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DANK

Professor Dr. Josef Brunner hat auf Ende des Jahres ig 67 die Redaktion des %uger Neujahrs-

blattes niedergelegt. Der Vorstand der Gemeinnützigen Gesellschaft, die Redaktionskommission und

der Verleger betrachten es als eine Ehrensache, dem scheidenden Redaktor für seine vielfältigen und

erfolgreichen Dienste herzlich zu danken und seine Bemühungen um die Gestaltung unseres Neujahrs-

blattes zu würdigen.

Dr. Brunner hat 1952 das verpflichtende Erbe des unvergessenen Dr. Theodor Hafner angetreten.

«Das Buch vom Lande Zug»,, die Festgabe zur 6oo-Jahrfeier des Eintrittes des Standes %ug in

die Eidgenossenschaft, welche an Stelle des Neujahrsblattes 1952 herausgegeben wurde, war der

glanzvolle Beginn seiner Redaktionstätigkeit. Seither hat er 16 Ausgaben mustergültig betreut. Es ist

ihm nicht nur gelungen, Jahr um Jahr treffliche Mitarbeiter zu gewinnen, sondern der Redaktor hat

zu jeder Ausgabe mindestens einen gewichtigen Beitrag geleistet. Daß seine Arbeiten vorwiegend der

Kunst und ihren Interpreten verpflichtet waren, versteht sich aus seiner Veranlagung und seinem tief-

schürfenden Verständnis für alle Sparten der bildenden Künste. Noch vor seiner Tätigkeit als Redaktor

hat er in zwei Aufsätzen den Maler Potthof vorgestellt. Als redaktionelle Beiträge sind in der Folge

Würdigungen von Josef Stocker, Louis Amann, Trudy Hürlimann-Stiefel, Emil Dill, Ursula

Huber-Bavier, Fritz Kunz und Maria Hafner erschienen. Dr. Brunner war aber nicht nur der Malerei

als künstlerischer Ausdrucksform zugewandt, auch mit dem graphischen Schaffen setzte er sich in

Arbeiten über Eugen Hotz und Werner Hofmann auseinander. Mit der Bildhauerei befaßte er sich

in Darstellungen über die «Plastik aus 6 Jahrhunderten», «Emilio Stanzani und die moderne

Plastik» und in ganz hervorragendem Maße in der Monographie: «Die spätgotischen Holz-

plastiken aus dem Kanton Zug im Schweizerischen Landesmuseum». Arbeiten über alte

und moderne Architektur ergänzen den Bereich der Kunstbetrachtungen.

Im Vorwort zum «Buch vom Lande Zug» schreibt Dr. Brunner: «Das geschichtliche Gedenkjahr

der Standes £jug soll uns Anlaß sein, das Bild der Heimat zu erneuern, es in seinen %ügen zu erkennen

und in der Vielheit doch als Einheit zu erleben.» Es ist der gleiche Gedanke, den Gottfried Keller

im «Fähnlein der sieben Aufrechten» dem jungen Hediger in den Mund legt, als dieser am eid-

genössischen Schützenfest «.die Mannigfaltigkeit in der Einheit» preist. Diese Mannigfaltigkeit in

der Einheit ist auch das tragende und verbindende Element aller unter der Federführung Dr. Brunners

erschienenen Neujahrsblätter.



PLANEN UND BAUEN IN DER ZUGER ALTSTADT

Wegweisend sind die Worte aus der Einführung zur Ausgabe 1954: « Wir werden das begonnene

Mosaik weiterführen und vervollständigen, damit das Bild unserer zugerischen Heimat noch deut-

licher undreicher werde. Die Vergangenheit soll in immer neuen Aspekten lebendig werden, um daraus

unsere eigene Verpflichtung zu erkennen und Größe und Grenzen unseres staatlichen und menschlichen

Daseins messen zu können. Die Gegenwart soll in allen ihren Spiegelungen und Brechungen sichtbar

werden, um den dauernden Einklang unserer £eit zu spüren. So wird sich aus allen Wirklichkeiten

des vergangenen und gegenwärtigen Lebens das Bild unserer Heimat immer mehr verdeutlichen. Und

alles was über den Tag hinausleuchtet, wird unsere Herzen ergreifen und uns Ansporn im eigenen

Leben sein.»

Die tiefe Liebe zu seiner %uger Heimat hat dem scheidenden Redaktor die Kraft und den Ideenreichtum

zur Gestaltung unseres Neujahrsblattes gegeben. Wir bleiben Dr. Brunner in großer Dankbarkeit ver-

pflichtet.

Dr. Robert Imbach

Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft

des Kantons 2ju.g

6

AUFGABE

Die Frage, ob unsere Altstädte dem allmählichen
Verfall und schließlich dem Alterstod überantwor-
tet-oder im besten Falle als wohlgemeinte «Tradi-
tionsinseln» inmitten einer modernen City erhalten
werden sollten, kann nur beantwortet werden, wenn
man sich vergegenwärtigt, welcher Unterschied
zwischen ihrer früheren und heutigen Bedeutung

besteht.
Die Städte des Mittelalters waren dem damaligen
Leben vollkommen angepaßt. Die Stadt war nach
den Lebensvorgängen und Lebensbereichen sinn-
voll gegliedert. Die Gassen und Plätze reichten aus,
alle Teile der Stadt miteinander zu verbinden. Ar-
beitsstätte und Wohnung waren meist unter einem
Dach vereint, den Häusern waren freie Hof- oder
Gartenflächen zugeordnet. Die Gestaltung aller
Bauten war bis in jede Einzelheit von den gültigen
Anschauungen, Sitten und Lebensgewohnheiten

geprägt.
Diese alte Stadt kann den heutigen Ansprüchen
nicht mehr gewachsen sein. Was einmal eine ganze
Stadt ausmachte, ist nun zu einem Zentrumsquar-
tier einer größeren Stadtagglomeration geworden.
Die an sich erwünschte wirtschaftliche Dynamik
führt durch Abbruche, Neubauten und Umbau-
ten zu erzwungenen, notwendigen Straßenkorrek-
turen, zu Veränderungen und allmählicher Zer-
störung der Altstadt, ohne daß durch solches
Stückwerk eine wirklich brauchbare, moderne City
gewonnen werden könnte. Die Wohnungen, nach
heutigen Begriffen ungünstig eingeteilt, schlecht
belichtet und belüftet, hygienisch unzureichend
ausgestattet, werden weitgehend zu Quartieren für
wirtschaftlich schwache Bevölkerungsschichten,
aus deren Mietertrag kaum mehr der primitivste

Bauunterhalt geleistet werden kann.

Die Forderung nach einer sinnvollen Altstadtsanie-
rung und nach einer konsequenten, von Grund auf
neu konzipierten Planung sind deshalb berechtigt,
da sonst dieser schleichende Verfall unsere Alt-
städte nach und nach verschwinden ließe.
Eine Altstadt erhalten darf jedoch nicht dazu füh-
ren, diese in ein Museum, ein lebloses Gebilde um-
zuwandeln, das bloß noch als Touristenattraktion
gelten mag, sondern unsere Altstädte müssen von
pulsierendem Leben erfüllt bleiben, damit der
Mensch von heute sich mit den Zeugen seiner
Vorfahren verbunden fühlt.
Erhaltung und Belebung des Altstadtbildes kön-
nen gleichgerichtet werden, wenn die dafür not-
wendigen gesetzlichen und planerischen Grund-
lagen eindeutig festgelegt sind.
Der vorliegende Bericht über die Untersuchungen
in der Zuger Altstadt, die teilweise im Auftrag des
Stadtbauamtes Zug durchgeführt wurden, soll
einerseits jene Eindrücke vermitteln, die das In-
teresse und die Verbundenheit unserer Bevölke-
rung gegenüber ihrer einmaligen Altstadtanlage
neu aufleben läßt, und andererseits der Behörde
die Möglichkeit und Grundlagen andeuten, wie
das «Quartier» Altstadt zweckmäßig in das Ge-
füge unserer Stadt integriert werden kann.

GESCHICHTLICHE GRUNDLAGEN

Um die Anfänge der zugerischen Stadtanlage ana-
lysieren zu können, muß man die wenigen Fund-
stellen im Umkreis der Stadt in Betracht ziehen.
Diese deuten auf römische Niederlassungen, auf
die älteste Siedlungsstelle im heutigen Stadtteil
«Dorf» hin. In einer sehr frühen Phase der Ent-
wicklung kann man zwei gegensätzliche Siedlungs-
formen erkennen. Die geschlossene Stadtanlage



am See und die offene alemannische Streubau-
weise am Berg.
Urkundlich erstmals erwähnt wird Zug im Engel-
berger Urbar 1190 als «Zuge». 1242 erstmalige
Nennung als «oppidum» und 1255 «Zuge cast-
rum», was auf eine Ummauerung hinweist. 1266
urkundliche Erwähnung der Liebfrauenkapelle,
angebaut an die innere Südmauer der Altstadt,
was beweist, daß die Altstadtummauerung einige
Zeit vorher erstellt wurde, und somit die Anlage
bei ihrer Entstehung vermutlich ohne Gotteshaus
war.
Nach auseinandergehenden Meinungen soll die
Altstadt Zug entweder ein Werk der Kyburger
(1173-1272) , eine sogenannte Gründungsstadt,
sein (Hoppeier) oder die Erweiterung einer be-
reits im 11. Jahrhundert bestehenden Befestigungs-
anlage (I. G. Montalta). Weder die eine noch die
andere Annahme kann ausreichend dokumentiert
werden. Mit Sicherheit kann aber gesagt werden,
daß die Stadtanlage am See nicht auf eine rö-
mische Besiedelung zurückgeht.

Das «Castrum Zuge» zeichnet sich durch eine an-
nähernd regelmäßige und planmäßige Anlage aus,
jedoch ohne irgendwelche architektonische oder
städtebauliche Dominante. Die außerhalb des
Mauerringes gelegene Burg, ehemals Sitz der
fränkischen Zentgrafen, und das darum geglie-
derte Dorf, dessen heutige Siedlungsform keinerlei
Hinweise auf seine Entstehung gibt, übten auf die
Entwicklung der Altstadtform nicht den gering-
sten Einfluß aus, da sie erst durch die Stadterwei-
terung im 16. Jahrhundert in die Ummauerung
einbezogen wurden. Desgleichen verhält es sich
mit der Pfarrkirche St. Michael und dem Fried-
hof.

