkundenbücher im allgemeinen, so
wirft auch das zugerische für die rechtsgeschicht-
liche Forschung besonders reiche Früchte ab. Es
ersetzt übrigens für das Mittelalter weitgehend die
ja noch fehlende Rechtsquellensammlung des Kan-
tons Zug, indem darin auch sämtliche Dorfrechte
oder Offnungen der Zuger Landschaft abgedruckt
wurden. Immer wieder gaben die Landmarchen
und andere Grenzen Anlaß zu Konflikten mit den
Nachbarn. So kam es 1426 nach Streitigkeiten zu
einer Ausmarchung zwischen Luzern und Stadt
und Äußerem Amt Zug, dann wieder 1494 und
1502, ebenso 1456 zwischen der Stadt Zug und der
Kirchhöre Arth. 1479 mußten zwischen Zug und
Schwyz die Fischereirechte im Zugersee abgegrenzt,
1506 die Landmarch im Aegerital bereinigt wer-
den, und 1518/19 war die Landmarch zwischen die-
sen Ständen nochmals Gegenstand langer Verhand-
lungen und weitläufiger Kundschaftsaufnahmen.
Von besonderem Interesse sind die im Urkunden-
buch enthaltenen Quellen zur Geschichte des Ver-
hältnisses Zugs zur Eidgenossenschaft, vorab zu
Schwyz, dann zur Geschichte der inneren Struktur
des zugerischen Staatswesens, namentlich des Dua-
lismus zwischen Stadt und Äußerem Amt. Hervor-
gehoben seien da der Bundesbrief von 1352 (mit
der Neufassung von 1454), der Ammannbrief von
1371, die Vereinbarung von 1376 über die Ge-
richtshoheit in Stadt und Amt Zug, die Doku-
mente aus den Jahren 1404 bis 1407 über den Ban-
ner- und Siegelhandel zwischen der Stadt und dem
Äußeren Amt, der die Wahl des Ammanns betref-
fende Schiedspruch von 1414, der Schiedspruch
von 1441 wegen der Landsgemeinde, die 1463
durch eidgenössische Vermittlung erreichte Eini-
gung zwischen Stadt und Amt wegen der Schrei-
berwahl und die 1477 erfolgte Beilegung des Strei-
tes zwischen denselben Parteien wegen des Fähn-
leins. Sodann sei etwa noch hingewiesen auf die
aus dem Stadt- und Amtbuch abgedruckten Texte,
auf die für Zug ausgestellten königlichen Privile-

gien, auf die städtische Bußenordnung von etwa
1450, auf einen Gerichtsspruch von 1525 über
einen Totschlag, auch auf zwei Sühneverträge oder
Sühnestiftungen von 1385 und 1434 nach gesche-
henen Totschlägen.

Erfreulich ergiebig fließen die Quellen zur loka-
len dörflichen Rechtsgeschichte. Da sind vorab die
Hof rechte oder Offnungen zu nennen: Blickens-
dorf 1381, Aegeri 1407, Gangolfswil 1413, Hünen-
berg 1416, Baar 1416/1476, Einsiedler Leute zu
Neuheim 1427, St. Blasier-Hof zu Neuheim um
1431,Hinderburg i43i,Deinikon 1463, Herrschaft
Reußegg um 1495, Gemeinden am Berg (Satzun-
gen) 1509 und 1517, Blickensdorf (Korporations-
satzungen) 1514. Manche Urkunden regeln All-
mend-, Weidgang-, Holzhau- und ähnliche Fra-
gen, auch solche der Gerichtsbarkeit, so für Zug
und Baar 1375, Steinhausen und Blickensdorf 1387,
Hünenberg 1420,1470 und 1495, Steinhausen 1472
und 1527, Blickensdorf 1509, Gangolfswil 1527.

Handel und Gewerbe haben in den Zuger Ur-
kunden mannigfaltigen Niederschlag gefunden. Ein
Pergament von 1359 hält die Verleihung von Zoll
und Sust durch Herzog Rudolf IV. von Österreich
an die Stadt Zug fest. Aus dem Jahre 1399 haben
sich Kundschaften über Sust und Fähre erhalten.
Einläßlichere Nachrichten über Zoll, Umgeld und
Sust bringt ein im Urkundenbuch abgedruckter
Eintrag von 1435 aus dem Bürgerbuch, über Um-
geld und Zoll wiederum ein solcher von 1488. Wir
lernen auch Zunftbriefe der Ledergerber und
Schuhmacher von 1398 und der Schneider und
Tuchscherer von 1408 wie auch den Bruderschaf ts-
rodel der Schneider von 1484 kennen. Von 1512
besitzen wir einen Vertrag der Stadt mit dem
Stadtziegler.

Urbare, Zins- und andere Rodel nehmen im
Urkundenbuch einen beträchtlichen Raum ein; es
sei hingewiesen auf folgende: Zinsurbar der Stadt
Zug zu Cham 1417, Zinsrödel der Zuger Burger
um 1477, um 1496, 1505 und 1522, Straßenrödel
1452 und 1511, Schatzungs-, das heißt Steuerrodel
der Leute von Neuheim und Menzingen (Berg-
leute) 1468, Fischerrodel Zugersee 1488, Zins-
urbare St. Michael 1527 und Schwesternhaus 1526,



Einkünfteverzeichnis der Kirche zu Cham um
1420, Kirchenrodel Oberägeri gegen 1469, Urbar-
auszüge Frauental 1462/1494, Güterverzeichnis
1481 und Einkünfteverzeichnis Frauental 1528,
Einsiedler Urbare zu Cham und Aegeri 1417, eben-
so für den Berg, Aegeri und Baar 1427 und Aegeri-
Neuheim 1507, Zinsrödel St. Blasiens am Zuger-
berg 1520 und 1527, Rodel des Junkers Konrad
Meyer 1424 und Zinsrödel der Segesser über das
von ihnen 1383 der Familie Schultheiß von Lenz-
burg abgekaufte Dorf Steinhausen 1414 und

I45I/5*'
Zahlreich sind natürlich überhaupt die Urkun-

den, die über den Besitz der Klöster — genannt
seien Frauental, Zürcher Fraumünsterabtei und
Großmünsterstift, Kappel, Einsiedeln, Muri, St.
Blasien im Schwarzwald—Auskunft geben. Hinge-
wiesen sei noch besonders auf Veräußerungen be-
deutenderer klösterlicher Besitzungen, wie den Ver-
kauf des Frauentaler Besitzes in Uri an das Land
Uri 1359 und die Erwerbung von bisherigem Klo-
sterbesitz durch Stadt und Amt Zug, bzw. die Stadt
allein, nämlich des zugerischen Einsiedler Besitzes
1464, des sankt-blasischen Besitzes in Steinhausen
1470 und des bisher dem Kloster Muri gehörenden
Hofs Gangolfswil 1486. Der Kaufvertrag mit Ein-
siedeln mußte allerdings 1468 auf die Einsprache
von Schwyz nach zähen Auseinandersetzungen mit
diesem Stande wieder rückgängig gemacht werden;
auch darüber werden wir durch mehrere abge-
druckte Stücke unterrichtet.

Außerordentlich ertragreich ist das im Urkun-
denbuch gesammelte Material für die Geschichte
der Pfarreien, Kirchen und Kapellen in Stadt und
Landschaft Zug. Von den Kirchensätzen ging je-
ner von Neuheim 1363 durch Kauf von Einsiedeln
an Kappel über, das bereits Baar besaß, und wurde
dem Kloster in der Folge inkorporiert. Den Kir-
chensatz von Cham und die Kaplanei St. Andreas
erwarb die Stadt Zug mit weiterem Besitz 1477
vom Großmünsterstift, denjenigen von Baar kaufte
diese Gemeinde selber 1526 dem Kloster Kappel
ab. Zeugnisse des regen kirchlichen Lebens im
«Herbst des Mittelalters» auch im Zugergebiet sind
die Neugründungen von Pfarreien undKaplaneien:

Frühmesse zu St. Michael 1425, Liebfrauenpfründe
1429 und Heiligkreuzpfründe daselbst 1455, Ka-
planei in Risch 1471, Pfründe in der Chamer Fi-
lialkapelle zu Meierskappel 1472, Pfarrei Menzin-
gen 1477/1480, Kaplanei St. Wolfgang 1479, Früh-
messe in Baar 1487, Kaplanei in Menzingen 1495,
Kaplanei in der neuen Kirche St. Oswald in Zug
1495, Kaplanei in Walchwil 1497, Kaplanei St.
Anna zu St. Oswald 1520, Schwarzmurerpfründe
im neuen Beinhaus bei St. Michael 1523.

Neben diesen Neustiftungen gehen natürlich die
Kirch-, Kapeil- und Altarweihen her: Kapelle
Schönbrunnen 1455, Pf arrkirche Baar und Kapelle
Steinhausen 1462, Pfarrkirche St. Michael in Zug
1469, Altäre in Frauental 1471, Kapelle St. Wolf-
gang 1475 und 1486, Pfarrkirche Menzingen 1480,
Kapelle St. Nikolaus in Zug 1496. Immer wieder
vermitteln Auseinandersetzungen zwischen Kolla-
tor und Pfarrei oder Pfarrer und Gemeinde über
die Ausübung der Seelsorge, über die Zehnten, das
Einkommen der Geistlichen, den Unterhalt der
Kirchengebäude und anderes, wie auch Pflichten-
hefte, Einsetzungsurkunden und Reverse von Geist-
lichen Einblicke in die kirchlichen Zustände und
kirchenrechtlichen Verhältnisse jener Zeit. Das
Zuger Urkundenbuch ist besonders reich an solchen
Dokumenten; erwähnt seien hier nur noch die
Aufzeichnungen über die Pf lichten des Zuger Pf arr-
herrn von 1426 und 1435, die Kirchenordnung von
St. Oswald von 1490 und die Zuger Pfarrordnung
von etwa 1497, daneben als Zeugnis einer ändern
Seite des kirchlichen Lebens im Spätmittelalter die
Satzungen der Brüder und Schwestern zu St. Mi-
chael von 1382. Die Verkündigung des Peters-Kir-
chen-Ablasses durch Bruder Bernhardin Sanson im
Herbst 1518 erinnert aber schon an die kommen-
den kirchlichen Stürme. Aus zwei im Urkunden-
buch wiedergegebenen Briefen, die Zwingli 1523
dem Zuger Geistlichen Magister Werner Steiner
schrieb, erhellt bereits Steiners Zuneigung zur
Reformation. Gleichzeitige Kundschaften über
Schmähreden spiegeln die Volksstimmung wider.
Ammann und Rat von Stadt und Amt Zug aber
legten 1526 gegenüber dem Papst ein Treuebe-
kenntnis zur alten Kirche ab.
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Licht in reicher Fülle wird so durch das im Zu-
ger Urkundenbuch Gebotene ausgebreitet über die
politische, rechtliche, soziale und wirtschaftliche,
kirchliche und allgemein kulturgeschichtliche Ent-
wicklung von Stadt und Landschaft Zug im späte-
ren Mittelalter, ebenso über die Geschichte jeder
einzelnen Ortschaft und zahlloser Familien und
Einzelpersonen. Das Urkundenbuch bietet übrigens
nicht nur für das Zugerland, sondern auch für die
Nachbargebiete wertvolles Quellenmaterial, etwa
für das luzernische Meierskappel, das zürcherische
Knonaueramt und das Kloster Kappel, besonders
auch für das aargauische Oberfreiamt, wo ein gro-
ßer Teil des Frauentaler Klosterbesitzes lag. Der
gut ausgebaute Anmerkungsapparat leistet dem Be-

nutzer, zum Beispiel durch biographische Angaben,
Lokalisierung von örtlichkeiten oder Flurnamen,
mannigfache Erläuterungen und Hinweise auf an-
dere Quellen und Literatur, sehr wesentliche Dien-
ste, — wie selbstverständlich die ausgezeichnet ge-
arbeiteten Register. Dr. PETER DALCHER hat ein
willkommenes Glossar beigesteuert. Alt Bundesrat
Dr. Philipp Etter gab dem Band ein verdientes Vor-
wort voll Anerkennung und Dank für die von den
drei Herausgebern vollbrachte Leistung mit. Der
Historiker kann diesen herzlichen Dank für die so
gewissenhaft, so umsichtig und mit der menschen-
möglichsten Sorgfalt geleistete Arbeit nur noch
unterstreichen.