Die Hauptelemente der mittelalterlichen Stadt,
Kirche und Burg, hatten somit bei der Planung
der Stadtanlage keinerlei Bedeutung, was eine ge-
naue Analyse außerordentlich erschwert.
Im Jahre 1435 versinkt die «niedere» Gasse mit
26 Häusern und der entsprechenden Befestigungs-
anlage im See. Diese Katastrophe kommt einer
Zerstörung des ursprünglichen Stadtplanes gleich,
dem mit ungefähr 165 m Länge und 130m Breite ein

Rechteck zugrunde lag. An den Ecken der Berg-
seite standen die Tortürme, wovon der nördliche
Eckturm als Haupteingang, und der südliche Turm
als der heutige Chorturm der Liebfrauenkapelle
gewertet werden. In die Ostmauer integriert lag
der spätere Schatzturm, in die Nordmauer der
heutige Kaibenturm. Innerhalb der Mauern zo-
gen sich in Nord-Süd-Richtung drei Gassen mit
geschlossenen Häuserreihen hin. Südlich und nörd-
lich endeten diese Gassen in platzartigen Quer-
verbindungen (Fischmarkt, Liebfrauenkapelle).
Die regelmäßige Anlage wurde an keinem Punkt
von einer Durchgangsstraße unterbrochen, da der
Landweg durch Zug bergwärts über St. Michael
führte.
Der besondere Typus der Altstadtsiedlung kann
somit bis heute keineswegs als eindeutig geklärt
gelten, da sie zu keinem der bekannten Typen
einer mittelalterlichen Stadt paßt oder deren
Hauptmerkmale aufweist.

Da man nach dem Einsturz der Untergasse das
Risiko eines Wiederaufbaus der untersten Häuser-
reihe nicht eingehen wollte und der ummauerte
Raum sich anderseits als zu eng erwies, drängte
sich der Bau von Häusern längs der Ost- und
Nordmauer auf. Dabei wurden die Zwischen-
räume zwischen den dort bereits bestehenden Häu-
sern und der Stadtmauer überhaut, so daß diese
ihren Befestigungscharakter verlor.

Andere äußere Ereignisse, wie insbesondere die
Burgunderkriege, waren Anlaß zu weiteren Ent-
wicklungen. So umfaßte der Baumeister der St.
Oswaldskirche, Hans Felder der Ältere, die Alt-
stadt mit einem zweiten Mauerring (1478-1480),
um die überbaute erste Befestigung zu ersetzen.
Gleichzeitig wurde der Zeitturm umgestaltet und
oberhalb der Liebfrauenkapelle eine neue Toran-
lage erstellt. Auf der ältesten Ansicht der Stadt
Zug von Stumpf ist diese äußere Mauer be-
reits ersichtlich, ebenso wie auch die an die

Stadtmauer vorgeschobenen Häuser der Ober-
gasse mit durchgehend zwei Obergeschossen. Daß
sich die weitere Entwicklung nicht lange an die
zweite Ummauerung hielt, ist ebenfalls bei Stumpf
ersichtlich, wo die Nordseite der Mauer bereits in

Ansicht von Zug
aus der «Topographie der Schweiz» (1642)

Mathäus Merian der Ältere
aus Frankfurt a. M., 1593-1650

(Aus Sammlung Mcycnberg)
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einer Häuserzeile integriert ist. Auch fällt der Be-
ginn der planmäßigen Ubcrbauung außerhalb der
Altstadt beinahe mit der Vollendung der zweiten
Umfassung zusammen.
Um mit der äußeren Entwicklung Schritt halten
zu können, wurde im Jahre 1505 am Fischmarkt
das Rathaus gebaut, und in den Jahren 1520-1580
beinahe alle Häuser neu erstellt oder umgebaut
und dabei erhöht, so daß die jetzigen Häuser bei-
nahe vollständig aus dem 16. Jahrhundert stam-
men, jedoch bezüglich ihrer Lage und Situation
mit den entsprechenden Straßenzügen nicht von
ihrer ursprünglichen Anlage abweichen. Die nach
der Senkung des Seespiegels (1593) längs der un-
teren Häuserreihe zurückgewonnenen Gärten wur-
den nach und nach wieder mit Magazinen und
Schöpfen überbaut. In dieser Ausbauphase, die teil-
weise bis ins 18. Jahrhundert reichte, entstanden
auch die auskragenden Obergeschosse in der obe-
ren Häuserreihe an der Obergasse. (Bei Stumpf
sind sie noch nicht vorhanden, mit Ausnahme des
Hauses neben dem Stadtarchiv.)
In diesem Falle durch seine eigene Lage «bevor-
zugt», blieb die Altstadt außerhalb der baulichen
Entwicklung der Stadt. So war es möglich, daß
uns diese Anlage beinahe über drei Jahrhunderte
mit wenigen Ausnahmen und Veränderungen er-
halten blieb.

SOZIALWISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

Allgemeine Entwicklung der Altstadt

Ausgangspunkt für die Entwicklung der Zuger
Altstadt in den letzten zweihundert Jahren ist der
Abstieg dieses Quartiers von einem Verwaltungs-
und Geschäftszentrum in einen abseits gelegenen,
dem modernen Verkehr und den heutigen Wohn-
ansprüchen nicht mehr genügenden Stadtteil.
Diese Entwicklung läßt sich allgemein nach zwei
Seiten hin analysieren.

Die traditionelle Stellung der Altstadt beruhte
hauptsächlich auf ihrer politischen und wirtschaft-
lichen Funktion für die ganze Stadt, vor allem
also der politischen Führung und Kontrolle, der
Verwaltung, dem Austausch wirtschaftlicher Gü-

ter und der Versorgung auf dem Markt. Die Be-
deutung eines solchen alten Stadtzentrums ergab
sich dementsprechend aus der Art und Weise der
von ihr ausgeübten Funktionen, sowie aus der
Größe und dem Stand der Wirtschaft der unter
ihrem Einfluß stehenden Stadt. Die starke Zu-
nahme aller wirtschaftlichen Funktionen seit Be-
ginn des 19. Jahrhunderts zeitigte ein plötzliches
und schnelles Wachsen der Städte.
Der Verlauf der Industrialisierung und parallel
dazu die ständige Verbesserung der Verkehrs- und
Transportmittel bildeten ein Produktions- und
Marktsystem heraus, das sich in den neuen City-
agglomerationen der Städte konzentrierte. Es zei-
gen sich dabei verschiedene, voneinander unab-
hängige Tendenzen.
Durch die Spezialisierung einerseits ergibt sich
eine wachsende gegenseitige Abhängigkeit zwi-
schen Betrieben und Betriebsstandorten innerhalb
eines Marktsystems. Die zunehmenden Betriebs-
größen, der wachsende Bedarf an verschiedenen
Dienstleistungen und die Zunahme der Verwal-
tung anderseits bewirken eine starke Ausweitung
aller Wirtschaftsbereiche in den Städten, vor allem
in den Stadtzentren, die den Rahmen einer Alt-
stadt längst sprengen mußten.

Die wirtschaftliche Entwicklung

Die Altstadt hat durch die eben aufgezeigte Ent-
wicklung ihren traditionellen Charakter als ge-
mischtes Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsge-
biet mit Zentrumseigenschaften verloren. Die
äußere Erscheinung, zu der auch gehört, daß die
Bausubstanz in den letzten Jahren kaum verändert
worden ist, verbirgt nicht, daß die Funktionen
und die innere Struktur sich grundlegend gewan-
delt haben. Noch zu Beginn dieses Jahrhunderts
beherbergte die Altstadt einen guten Teil der städ-
tischen Bevölkerung, darunter viele Handwerker

und Gewerbetreibende, sowie Teile der Verwal-
tung und der Dienstleistungsbetriebe, Gasthäuser

und Läden.
Die wirtschaftliche Umstrukturierung ist in den
letzten Jahrzehnten durch zwei Hauptmerkmale
gekennzeichnet.



Größere Teile der alteingesessenen Bevölkerung,
insbesondere die wirtschaftlich guten Schichten,
haben die Altstadt verlassen, um sich in den neu
entstehenden, individuellen Wohnquartieren nie-
derzulassen. An ihre Stelle kamen dauernd oder
nur vorübergehend größtenteils finanziell schwä-
chere Zuzüger. Die zunehmende Diskrepanz zwi-
schen Gebäudestruktur der Altstadt-Wohngebiete
und den wachsenden Ansprüchen des heutigen
Wohnkomforts hat die Altstadt als Wohnquartier
immer weiter absinken lassen.
Dazu kommt, daß ebenso alteingesessene Gewerbe-
betriebe, die sich nach und nach und entspre-
chend ihrem wachsenden Flächenbedarf vergrö-
ßern sollten, keine weiteren Ausdehnungsmöglich-
keiten hatten und es vorzogen, die Altstadt zu ver-
lassen. Heute sind es nur noch wenige kleinere
Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, die das einst
blühende Zentrum der Stadt vor der völligen Ver-
gessenheit bewahren.
Das zukünftige Schicksal und der städtebauliche
Zustand der Zuger Altstadt wird in sehr starkem
Maße von der Entwicklung dieser Gewerbe- und
Kleinhandwerkbetriebe abhängen. Es besteht kein
Zweifel, daß von der Entwicklung der neuen City,
die in den kommenden Jahren in Zug entschei-
dende Formen annehmen wird, eine Bedrohung
ausgeht, falls nicht geeignete Maßnahmen zu einer
Integrierung der Altstadt in das neue Zentrum ge-
troffen werden.

Bevölkerungsstruktur

Die durchgeführten Erhebungen zeigen zwar mit
aller Deutlichkeit, daß die allgemeinen Symptome
einer Altstadt-Zersetzung, mit Tendenzen zur
Überalterung und Besiedelung durch die wirt-
schaftlich unteren Schichten, vorhanden sind. Den-
noch darf nicht übersehen werden, daß trotzdem
in der Zuger Altstadt einige namhafte Kleinge-
werbebetriebe, wenn auch nicht in einer ideal ge-
wünschten Dichte existieren. Zurzeit sind es 45
Betriebe, wovon die Mehrzahl allerdings am
Fischmarkt und an der Grabenstraße liegen.
Die zirka 510 Einwohner der Altstadt verteilen
sich auf folgende Berufsgruppen:

33 Pensionierte
63 Handwerker mit gelernten Berufen
11 Akademiker und Lehrer
37 Selbständigerwerbende

• 186 Hilfsarbeiter
dazu 170 Frauen (Hausfrauen) und Kinder.
Das Durchschnittsalter liegt bei zirka 47 Jahren,
wobei sich eher noch eine Erhöhung abzeichnet.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Möglichkeiten der Altstadtsanierung
nach geltendem Recht

Bei der Vielfalt der Probleme bei Altstadtsanie-
rungen mag es zunächst den Anschein haben, als
ob rechtliche Fragen neben den städtebaulichen
und wirtschaftlichen Aspekten eine untergeord-
nete Rolle spielen. Die große Bedeutung der ju-
ristischen Fragen erklärt sich aber, wenn man
sich vor Augen führt, daß grundlegende Sanie-
rungsvorhaben entscheidende Eingriffe in die
Rechte der Grundstückeigentümer mit sich brin-
gen. Die vielen Möglichkeiten von Eingriffen, so
zum Beispiel eine Auskernung, die zur Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Nutzung notwendig wer-
den, werden den privaten Eigentümer in seiner
Verfügungsfreiheit über Grund und Boden oft
mehr, als dies im Baurecht verankert ist, be-
schränken. So wird es fraglich, ob eine Stadt mit
erhaltungswürdiger Substanz überhaupt über ge-
nügend rechtliche Möglichkeiten verfügt, um eine
Sanierung durchzuführen. Die Erfahrung zeigt,
daß Sanierungsmaßnahmen in den meisten Fällen
vom Bürger nicht aktiv unterstützt werden, da sie
doch Eingriffe in die Eigentumsordnung sind.
Eine Altstadtsanierung kann rechtlich niemals von
den allgemeinen städtebaulichen Maßnahmen ge-
trennt werden. Einer Prüfung der gesetzlichen
Unterlagen liegen naturgemäß die entsprechenden
Bundesgesetze über den Heimat- und Naturschutz,
auf deren detaillierte Diskussion hier nicht einge-
treten wird, zugrunde.
Das Baugesetz für den Kanton Zug, vom 18. Mai
1967, umschreibt in verschiedenen Paragraphen

IO

die Grundzüge und Möglichkeiten. So werden in
§ 3 grundsätzlich die Eigentumsbeschränkungen,
in § 10 die für die Gemeinden verbindlichen Bau-
vorschriften festgelegt. Im Abschnitt 8 § 17 über
die gesetzlichen Vorschriften der gemeindlichen
Bauordnung wird die Aufgabe der Gemeinde ein-
deutig festgelegt:
«Die Bauordnung der Gemeinde enthält Vor-
schriften über die Erhaltung von Bau- und Natur-
denkmälern und historischen Stätten, sowie den
Schutz des Landschafts-, Orts- und Straßenbildes.»
In § 19 sind die Vorschriften über die Zonen-
pläne, in § 32 und § 33 diejenigen der entspre-
chenden Bebauungspläne mit Zweck, Inhalt und
Zuständigkeit umschrieben. Schließlich regelt § 52
(Enteignungsfälle) im Abschnitt 3 die Möglich-
keit des direkten behördlichen Eingriffs wie folgt:
«Sofern ein öffentliches Interesse vorhanden ist,
steht der Gemeinde das Enteignungsrecht, unter
Wahrung des Beschwerderechts an den Regie-
rungsrat, für folgende Zwecke zu:
3. Erwerbung von Gebäuden und Gebäudegruppen
zur zweckmäßigen Uberbauung oder zur Sanie-
rung von Quartieren».
Diese gesetzliche Grundlage ist auch im Bauge-
setz für die Stadtgemeinde Zug vom 27. Novem-
ber 1923 in § 47/2. vermerkt. Weitere Anga-
ben oder gesetzliche Grundlagen stehen der Be-
hörde nach diesem Gesetz, außer nach § 5/b (Ver-
weigerung der Baubewilligung), nicht zur Ver-
fügung. Über das Gebiet «Altstadt» bestehen dem-
zufolge keinerlei detaillierte gesetzliche Grund-
lagen, die einerseits «verhüten», anderseits «ermög-
lichen» oder «klären» könnten.

ter Denkmalschutz stehenden, ist somit nach dem
heute geltenden Recht nicht gewährleistet. Mit
einer besseren gesetzlichen Sicherung für die hi-
storische Bausubstanz ergeben sich aber folgerich-
tig auch zusätzliche finanzielle Belastungen für die
öffentliche Hand. So erscheint es notwendig, die
Rechtsgrundlagen in einheitlicher Form mit den
Anforderungen der Denkmalpflege zu koordinieren.

Verbesserung der Rechtsmittel:
Altstadtbaureglement

Im Zusammenhang mit der Problematik von Alt-
stadtbausanierungen konnten die rechtlichen Pro-
bleme nur angedeutet werden. Das neue kantonale
Baugesetz gibt wohl die Basis und Ansätze für ein
Sanierungsreglement. Die gesetzliche Möglichkeit
zur Erstellung eines Bebauungsplanes und des da-
mit verbundenen Flächennutzungsplanes gibt eine
breite Grundlage für alle weiteren Maßnahmen.
Mit der Aufstellung eines Altstadtbaureglemen-
tes könnte ein Modell geschaffen werden, das über
die Grenzen der Stadt wirken und eine entschei-
dende Entwicklung innerhalb der Stadt auslösen
würde. Dabei wäre der Verknüpfung von Bauge-
setz und den Anforderungen der Denkmalpflege
höchste Aufmerksamkeit zu schenken.
Die Sanierung der Altstadt ist auch vom rechtli-
chen Standpunkt her primär durch eine gesunde
Grundstückpolitik, eine Aktivierung der Privat-
initiative und zeitgerechte Planung zu erreichen.
Juristische Eingriffe in die Rechte des Privaten
sind auch bei einer genügenden Rechtsgrundlage
zeitraubend und kostspielig.

Altstadtsanierung und Denkmalschutz

Als Ergebnis dieser Betrachtung im Hinblick auf
den Denkmalschutz kann festgestellt werden, daß
die Berücksichtigung der Denkmalpflege in der
Stadtplanung zwar möglich, die Sicherung der
historischen Substanz aber nur soweit gesichert
ist, als die Behörde von sich aus in Erkenntnis der
Werte die notwendigen Bestimmungen trifft. Eine
Sicherung von Baugruppen, außer der bereits un-

INVENTAR DER ZUGER ALTSTADT

Auf Grund der planerischen und soziologischen
Aufnahmen in der Altstadt sind Pläne über die
Bodennutzung, die Servituten, die Zustands- und
historische Wertung, die Wohnungswertung, die
Stockwerkszahl und die Verkehrsstruktur entstan-
den. Im folgenden seien noch einige bedeutende
Details und Hinweise gegeben.

I I



BODENNUTZUNG IM ERDGESCHOSS

Geschäft, Büro, Aus-
stellung, Werkstatt

Depot, Lager,
Magazin, Keller,
Waschküche

Einzelzimmer,
Appartement

fc'#&S?j Hotel, Pension,
Restaurant



-HISTORISCHE WERTUNG

Wertlose Bauten,
ohne architektonischen
oder historischen Wert

Umbau oder Neubau
wünschenswert

Erhaltenswert, Um-
bau oder Renovation
wünschenswert

Erhaltenswert und
renoviert

Unter Denkmalschutz
zu stellen



Bodennutzung

Allgemein ist eine starke Abwanderung des Klein-
gewerbes und Detailhandels eindeutig feststellbar.
Dies mag eine Folge der deutlich spürbaren Über-
alterung der Altstadtbewohner sein. Ladenge-
schäfte und Werkstätten wurden mangels Nach-
frage unrentabel und sind heute größtenteils Re-
misen und Lagerräume.
Der Nutzungsplan der Erdgeschosse vermittelt am
deutlichsten den bereits erwähnten Eindruck einer
Siedlung, in der kein Leben mehr pulsiert. Eine
Ausnahme allerdings, die einmal mehr beweist,
daß eine Altstadt auch heute noch ihre Berechti-
gung hat, bildet die Zone um den Fischmarkt.
Hier, wo die Gasse vom Zentrum zum See führt,
wo Ladengeschäfte belebend wirken, wo der
Markt, umrahmt von ehrwürdigen Fassaden, die
Leute zum Verweilen verführt, hier empfindet
man den einzigartigen Wert eines Altstadtteiles,
der sein Wesen dank einer bevorzugten Lage be-
wahrt hat.
Trotz seiner Öffnung gegen See und Untergasse
kommt demgegenüber der Platz vor der Lieb-
frauenkapelle nicht gebührend zur Geltung, weil
ihm die belebenden Elemente entzogen worden
sind.
Hauptmerkmal aller Obergeschosse ist die unge-
nügende Ausnützung. Obwohl an den Randzonen
teilweise maximale Wohn- (Seeseite Untergasse)
und Geschäftsverhältnisse (Grabenstraße) beste-
hen, wird diesem Zustand baulich kaum Rech-
nung getragen. So werden ausnahmslos alle oberen
Stockwerke durch Einzelzimmer ausgenutzt.
(Vergleiche Plan «Bodennutzung»)

Servituten

Überraschend und auffallend zugleich mag die
geringe Anzahl von Servituten und Rechten ins
Gewicht fallen. So ist zum Beispiel nur der Zyt-
turm unter Denkmalschutz gestellt und zwei wei-
tere Bauverbote beruhen auf privatrechtlichen Ab-
machungen. Verhältnismäßig wenige Liegenschaf-
ten sind durch ständiges Wohnrecht und mit an-
deren gegenseitigen Servituten belastet. Dieser

Umstand wird sich bei jeder zukünftigen Planung
als äußerst vorteilhaft auswirken.

Zustandswertung

Untersucht wurden 96 Liegenschaften, wobei der
äußere und innere Bauzustand und Ausbaugrad,
die Wohn- und hygienischen Verhältnisse wertbe-
stimmend waren. Bei einem erreichbaren Maxi-
mum von 100 Punkten ergibt sich eine Durch-
schnittswertung von 71,7 Punkten. Dabei darf
aber nicht übersehen werden, daß die Punktzahl
je nach Zone merklich schwankt. So erhält bei-
spielsweise die Zone um den Fischmarkt eine hö-
here Durchschnittswertung als die übrigen Teile.