GEORG BONER
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H I N W E I S E

Der erste Hinweis gilt einer großen
Persönlichkeit: MICHAEL SPECK.Groß
in seiner Arbeit der prähistorischen
Forschung, groß in seinem Idealis-
mus und groß in seiner Bescheiden-
heit. Umso mehr freuen wir uns,
daß ihm vor wenigen Wochen der
Kulturpreis der Innerschweiz verlie-
hen worden ist.
Michael Speck begann seine For-
schung als Laie, ohne wissenschaft-
liche Vorbildung — heute genießt
er in Fachkreisen den Ruf eines be-
deutenden Prähistorikers. Der Grund,
aus dem sein Forschen wuchs, ist die
Liebe zur Natur und zur Heimat.
Schon in jungen Jahren sammelte er
versteinerte Pflanzen im Absturzge-
biet des Goldauer Bergsturzes, fand
sogar eine bisher unbekannte Art,
die vorn Paläobotanikcr Menzel nach
ihm benannt wurde.
Ins Jahr 1905 zurück reicht seine
Tätigkeit auf urgeschichtlichem Ge-
biet, angeregt durch die Begegnung
mit dem Altmeister der schweizeri-
schen Urgeschichtsforschung, Dr. h. c.
Jakob Heierli.Das erste Ergebnis sei-
nes Suchens und Forschcns war die
Entdeckung einer Pfahlbausiedlung
südlich seines Geburts- und Wohn-
ortes Oberwil. Die Fundstücke bil-
den den Anfang seiner Sammlung,
die im Laufe der Jahrzehnte zum
großen Bestand des Kantonalen Mu-
seums für Urgeschichte angewach-
sen ist.
Entscheidend für eine systematische
Erforschung der Urgeschichte des
Kantons Zug wurde für Michael
Speck im Jahre 1916 die Begegnung
mit Dr. Pater Emanuel Scherer, Pro-
fessor am Kollegium in Sarncn. In
den folgenden Jahren hat er für die
urgeschichtliche Monographie des
Kantons Zug (erschienen 1920—
1923) seines Freundes und Beraters
viel Material beigesteuert, Material,

das er im jahrelangen Absuchen der
Ufer des Zugersees gesammelt hatte.
Die Ergebnisse ermutigten Michael
Speck im Jahre 1923 zu einem äu-
ßerst bedeutsamen Entschluß: Gra-
bungen im «Sumpf», westlich der
Kollcrmühle, im Dreieck des Bahn-
trasses Zug-Stcinhauscn-Cham durch-
zuführen. Die Bloßlegung und Er-
forschung dieser im Jahre 1863 ent-
deckten, aber wieder in Vergessen-
heit geratenen Siedlung ist durch die
Ergebnisse von höchstem Wert für
die Urgeschichte des Kantons Zug
und die Pfahlbauforschung gewor-
den. Die «Sumpf»-Siedlung ist heute
noch das besterforschte spätbronze-
zcitlichc Ufcrdorf der Schweiz. Die
Grabungen dauerten von 1923 bis
'937 (mit Unterbrächen) und wur-
den von Michael Speck unter Mit-
hilfe von R. Drescher und A. Weiß
durchgeführt, vorwiegend an den
freien Samstag-Nachmittagen und
zwar bei jeder Witterung. Die Sum-
me dieser Arbeit, des Einsatzes an
Energie und Geduld kann nicht er-
messen werden. Der Schreibende hat
in der Mitte der zwanziger Jahre als
Knabe mehrmals mit seinem Vater

DerKulturpreisträger MICHAEL SPECK
mit einem seiner Funde der Ufersie-
dlung «Sumpf», einem Tongefäß mit
reicher Rillen- und Linienzicr aus
der späteren Bronzezeit (1200—800
v.Chr.).
Aufnahme: Photo-Studio Räber.Zug
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diesen Ausgrabungen zugeschaut und
damals durch die kurzen Gespräche
eineAhnung von der Bedeutung und
einen tiefen Eindruck von den «Gra-
bungen nach diesen 3000 Jahre alten
Dingen» erhalten.
Michael Speck hat die Erschließung
der Siedlung «Sumpf» mit den neue-
sten, wissenschaftlich einwandfreien
Methoden durchgeführt. Er wandte
die flächenhafte Grabungsweise an,
indem er die freigelegten Konstruk-
tionen in Vertikalphotos und Plan-
aufnahmen festhielt. Das reiche Fund-
gut dieser Ausgrabung bildet den
Grundstock des Kantonalen Museums
für Urgeschichte. Wir haben einige
besonders wertvolle Stücke im «Buch
vom Lande Zug» wiedergegeben:
ein verziertes Tongefäß, Messer und
Lanzenspitze aus Bronze, Frauen-
schmuck, wie Armringe aus Lignit
und Bronze, Perlen aus Bernstein
und Glasfluß, Zierring aus Bronze,
strichverzierte Gewandnadeln aus
Bronze. Zugleich konnten wir eine
Darstellung der Ur- und Frühge-
schichte des Kantons Zug von Mi-
chael und Dr. Josef Speck veröffent-
lichen.
Für die allgemeine Urgcschichts-
forschung von großer Bedeutung
wurde die frühe Erkenntnis Michael
Specks von der landfesten Natur der
Dorfanlage der Spätbronzezeit im
«Sumpf», und dies zu einer Zeit, als
Prähistoriker von Rang noch an der
Auffassung einer Wassersicdlung der
Pfahlbauten festhielten. Diese seit
den zwanziger Jahren vertretene An-
sicht wurde durch die Nachgrabun-
gen in den Jahren 1952—1954 er-
härtet und wissenschaftlich fundiert.
Noch sind zwei wichtige Ergebnisse
durch die Funde und Grabungen Mi-
chael Specks zu nennen: der Nach-
weis von Freilandstationen aus dem
Mesolithikum (4. Jahrtausend vor
Chr. und früher) . Die Funde in Hin-
terberg und Grindel bei Steinhausen
belegen mittelsteinzeitliche Siedlun-
gen so nahe am Alpenrand wie sonst
nirgends zwischen Rhone und Rhein;
als zweites ist von Michael Speck
der Beweis erbracht worden, daß
die dichte römische Besiedelung des
Knonaueramtes sich auf breiter Front
auf zugerisches Gebiet erstreckte.
Die Entdeckung der römischen Guts«
höfe in Heiligkreuz und Hagendorn

bei Cham, Heidmoos in der Ge-
meinde Stcinhausen und des Begrä-
bnisplatzes Loretto bei Zug sind die
wesentlichen Belege.
Mit diesen bedeutenden Forschungs-
ergebnissen sind aber noch nicht
alle Verdienste des Kulturpreisträ-
gers genannt. Die greifbarste und
für die Zuger Öffentlichkeit wich-
tigste Tat ist die Schaffung des Kan-
tonalen Museums für Urgeschichte.
Michael Speck war sein Initiant
und bis vor kurzem (dem 84. Lebens-
jahr) seit der Eröffnung im Jahre
1930 sein ehrenamtlicher Konserva-
tor. Ihm ist auch der mühevolle Um-
zug in die «Zigarrenfabrik» an der
Ägeristraßc anfangs des Zweiten Welt-
krieges, die Neuaufstcllung und Ka-
talogisierung der Sammlung zu ver-
danken. Im Museum für Urge-
schichte hat Michael Speck dem
Kanton Zug nicht nur eine bedeu-
tende Sammlung geschenkt, sondern
ein Lebenswerk. Es ist die größte
und wertvollste Gabe, die der Kan-
ton je entgegennehmen konnte. Und
wir fügen hinzu: diese Gabe wächst
stetig in der Tätigkeit seines Sohnes,
Rektor Dr. Josef Speck, der das
Werk des Vaters weiterführt.

In den Hinweisen wollen wir vor
allem künstlerische Ereignisse und
Leistungen herausheben, besonders
solche, die in der Kulturchronik
nicht erfaßt werden.
Für das vergangene Jahr haben wir
einige erfolgreiche Ausstellungen von
Zuger Künstlern auswärts zu ver-
merken: vonTRUDi HÜRLIMANN-STIE-
FEL im Cas'Alba in Chironico, Tcs-
sin; von URSULA HUBER-BAVIER und
HANS POTTHOF in der Galerie Wolfs-
berg, Zürich. Von den öffentlichen
Aufträgen an Zuger Künstler sind
hervorzuheben, an EUGEN HOTZ:
Standesscheibe von Zug für das Rat-
haus in Appenzell als Geschenk der
Zuger Regierung an Appenzell-In-
nerrhoden anläßlich der 450-Jahr-
feier; Entwurf des Weibelstabes der
Bürgergcmeinde Baar (ausgeführt
von Paul Stillhardt).HANS POTTHOF:
I.Preis im Wettbewerb für ein Wand-
gemälde für das Schulhaus in Ebi-
kon. PAUL STILLHARDT: Kreuzweg
(15 Kupferrcliefs) für die neue Ka-
puzinerkirche in Colmar (Frank-

Hans Potthof, Holzer

reich) ; Gestaltung der Hauskapelle
des Kurhauses «Bethania» in Mon-
tana (Wallis). FRITZ THALMANN:
5 Glasfenster für die Taufkapelle der
katholischen Kirchgemeinde Turgi
bei Baden. Auf drei Ereignisse und
Künstler weisen wir noch besonders
hin.

Die Ausstellung von HANS POTTHOF
in der Galerie Wolfsberg in Zürich,
5. bis 28. März 1964. Es war eine
groß angelegte Schau von 60 Ge-
mälden und 10 Aquarellen. Sie bot
einen aufschlußreichen Einblick in
die letzte Schaffenszeit des Künst-
lers. Wer nur flüchtig und oberfläch-
lich die Bilder Potthofs betrachtet,
kann sie monoton und von einem ge-
wissen Schematismus in der Kompo-
sition finden. So entstehen oft auch
die Routinekritiken der Zeitungen
im raschen «Überblick». Wer sich
aber Zeit nimmt, die Bilder auf sich
wirken läßt, dem offenbaren sich die
künstlerischen Werte und das vom
Maler ganz in der Farbe aufgegan-
gene Augenerlebnis. Wie sehr der
Künstler vom Landschaftserlebnis
her gestaltet, wird z. B. im Vergleich
derMittelmecrbilder mit den schwei-
zerischen Landschaften erkennbar:
das helle ungebrochene Kolorit mit
lauten, kontrastreichen Klängen —
dunklere Töne mit feingestuften
Farbwerten. Ich denke z. B. an
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«Frauen auf Kos» mit dem glutvoll
leuchtenden Farbakkord, an die licht-
durchfluteten Landschaften von Spa-
nien, an die Transparenz in den Bil-
dern mit südlichen Themen. Von den
Schweizer Landschaften haben mich
besonders beeindruckt: «Eisschmelze
auf dem Türlersee» mit den in sich
ruhenden großen Farbflächen, die
Winterbilder «Holzschlag», «Holzer
I», Winterabend bei Maschwanden»,
mit ihrer intensiven Farbigkeit, der
blauen Schwere des Winters, mit den
kalten Blauweiß, die mit warmen
Brauntönen kontrastieren. Oder an
die wcitschwingenden Farbenbän-
der der Felder in «Vorfrühling».
Wo Potthof Figuren in die Land-
schaft einbezieht, bilden sie ein na-
türliches Element, sicher und ein-
deutig in den Gebärden. Seine Fi-
guren «sitzen», d. h. sie stehen im-
mer an der richtigen Stelle im Bild-
ganzen. Auch kleine Figuren erfüllen
große Bildräume mit der Intensität
ihres Daseins und der Kraft ihrer
Gebärden. In diesem Zusammen-
hang denke ich auch an das Bild
«Winzerinnen», in dem das Reben-
gelände und die Gestalten durch
die Farbe zur Einheit werden, so
daß die Winzerinnen des Vorder-
grundes in den blauen und grünen
Tönen mit der Landschaf t verschmel-
zen.
Noch etwas hat die Ausstellung
neuerdings gezeigt: dort wo Pott-
hof das formale Gerüst zu sehr her-
vortreten läßt, die Flächen mit stren-
ger Konturierung faßt und sie auf
geometrische Grundformen zurück-
führt, d. h. wo eine bewußte Absicht
zur Abstraktion am Werk ist, da ist
das Wesentliche seiner Malerei ge-
fährdet, das unmittelbare Farben-
und Lichterlcbnis, jene Dichte des
Stimmungsgehaltes, die uns an sei-
nen Bildern immer wieder bezaubert
und wodurch er ein bedeutender
Landschafter ist.