Historische Wertung

Von größter Bedeutung sind jene Objekte der Alt-
stadt, die sich durch ihre Lage, Architektur und
Geschichte besonders auszeichnen. Diese müßten
unbedingt unter Schutz gestellt werden. Es han-
delt sich dabei insbesondere um die an den Zyt-
turm angrenzenden Gebäude, das Rathaus mit
dem Rathauskeller, die westliche Gebäudezeile an
der Untergasse (Sust), die Liebfrauenkapelle und
die Gebäude um den Platz bei der Kapelle. (Ver-
gleiche Plan «Historische Wertung»)

Wohnungswertung

Untersucht wurden total 135 Wohnungen, die
heute als solche genutzt werden. Bei einem Maxi-
mum von 100 Punkten ergibt sich eine Durch-
schnittswertung von 67,5 Punkten. Von dieser Wer-
tung ausgeschlossen sind die Einzelzimmer, Ho-
tels und Pensionen, sowie Geschäfte.
Zusammenfassend kann über die Wohnverhält-
nisse bemerkt werden, daß die Bevölkerung über-
altert ist. Zudem gehören die Einwohner zum
größten Teil der Schicht mit einem niederen oder
bestenfalls mittleren Einkommen an. Trotz diesen
Einkommensverhältnissen muß festgestellt werden,
daß die Wohnverhältnisse selbst diesen Klassen
kaum mehr entsprechen (Zins und Dichte), insbe-
sondere was die hygienisch-sanitäre Seite betrifft.
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Der verminderte Wohnungswert führt naturgemäß
zu einem starken Wohnungswechsel, was der Wert-
beständigkeit nicht förderlich ist.

Geschoßzahl

Die Anzahl Geschosse schwankt zwischen 3 bis 5
Stockwerken. Deutlich spürbar ist ein Ansteigen
gegen den Zytturm und das Rathaus, die als ein-
stige Zentren des Gemeinschaftslebens die ent-
sprechenden Schwerpunkte bildeten. Zudem mö-
gen damals auch städtebauliche Erwägungen zu
diesem Merkmal geführt haben. Ungefähr die
Hälfte aller Dachgeschosse (Estriche) sind über
zwei Stockwerke hoch.

V crk ehr s Struktur

Obwohl dem Verkehr einige Erschwerungen durch
Einbahnregelung und Nachtfahrverbot auferlegt
sind, stört er wesenth'ch_das Geschehen in der Alt-
stadt und hilft entgegen seiner Art zur weiteren
Isolierung mit. Der Gassenraum, an und für sich
sehr knapp bemessen, wird durch parkierte Autos
zusätzlich belastet. Im Erdgeschoß eingebaute Ga-
ragen fördern die Tendenz der Zweckentfrem-
dung dieser Lokale. Alle drei möglichen Einfahr-
ten zur Altstadt sind verkehrstechnisch unhaltbar
und gefährden den Fußgänger, der anstatt frei
durch die Gassen zu gehen, an allzu schmale trot-
toirähnliche Streifen gebunden ist.

PLANUNGSGRUNDSÄTZE

Planung zwischen den Extremen

Planen in der Altstadt schließt von vorneherein
extreme Überlegungen aus, und zwar nach beiden
Seiten hin: nach der Seite reinen Konservierens
des Bestehenden — so könnte von «Erneuerung»
nicht gesprochen werden — wie nach der Seite
grundlegender städtebaulicher Neugestaltung auf
der Fläche der Altstadt — so wäre der Begriff
«Altstadt» seines Sinnes beraubt.
Die Altstadt, so wie sie ist, zu erhalten, würde hei-
ßen, daß sie gegen alle Veränderungen, die die

stets in Bewegung begriffene Entwicklung fordert,
abgesperrt wird. Eine Stadt ist aber ein zum Le-
ben hin offenes Gebilde und entzieht sich so der
unrealen Verwendung. Allein die ständige zeitbe-
dingte Überalterung der Gebäude verlangt dau-
ernde Substanzerneuerung, um einem Verfall ent-
gegenzuwirken, wobei es unvermeidbar wird, daß
anstelle mittelalterlicher Bauweisen moderne an-
gewendet werden. Da die sterile Erhaltung einer
solchen Stadt des «Verfalls» keine wirtschaftliche
Basis abgibt, bleibt nichts anderes übrig, als sie zu
erneuern und zu sanieren.
Demgegenüber erscheint auf Anhieb das andere
Extrem, die völlige Neuüberbauung eines Altstadt-
quartiers, ein besseres wirtschaftliches Bild zu ge-
ben. Eine Stadt aber, die ihre Altstadt, wenn sie
schön und bedeutend ist, aufgäbe, gäbe einen ihrer
stärksten städtebaulichen Akzente unwiderruflich
preis. Das Bewußtsein einer Tradition, der indivi-
duelle Ausdruck der alten Stadtkerne, sind mehr
als bloße romantische Vorstellungen oder Gefühle.
In einer Zeit ständig wachsender Rationalität
spricht das Alte, das Unrepetierbare, also die Ge-
schichte immer weitere Kreise an.
Bei der Aufstellung von Planungsgrundsätzen, die
beide Extreme vermeiden, gibt es noch die Möglich-
keit der «natürlichen» Entwicklung, die ohne über-
geordnete Planung die Veränderungen dem Zufall
überläßt, so wie die historische Substanz im Ver-
laufe ihres Bestehens Eingriffe hinnehmen mußte.
Wenn man aber bedenkt, daß diese Veränderun-
gen sich bis heute über Jahrhunderte von einer
Stilepoche zur anderen hinüber entwickelten und
dadurch gewissermaßen nur bedingte und tolerier-
bare Eingriffe waren, und sodann den Vergleich
mit den heutigen Möglichkeiten und Forderungen
anstellt, erkennt man, welche Kettenreaktion ein
ohne übergeordnete Planung beschlossener Ein-
griff auslösen müsste. Obwohl oft die beste Ab-
sicht besteht, Mißstände zu bessern, würde nach
und nach ein Stück Altstadt zerstört. Daß von die-
ser Möglichkeit von «Sanierung» oft Gebrauch ge-
macht wird, beweisen leider viele Beispiele.
Dem Absinken der Wohnwerte und somit dem
fortschreitenden Verfall der Bausubstanz kann



durch einzelne Impulse nur unwirksam ent-
gegengewirkt werden. Liegt hingegen der Einzel-
initiative eine Gesamtplanung zugrunde, können
die notwendigen Mittel wirtschaftlicher und zweck-
gebunden angewendet werden. Nur eine solche
Planung hat Chance, der komplexen Aufgabe ge-
recht zu werden, die darin besteht, das Fortbeste-
hen einer lebenden Stadt zu ermöglichen.

Planungsmöglichkeiten

Zwischen beiden Extremen im Bereich einer Alt-
stadtsanierung liegt ein breites Band verantwortba-
rer Möglichkeiten. Einerseits ergibt die Konzep-
tion, die die städtebaulichen und architektonischen
Denkmalswerte so weit als irgend möglich bewahrt,
eine Maximallösung unter dem Gesichtspunkt der
Denkmalpflege. Anderseits kann die Konzeption,
die den Forderungen des heutigen Wohnkomforts
in erster Linie Rechnung trägt, als Maximallösung
der praktischen Anforderungen, aber als Minimal-
lösung unter dem Gesichtspunkt der Denkmal-
pflege angesprochen werden. In diesem Zusam-
menhang wird erneut deutlich, wie vielschichtig
und komplex eine Planung in der Altstadt ist, daß
dabei nicht nur die Durchbildung in Einzelheiten,
sondern auch der Grad der Durchdringung von
Alt und Neu, der schließlich gewählt werden muß,
sich nicht von vorneherein festlegen läßt. Letzt-
lich kann auch der Planer solche Fragen nicht
entscheiden. Die endgültigen Lösungen beruhen
auf einer exakten Klärung der Finanzierungsmög-
lichkeitcn im Einklang mit dem Willen der Bür-
gerschaft, auf einer politischen Entscheidung, die
von den Varianten des Planers die endgültige Lö-
sung fixieren wird.

Nutzungsmöglichkeiten der Altstadt

Die wesentlichen Merkmale einer Altstadtstruktur
im ganzen und in ihren Einzelheiten können als
Teile einer lebendigen Stadt nur Bestand haben,
wenn die Flächen der Altstadt sinngemäß genutzt
werden. Die bedeutenden Aufwendungen, die die
Sanierung einer Altstadt in jedem Fall erfordert,
sind nur berechtigt, wenn im Rahmen einer Ge-

samtkonzeption möglichst hohe Nutzungen erzielt
werden. Aber auch wirtschaftliche Gründe zwin-
gen dazu, vorerst Klarheit darüber zu gewinnen,
wie die Altstadtflächen genutzt und damit auf
lange Sicht dem Leben der Stadt eingefügt wer-
den können.
Besondere Aufmerksamkeit verdient die als Rest-
stand mittelalterlicher Wirtschaftsstruktur noch
vielfach vorhandene Vermischung von Wohnun-
gen mit kleinen Gewerbe- und Handwerksbetrie-
ben. Innerhalb eines Altstadtbereichs kommen
heute noch folgende Nutzungen grundsätzlich in
Frage:
— Geschäfte (Filialbetriebe, Dienstleistungsbe-

triebe usw.)
— Wohnungen (Kleinwohnungen, Ateliers, Ein-

familienhaus)
— Klein-Gewerbe (Stilles Gewerbe mit geringem

Anlief er-Verkehr)
— Kulturelle Anlagen (Galerien, Kleintheater,

Musiksaal usw)
— Grünflächen (Seepromenade, Innenhöfe, Fuß-

gängerwege)
Die Nutzungen können aber nicht den in der Bau-
ordnung gegebenen Begriffen gleichgesetzt wer-
den, da die darin enthaltenen Ausnutzungsziffern
und Möglichkeiten nur für Neubaugebiete ange-
messen sind. Es wird daher unumgänglich, das
Planen und Bauen in der Altstadt durch ein sepa-
rates Altstadtreglement festzulegen.

Sanierungsmöglichkeiten und Erneuerungsstufen

Um die Möglichkeiten der Erneuerung zu um-
schreiben, sind die üblichen, verhältnismäßig leicht
objektivierbaren Merkmale nicht ausreichend. Zu
den beachtenswerten äußerlichen Umständen (wie
Bauzustand, Verkehrserschließung usw.) kommen
als wesentliche, mitunter entscheidende Merkmale
der Denkmalswert der Gebäude, sowie der Wert,
der einem an und für sich nicht besonders wert-
vollen Gebäude auf Grund seines städtebaulichen
Zusammenhangs (z. B. Sust) zukommt.
So wenig ausschließlich ästhetische oder wirt-
schaftliche Gesichtspunkte entscheidend sind, muß
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man sich darüber klar sein, daß es Fälle gibt, bei
denen der Denkmalswert eines Hauses, sei es für
sich oder im städtebaulichen Zusammenhang, so
groß ist, daß es auch mit hohem Aufwand erhal-
ten und erneuert werden muß, wenn auch alle
«objektiven» Merkmale für einen Abbruch sprä-
chen. Das Abwägen der Kriterien erfordert vom
Planer ein hohes Maß von technischem und
künstlerischem Sachverstand und eine klare Vor-
stellung vom Ziel der Erneuerungsmaßnahmen.
Die Erneuerung und Sanierung kann wie folgt
eingestuft werden:
1. Erhaltung und Sanierung der Gebäude mit

allen wesentlichen Einzelheiten. Das Gebäude
ist Baudenkmal, das nicht nur im städtebauli-
chen Zusammenhang, sondern auch als Einzel-
bauwerk bedeutend ist. Die technisch notwendi-
gen Erneuerungen sollen die Gesamterscheinung
nicht verändern.