Eine reizvolle Ausstellung von Ge-
mälden und Aquarellen hat vor eini-
ger Zeit FRITZ THALMANN in seinem
Künstlerheim in Oberwil der Öf-
fentlichkeit geboten. An der Ver-
nissage waren die Räume seines Hau-
ses dicht mit Kunstfreunden und
Künstlern besetzt. Für die meisten



Fritz Thalmann, Blumenstilleben

Besucher war die Ausstelllung eine
Überraschung. Da sah man Land-
schaften, sicher in der Bildanlage,
gut in der Farbabstimmung und von
einheitlichem Stimmungsgehalt. Fritz
Thalmann hat immer mit dem Her-
zen gemalt, früher aber mit zaghaf-
ter Pinselschrift, noch mit den Leh-
ren seines Künstlerfreundes Rein-
hold Kündig in der Malhand. Heute
ist alles gelöster, selbstverständlicher.
Den früher dunklen, oft düstern
Landschaften folgen nun lichtere,
mit dem natürlichen Einklang von
Form und Stimmmungsgehalt. Und
wer sich an die früheren Stilleben
erinnert, mit «Andacht» empfunden,
aber doch meistens mit einem klei-
nen künstlerischen Pulsschlag, der
sieht sie jetzt großzügiger, spontaner.
Immer sind es zwar die kleinforma-
tigen Stilleben, die ganz und dicht
sind. Ein schönes Beispiel ist das
hier wiedcrgegebene Blumenbild. Es
lebt von der Sattheit der Farben,
der feinen Abstufung der Grüntöne
im Gegenspiel zu den weißen und
roten Blüten. Das Bild ist von spon-
taner Frische. Neben den öl- und
Temperabildern waren Aquarelle zu
sehen, unter ihnen einige feine Land-
schaftsimpressionen. So war denn
dieseVernissage für den Künstler ein
sehr erfreuliches Ereignis, das ihm
viel Anerkennung und Aufmunterung
brachte. Erfreulich war auch festzu-
stellen, wie viel Verständnis und

Förderung Fritz Thalmann in sei-
nem künstlerischen Schaffen von sei-
ner Gattin empfängt.

Unser letzter Hinweis gilt der jun-
gen Malerin VERENA ISELIN-WALDIS.
Schon die erste Begegnung mit ihren
Bildern, anläßlich der Ausstellung
der Zuger Künstler in Unterägeri,
hat eine Malerin mit ausgeprägtem
Farbensinn erkennen lassen. In der
kürzlichen, eigenen Ausstellung in
der Galerie Altstadt ist der erste Ein-
druck bestätigt worden: Verena Ise-
lin-Waldis ist ein starkes koloristi-
sches Talent. Das zweite, ebenso
wichtige Element ihrer Kunst ist das
Bedürfnis, ihren inncrn Bildern Aus-
druck zu geben, Träume und «Ge-
sichte» zu gestalten. So haben denn
alle ihre Bilder, auch die Stilleben,
einen expressiven Charakter. Da
wird in einem oft seltsamen Wider-
spiel Heimliches und Unheimliches,

Verena Iselin-Waldis, «Traum»,
Batik

Vordergründiges und Hintergründi-
ges, Reales und Irreales, Lichtes
und Dunkles sichtbar gemacht. Ihre
bis vor kurzem bevorzugte Technik
war Batik. Sie hat aber in dieser
«Tuchmalerei» schon früh die Stufe
des Kunstgewerbes überwunden —
auch dies ein Beweis ihres Talentes—
und Bilder von starker Wirkung
gestaltet. Unmittelbarer und reiner
kann sie ihre künstlerische Aussage
in der Hinterglasmalerei zur Bild-
wirkung bringen. Da ist z. B. ein
Stilleben: Aus dem Dämmern dunk-
ler Schichten fluten rhythmisierte
Farbströmc heraus, mit der Domi-
nante eines festlichen Rot, in dem
blaue, gelbe und grüne Töne mit-
klingen. Es ist ein Bild, das aus ei-
nem ursprünglichen Farbcnerlebnis
entstanden ist. Freuen wir uns über
diese junge Künstlerin und ihrSchaf-
fcn!

Den Abschluß bildet ein musizieren-
der Engel, in einer Aufnahme unse-
res Meisterphotographen Christian
Staub. Wir haben ihn als Bildum-
schlag des diesjährigen Neujahrs-
blattes gewählt: Eine Reverenz zum
erfolgreichen Abschluß des großen
Werkes der Restauration in Baar,
des Beinhauses St. Anna, des Turmes
und der Pfarrkirche St. Martin. Zu-
gleich ist er ein Hinweis auf eine
Arbeit im nächsten Neujahrsblatt
über den bedeutenden, wieder aufge-
stellten Barockaltar, zu dem dieser
festlich musizierende Engel gehört.

JOSEF BRUNNER

•

ANHANG
•
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J A N U A R 1 9 6 3

i. Im 61. Lebensjahr starb H.H. Arnold Port-
mann, Kaplan zu St. Wolfgang auf Totenhal-
den. Er wirkte 25 Jahre als Seelenhirte im En-
netsee.

6. Die Bruder-Klaus-Pfarrei Oberwil erhielt als
Nachfolger von Pfarrer Josef Petermann einen
neuen Seelsorger in H. H. Oskar Hilfiker, bis-
her Pfarrer in Sins.

12. Die Zuger Kantonalbank erhielt eine neue Di-
rektion. Nachdem Direktor Emil Gut-Müller,
Baar, das kantonale Bankinstitut von 1946 bis
1963 in souveräner Art geleitet hatte, trat er
zurück. Zum neuen Direktor wurde Josef Iten-
Ziegler gewählt und zum neuen Vizedirektor
Paul Nideröst-Schmid.

13. Nach einem heftigen Wahlkampf wurde als

neues Stadtoberhaupt von Zug Stadtrat Robert
Wiesendanger (freis.) mit 2088 Stimmen ge-
wählt, während der Gegenkandidat Stadtrat
Dr. Philipp Schneider (cons.) 1565 Stimmen

auf sich vereinigte.

15. Zum neuen Oberrichter wurde gewählt Dr. jur.
Erich Kalt-Zehnder, Zug.

19. Auf dem Zugerberg wurde das 7. Zuger Schü-
ler-Ski-Derby ausgetragen.

23. Mit 65 Jahren starb H. H. Josef Schriber, Ka-

plan in Finstersee. Während 21 Jahren waltete
Sextar Schriber als Pfarrherr in Oberägeri, um
dann zehn Jahre die Kaplanei Finstersee zu
führen.

In Zug starb im 63. Lebensjahr Frau Direktor

Alice H. Dalcher-Luder, die stets der zugeri-

schen Öffentlichkeit ihre wertvollen Kräfte zur

Verfügung stellte und in der zugerischen Trach-

tenbewegung eine geschätzte Helferin war.

27. Nach längerem Unterbruch infolge eingehen-

der Renovationsarbeiten konnte die Kirche

St. Oswald wiederum für den Gottesdienst frei-
gegeben werden.
In Oberägeri starb im Alter von 78 Jahren
Ernst Bay-Baumgartner, der sich stets für die
Belange seiner Wohngemeinde interessiert hatte.

29. Am Zuger Bauerntag sprach der neue Präsi-
dent des Schweizerischen Bauernverbandes, Joa-

chim Weber aus Schwyz.
31. Mit 57 Jahren starb in Hünenberg Fritz Baum-

gartner, zum Degen, der während Jahren als
Korporationsschreiber und Einwohnerrat sei-
ner Heimatgemeinde treu diente.

F E B R U A R

i. Der neugewählte Große Gemeinderat von Zug
trat zu seiner ersten konstituierenden Sitzung
zusammen und wählte als Präsidenten Dr. Jo-
sef Niederberger-Wickart und als Vizepräsiden-
ten Bürgerrat Walter Bossard-Ritter. Als Stim-
menzähler wurden bestimmt Karl Keiser und
Fritz Oldani. In feierlichem Zuge marschierten
die neuen Zuger Gemeinderäte zur Vereidigung

nach St. Oswald.
6. Die große Kälte bezwang auch den Zugersee,

der aber erst gegen Monatsende öffentlich frei-
gegeben wurde.

13. Mit 92 Jahren schied Franz Wyß, Grafenau,
Zug, aus dieser Welt und mit ihm verschwand
ein Stück Alt-Zug.
Am Zuger Bäuerinnentag sprach H. H. Pfarrer
Burkart Zürcher, Emmenbrücke, über das The-
ma «Die Bäuerin als Frau und Mutter zwischen
zwei Welten».

18. In Rotkreuz starb im 64. Altersjahr Josef Stu-
ber-Fischer, Betreibungsbeamter.

23. Am Radio diskutierte man im Rahmen der

Zuger Lokalsendung über das vielumstrittene
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Problem der Führung der Autobahn N4 im
Gebiet des Ennetsee; die beiden Varianten
Chämberg und Knodenwald wurden einander
gegenüber gestellt. 9.
In Einsiedeln starb im 76. Altersjahr Anton
Koch-Schwerzmann, der während vier Jahr-
zehnten dem Kanton Zug als pflichtgetreuer 12.
Regierungs- und Finanzsekretär gedient hatte.

. Im 81. Altersjahr starb in Zug Charles Uttin-
ger-Staub, der als Kaufmann über den Kanton
hinaus bekannt war und besonders im Kreise 24.
der Zuger Jäger und der Zunft der Bäcker und
Müller überaus geschätzt war.

, Der Zuger Kantonsrat beschloß mit überwälti-
gender Mehrheit, sich an der kommenden Expo 27.
finanziell zu beteiligen und mit Glarus zusam-
men den Kantonaltag in Lausanne durchzu-
führen. 29.

M Ä R Z
30.

2.

Der Zugersee erlebte einen Massenbesuch, wan-
derten doch über 15 ooo Besucher über die
glatte Eisfläche. Das Zuger Eisfest wurde ein
voller Erfolg; die Freiwillige Feuerwehr hatte
alles gut organisiert. Leider wurde am ändern
Tag Julius Landis, Polier, Zug, auf der Heim-
fahrt von Oberwil nach Zug das Opfer des Sees.
In Hünenberg starb mit 61 Jahren Einwohner-
und Kirchenrat Adolf Gretener, Dachdecker-
meister.
In Zug kam der Verband Schweizerischer Gärt- 6.
nermeister zur ordentlichen Generalversamm-
lung zusammen, die von den Zuger Kollegen
organisiert worden war.
Im 84. Lebensjahr starb in Zug Frau Frieda '9-
Asch wanden-Jauch. Die gebürtige Urnerin hatte
in Zug eine zweite Heimat gefunden und nahm
am zugerischen Geschehen stets lebhaften An-
teil.
In Baar starb im 75. Altersjahr Ernst Stöckli-
Sattler, der als Vertreter der Sozialdemokrati- 28.
sehen Partei viele Jahre dem Zuger Oberge-
richt angehört hatte.
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Mit Kaufmann Willi Schön ging ein heimatbe-
geisterter und schreibfreudiger Menzinger in
die ewige Ruhe ein.
In Zug wurde ein kantonaler Naturschutzbund
gegründet und zum ersten Präsidenten wurde
Sekundarlehrer Robert Lussi, Zug, gewählt.
Im 50. Lebensjahr starb der aus Hünenberg
gebürtige Priester, H. H. Josef Stocker, welcher
seit acht Jahren die aargauische Pfarrei Schwa-
derloch betreute.
Der Zuger Pfarrherr von Gut-Hirt, H. H. Pfar-
rer Anton Lautenschlager, wurde mit der Wür-
de eines päpstlichen Geheimkämmerers ausge-
zeichnet.
Als Folge der in Zermatt ausgebrochenen Ty-
phusepidemie traten in Zug auch drei Fälle
auf.
Mit dem 41. Jahrgang stellte das «Zuger Bauern-
blatt» sein Erscheinen ein.
In Zug tagte das Bundeskomitee des christli-
chen nationalen Gewerkschaf tsbundes unter der
Leitung des Präsidenten der europäischen Or-
ganisation A. Cool aus Brüssel.