2. Erhaltung und Grundstruktur der Gebäude im
städtebaulichen Zusammenhang (Erhaltung der
Straßenfluchten) und Erneuerung der bauli-
chen Substanz. Hier kann zu Recht eingewen-
det werden, man plane «hinter den Kulissen».

3. Erhaltung der alten Baufluchten in ihrem
städtebaulichen Zusammenhang, der bisherigen
Gebäudehöhe und -breite, in maßstäblicher
Übereinstimmung. Total-Renovation oder Neu-
bau sind hier eingestuft.

Bei der Einreihung in die Erneuerungsstufen han-
delt es sich immer um eine Wertung der Kriterien,
nicht um schlechthin feststellbare Tatbestände.
Es ist daher schwierig, allgemeinverbindliche Nor-
men aufzustellen.
Eindeutig wird die Erneuerungsstufe l festzulegen
sein. So fällt darunter der historische Stadtplan,
dessen städtebauliche Konzeption unbedingtes Pri-
mat vor den Forderungen des Verkehrs und aller
Sanierungsmaßnahmen hat: damit also die ur-
sprüngliche Anlage der Straßenräume und Plätze,
die Anlage der einzelnen Gebäude (Fassadenbrei-
ten und Höhen) und die bereits erwähnten schüt-
zenswerten «Baudenkmäler» als Einzelobjekte oder
im städtebaulichen Zusammenhang.
Die Erneuerungsstufe 2 wird dann am Platze sein,

wenn unter sorgfältiger Wahrung der städtebau-
lichen Grundstruktur größere innere Veränderun-
gen vorgenommen werden müssen.
Völlig ungerechtfertigt wäre es, ein komplexes Sa-
nierungsgebiet als Ganzes in eine der Erneue-
rungsstufen einzureihen.

Wirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen

Der Gefahr oder dem eingetretenen Zustand einer
wirtschaftlichen Zweitrangigkeit kann nur durch
gezielte Maßnahmen entgegengewirkt werden.
So müssen die Altstadt und deren Verkehrsstruk-
tur verkehrstechnisch und wirkungsvoll und stö-
rungsfrei in das städtische Verkehrserschließungs-
netz miteinbczogen werden. Die Zubringerdienste,
Parkplätze und Fußgängerverbindungen sind or-
ganisch an die City anzuschließen. Die verkehrs-
technische Erschließung wird durch weitgehende
Übernahme der Kosten durch die öffentliche
Hand begünstigt.
Gleichzeitig soll mit Beiträgen an die Restaurie-
rungskosten die Wohn-Umbautätigkeit angespornt
und gefördert werden. Weitere Mittel der Behör-
den zur Sicherung der planerischen Maßnahmen
sind der Erwerb von Liegenschaften zwecks akti-
ver Mitwirkung an der Gesamtsanierung und die
Schaffung von Modell-Beispielen.
Durch all diese primären behördlichen Maßnah-
men würde der wirtschaftliche Wert für eine Sa-
nierung weitgehend geebnet und damit dem «Wic-
der-Einzug» von Gewerbe und stillem Handwerk
Tür und Tor geöffnet.

Details einer städtebaulichen Erneuerung

Um durch eine Planung zur Erneuerung einer
Altstadt gute Ergebnisse zu erzielen, werden De-
tails notwendig, die sich nur teilweise in der Ge-
samtplanung festhalten lassen. Diese Einzelheiten
müssen unbedingt bei der Aufstellung eines Bau-
reglements ihren Niederschlag finden. Diese De-
tails finden sich im «Umriß» der Altstadt, in
ihrer Gesamtlage und kleinmaßstäblich an der
architektonischen Gestaltung der einzelnen Ge-
bäude. So muß der Einhaltung des städtebaulichen



Maßstabes und der Gliederung (Charakter) einer-
seits, den Proportionen des Raumes und der Farbe
anderseits großen Wert beigemessen werden. Diese
Elemente sind die Mosaikstücke eines sorgfältigen
Planens und Bauens in der Altstadt.

PLANUNG DER ALTSTADT ZUG

Gesamtanlage-Erneuerungsplan

Wie bereits in den grundsätzlichen Betrachtungen
zu einer Altstadtplanung vermerkt wurde, soll es
sich dabei in erster Linie um eine Gesamtplanung

handeln, worin die Einzelobjekte nicht als ein-
zelne Sonderfälle, sondern in ihrer Gesamtheit ge-
staltet werden. Ausgehend von dieser Erkenntnis,
soll grundsätzlich die Erhaltung der bestehenden
Anlage und ihr System festgelegt werden.
Das in sich geschlossene System, mit zwei Nord-
Süd-Längsachsen (Ober- und Untergasse), den
anschließenden platzähnlichen Querverbindungen
(Fischmarkt und Liebfrauenkapelle), wird einer-
seits an seiner Ostseite von einer bedeutenden
Verkehrs- und Geschäftsstraße (Grabenstraße),
anderseits durch das vielfach visuell und topo-
graphisch unterbrochene Seeufer an der Westseite
tangiert. Eine einzige weitere Fußgängerverbin-

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN

PRIVATE GRÜNFLÄCHEN

FUSSGÄNOERPASSA&EN

ERNEUERUNGSPLAN/ZUGER ALTSTADT

düng bahnt sich in reizvoller Art den Weg von
der Grabenstraße über die Obergaßrampe durch
die Schwanengasse und weiter ans Seeufer.
Der Fischmarkt, durch seine Lage und Nachbar-
schaft als Zentrum bevorzugt, steht als Modellfall
und Ansatzpunkt einer inneren wirtschaftlichen
Entwicklung einzig dar. Durch Musterbeispiele
gut sanierter und renovierter Gebäude unterstützt,
wurde hier nicht nur eine bevorzugte zentrale
Wohnlage geschaffen, sondern den ansässigen Ge-
schäften eine Existenzgrundlage gegeben.
Von hier aus führt nun die Idee zum Erneue-
rungsplan für das gesamte Altstadtgebiet. (Ver-
gleiche «Erneuerungsplan»)
Die Entwicklung an der Grabenstraße ist durch
die bereits durchgeführten Sanierungen und Um-
bauten, die allerdings nicht ausnahmlos als Mu-
sterbeispiel zu betrachten sind, vorgezeichnet. Der
Erneuerungsplan sieht dabei eine Ausdehnung der
Geschäfte in die Untergeschosse auf die Obergasse
vor, wodurch nicht nur zusätzlich Ladenfläche
und weitere Querverbindungen geschaffen wer-
den, sondern durch Benützung der Rampe als
«Fußgängersteg» der Obergasse ein «neues» Ele-
ment gegeben wird.
Der Ausbau der beiden Mittclblöcke zwischen
Ober- und Untergasse wird mit der Planung eines
«Testblockes» eingehend im nächsten Kapitel be-
handelt.
Für den Gesamtzusarnmenhang erscheint hier je-
doch bedeutend zu sein, daß die Innenhöfe, durch
die für die Sanierung notwendigen Auskernungen
freigeworden, mit jeweils einer versetzten Quer-
passage an die Ober- und Untergasse angeschlos-
sen werden.

Als weiteres Element wird im Erneuerungsplan
eine Seepromenade (Verlängerung und Verbin-

dung von der Platzwehr-Anlage zum Casino und
der Badeanstalt Seelikon) vorgeschlagen. Diese
Grünzone des Altstadtquartiers soll nicht nur Ort
der Begegnung und der Kontaktnahme mit der
Altstadt und deren Bewohnern, sondern Erholungs-
raum für diese und ein weiterer Integrierungsfak-
tor dieses ältesten Stadtteils mit der Neustadt sein.
Der Erneuerungsplan gibt der Altstadt das Primat

einer Fußgängerzone, wobei die notwendige Ver-
kehrserschließung (Anlieferungsmöglichkeit) voll
gewährleistet sein muß.
Die Sanierung der Wohnungen wird vornehmlich
Aufgabe der privaten Hauseigentümer bleiben.
Durch die gesteigerte Nachfrage und die durch
die Planung erhaltenen Vorteile wird eine Moder-
nisierung der Wohnungen wirtschaftlich tragbar.
Durch geeignete Maßnahmen in der Gestaltung
der Grundrisse werden sodann wieder Räume ge-
schaffen, die eine Ansiedelung von Geschäften,
Filialbetrieben und Büros unter günstigen und
wirtschaftlich interessanten Bedingungen ermög-
lichen.

Planung eines Testblockes

Die beiden mittleren Blöcke zwischen Ober- und
Untergasse stellen in bezug auf eine Sanierung
die größten Probleme. Es wurde deshalb versucht,
mit der Planung des südlichen Blockes als «Test-
block» die Möglichkeiten eines Ausbaues und einer
Sanierung aufzuzeigen.
Grundsätzlich sei dabei festgehalten, daß im vor-
liegenden Falle eine Lösung nicht durch summa-
rische Maßnahmen gefunden werden kann, son-
dern von Fall zu Fall entschieden werden muß.
Daß auf diese Art zum Teil einseitige Eingriffe,
die auch ungleiche Belastungen für die Liegen-
schaftsbesitzer nach sich ziehen, gemacht werden
müssen, läßt sich nicht vermeiden.
Durch die ungünstige Situation der beiden ge-
schlossenen Häuserzeilen, die nur durch den
schmalen E-Grabcn unterbrochen sind, ergeben
sich derart schlechte hygienische und sanitäre Zu-
stände, daß ein gesundes Wohnen nicht mehr
denkbar ist. Aus diesem Grunde wird durch eine
stellenweise Ausweitung des E-Grabens — eine
Auskernung — versucht einen Innenhof zu schaf-
fen, der zu einem neuen Lebensraum für die an-
grenzenden Gebäude werden soll. Eine gleichmä-
ßige Schemalösung, zum Beispiel mit partieller
Auskernung von Lichtschächten, ist deshalb nicht
möglich und wenig sinnvoll, weil dadurch an je-

dem Gebäude ein fundamentaler Eingriff erfolgen
würde, der zudem noch von der Bereitschaft der un-

20 21



FASSADEN DES TESTBLOCKS

Fassaden Obergasse (Zustand)

PLANUNG EINES TESTBLOCKS

zwischen Ober-, Unter-, Schwanengasse und Licbfrauenkapelle Fassaden Obergasse (Planung)

mittelbaren Nachbarn abhinge und wirtschaftlich
untragbar wäre. Die westliche Zeile gegen die Un-
tergasse weist gegenüber der östlichen gegen die
Obergasse eine überdimensionierte Wohnungstiefe
auf. Durch eine Auskernung werden mit minima-
lem Eingriff maximale Partizipierungsmöglichkei-
ten geschaffen. Einer eingehenden Betrachtung
müßte dabei die gegenseitige Entschädigungsklau-
sel unterworfen werden, — als Zusatzregelung in
einem Richtplanverfahren. (Vergl. Plan «Test-
block» )
Die Erschließung des Innenhofes erfolgt einerseits
durch den einseitig geöffneten E-Graben, ander-
seits durch die Passagen von der Ober- und Unter-
gasse. Dieser neu geschaffene «Hof» wird somit
in das Fußgängernetz der Altstadt einbezogen.