A P R I L

In Zug starb Installateur Julius Weinberger-
Ritter, der sich besonders um die Förderung
des zugerischen Krankenkassenwesens verdient
gemacht hatte.
Das Zuger Casino beherbergte für einige Tage
eine Internationale Theaterbau-Ausstellung, die
unter dem Patronat der Zuger Theater- und
Musikgesellschaft durchgeführt wurde.
Mit 84 Jahren starb in Oberägeri der Gründer
und langjährige Leiter des bekannten Knaben-
institutes, Dr. phil. Wilhelm Pfister, der wäh-
rend einiger Zeit die Gemeinde Oberägeri als
Kantonsrat in der Zuger Legislative vertreten
hatte.
Die Schweizerische Kynologische Gesellschaft
hielt in Zug die diesjährige Jahresversammlung
ab.

M A I

2. Die Zuger kantonale Gebäudeversicherungsan-
stalt kann auf 150 Jahre erfolgreichen Beste-
hens zurückblicken. Das von Pannerherr Franz
Josef Müller (1769—1839) ab Roost initiativ
gegründete Werk hat sich zum Segen für den
ganzen Kanton Zug ausgewirkt.
Der Zuger Kantonsrat beschäftigte sich ein-
gehend mit dem überaus dringenden Problem
des Gewässerschutzes, das durch die Ereignisse
von Zermatt der Öffentlichkeit eindrücklich
bewußt wurde. Auch die Landwirtschaftliche
Schule Schluechthof in Cham wurde im Parla-
ment besprochen.

6. In der Leitung des großen Werkes der Inlän-
dischen Mission trat ein Wechsel ein, indem
nach langjähriger Tätigkeit Msgr. Direktor
Franz Schnyder von seinem Amte zurücktrat.
Zum Nachfolger wurde H. H. Robert Reinle,
Pfarrer im schaffhausischen Thayngen, be-
stimmt.

8. Die Zuger Freiwillige Feuerwehr rückte mit 40
Mann zur Hilfeleistung beim Brand der Urner
Draht- und Gummiwerke in Altdorf aus.

20. In Baar starb alt Kantonsrat Josef Meier- Jenny,
der sich besonders um die Förderung des Turn-
wesens in der Gemeinde gekümmert und wäh-
rend Jahren den Konsumverein Baar-Cham
präsidiert hatte.

21. In Oberägeri starb im 79. Altersjahr Apothe-
ker Bruno Wiest-Süß, der stets hilfsbereit für
alle Hilfesuchenden bereitstand.
In seinem Mutterkloster Maria Laach starb
der weitbekannte Gelehrte und Forscher P. Cu-
nibert Mohlberg OSB. Der Verstorbene war
Theologieprofessor in Rom, katalogisierte die
mittelalterlichen Handschriften der Zürcher
Zentralbibliothek und weilte in den Ferien stets
in Zug, das er als seine zweite Heimat bezeich-
nete.

26. Bei einer Stimmbeteiligung von 39% verwarf
das Zuger Volk mit 1104 Ja gegen 4276 Nein
in der eidgenössischen Abstimmung die Atom-
Initiative II.

28. Nach einem Rundgang durch die neuen Werk-
anlagen der Zugerland Verkehrsbetriebe und
einer frohen Fahrt auf dem Zugersee trat die
Generalversammlung der ZVB zum festlichen
Jubiläumsakt im Zuger Casino unter dem Prä-
sidium von Ständerat Alois Zehnder zusam-
men. Volle 50 Jahre haben die elektrischen
Straßenbahnen des Kantons Zug und die Zu-
gerland Verkehrsbetriebe dem Handel und Ver-
kehr gedient. In einer Jubiläumsschrift, verfaßt
von Direktor Xaver Iten, Dr. Hans Koch und
Dr. Ernst Zumbach, wurde dieser wichtige Ab-
schnitt zugerischer Geschichte festgehalten. Mit
besonderer Freude wurde alt Bundesrat Dr.
Philipp Etter von der Festgemeinde begrüßt,
war er doch vor 50 Jahren als junger Presse-
mann bei den Eröffnungsfeierlichkeiten dabei.
An der Jubiläumsfeier spielte die Kadettenmu-
sik Zug, und Lehrer Fridolin Stocker hatte ein
Jubiläumsspiel geschrieben, das von jungen Mi-
men trefflich wiedergegeben wurde.
Die ZVB veranstalteten Jubiläumsfahrten rund
um den Roßberg und über den Zugersee, an
welchen über 9000 Personen begeistert teilnah-
men.

30. Der Zuger Kantonsrat beriet über das bren-
nende Problem der sozialen Wohnbauhilfe.

J U N I

i. Am Pfingstsonntag wurde als Nachfolger des
zurückgetretenen Pf arrers Louis Blanc als neuer
Seelsorger der protestantischen Kirchgemeinde
Baar VDM Alfred Klaus aus Henggart ZH
eingesetzt.
Baar erlebte über Nacht seine Stadtwerdung,
konnte doch die Einwohnerkontrolle den zehn-
tausendsten Einwohner registrieren.

3. Totenglocken verkündeten im ganzen Zuger-
land das Sterben des großen Papstes Johan-
nes XXIII.

8. Die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons
Zug hielt unter dem Vorsitz ihres Präsidenten
Dr. med. Robert Imbach-Steinlin die Jahres-
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tagung ab, in deren Mittelpunkt der Ausbau
der bewährten Waldschule Horbach stand.

9. Ein Bootsunglück, verursacht durch den Zu-
sammenstoß mit dem MS «Schwan», forderte
ein Todesopfer.

10. Die Jubiläumsfahrten der Zugerland Verkehrs-
betriebe rund um den Roßberg fanden bei alt
und jung begeistertes Mitmachen.

15. Das 25. Zentralschweizerische Jodlerfest wurde
unter großer Beteiligung der Bevölkerung in
Zug abgehalten.

16. Die Inländische Mission feierte in Zug ihr 100-
jähriges Jubiläum. Das vom Zuger Arzt Dr.
Melchior Zürcher-Deschwanden (1821—1902)
geschaffene Werk ist aus dem katholischen Le-
ben der Schweiz nicht mehr wegzudenken. An
der Jubelfeier sprach der Freiburger Diözesan-
bischof Dr. Francpis Charriere das Kanzelwort
und Se. Gnaden Dr. Johannes Vonderach, Bi-
schof von Chur, zelebrierte das feierliche Pon-
tifikalamt im Beisein sämtlicher Schweizer Bi-
schöfe in der Pfarrkirche St. Michael. Die Feier
wurde vom Schweizer Fernsehen übertragen.
Am Festmahl dankte der Basler Diözesanbi-
schof Dr. Franziskus von Streng allen Helfern
im Schweizerland, welche während hundert
Jahren ihre Gaben gespendet haben; alt Bun-
desrat Dr. Etter pries die Arbeit der beiden
großen Direktoren des Werkes, Msgr. Albert
Hausheer und Msgr. Franz Schnyder, während
der derzeitige Präsident der Inländischen Mis-
sion, Bankdirektor Emil Gut, die Spitzen der
weltlichen und kirchlichen Behörden begrüßen
durfte. Den Glückwunsch des Standes Zug
überbrachte Landammann Dr. Alois Hürli-
mann.
In Unterägeri wurde ein interkantonaler Na-
tionalturnertag durchgeführt und die festge-
bende Sektion, der KTV Unterägeri, konnte
die Fahnenweihe begehen.

20. In Zug tagte die Konferenz der schweizerischen
Kreiskommandanten und behandelte den Aus-
bau des Zivilschutzes. Mit einer Exkursion ins
Gebiet von Morgarten schloß die militärische
Tagung.

22. Der Verband schweizerischer Schuhhändler
hielt bei großer Beteiligung in Zug die ordent-
liche Jahresversammlung ab.

23. In Oberägeri wurde der XVII. Kantonal-Mu-
siktag unter dem Festpräsidium von Regie-
rungsrat Silvan Nußbaumer gefeiert.

27. Der Zuger Kantonsrat beriet über wichtige
Vorlagen betreffend den dringend notwendi-
gen Neubau der Kantonsschule und das Ge-
setz zum Schütze historischer Baudenkmäler.
In Zug starb im 79. Altersjahr Johann Buß-
mann-Räber auf seinem Sitz Lisihus.

30. Am Eidgenössischen Turnfest in Luzern betei-
ligten sich elf Zuger Sektionen und wetteiferten
in den fünf obern Stärkeklassen. In allen Ge-
meinden wurden die siegreichen Turner fest-
lich empfangen.

J U L I

3. Ein schwerer orkanartiger Sturm brauste über
den Zugersee und der bekannte Zuger Photo-
graph Max Sidler fiel ihm leider zum Opfer.

4. Im Garten der Zuger Burg wurde als Sommer-
spiel «Ruy Blas» von Victor Hugo zur erleb-
nisfrohen Darstellung gebracht.
Die Papierfabrik Cham stellte als Schutzmaß-
nahme gegen die immer größer werdende Ver-
schmutzung derLorze dieCellulose-Fabrikation
ein.

11. Auf Hennebühl zu Zug starb im 64. Lebens-
jahr Frau Alice Steimer-Nußbaumer, die Gat-
tin von alt Landammann Dr. Emil Steimer, die
durch ihre soziale Gesinnung viel Gutes gewirkt
hatte.

15. In Zug begann der 72. Schweizerische Lehrer-
bildungskurs für Handarbeit und Unterrichts-
gestaltung, welcher von rund 1500 Lehrkräften
in 40 Abteilungen besucht wurde.

22. In Baar starb mit 63 Jahren Dr. med. Adolf
Binzegger-Kaiser, der neben seinen vielseitigen
Berufsarbeiten seine Kräfte als Schulrat und
Bürgerpräsident der Heimatgemeinde zur Ver-
fügung gestellt hatte.
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29. In feierlichem Akt wurde als Zeichen der stän-
dig wachsenden Motorisierung der Autoschild
Nr. i o ooo ausgehändigt.

A U G U S T

1. Im ganzen Kanton wurde der Bundesfeiertag
festlich begangen. In Zug sprach Stadtpräsi-
dent Robert Wiesendanger zum eidgenössi-
schen Ehrentag, in Baar Regierungsrat Carl
Staub, in Unterägeri Statthalter Dr. Hans Hür-
limann, in Menzingen Einwohnerrat Hans Mi-
chel, in Cham Gutsverwalter W. Frey, in Stein-
hausen Schulinspektor Heinrich Bütler und in
Oberwil Regierungsrat Bonaventura Iten.

2. In der Pfarrkirche St. Michael von Zug weihte
Se. Exzellenz Dr. Franziskus von Streng drei
Missionare zu Priestern.

4. Während 14 Tagen wurden auf dem Zugersee
die Schweizer Segelmeisterschaften der Moth-
Jollen ausgetragen.
In Cham fand das 44. Zuger kantonale Schwing-

fest statt.
12. Auf der SBB-Strecke Rotkreuz—Immensee

wurde die neugebaute Doppelspur dem Ver-
kehr übergeben.

18. In der städtischen Gemeindeabstimmung von
Zug wurde der Ankauf der Asylliegenschaft ge-
nehmigt und dem Bau der dritten Etappe der
Schwemmkanalisation zugestimmt.

23. In Zug starb im 78. Altersjahr alt Schreiner-
meister Robert Keiser-Bitsch, welcher im zuge-
rischen Feuerlöschwesen und bei der Zuger
Theater- und Musikgesellschaft eine führende
Rolle gespielt hatte. Die Schreinerzunft verlor
in ihm ein begeistertes Mitglied.

24. Mit 72 Jahren starb der den Zuger Milizen
gutbekannte Militärsekretär Hans Iten.
In Baar feierte man in großer Aufmachung die
Geburt des 10000. Einwohners als «Stadtwer-
dung». Es wurde ein Jugendfest durchgeführt,
dann überbrachten Kanton und Nachbarge-
meinden ihre Grüße, und ein Dorffest bildete
den Abschluß.

30. Im Zuger Casino beging die Verzinkerei Zug
ihr goldenes Betriebsjubiläum. Verwaltungs-
ratspräsident Regierungsrat Dr. Hans Sträub
konnte im Beisein von kantonalen und kommu-
nalen Behörden, einer großen Schar von Kun-
den und Lieferanten die Entwicklung der Fir-
ma schildern, während Landammann Dr. Alois
Hürlimann den Gruß von Volk und Behörden
überbrachte und Direktionspräsident Gottfried
Straub-Gyr die Wünsche des Zuger Industrie-
verbandes vermittelte. Den Dank an Gründer
und Belegschaft sprach Direktor Conrad Imhof
aus. Die Arbeiterschaft feierte das Fest auf
einer großen Jubelfahrt. In der Offizin Josef
Kündig erschien eine reich dotierte Jubiläums-
schrift.