Bei der Neugestaltung der Grundriße im Test-
block wird grundsätzlich unterschieden zwischen
einer Eingangs- und Ladenebene im Parterre, einer
Wohn- bzw. Büroebene im ersten Geschoß und
entsprechenden Wohnraum in den Obergeschos-
sen — unter Beibehaltung des ursprünglichen Maß-
stabes bezüglich Gebäudebreiten und Traufhöhen
und der wesentlichen Grundstruktur (Brandmau-
ern und Tragsysteme). So wurde ein weitgehendes
Hineinfügen von Grundrissen, die den Anforde-
rungen des modernen Bauens genügen, erreicht.
Der Ausbau des Dachgeschoßes erfolgt gegen
außen nur noch in Form des traditionellen Quer-
giebels (Dachlukarne), wobei dem rhythmischen
Ablauf und der Größe der Giebel besondere Be-
achtung geschenkt wurde.
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MÖGLICHKEITEN DER VERWIRKLICHUNG

Sozialivissenschaftl'c'ie Möglichkeiten

Durch die weitere kontinuierliche Steigerung des
Sozialproduktes (Jahresdurchschnittszuwachs der
EWG: 4,5 %) wird es im Laufe der kommenden
Jahrzehnte sehr viel leichter werden als heute,
dringende Gemeinschaftsaufgaben zu lösen, vor
allem diejenigen der Technik, was zu einer Erwei-
terung und Ausbesserung der innerstädtischen In-
frastruktur führen wird und den individuellen Le-
bensstandard erhöht. Ein Teil des wachsenden Le-
bensstandards wird ohne Zweifel in Form von
Freizeit verbraucht, und die Mehrheit der Bevöl-
kerung wird mehr Kaufkraft zur Nutzung dieser
Zeit zur Verfügung haben. Die zukünftige Bedeu-
tung einer Altstadt im Gesellschaftsbereich kann
deshalb ohne Bedenken hoch veranschlagt wer-
den, was für deren Bewahrung und Sanierung
spricht. Die vermehrte Nachfrage nach solchen hi-
storischen «Oasen» zeichnet sich heute bereits in
der Nachfrage nach Altertümern ab. So kann die
Altstadt als ein zwar heute unrentabler, aber für
die Zukunft möglicherweise sehr gewinnbringen-
der Wert bewahrt werden.

ökonomische Überlegungen

Ausgangspunkt dieser Betrachtungen sind die nach
geltenden Rechtsgrundsätzen festgelegte Garan-
tierung des privaten Eigentums und die Vertrags-
freiheit, die den Finanzierungsmöglichkeiten zwin-
gende Bedingungen setzen. Für das ökonomische
Verfahren müßte in zweierlei Hinsicht Klarheit
geschaffen werden.
Vorerst müßte eine verbindliche Konzeption, wel-
che die Zuger Altstadt als Ganzes lebendig zu er-
halten beabsichtigt, geschaffen werden. Grundlage
dazu ist eine Bevölkerung, die ein Verhältnis zu
einer «modernen» Altstadt hat und diese durch
kulturelles, politisches und wirtschaftliches Inter-
esse zu tragen gewillt ist.
Danach müßte eine Organisation geschaffen wer-
den, die eine exakte Planung fördert und die sich
nicht auf bloße Anordnungen stützt. Wenn sie

wirksam sein soll, ist sie auf die Zustimmung und
die Entschlossenheit der Verwaltung angewiesen.
Die regionale Wirtschaftsentwicklung und die da-
mit verbundene Systematisierung der ökonomi-
schen Zusammenhänge und der Finanzplanung
muß in den Sanierungs- und Wirtschaftsprozeß
der Altstadt einbezogen werden.

Rechtliche Mittel

Nebst den bereits vorhandenen und geforderten
rechtlichen Grundlagen ergibt sich aufgrund der
Dringlichkeit einer Sanierung der Altstadt und
der daraus entstehenden Erfordernisse für eine
Planung die Notwendigkeit zur Bildung eines Gre-
miums von Fachkräften ( Altstadt-Einwohner und
Persönlichkeiten aus der Industrie, Handel, Ge-
werbe und Verwaltung). Auf diese Weise kann
die Verwaltung von einer Spezialaufgabe entlastet
werden und über alle das Problem Altstadtsanie-
rung und -erhaltung verantwortlichen Fachkräfte
frei verfügen. Ein solches Gremium, in Form einer
juristischen Person des privaten Rechts, wäre ju-
ristisch und planerisch beweglicher und könnte
gleichzeitig als Koordinator für Einzelinteressen
sämtlicher Beteiligter und der Verwaltung dienen.

FOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Die Aufgabe, die Altstadt Zug entsprechend den
Anforderungen von heute zu erneuern, und zu-
gleich ihre bedeutenden Baudenkmäler und die
Wesenszüge ihrer städtebaulichen Struktur zu be-
wahren, ist lösbar. Voraussetzung dazu ist jedoch
der entscheidende Wille, eine Sanierung mit die-
ser Zielsetzung vorzunehmen. Verbundenheit der
Bewohner zu ihrem Quartier, der politische Wille
der Stadtväter, denen es obliegt, das für die Pla-
nung der Altstadterneuerung notwendige Instru-
mentarium zu schaffen und ihre Grundzüge zu be-
schließen, und die Bereitschaft, für die Erreichung
dieses Zieles Opfer zu bringen, sind notwendig.
Miteinbezug der Altstadtplanung in die Gesamt-

planung der Stadt, das uneingeschränkte Ver-
trauen von Handel und Gewerbe und eine sorg-
fältige Finanzplanung sind die Voraussetzungen
für die Wirkungsbreite aller zu treffenden Maß-
nahmen.
Für das Aufstellen von Baurichtlinien in der Alt-
stadt ergibt sich zwangsläufig die Forderung,
daß einzig die Kenntnis ihrer Struktur für die ent-
sprechende Weiterbearbeitung maßgebend sein
kann. Es ist deshalb gefährlich, für die Verhält-

nisse in der Zuger Altstadt die Richtlinien einer
anderen, wenn auch in ihrer Größe gleichen An-
lage anzuwenden.
Die Erneuerung und Erhaltung unserer Altstadt
ist eine Aufgabe, die jede denkbare Förderung
verdient und jede Anstrengung rechtfertigt. Wel-
cher Weg dabei auch gegangen wird, nur eine in-
tegrierte Planung sowie die Festlegung des Richt-
planes und einer Bauordnung schaffen die Voraus-
setzung für das Gelingen des Erneuerungswerkes.

ALFRED URFER
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DIE FREIZEITANLAGE LORETO — EIN SOZIALES WERK

«Es ist den Menschen unserer Zeit recht wohl ge-
lungen, ihre Arbeit zu organisieren, — und darob
haben sie vergessen, an ihre Muße zu denken.»
Der frei nach G. B. Shaw zitierte Satz zeigt ein
Problem unserer Zeit — unserer Gesellschaft auf,
das eine zunehmende Bedeutung erfährt.
Die Verkürzung der Arbeitszeit bringt vielen von
uns vermehrte Freizeit. Ist damit auch eine ver-
mehrte Muße verbunden? In der Unrast unserer
Zeit bedeuten die gewonnenen Stunden und Tage
ein willkommenes Geschenk. Wird dieses Geschenk
von allen jenen, die damit bedacht wurden, auch
sinnvoll genutzt? Für viele ist die vermehrte Freizeit
kein Problem, doch eine nicht unbedeutende Zahl
steht der durch die Arbeit nicht gebundenen Zeit
ratlos gegenüber. Die Folge ist ein unbefriedigen-
des Suchen nach Zerstreuung, Betriebssamkeit und
oberflächlichem Vergnügen. Es fehlt nicht an den
Möglichkeiten, seine Freizeit an den Angeboten
der Zerstreuungs-, Unterhaltungs- und Vergnü-
gungsindustrie, mindestens scheinbar, zu befriedi-
gen. Kann aber die Teilnahme an einer Veran-
staltung des Schausportes, die Betrachtung eines
Unterhaltungsfilmes oder das passive Verweilen
vor dem Radio oder Fernsehschirm uns wirklich
jene Befriedigung und jene Muße bieten, der wir
so sehr bedürfen, um den täglichen Anforderun-
gen zu genügen? Die Auffassung, daß die Verbrin-
gung der Freizeit in grellem Kontrast zu der von
uns geforderten Arbeit stehen müsse und daß da-
durch unsere Arbeitskraft gestärkt werde, um
neuen, vielleicht sogar vermehrten Leistungen ge-
recht zu werden, ist nur bedingt richtig. Was not
tut, ist eine neue Einstellung zur Freizeit. Sie soll
nicht nur der Entmüdung dienen, sondern viel-
mehr der Besinnung und Muße. Wir müssen er-
kennen, daß die Freizeit nicht nur dazu da ist,
unsere Leistungsfähigkeit für die uns erwartende

Arbeit zu steigern, sondern daß es auch ein sinn-
volles Tun und Leben gibt, das nicht äußerlich
produktiv zu werten ist, sondern — scheinbar nutz-
los — dem Menschsein, der Muße, der Gemüts-
bildung dient. Wir wünschen uns wieder mehr
glückliche und zufriedene Menschen. Glück und
Zufriedenheit finden heute viele, allzu viele nicht
mehr in der Arbeit. Versuchen wir diesen eine
Hilfe durch Freizeiteinrichtungen zu bieten, wo sie
durch Begegnung mit ändern Menschen, durch
eine schöpferisch-spielerische Betätigung das Emp-
finden der verlorenen Befriedigung wieder finden.
Ein Weg — gewiß nicht der einzige — zur Rück-
gewinnung eines befriedigenden Menschseins ist
die Freizeitanlage, wie Pro Juventute sie propa-
giert, und die ihre erste Bewährungsprobe bestan-
den hat. Die Förderung aller Institutionen, die der
sinnvoll-schöpferischen Freizeitbetätigung dienen,
ist ein Dienst am Volk und damit eine soziale Tat.