S E P T E M B E R

1. Während einigen Tagen weilte der römische
Kurien-Kardinal Bea in Menzingen auf Be-
such.

2. Der Zuger Kantonsrat stimmt mehrheitlich der
von den Ennetsee-Gemeinden vorgeschlagenen
Knodenwald-Variante für den Bau der Natio-
nalstraße N4 zu, nachdem während drei Stun-
den darüber debattiert worden war.

4. Am 72. Zuchtstierenmarkt des Schweizerischen
Braunviehverbandes in Zug sprach an der Bau-
ernversammlung Nationalrat Otto Heß, Prä-
sident des Zentralverbandes schweizerischer
Milchproduzenten über das Thema: «Wer wird
noch bei uns die Scheunen füllen?»

8. In Rotkreuz trafen sich die Veteranen des Zen-
tralschweizerischen Sängerbundes.
In Zug konnte das neue Kirchgemeindehaus
Gut-Hirt eingeweiht werden.

16. Im Zuger Kantonsrat wurde eifrig über die
Tonbandaufnahme der letzten Monstre-De-
batte betreffend den Bau der Nationalstraße
N4 disputiert, ferner das revidierte kantonale
Besoldungsgesetz verabschiedet und die Pla-
nung der Kehrichtdeponie hinter der Baarburg
besprochen.



20. Im thurgauischen Wigoltingen starb der durch
seine Straßenbautätigkeit im Zugerland be-
kannte Unternehmer Franz Vago im 77. Al-
tersjahr.

25. Die Schweizerische Studiengesellschaft für ra-
tionellen Güterumschlag hielt in Zug ihre Ta-

gung ab.
28. Die Mitglieder der «Jeunesses Musicales de

Suisse» trafen sich in Zug zur Jahresversamm-

lung.
29. Der Verein katholischer Lehrerinnen der

Schweiz hielt in Zug seine Jahrestagung ab.
30. Der Zuger Kantonsrat beriet über das drin-

gende Problem eines Neubaus der Kantons-
schule.

O K T O B E R

9. Im 70. Altersjahr starb in Menzingen Kantons-
rat Franz Josef Zürcher, Landwirt ab Heiter-
stalden, der während 30 Jahren dem kantona-
len Parlament angehört hatte und während
Jahren seine Heimatgemeinde als Gemeinde-

präsident leitete.
10. In Zug starb im 83. Altersjahr alt Regierungs-

rat Kaspar Sigrist, welcher von 1937—1946 die
Sozialdemokratische Partei in der Zuger Exe-

kutive vertrat.
20. In Walchwil konnten die von Architekt Paul

Weber, Zug, entworfenen Schulhausbauten ein-

geweiht werden.
In dem aargauischen Dorf Fislisbach feierte
man den 100. Geburtstag der Gründerin der
Menzinger Schwestern-Kongregation, Mutter
Bernarda Heimgartner. Alt-Bundesrat Dr. Phi-

lipp Etter hielt die Gedenkrede.
23. Die Metallwaren Holding AG, Zug, erhielt

erstmals einen Generaldirektor in der Person
von Direktor Conrad Imhof.

24. In 7stündiger Debatte beriet der Zuger Kan-
tonsrat über den Gewässerschutz, die Staats-
rechnung 1962, die Kantons- und Gemeinde-
steuern und das Konkordat betreffend das Zen-
tralschweizerische Technikum in Luzern.

25. Im 85. Altersjahr starb alt Bankverwalter Alois
Wickart-Hildebrand in Zug. Der Verstorbene
spielte im musikalischen Leben eine große Rolle,
gehörte der Bäckerzunft an und war während
Jahrzehnten ein initiatives Mitglied des Vor-

stands der Gemeinnützigen Gesellschaft des
Kantons Zug.

27. Die Nationalratswahlen verliefen in Zug still.
Neben dem bisherigen Nationalrat Dr. Man-
fred Stadiin wurde als Nachfolger des nach 16-
jähriger Zugehörigkeit zum eidgenössischen
Parlament zurückgetretenen Konrad Heß neu
Regierungsrat Dr. Alois Hürlimann, Walchwil,
gewählt.

N O V E M B E R

2. In Zug starb alt Kantonsrat August Eisener,
welcher während Jahren die Christlichsoziale

Partei im Rate vertrat.
3. Die Protestantische Kirchgemeinde des Kan-

tons Zug konnte ihr loojähriges Jubiläum fei-
ern. Eine gediegene Jubiläumsschrift gab einen
Rückblick auf das Werden und Wachsen der
Kirche im Zugerland. In einem feierlichen Ge-
denkgottesdienst in der Kirche von Baar ent-
rollte Pfarrer W. Kühn ein Bild der protestan-
tischen Gemeinde und beim anschließenden
Jubiläumsakt im Kirchgemeindehaus konnte
Kirchenpräsident Direktor E. Müller die Spit-
zen der weltlichen und kirchlichen Behörden
begrüßen. Landammann Dr. A. Hürlimann
sprach die Gratulationsadresse des Kantons
und Gemeindepräsident V. Andermatt gratu-

lierte im Namen der Gemeinde Baar. Ein Ge-
denkspiel von Dr. Hans Kriesi, Frauenfeld,
«Reformation», schloß die Hundertjahrfeier ab.

In Zug tagten die Mitglieder der Gesellschaft
schweizerischer Zeichenlehrer.

5. Der Regierungsrat wählte als Nachfolger des

zurückgetretenen Kantonsingenieurs Ed. Rup-
per den Luzerner Hans Schwegler, Bauinge-
nieur.
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g. Das Aktienkapital der Zuger Kantonalbank
wurde um 2,5 Millionen auf 15 Millionen Fran-
ken erhöht.
In Hünenberg starb Kantonsrat Leo Bütler-
Hegglin, Huobhof, im Alter von 56 Jahren.
Der Verstorbene war als Vertreter der Land-
wirtschaft ein angesehenes Ratsmitglied und
stellte seine Kräfte der zugerischen Öffentlich-
keit stets zur Verfügung.

i o. Das Steiger-Rettungskorps der Freiwilligen
Feuerwehr Zug feierte das 100. Jubiläum.

13. In Zug tagten die Postverwalter der Zentral-
schweiz.

14. Der Brand in der Steinhauser Korkfabrik rich-
tete großen Sachschaden an.

15. Am diesjährigen Morgartenschießen nahmen
1300 Schützen aus der ganzen Schweiz teil. An
der Gedächtnisfeier bei der Schlachtkapelle
sprach Landammann Dr. Alois Hürlimann,
während an der Schützengemeinde Feldpredi-
ger Hptm. W. Kühn, Zug, die Schützenrede
hielt. Den Tagessieg errangen die Schützen der
Stadt Rapperswil, während Hans Meier, Wet-
zikon ZH, Morgarten-Schützenmeister wurde.

21. Der Zuger Kantonsrat genehmigte einstimmig
die Wahl von Ingenieur Hans Schwegler, Lu-
zern, zum neuen Kantonsingenieur. Eine lange
Diskussion entspann sich über die Verweige-
rung der Aufenthaltsbewilligung an Rolf Hoch-
huth, den Verfasser des vielumstrittenen Dra-
mas «Der Stellvertreter».

22. Der feige Mord an USA-Präsident John F.
Kennedy löste im ganzen Land aufrichtiges
Beileid aus.

28. Der Zuger Regierungsrat verzichtete auf sein
Projekt der Chämberg-Variante im Rahmen
des Baues der Nationalstraße N4 und setzte da-

mit den Schlußpunkt hinter eine lange und lei-
denschaftliche Diskussion.

D E Z E M B E R

7. In Menzingen konnte ein neues Altersheim
dem Betrieb übergeben werden.

8. Bei einer Stimmbeteiligung von 29% geneh-
migte das Zugervolk mit 3365 Ja gegen 701
Nein die Bundesfinanzvorlage und mit 3496 Ja
gegen 559 Nein den Stipendien-Artikel.

13. Menzingen stand im Zeichen der Jahrhundert-
feier zur Erinnerung an den Geburtstag der
Gründerin der Schwestern-Kongregation vom
Heiligen Kreuz, Mutter Bernarda Heimgart-
ner. Bei der klösterlichen Feier hielt der Ein-
siedler Fürstabt, Dr. Raymund Tschudi, den
Gottesdienst. In der Dorfkirche zelebrierte der
Apostolische Nuntius, Exzellenz Alfrede Paci-
ni, das Pontifikalamt und P. Benno Hegglin
OSB hielt die Festpredigt. Beim Festakt pries
alt Bundesrat Dr. Philipp Etter das weltweite
Segenswerk der Menzinger Schwestern, die den
Namen des Dorfes Menzingen und des ganzen
Zugerlandes in alle Länder der Erde tragen.
Ein Festspiel von Sr. M. Benedicta Keel brachte
die Gründung und das Wirken der Menzinger
Schwestern zur packenden Darstellung. Radio
und Fernsehen vermittelten einen Einblick in
das hundertjährige Schaffen der Schwestern
von Menzingen und schilderten das Segenswerk
von Mutter Bernarda Heimgartner.

17. In Zug starb im 70. Altersjahr der bekannte
Dachdeckermeister Alois Stadlin-Iten, der wäh-

rend Jahrzehnten der Schreinerzunft ange-
hörte.
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J A N U A R

i. Das Pf arr-Rektorat Allenwinden wurde in eine
selbständige Pfarrei umgewandelt und H. H.
Ernst Stutz zum ersten Pfarrer von Allenwin-
den bestimmt.

3. Die Urheber der Brandstiftungen von 1959 und
1961, die im ganzen Zugerland Millionenschä-
den angerichtet hatten, konnten ermittelt wer-
den.

7. Der Zuger Bürgerpräsident Emil Weber konnte
sein goldenes Jubiläum der sojährigen Zuge-
hörigkeit zum Bürgerrat festlich begehen.

9. Im Kantonsrat wurde das Problem eines Neu-
baus für die kantonale Verwaltung besprochen
und zugleich der Voranschlag pro 1964 in Be-
ratung gezogen.

10. In Steinhausen eröffnete die Distillerie König
ihre Fabrikation. Sie bringt die Spezialitäten
Puschkin, Schinkenhäger und König-Kirsch auf
den Schweizer Markt.

11. Aus Gesundheitsgründen trat Vizedirektor Dr.
Franz Pfluger-Mettler von seinem Posten zu-
rück. Zum neuen stellvertretenden Direktor
wurde Paul Nideröst-Schmid und zum neuen
Vizedirektor Dr. Jost Grob-Bossard gewählt.

25. In einer Zuger Lokalsendung wurde im Radio
die Musikpflege an den Zuger Stadtschulen ge-
würdigt.

F E B R U A R

2. Die eidgenössische Abstimmungsvorlage über
die Gewährung einer Steueramnestie wurde
vom Zugervolk bei einer Stimmbeteiligung von
36,5% mit 1947 Ja gegen 2884 Nein verwor-
fen.

4. Am 40. Bauerntag sprach Direktor Willi Neu-
komm vom Schweizerischen Bauernverband
über «Das Bodenproblem in bäuerlicher Sicht».

10. In Unterägeri starb im 86. Altersjahr alt Kir-
chenrat Robert Hugener.

18. Mit 69 Jahren verschied in Zug Schmiedmei-
ster Robert Zehnder-Herrmann, der als Präsi-
dent die Freiwillige Feuerwehr Zug während
Jahren geleitet, im Unteroffiziersverein und in
der Schreinerzunft stets einsatzfroh mitgemacht
hatte. Mit dem Verstorbenen schied ein Mann
von Zug, auf den man stets bauen konnte.

27. Der Kantonsrat erlebte eine große Debatte
über die Konjunkturdämpfung und genehmigte
den Spitalvertrag mit der Bürgergemeinde
Zug.

M Ä R Z

2. Auf Unterinkenberg-Baar starb mit 79 Jahren
alt Kantonsrat Paul Murer.

7. In der Zuger Lokalsendung wurde das bren-
nende Problem des zugerischen Gewässerschut-
zes disputiert.

9. In Chain starb im 61. Altersjahr Dr. med.
Emil Jung-Locher.

14. Walchwil empfing mit großer Festlichkeit die
neuen Glocken der protestantischen Kirche.

15. In der Urnenabstimmung wurde der vom Gro-
ßen Gemeinderat genehmigte Bebauungsplan
Bahnhofstraße, gegen den das Referendum er-
griffen worden war, mit 1433 Nein gegen 1008
Ja verworfen. Die Stimmbeteiligung betrug 46
Prozent.