In den Satzungen der Gemeinnützigen Gesell-
schaft wird als Richtlinie ihrer Tätigkeit «die
Förderung der geistigen und materiellen Volks-
wohlfahrt im Kanton Zug» bezeichnet. Es ist des-
halb naheliegend, daß der Vorstand der Gesell-
schaft sich auch mit dem Problem der Freizeitge-
staltung befaßte. Ein erster Schritt in dieser Bezie-
hung war die Mitwirkung bei der Gründung der
Stiftung für Kinderspielplätze. Die Erkenntnis, daß
das Problem der Freizeitgestaltung nicht nur eine
Angelegenheit unserer Kinder ist, sondern viel
weitere Kreise umfaßt, hat die Gemeinnützige
Gesellschaft veranlaßt, in einer Eingabe an den
Stadtrat von Zug die Schaffung einer Freizeitan-
lage für Jung und Alt im Zusammenhang mit
einem Schulhausbau anzuregen. Der Vorschlag ist
auf fruchtbaren Boden gefallen, und heute stehen
wir vor der Vollendung einer Anlage, welche die
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in sie gesetzten Erwartungen in jeder Hinsicht er-
füllen wird. Es ist das Verdienst des Architekten,
Herrn W. Schindler, daß die vielfältigen Anregun-
gen in einer hochbefriedigenden Lösung Gestalt
fanden. Aus der Erwägung, daß eine Freizeitinsti-
tution möglichst frei geführt werden soll, hat der
Stadtrat die Führung der Anlage der Gemeinnüt-
zigen Gesellschaft als Initiantin des Werkes an-
vertraut. Eine von ihr bestellte Kommission, in der
möglichst viele an einer solchen Institution interes-
sierten Kreise vertreten sind, wird für die Führung
verantwortlich sein. Die unmittelbare Betriebsfüh-
rung ist einem hauptamtlichen Freizeitleiter, der
über die erforderlichen pädagogischen, musischen
und handwerklichen Fähigkeiten verfügt, anver-
traut. Ihm werden mehrere Hilfsleiter zur Verfü-
gung stehen, welche die verschiedenen Belange be-
treuen werden.
Der Freizeitanlage steht ein eigenes Gebäude zur
Verfügung, das sich harmonisch in die weite
Schulanlage einfügt. Trotzdem ist sie räumlich
und funktionell eine Einheit, wodurch störende
Einflüsse in der einen oder ändern Richtung ver-
mieden werden. Die bauliche Gliederung erlaubt
ein buntes Nebeneinander der verschiedensten
wünschbaren Freizeitbetätigungen für jung und
alt. Im obersten Stockwerk bietet ein entsprechend
gestalteter Aufenthaltsraum, wir möchten ihn
«Treffpunkt» nennen, Gelegenheit zu Gesprächen,
zum Spielen, kurz zur Erholung und Entspannung.
Eine Kochnische erlaubt die Abgabe von kleinen
Erfrischungen. Der angrenzende, teilweise gedeckte
Sitzplatz im Freien ergibt eine willkommene Er-
weiterung des Treffpunktes. Auf dem gleichen
Stockwerk liegt ein kleiner Saal mit rund 100 Sitz-
plätzen, der über eine einfache Bühne verfügt. Er
wird den Wünschen nach musischer Betätigung,
Belehrung und Unterhaltung gerecht. Er wird
freien und organisierten Gruppen zur Benützung
offen stehen. Drei kleinere Räume, wir nennen sie
Clubräume, können verschiedenen Bedürfnissen

dienen, wie Diskussionen irn engeren Kreise, Be-
sprechungen, Sitzungen und auch Bastelarbeiten,
ohne größern Anspruch auf Einrichtungen zu er-
heben. Um Feste zu feiern, — und es soll gefeiert
werden in einer Freizeitanlage! — läßt sich der
Vortragssaal mit seiner freien Bestuhlung durch
das öffnen einer Wand mit dem geräumigen
Foyer verbinden.
Im Mittelgeschoß liegt ein vielseitig verwendbarer
Raum, der sowohl der freien Begegnung und Dis-
kussion dienen kann, aber auch für Bastelarbeiten
geeignet ist. In der relativ großräumigen Küche
können Kurse für die mannigfaltigsten Ansprüche
durchgeführt werden. Sie kann in bescheidenem
Rahmen aber auch Bedürfnisse für größere An-
lässe befriedigen und weiteren Zwecken dienen.
Im ebenerdig liegenden Geschoß befinden sich die
Werkstätten für Holz- und Metallbearbeitung. Ne-
ben Kursen unter kundiger Leitung besteht auch
die Möglichkeit zur individuellen, freien Benüt-
zung. Daß auch ein Kellerlokal für lautstarke Mu-
sik zur Verfügung stehen wird, versteht sich für
eine Freizeitanlage von selbst.
Jedermann sei willkommen geheißen, der gewillt
ist, sich einer unabdingbar notwendigen Hausord-
nung zu unterziehen! Die Freizeitanlage Loreto
wird ein buntes Mosaik von Möglichkeiten der
freizeitlichen und freien Betätigung bieten. Das
nachstehende Goethewort dürfte auch auf unser
Werk zutreffen:
Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen,
ein jeder sucht sich endlich selbst was aus,
und geht zufrieden aus dem Haus.

Die Voraussetzungen, daß Loreto eine Stätte der
Begegnungen, der Bildung, musischer Betätigung,
aber auch der Unterhaltung und handwerklichen
Tuns werde, sind geschaffen. Es wird an den dort
wirkenden Menschen liegen, daß die gehegten
Hoffnungen erfüllt werden.

ROBERT IMBACH
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ZUGER SPITALSTIFTUNG

Der Verfasser dieser Zeilen ist anläßlich seines vor
einigen Monaten erfolgten Rücktritts als Präsi-
dent obiger Stiftung gebeten worden, er möge für
das «Zuger Neujahrsblatt» einen kurzen Rück-
blick auf die bisherige Tätigkeit der Stiftung wer-
fen. Er tut dies um so lieber, als er hofft, dadurch
diese segensreiche Institution weiteren Kreisen be-
kannt zu machen, was im Interesse des ganzen Zu-
ger Volkes liegen dürfte.

Die Zuger Spitalstiftung mit Sitz in Zug ist durch
Beschluß des Regierungsrates vom 30. Mai 1960,
gestützt auf § 61 des Gesetzes betreffend Abände-
rung des Gesetzes über das Gesundheitswesen vom
28. Dezember 1959, als öffentlich-rechtliche Stif-
tung errichtet worden. Ihre Dauer ist unbegrenzt.
Sie bezweckt, die gemeindlichen und gemeinnüt-
zigen Krankenanstalten im Kanton Zug zu unter-
stützen und namentlich deren Ausbau im Sinne
des Gesundheitsgesetzes zu fördern. Die Stiftung
wird selbst an keinem Spital Eigentum erwerben
und sich auch nicht mit der Führung der Spital-
betriebe befassen. Sie beschafft sich die zur Errei-
chung ihres Zieles erforderlichen Mittel durch
Sammlung freiwilliger Beiträge aus allen Bevölke-
rungsschichten des Kantons Zug und von weiteren
Gönnern.

Mit diesem Vorgehen will sie zum Ausdruck brin-
gen, daß unsere Krankenanstalten nicht auf staat-
liche, sondern auf private Initiative hin geschaffen
worden sind und daß sie weiterhin von diesem
Geiste persönlicher Fürsorge getragen werden müs-
sen.

Die Stiftungsrechnung ist alljährlich, spätestens bis
Ende Februar, dem Regierungsrat zur Genehmi-
gung zu unterbreiten; sie wird mit der Staatsrech-
nung veröffentlicht.

Was die Organisation der Stiftung betrifft, be-
stimmt Art. 7 des Stiftungs-Statuts:

Die Verwaltung liegt in den Händen eines vom
Regierungsrat zu wählenden, 9-15gliedrigen Stif-
timgsrates, der ehrenamtlich tätig ist. Der Regie-
rungsrat bezeichnet den Präsidenten und Vizeprä-
sidenten dieses Rates, der sich im übrigen selber
konstituiert.

Der erste vom Regierungsrat im Frühjahr 1961
ernannte 15gliedrige Stiftungsrat setzte sich wie
folgt zusammen:
a. Direktor F. Niquille, Zug, Präsident
Dr. A. C. Brunner, Kantonsrat, Zug-Oberwil,
Vizepräsident
Direktor A. J. Fehr, Baar
Bürgerrat R. Grob, Zug, Vertreter des Kranken-
asyls Cham
Kantonsrat J. Grob, Cham
Oberrichter A. Großmann, Cham
Bürgerpräsident W. Herrmann, Baar, Vertreter
des Krankenasyls Baar
Dr. med. R. Imbach, Zug, Vertreter der Gemein-
nützigen Gesellschaft des Kantons Zug
Regierungsrat C. Meienberg, Zug, Vertreter des
Regierungsrates
Kantonsrat Dr. med. A. Müller, Baar, Vertreter
der Klinik Liebfrauenhof, Zug
Stadtrat Dr. Ph. Schneider, Zug, Vertreter der
Stadt Zug
Bürgerrat E. Schwerzmann, Zug, Vertreter des
Bürgerspitals
F. von Schultheß, St. Andreas, Cham
Kantonsrat Dr. P. Stadiin, Zug
Ständerat A. Zehnder, Zug
Für die Führung des Sekretariates stellte sich,
ebenfalls ehrenamtlich, zur Verfügung: a. Direktor
W. Beusch, Zug.