18. Das kantonale Zuger Parlament beriet über die
großen Straßenbau-Probleme.

2^ In Zug starb mit 53 Jahren Musikdirektor Hans
Flury, der durch sein schöpferisches Können
und seine musikalische Virtuosität während
einem Vierteljahrhundert das Musikleben der
Stadt und des Kantons führte. Stadtmusik, Cä-
cilienchor und Orchester verloren ihren Diri-
genten und die Stadtschulen beklagten den
Hinscheid ihres Gesanglehrers. Durch seine
Kompositionen schuf sich Hans Flury einen
Ehrenplatz im schweizerischen Musikschaffen.

86

A P R I L M A I

7. Im Alter von 92 Jahren starb in Baar alt Kan-
tonsrat Eugen Gysi-Jäggi, Seniorchef der Fa.
Gebr. Gysi AG. Der Verstorbene gehörte 1911
bis 1918 dem kantonalen Parlament an, war
während Jahren Suppleant des Obergerichtes
und Mitglied des protestantischen Kirchenra-
tes. Seine besondere Liebe gehörte dem Turn-
wesen.

8. Während einigen Monaten weilte das Königs-
paar Jigme Dorji Wangchuk von Bhutan auf
Schloß St. Andreas zu Cham als Gäste von
Herrn und Frau Fritz von Schultheß-Rechberg
auf Besuch.

16. Se. Exzellenz Dr. Franziskus von Streng weihte
die neue Hauskapelle der Zuger Schwestern im
Liebfrauenhof ein.

18. Der Verband Schweizerischer Brunnenmeister
hielt in Zug die Jahreskonferenz ab.

19. In der Bruder-Klaus-Kirche von Oberwil
konnte die neue Orgel feierlich eingeweiht wer-
den.

20. Der Zuger Regierungsrat begab sich auf eine
Studienfahrt nach Bayern und Österreich, um
moderne Abwasserbeseitigungsanlagen zu stu-
dieren.
Die Filiale Cham der Zuger Kantonalbank er-
hielt in Bernhard Schildknecht-Fischer einen
neuen Bankverwalter.

24. Die von den Zuger Architekten Heinrich Gy-
sin und W. Flueler neu gebaute Anlagebank an
der Neugasse konnte dem Bankbetrieb überge-
ben werden. Der Bau ersetzt das Stammhaus
der Müller ab Lauried, das später in den Be-
sitz von Louis Bossard übergegangen war.
Auf dem Areal des Zuchtstierenmarktes fanden
die kantonalen Ausscheidungen des «Cup der
Landjugend» statt.

30. Während der Nacht brannte die alte, bekannte
Gaststätte zum Löwen in Sihlbrugg gänzlich
nieder. Das Brandunglück forderte drei Tote
und viele Verletzte. Als Opfer mußten beklagt
werden Mary Ronner, Freienbach, Heinz Fritz,
Wollerau und Josef Stierli, Jenins.

2. Zur Eröffnung der Expo fuhr Roland Wyß,
Warthstein, Hünenberg, mit einem Vierspän-
ner nach Lausanne und überbrachte eine Gruß-
adresse des Kantons an die Leitung der Schwei-
zerischen Landesausstellung.

3. In Cham tagten die Delegierten des Eidgenös-
sischen Orchesterverbandes.

9. In Zug starb im 76. Altersjahr der bekannte
Polus-Vertreter Hans Hotz-Hürlimann.

11. Im Zugerland spendete Se. Exzellenz Dr. Fran-
ziskus von Streng die heilige Firmung.

12. Unter der Leitung von Dr. Otto Wolf gaben
Schüler der Zuger Kantonsschule im Pavillon
«Bilden und Gestalten» der Expo ein Orche-
ster- und Chorkonzert.
Der Nationale Zeichenwettbewerb der Schwei-
zer Jugend fand im ganzen Kanton eifrige
Schüler und Schülerinnen, und viele begabte
junge Zuger wurden mit Preis und Anerken-
nung belohnt.

15. Mit zwei Extrazügen fuhren die Zuger zum
Kantonaltag an die Expo in Lausanne. Zusam-
men mit dem Kanton Glarus marschierten sie in
farbenfrohem Umzug, welcher vom Graphiker
Eugen Hotz-Schmid, Baar, gestaltet worden war,
durch die Expo-Stadt und wurden von einem
zahlreichen Publikum begeistert begrüßt. Beim
Festakt begrüßte Ständerat G. Depland die bei-
den Kantone und Landammann Dr. Alois Hür-
limann sprach für Zug. Die vom Zuger Kom-
ponisten Hans Flury geschaffene Kantate nach
einem Text des ebenfalls kürzlich verstorbenen
Glarner Dichterpfarrers Walter Hauser wurde
von vereinigten Männer- und Knabenchören
Zug und Glarus uraufgeführt. Der Kantonal-
tag stand unter der Leitung von Regierungsrat
Silvan Nußbaumer, während das Organisa-
tionskomitee von Dr. Hans Koch, Stadtbiblio-
thekar, präsidiert wurde.

16. Auf tragische Weise schied H. H. Marcel Isler,
Kaplan von Steinhausen, in der heimatlichen
Pfarrkirche von Wohlen AG im Alter von 50
Jahren aus diesem Leben.



21. Der Zuger Kantonsrat beriet über soziale
Wohnbauhilfe.

22. Die Zuger Damenriege, konnte ihr sojähriges
Jubiläum feiern.

23. Verschiedene Koch-Equipen aus dem Zuger-
land stellten an der Expo ihre glustigen Pro-
ben der Gastronomie aus und wurden mit Gold
und Silber ausgezeichnet.
Die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons
Zug hielt im Baarer Rathaus ihre Jahrestagung
ab. Der Vorsteher des Bernischen Fürsorgewe-
sens sprach über «Private Fürsorge — öffent-
liche Fürsorge».

29. Im Alter von 60 Jahren starb H. H. Pfarrer
Sales Ruckstuhl, Neuheim. Der Verstorbene
war als frommer und schlichter Priester einige
Jahre Pfarrhelfer in Menzingen, um dann wäh-
rend fast 30 Jahren die Pfarrei Neuheim zu be-
treuen.

30. Die Stationsgebäude der Linie Zürich—Affol-
tern—Zug—Luzern trugen zur Erinnerung an
das i oojährige Bestehen Flaggenschmuck.

J U N I

i. Die Weltfirma Landis & Gyr in Zug feierte in
Anwesenheit von Behördevertretern aus Zug
und Schwyz, Abordnungen der Zuger Indu-
strie und einer großen Schar von Kunden und
Lieferanten das 5ojährige Jubiläum, Die ganze
Belegschaft feierte mit und besuchte die Expo
in Lausanne.

5. In Arbon TG starb der aus Baar stammende
Arzt Dr. med. Walter Schmid im 74. Alters-
jahr.

6. Im 66. Lebensjahr starb in Zug alt Ständerat
Dr. jur. Alphons Iten. Der Verstorbene kam in
jungen Jahren schon in den Kantonsrat, war
Verhörrichter und Staatsanwalt und wurde

1935 in den Ständerat gewählt, dem er bis 1950
angehörte und den er 1948 präsidierte. In den
Organisationen des gewerblichen Mittelstandes
war Dr. Alphons Iten eine bekannte Persönlich-
keit als Präsident des Schweizerischen Detailli-
stenverbandes und Vizepräsident des Schweize-
rischen Gewerbeverbandes. Lange Jahre war er
auch Sekretär des Zuger Gewerbeverbandes
und gründete den Zuger Verband der Haus-
und Grundeigentümer, wie er auch Mitbegrün-
der der Schweizerischen Fachschule für den
Detailhandel und der Genossenschaft Zuger
Autobus war.

7. In Unterägeri fand der 15. Kantonal-Schwing-
tag statt.

15. Der Zuger Kantonsrat beschloß die Aufstok-
kung des Berufsschulhauses und bewilligte ver-
schiedene Nachtragskredite.

21. Auf der Wart zu Hünenberg fand das zuge-
rische Sängertreffen statt.

24. Das neue Schwesternhaus der Zuger Schwe-
stern vom Liebfrauenhof wurde feierlich ein-
geweiht.

28. Unterägeri stand im Zeichen «250 Jahre Pfar-
rei — 150 Jahre politische Gemeinde». Das
Pontifikalamt zelebrierte Se. Exzellenz Bischof
Stephan Hasz, die Gedenkpredigt hielt H. H.
Adolf Iten, Pfarrer in Werthenstein. Beim Fest-
akt sprachen Gemeindepräsident Xaver Räber
und Kirchenpräsident Dr. phil. Rudolf Heß.
Ein Volksfest beschloß den denkwürdigen
Tag.
In Rotkreuz konnte das nach Plänen von Ar-
chitekt Paul Weber, Zug, gebaute zweite Schul-
haus festlich eingeweiht werden.
In Zug berieten die Delegierten des Schweize-
rischen Lehrervereins über «Maßnahmen im
Kampf gegen Jugend und Volk schädigende
Druckerzeugnisse».

HANS KOCH

KULTURCHRONIK

Vom i. Juli 1963 bis 30. Juni 1964

KUNSTVERANSTALTUNGEN

THEATER- UND MUSIKGESELLSGHAFT ZUG

Symphoniekonzert der Orchestergesellschaft Zürich. Leitung: Dr. Marius Meng.
Klavier: Margrit Weber

Andorra, Schauspiel von Max Frisch. Stadttheater Luzern
Eines langen Tages Reise in die Nacht. Schauspiel von Eugene O'Neill.

Bühne 64, Zürich
Othello, Trauerspiel von W. Shakespeare. Komödie Basel
Die Macht des Schicksals, Oper von G. Verdi. Stadttheater Luzern
Nathan der Weise, Drama von G. E. Lessing. Schauspielhaus Zürich
Viktoria und ihr Husar, Operette von Paul Abraham. Stadttheater Luzern
Hokuspokus, Kriminalkomödie von Gurt Goetz. Eigene Aufführung der Theater-

und Musikgesellschaft. Regie: Dr. J. Cotti. Vier Aufführungen
Samy Molcho, Gebärdenspiel in Kurzszenen. Bühne 64, Zürich
Nabucco, Oper von G. Verdi. Organizzazione Estera d'Opera Italiana
Kammerkonzert der Kammermusikvereinigung der Nordwestdeutschen Musik-

akademie Detmold. Leitung: Peter Wettstein. Solisten: Hunther Pohl, Flöte,
W. F. Sege, Violoncello

Der Große Gott Brown, Schauspiel von Eugene O'Neill. Schauspielhaus Zürich
Romolus der Große, Komödie von F. Dürrenmatt. Komödie Basel
Symphoniekonzert des Collegium Musicum Zürich. Leitung: Paul Sacher. Solist:

Heinz Holliger, Oboe
Symphoniekonzert des Cäcilienorchesters Zug. Leitung: Dr. Marius Meng.

Solist: Hans Leygraf, Klavier

5- 'o. 63

u. 10. 63
16. 10. 63

18. 11. 63
25. 11.63
3- i2. 63

20. I. 64

Januar und
Februar 64

22. 2. 64
27. 2. 64

II. 3.64

6.

4-
8.

4.64
5.64
5.64

26. 6.64

HEIMATSGHUTZBÜHNE ZUG

Leitung: Adolf Meyer

's Mündel, Dialektlustspiel von Emil Sautter
Warnung vor dem Hunde, Dialektspiel von Jakob Stebler. Gastspiel beim

Urschweizerverein Zürich

13. 10. 63
n. i. 64



CÄCILIEN-ORCHESTER ZUG

Leitung: Hans Flury f

Adventskonzert in der St.-Oswalds-Kirche. Solisten: Hans Blattmann, Violoncello,
Erhard Camenzind, Flöte. Werke von F. Barsanti, J. Haydn, J. Chr. Bach
Dieses Adventskonzert wurde zum Abschiedskonzert des hochverdienten Diri-
genten HANS FLURY. Er starb in der Karwoche 1964. Seine großen Verdienste um
das musikalische Leben in Zug während 25 Jahren sind in goldenen Lettern in
die Musikchronik unserer Stadt eingetragen.

Symphoniekonzert im Casino. Leitung als Gastdirigent: Dr. Marius Meng.
Werke von W. A. Mozart, L. van Beethoven

M Ä N N E R C H O R ZUG

Leitung: Franz Xaver Jans

Bettagskonzert auf dem alten Landsgemeindeplatz
Weihnachtssingen im Bürgerspital und in der Strafanstalt Zug
Laetare-Konzert. Solist: Yusef Kayrooz, Tenor. Werke von F. Mendelssohn-Bar-

tholdy, R. Schumann, Franz Schubert, F. Hegar (Der Graf von Werdenberg)
Mitwirkung bei der Aufführung der Kantate von Walter Hauser/Hans Flury, an-

läßlich des Kantonaltages Glarus und Zug an der Expo in Lausanne
Kantonaler Sängertag in Hünenberg. Lied der Liedfrohen von Fr. X. Jans
Mehrere Platzkonzerte und Ständchen in Zug

STADTMUSIK ZUG

Leitung: Hans Flury f

Konzert in Goldau anläßlich des Bazars des Musikvereins Goldau
Gemeinsames Konzert mit der Stadtmusik Zürich unter dem Motto «Zug grüßt

Zürich» in der Tonhalle Zürich, unter der Mitwirkung von Engelbert Kreml,
Direktor der Stadtmusik Zürich, und des Neuen Bläserquintettes Zürich. Die
Stadtmusik Zug spielte Werke von A. Dvofäk / H. Flury, F. H. Schorer, die
Stadtmusik Zürich Werke von G. Pares, G. Gershwin / F. Grofe und gemeinsam
Werke von R. Wagner/H. Flury, G. Verdi/A. Rossow, H. Flury. Neues Bläser-
quintett Zürich ein Werk von J. Ibert

Jahreskonzerte im Casino. Werke von A. Dvofak/H. Flury, R. Wagner/H. Flury,
H. Flury, F. Popy/Stieberitz, G. Verdi/H. Flury

Zuger- und Glarnertag an der Expo in Lausanne. Mitwirkung am Festzug und an
der Aufführung der Festkantate von Walter Hauser/Hans Flury

II . 12. 63

26. 6. 64

'5- 9-63

24. I 2. 63

7- 3-64

15. 5.64

21. 6. 64

6. 10. 63
27. 10. 63

29730. ii. 63

15. 6. 64

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

*
In der Karwoche 1964 hat die Stadtmusik ihren Dirigenten HANS FLURY durch den
Tod verloren. Sie trauert um den Verlust eines hervorragenden Dirigenten, Be-
arbeiters bedeutender Musikwerke für Blasorchester und Komponisten wirkungs-
voller Blasmusik werke. 25 Jahre lang hat Musikdirektor Hans Flury der Stadt-
musik mit ganzer Hingabe, einem urmusikantischen Temperament und mit hoher
Musikalität gedient.

H A R M O N I E M U S I K DER STADT ZUG

Leitung: Ernst Egger

Jahreskonzert im Gasino. Werke von Sullivan, E. Ball, P. Marquina, E. Winstone,
R. Martin, Hammerstein, J. F. Wagner, A. E. Kelley

Weihnachtsmusik in Zug
Weihnachtliche Musik in der Mitternachtsmesse der Kapuzinerkirche
Mitwirkung an der Fahnenweihe und am Umzug des Schwyzervereins Zug
Mitwirkung an der Bundesfeier, am Weißen Sonntag und an der Fronleichnams-

prozession
Mehrere Platzkonzerte und Ständchen in Zug

ZUGER KUNSTGESELLSCHAFT

Besuch der Ausstellung «Die Welt des Impressionismus» im Museum zu Allerhei-
ligen in Schaffhausen. Einführung von Dr. Josef Brunner

Kunst und Naturform. Lichtbildervortrag von Gottfried Honegger
Besuch der Ausstellung «Koptische Kunst» im Kunsthaus Zürich. Führung durch

Dr. E. Hüttinger
Kunst im Urteil. Möglichkeiten und Grenzen der Kunstkritik. Vortrag von

Dr. Willy Rotzler
Heinrich Danioth als Alpenmaler. Lichtbildervortrag von PD Dr. Adolf Reinle,

anläßlich der Generalversammlung
Exkursion nach St. Gallen. Besichtigung der neuen Handelshochschule und der

Stiftsbibliothek

HISTORISCHES MUSEUM ZUG

Betreuer: Museumskommission der Bürgergemeinde

Ausstellungen in der Halle des Rathauses: Zinn, Porzellan, Glasscheiben, Gold-
gegenstände (Becher und Humpen), Stiche von Zug, Plastiken

26. 10. 63

20. 12. 63

24. 12. 63

28. 6.64

28. 9.63

31. 10.63

15. 1.64

18. 3.64

22. 4. 64

27. 6.64



GALERIE SEEHOF

Betreuer: Albert Hürlimann

Fredi Knecht, Zürich. Peinture naive
Hans Potthof, Zug. Malerei
Paul von Rotz, Männedorf. Malerei und Zeichnung
Chinesische Steinabklatsche

Juli 63
Nov./Dez. 63

Januar 64
Juni 64

G A L E R I E A L T S T A D T

Betreuer: Frau Martha Potthof und Peter Huber, Ing. agr.

Hans Erni, Meggen. Malerei, Zeichnungen
Ursula Huber-Bavier, Zug. ölkreiden, Monotypen
Franz Fedier, Bern. Ölmalerei. Gouachen
Hermann Alfred Sigg, Oberhasli ZH. Malerei, Lithos
Balz Camenzind, Sempach LU. Ölmalerei

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
Neueinrichtung der Studiensammlung nach modernen Gesichtspunkten
Betreuung der Bodendenkmalpflege, laufende Kontrolle der bekannten Fundplätze

und Nachführung der Fundstatistik zur Urgeschichte des Kantons Zug
Fortsetzung der vom Kantonalen Museum für Urgeschichte herausgegebenen

Schriftenreihe mit Publikation Nr. 15: «Neue Erkenntnisse und Probleme in der
zugerischen Urgeschichtsforschung», Separatdruck aus dem Zuger Neujahrs-
blatt 1964

Abfassung des «Archäologischen Berichtes zur Linienführung der Nationalstraßen
im Kanton Zug»

Vorführung des Farbfilms «Die Pfahlbauforschung in der Schweiz» mit Szenen
von Zug-Sumpf, anläßlich der Generalversammlung der Vereinigung am 22.

Oktober 1963

Dezember 63
Januar 64

März 64
Mai 64
Juni 64

VORTRAGSVERANSTALTUNGEN

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

Jahresversammlung im Rathaus Baar. Vortrag von Gemeinderat Klaus Schaede- • 23. 5. 64
lin, Vorsteher des Fürsorgewesens der Stadt Bern: «Private Fürsorge — öffent-
liche Fürsorge»

GESELLSCHAFT FÜR CHRISTLICHE KULTUR
•

Die Apertura a sinistra in Italien. Vortrag mit anschließender Aussprache von 8. 11. 63
Dr. Victor Willi, Rom -

Die Kirche in Bewegung. Vortrag von Dr. Mario Galli, Zürich 14. 2.64
Der Orient in der Kirche und am Konzil. Vortrag von Dr. Ludwig Kaufmannn, 28. 2. 64

Zürich

GRUPPE ZUGERLAND DES BUNDES FÜR SCHWYZERTÜÜTSCH

Jagdritt is Reppischtal. Rudolf von Habsburg in Sage, Dichtung und Wahrheit.
Hörfolge von Myran Meyer. Radiosendung

Jubiläumsfeier zum 25Jährigen Bestehen des Bundes für Schwyzertüütsch und sei-
ner Gruppen Züritüütsch und Zugerland im Hotel Waldheim in Unterägeri
Begrüßung durch den Versammlungsleiter Dr. Peter Dalcher. Willkommgruß
durch ein Gedicht von Hans Bossard, vorgetragen von vier Trachtenmädchen
aus Unterägeri. Ansprachen von Dr. Rudolf Trüb, Bundesobmann, Dr. Bäch-
told und Emil Frank der Gruppe Züritüütsch, Landammann Dr. Alois Hürli-
mann, Gemeinderat Peter Schuler, Unterägeri, Dr. Meier, Präsident des Deutsch-
schweizerischen Sprachvereins. Vorlesungen von Gedichten und Erzählungen
in Zürcher und Zusrer Mundart"
Besichtigung des Zurlaubenhofes in Zug

Mundartlieder, gesungen vom Trachtenchor Zug, die Erzählung «Em Luusbueb
(Kanalls) sy Besserig» von Hans Bossard, anläßlich der Generalversammlung

Chum Bueb und lueg dys Ländli aa! Wandervorschläge in Zuger Mundart von
Fridolin, Urs und Cecile Stocker. Jeden Freitag vom Frühling bis Herbst von
Radio Zürich gesendet

*

Am 9. Juli 1964 starb der langjährige Obmann der Gruppe Zugerland des Bundes
für Schwyzertüütsch, FRIDOLIN STOCKER. Mit Theaterstücken in Mundart, Hör-
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spielen, Hörfolgen und den von ihm mit großem Erfolg betreuten Wandervorschlä-
gen am Radio hat er sich außerordentliche Verdienste als Bewahrer und Förderer
der Zuger Mundart erworben. Darüber hinaus hat Fridolin Stocker die Liebe zu
Heimat und Natur neu geweckt und vertieft.

LITERARISCHE GESELLSCHAFT ZUG

Gilt das moralische Gesetz auch unter den Nationen? Vortrag von Salvador de
Madariaga

Moderne Dichter als Gegner der Geschichte. Vortrag von Dr. phil. Max Richner,
Zürich

Heiteres und Besinnliches. Splitter und Proben von Arnold Kubier, Zürich
Klavierwerke der Romantik. Einführungen und Vorträge von Werken der Ro-

mantiker F. Schubert, R. Schumann, F. Chopin, J. Brahms, F. Mendelssohn,
O. Schoeck, Emil Frey durch Walter Frey, Pianist, Zürich

29. 8. 63

4- i2. 63

18. 2.64
5., 12. 3.64

SEKTION ROSSBERG SAG ZUG

Wanderungen zwischen Luganer- und Comersee. Lichtbildervortrag von Dr. Jo-
sef Steiner, Zug

Probleme der landschaftlichen Gliederung zwischen Mittelland und Alpen. Vor-
trag von Dr. Hermann Vögeli

Abseits vom Asphalt. Plauderei von Emil Kuli, Uzwil
Rund um den Mont-Blanc. Plauderei mit Lichtbildern von Albert Keiser, Ca-

soro-Figino
Erinnerungen an eine Skandinavienreise mit Dr. Werner E. Iten, von Otto Schumpf
Auf Expedition in Alaska. Lichtbildervortrag von Hans Flachsmann, Zürich
Sommerwoche in Korsika. Plauderei mit Lichtbildern von Max Eisenhut

TECHNISCHE V E R E I N I G U N G ZUG UND U M G E B U N G

Die Schweiz im Spannungsfeld der EWG. Vortrag von Ständerat Dr. Augustin
Lusser

Vortragszyklus: Unser täglich Brot
Düngung, Ernährung, Klima. Lichtbildervortrag von Ing. agr. K. Peyer, Zürich
Qualitäts- und Ertragssteigerung durch Züchtung. Lichtbildervortrag von Dr.
S. Wagner, Zürich
Über die Mechanisierung in der Landwirtschaft. Lichtbildervortrag von Direk-
tor J. Hefti, Brugg
Über Mühlen und Bäckereien. Lichtbildervorträge mit Tonfilm von Dr. E. Zieg-
ler, Zürich, und Direktor E. Vogt, Luzern

13. 7.63

n. 10. 63

8. 11.63
10. 1.64

'3- 3-64
10. 4. 64

'5- 5-64

4- 9-63

22. IO. 63

29. 10. 63

5- "1-63

12. 11. 63

94

Besichtigung des IBM-Forschungslaboratoriums in Rüschlikon
Ein Blick in das Werden und Sein der Expo 1964. Vortrag mit Lichtbildern und

Tonfilm von Ing. Paul Schöpflin, anläßlich der Generalversammlung
Lochkartenverfahren und Datenverarbeitung. Vortrag mit Lichtbildern und De-

monstrationen von Ing. H. Wildbolz, Zürich, und Ing. H. Oprecht
Eine neue Nord—Süd-Linie, die Tödi—Greina-Bahn. Lichtbildervortrag von In-

genieur R. Boesch, Obermeilen
Pro und Contra Berufsbildungsgesetz. Diskussionsabend mit Kurzreferaten von

Dr. A. Planzer und Ing. P. Schöpflin
Spannbeton. Vortrag mit Lichtbildern und Film von Ing. H. Nil, Zürich

VOLKSHOCHSCHULKURSE

Gesundheit und Krankheit vor der Geburt. Vier Vorträge von PD Dr. med. J.
Rickenbacher, Zürich, und Dr. med. R. Haug

Einführung ins Kopf- und Figurenzeichnen. Vier Stunden von Professor
O. Hellmüller

Poesie und Prosa der deutschen Romantik. Sechs Stunden Lektüre und Interpre-
tation von Dr. J. Cotti

Wunder des Weltalls. Sechs Vorträge von Dr. B. Imhof

ZUGER V E R E I N FÜR HEIMATGESCHICHTE

Herbstversammlung mit Vortrag von alt Landschreiber Dr. Ernst Zumbach: Ein
Blick ins Kantons- und Stadtarchiv. Verbunden mit einer kleinen Ausstellung
von Urkunden

Grundsätzliches zur Denkmalpflege. Lichtbildervortrag von Dr. h. c. Alb. Knöpfli,
Denkmalpfleger, Frauenfeld. Gemeinsam mit den vier Zuger Zünften organisiert

Generalversammlung mit Lichtbildervortrag von Dr. med. Franz Wyß: Die von
der Korporation Zug erworbenen Glasscheiben aus Nostell Priory, England

30. ii. 63
28. 2. 64

19. 3.64

21. 4. 64

12. 5.64

25. 6.64

November 63

November 63

Februar/März 64

Februar/März 64

9. 12.63

19. 3.64

22. 5. 64

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

Weihnachtskonzert im Gemeindesaal. Mitwirkende: Henriette Barbe, Cembalo;
Ursula Treichler, Sopran; Martin Zürcher, Blockflöte; Peter Zürcher, Violon-
cello. Werke von Bach, Telemann, de Fesch, Couperin

Abendmusik in der Pfarrkirche St. Martin. Mitwirkende: Esther Wettach, Sopran;
Kurt Meyerhans, Bratsche; Anton Haag, Orgel. Werke von Bach, Händel, Wal-
ther, Flackton, C16rambault

21. 12. 63

23. 6. 64
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GOLDENES BUCH 1964

Ehrentafel der Vergabungen im Kanton Zug vom 1. September 1963 bis 31. August 1964

200 —
200.—

200.—

100 000.—

Z U G

Einwohnergemeinde

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

Ungenannt:
für die armen Schulkinder .

Bürgergemeinde

Stiftung Aaborn Risch/Zug:
für die Bürgerspital-Erweiterung

Wasserwerke Zug:
für die Bürgerspital-Erweiterung . 70 000,

Ungenannte Spender:
für die Bürgerspital-Erweiterung . 23115.-

Wwe. Lina Hüsler-Freimann sei., Zug:
für das Bürgerspital 5 000,

Herrn Hans Iten sei., alt Militärsekretär, Zug:
für das Bürgerspital 5 000,

Wasserwerke Zug:
für das Bürgerspital 550,
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

Einwohnergemeinde

Einwohnergemeinde Oberägeri:
für den Jubiläums-Brunnen . . .

Katholische Kirchgemeinde

Frau Elise Heß-Fuchs sei.:
a n d i e Kirchenrenovation . . . .

Ungenannt an die Kirchenrenovation .

500.—

5 000.—
1000.—

Ungenannt an die Kirchenrenovation .
Regierungsrat des Kantons Zug:

an den Jubiläums-Brunnen . . .
Protest. Kirchgemeinde des Kantons

Zug: Jubiläumsspende
Ungenannt, Jubiläumsspende . . .

M E N Z I N G E N

Bürgergemeinde

Von den außerkantonalen Menzinger
Bürgern für die Eisenplastik am
neuen Altersheim Menzingen . . .

B A A R

Einwohnergemeinde

Legat Herr Eugen Gysi-Jäggi sei.:
für Arme, Kranke und Waisen . .

Wasserwerke Zug:
für die Armenpflege

Zuger Kantonalbank:
für die Schulsuppe

Bürger gemeinde

Wasserwerke Zug:
für das Krankenasyl

Katholische Kirchgemeinde

100,

1 000.-

500,

50.-

5 000.—

10 000,

300,

50.-

100.—

Einwohnergemeinde Baar:
an die Turm- und Kirchenrenovation 14 940,

Ungenannte Spender:
an die Turm- und Kirchenrenovation 26 000,

C H A M

Einwohnergemeinde

Papierfabrik Cham AG:
für die Kindergärten l 440.—

Zuger Kantonalbank:
für die Kindergärten

Wasserwerke Zug:
für die Kindergärten
für die Armenpflege .

100.—

200.—
300.—

für die Lesestube 100.-

Bürgergemeinde

Legat Wwe. Lina Häusler-Freimann sei.,
Zug: für das Krankenasyl . . . . 10000.-

Legat Frl. Anna Blaser sei., Cham:
für das Krankenasyl l 000.-

Legat Herr Walter Staub sei., Cham:
für das Krankenasyl 500.-

Herr R. Seeburger und Geschwister, Cham:
für das Krankenasyl 2 000.-

Nestle-Alimentana AG, Cham:
für das Krankenasyl 1000.-

WasserwerkeZug:
für arme Patienten im Krankenasyl. 300.-

Weitere Privat-Spenden:
für das Krankenasyl 225.-
für den Neubau 5 576.-

Kranzenthebungskarten:
für das Krankenasyl 715.-

Katholische Kirchgemeinde
Cham-Hünenberg

Herr Adolf Bütler-Troxler sei.,
Fildern-Hünenberg . . . 3 700.—

H U N E N B E R G

Einwohnergemeinde

Wasserwerke Zug: für die Armenpflege 200,

S T E I N H A U S E N

Kirchgemeinde

Legat Herr Albert Hüsler sei.,
Oberdorf-Steinhausen . . 2 000.—

W A L C H W I L

Katholische Kirchgemeinde

Ungenannt, Walchwil 10 000,
Herr Josef Hürlimann, Organist, Sarnen 500,

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

a) Allgemeine Rechnung

Mitgliederbeiträge 11867.—
Wasserwerke Zug, Zug 550.—
Landis & Gyr AG, Zug 500.—
Papierfabrik Cham AG, Cham . . . 500.—
Modehaus Zumbühl, Zug 500.—
Legat Hr. August Gysi-Jaeggi sei., Baar 500.—
Regierung des Kantons Zug . . . . 300.—
Einwohnergemeinde der Stadt Zug . 300.—
Schweizerische Kreditanstalt, Zug . . 200.—
Zuger Kantonalbank, Zug . . . . 200.—
Nestle-Alimentana AG, Cham . . . 200.—
Herr Dr. Hans Künzler, Zug. . . . 200.—
Metallwarenfabrik Zug, Zug . . . . 100.—
Bürgergemeinde der Stadt Zug, Zug . 60.—
Korporation der Stadt Zug, Zug . . 50.—
Geistige Kranzspenden, total . . . 556.—

b) Sanatorium Adelheid, Unterägeri

Wasserwerke Zug, Zug 400.—
Frauenliga des Kantons Zug . . . . 200.—
Ungenannt in Unterägeri 50.—

c) Zuger Kinderheilstätte «Heimelt»,
Unterägeri

Wasserwerke Zug, Zug
Frauenliga des Kantons Zug . . . .
Henkel & Co. AG, Pratteln . . . .

d) Waldschule und Kinderheim
«.Hörbuch», Zugerberg

Regierung des Kantons Zug . . .
Einwohnergemeinde der Stadt Zug .
Legat Herr Robert Fitze sei., Zug .
Landis & Gyr AG, Zug . . . .
Frau Margrit Weber, Zürich . . .
Einwohnergemeinde Cham . . .
Einwohnergemeinde B a a r . . . .
Spinnerei an der Lorze, Baar . . .
Verzinkerei Zug AG, Zug . . . .
Neue Warenhaus AG, Zürich . .
Metallwarenfabrik Zug, Zug. . .
Zuger Industrie-Verband, Zug . .

300,
100,
50,

5 000.—
1700.—
l 000.—
l 000.—

600.—
500.—
500.—
500.—
500.—
500.—
500.—
349.20
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Schweizerische Kreditanstalt, Zug .
Zuger Kantonalbank, Zug . . .
Ideal Standard AG, Dullikon . .
Wasserwerke Zug, Zug
Untermühle AG Zug, Zug . . .
Spinnereien Aegeri AG, Neuägeri .
Herr Oberst Isler, Rüschlikon . .
Pfadfinderinnen der Stadt Zug

für den Kauf eines Esels . . .
Henkel & Cie. AG, Pratteln . . .
Geistige Kranzspenden

e) Tuberkulose-Fürsorgestelle
des Kantons Zug

Frauenliga de s Kantons Zug . . . .
Wasserwerke Zug, Zug
Regierung d e s Kantons Z u g . . . .
Legat von Ungenannt, Zug . . . .
Herr P. Kamer, Generalagentur, Zug
Einwohnergemeinde der Stadt Zug .
Übrige Einwohnergemeinden des

Kantons Zug
Zuger Kantonalbank, Z u g . . . .

300,
300,
300,
250,
200,
100,
100,

80,
50,
90,

2 000,
600,
400,
300,
200,
200,

230,
150,

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

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

I M K A N T O N Z U G

Mitgliederbeiträge, total 228.—
Regierung des Kantons Zug . . . . 100.—
Ärztegesellschaft des Kantons Zug . . 100.—
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons

Zug 100.—

Einwohnergemeinde der Stadt Zug
Zuger Industrie-Verband, Zug . . .
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons

Zug
Pro Juventute, Bezirkssekretariat Zug .
Regierung des Kantons Zug . . .
Wasserwerke Zug, Zug
Zuger Kantonalbank, Z u g . . . .
Schweizerische Kreditanstalt, Zug . .

2 000,
400,

400,
500,
200,
100,
100,
50,

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 O S E

Einwohnergemeinden des Kantons Zug,
total 640.—

Landis & Gyr AG, Zug . . . . . 500.—
Nestle-Alimentana AG, Cham . . . 250.—
Bürgergemeinde der Stadt Zug, Zug . 200.—
Spinnerei an der Lorze, Baar . . . . 200.—
Helvetia Feuer- und Unfallversiche-

rung, Zug 200.—
Korporation Zug . . , 100.—
Arbitrium Handels AG, Zug. . . . 100.—
Metallwarenfabrik Zug, Zug . . . . 100.—
Schweizerische Kreditanstalt, Zug . . 100.—
Wasserwerke Zug, Zug 100.—
Zuger Kantonalbank, Zug . . . . 100.—
Papierfabrik Cham AG, Cham . . . 100.—
Stiftung Aaborn, Risch/Zug . . . . 100.—
Ergebnis der Haussammlung . . . . 6 834.—
Weitere Spenden von Unternehmungen

und Privat . 480.—

ZUGER SPITALSTIFTUNG

errichtet im Frühjahr 1962 durch den Zuger Regierungsrat und Kantonsrat
Geschenkliste Nr. 4 (1. November 1963 bis 31. Oktober 1964)

Spender der
Gemeinden

Zug
Baar
Cham
Risch
Walchwil
Oberägeri
Steinhausen
Unterägeri
Hünenberg
Menzingen
Neuheim

Bürgerspital Krankenasyl
Zug Cham

1 142 364.—
19805.—
12465.—
5 680 —
7 110.—
5000.—
3 330.—
1 030.—

30.—
60.—

—

77 700.—
2 025.—

36272.40
30 480.—

1 000 —
• —

525.—
—

375.—
E

Krankenasyl Klinik Krankenheim
Baar Liebfrauenhof Menzingen

Zug

59 655.—
147 937.—

—
300.—

1 000.—
—

625.—

—
—10.—

30.—

269 856.— 10 000.—
5615.— —

— —
300.— —

1 010.— —

— —
1 480.— —
1 040.— —

— —
55.—

— —

Spitalrechnung
des

Kantons Zug

1695710.—
181 920.—
60 873.60
1 000.—

130.—
2 520.—

845.—
2 370.—

30.—
80.—

—

TOTAL
Fr.

3 255 285.—
357 302.—
109611.—
37 760.—
10 250.—
7 520.—
6 805.—
4 440.—

435 —
210.—

30.—

1196874.— 148382.40 209557.— 279356.- 10 000.- 1 945 478.60 3 789 648.—

Von den Fr. l 945 478.60 Spenden zugunsten der Spitalrechnung des Kantons Zug gehen
Fr. l 271 391.60 zur Verrechnung mit der kantonalen Spitalsteuer.

Total Vergabungen: Fr. 4 149 373.20

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