Anläßlich der ersten, konstituierenden Sitzung des
Stiftungsrates, die am 5. September 1961 im Sit-
zungssaal der Zuger Kantonalbank stattfand, wurde
von obiger Zusammensetzung des Rates Kenntnis
genommen und ergänzend Herr Direktor A. J.
Fehr zum Kassier ernannt. Außerdem wurde ein
engerer Arbeitsausschuß bestellt, dem es obliegt, die
Vorlagen für die Stiftungsratssitzungen vorzube-
reiten. In diesen Ausschuß wurden gewählt:

der Präsident F. Niquille
der Vizepräsident Dr. A. C. Brunncr
der Kassier A. J. Fehr
Dr. med. R. Imbach
Stadtrat Dr. Ph. Schneider
F. von Schultheß
Protokollführer: a. Direktor W. Beusch

Im Laufe der Jahre sind einzelne Herren aus dem
Stiftungsrat ausgeschieden, und zwar
Stadtrat Dr. Ph. Schneider, ersetzt durch Stadtrat
W. Hegglin, Dr. med. A. Müller, ersetzt durch Dr.
med. G. Bernhart, Bürgerrat R. Grob (gestorben
im Januar 1967), Oberrichter A. Großmann, er-
setzt durch Pfarrer Ed. Werner.

Ferner haben die Herren F. Niquille und W.
Beusch mit Rücksicht auf ihr fortgeschrittenes
Alter gebeten, auf Ende September 1968 aus ihren
Ämtern als Präsident, beziehungsweise als Sekre-
tär entlassen zu werden. Der Regierungsrat hat
diesen Wünschen unter Verdankung der geleiste-
ten Dienste entsprochen und als neuen Präsidenten
gewählt: Herrn Pfarrer Ed. Werner, Zug, und als
neuen Sekretär: Herrn Vizedirektor K. Küntzel,
Dipl. Ing., Zug. Herr F. Niquille wird auf Wunsch
des Regierungsrates dem Stiftungsrat weiter als
ordentliches Mitglied angehören.

An dieser Stelle möchte der Unterzeichnete, auch
im Namen des Stiftungsrates, Herrn Direktor W.
Beusch herzlich danken für die große Arbeit, die
er Jahr für Jahr im Interesse der Allgemeinheit
mit Begeisterung und in vorbildlicher Weise gelei-
stet hat. In diesen Dank sei eingeschlossen seine
liebenswürdige Frau Gemahlin, die ihn in seiner

Tätigkeit tatkräftig unterstützt hat. Sie haben sich
beide um die Spital-Stiftung in hohem Maße ver-
dient gemacht. Auch Herrn Direktor A. J. Fehr
sei an dieser Stelle herzlich gedankt für seine
ebenfalls große und zeitraubende Arbeit als Kas-
sier der Stiftung. Dank aber auch der Geschäfts-
leitung der Spinnerei an der Lorze, die der Stiftung
zur Führung der Buchhaltung Herrn A. Stöckli
zur Verfügung gestellt hat.

Die Sammeltätigkeit wurde im Frühjahr 1962 er-
öffnet durch einen Aufruf in der Zuger Presse und
Versendung einer ausführlichen und bebilderten
Werbeschrift an sämtliche Steuerzahler des Kan-
tons Zug. Diese erste Aktion hatte einen erfreuli-
chen Erfolg, betrugen doch die Spenden per 31.
Oktober 1962 rund Fr. 3457000.—. In diesem
Betrag waren allerdings Fr.l 264 700.— enthalten,
die mit den von den Spendern geschuldeten Spi-
talsteuern zu verrechnen und somit weniger als
freiwillige Spende, denn als eine freilich willkom-
mene Vorauszahlung der Spitalsteuer zu betrach-
ten sind. Die seither erfolgten zwei weitern Sam-
melaktionen, die in zeitlich ziemlich weit ausein-
anderliegenden Abständen stattfanden — haupt-
sächlich mit Rücksicht auf zahlreiche andere
Sammlungen —, waren weniger ergiebig. Indessen
ist es erfreulich, feststellen zu können, daß bis
Ende 1967 rund Fr. 3919000.— gespendet wur-
den, einschließlich Fr. l 273 900.—, die mit der
Spitalsteuer zu verrechnen sind. Mit ändern Wor-
ten: Die Nettospenden, nach Abzug der mit der
Spitalsteuer zu verrechnenden Beträge, beliefen
sich Ende 1967 auf rund Fr. 2645000.— gegen
Fr. 2 183 000.— Ende Oktober 1962.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, ist zu bemer-
ken, daß das jeweilige Spendentotal mit den effek-
tiv eingegangenen Beträgen nicht identisch ist, weil
zahlreiche, hauptsächlich größere Spenden nicht
auf einmal, sondern in Raten, auf mehrere Jahre
verteilt bezahlt werden.

Von den gespendeten Beträgen in Höhe von rund
Fr. 3 919 000.— brutto waren Ende 1967 effektiv
rund Fr. 3 390 000.— eingegangen, die entspre-
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chend den Wünschen der Spender folgenden Be-

günstigten zugewiesen wurden: Von der Stif-
tung noch nicht

ausbezahlter
Restbetrag

runde Beträge ( rund)*
Fr. Fr.

Bürgerspital Zug l 074 000 34 700
Klinik Liebfrauenhof 235000 8100

Spital Cham 137000 3400
Spital Baar 206 000 4 600
Krankenhaus Menzingen 13500 250
Spitalrechnung des Kantons 719500 —1130

Total der zur Auszahlung
gelangten Nettospenden (das
heißt ohne Leistungen

a conto Spitalsteuern) 2385000 49920

Darüber hinaus erhielt
der Kanton ä conto
Spitalsteuern 871 500 83 600

3 256 500 133520

* Diese Betrüge sind inzwischen ebenfalls zur Auszahlung
gelangt.

Als die Spitalstiftung in Aktion trat, rechnete man
mit Gesamtkostcn für den Neu- und Ausbau der
Zuger Spitäler in der Höhe von rund 18 Millionen

Franken. Die Nettospenden bis Ende 1967 (ohne
die mit den Spitalsteuern zu verrechnenden Be-

träge) beliefen sich, wie bereits erwähnt, auf rund

Fr. 2645000.—. Das waren also nicht ganz 15 %

der budgetierten Bausumme. Wenn das Sammel-

ergebnis auch nicht überwältigend war, so ist aber
doch festzustellen, daß sich der Beitrag aus frei-

willigen Spenden sehen lassen kann. Anderseits

muß zugegeben werden, daß damit die Zielset-
zung, wie sie im Stiftungsstatut vorgesehen ist,

«daß die Zugcr Krankenanstalten auf private Ini-

tiative hin geschaffen worden sind und daß sie

weiterhin von diesem Geiste persönlicher Fürsorge

getragen werden müssen», nicht oder doch nurz.T.
erreicht wurde. Die ganz wesentliche Verteuerung

der Baukosten und die erweiterten Baupläne (statt
der ursprünglich vorgesehenen Fr. 18 000 000.—

wird man, soweit das heute beurteilt werden kann,

mit effektiven Kosten von rund Fr. 45 500 000.—
rechnen müssen) haben es mit sich gebracht, daß,

was früher möglich war, heute nicht mehr erreich-

bar ist. Es gibt eben Traditionen, die mit der Zeit

den Entwicklungen auf wirtschaftlichen und finan-
ziellen Gebieten weichen und neuen Grundsätzen
Platz machen müssen. Ohne massive Mitwirkung

des Staates können heute die nötigen Spitäler
nicht gebaut und so eingerichtet werden, daß sie

den modernen Anforderungen entsprechen. Der

Umstand, daß die zugerischen Krankenhäuser bis
vor kurzem aus privaten Mitteln erbaut und ein-
gerichtet wurden, hat aber jedenfalls dazu beige-
tragen, daß die Tarife unserer Spitäler verhältnis-
mäßig niedrig gehalten werden konnten.

Glücklicherweise ist die kantonale Spitalsteuer, die

seit 1961 für die Finanzierung der kantonalen
Aufwendungen an den Spitalbauten erhoben wird
und auf längstens 15 Jahre befristet ist, wesentlich
reichlicher geflossen als die ursprünglich pro Jahr

veranschlagten Fr. 500 000.—. Wie sie sich ent-
wickelt hat, geht aus folgenden Zahlen hervor:

1961 667302.75 1965 1480641.15

1962 932853.85 1966 1737633.—
1963 945543.20 1967 1801217.10
1964 l 333 164.05 Budget 1968: 1860000.—

Die Verpflichtungen des Kantons an die Bau-
kosten der Spitäler (normalerweise 40 %, im Son-

derfall des Bürgerspitals Zug wegen des Absonde-

rungshauses 63 %} dürften sich insgesamt auf
Fr. 21 750000.— belaufen. Sie werden, so hofft
man, aus dem bisherigen und dem noch zu erwar-

tenden Ertrag der Spitalsteuer erfüllt werden kön-
nen. Trotzdem werden die Spitäler, nach Abzug

der staatlichen Subventionen, der Zuwendungen
der Zuger Spitalstiftung und anderer privater

Schenkungen, noch ungefähr folgende Bauaufwen-

dungen zu amortisieren haben, wobei es sich natur-
gemäß nur um Schätzungen handeln kann:

Fr.
Bürgerspital Zug l 000 000.—
Liebfrauenhof Zug 6 000 000.—

Spital Baar l 900 000.—
Spital Cham 800 000.—

Pflegeheim Menzingen l 200 000.—

Total 10 900 000.—

Diese Bauaufwendungen bzw. Schulden müssen
verzinst werden, was zumal bei den heutigen hohen

Zinssätzen eine jährlich nicht zu unterschätzende
Belastung verursachen wird. Das wird, so uner-

freulich der Ausblick auch ist, zu höheren Tarifen
führen, — es sei denn, die Vergabungen an die
Spitäler, sei es direkt oder durch Vermittlung der

Zuger Spitalstiftung, flößen reichlicher als bisher.

Ohne die bisher eingegangenen Spenden aus pri-
vater Hand wären die voraussichtlichen Restschul-

den der Krankenanstalten noch größer. Die priva-
ten Zuwendungen aus der Stiftung und anderen
Quellen haben also einen nicht zu unterschätzen-

den Beitrag an die Niederhaltung der Tarife unse-
rer zugerischen Spitäler geleistet. Daher haben alle
bisherigen Spender Anspruch auf den Dank der
Allgemeinheit, und darum ist zu hoffen, daß alle,

die noch nichts gespendet haben, obwohl sie es
könnten, sich doch-noch zu einem ihren Mitteln
entsprechenden Beitrag an die Stiftung entschlie-

ßen werden, eingedenk der uns Eidgenossen so ge-
läufigen Devise, die nicht nur am 1. August Gel-

tung haben sollte: «Einer für Alle — Alle für

Einen». Dazu kommt, daß der Bedarf an guteinge-
richteten Spitälern unaufhaltsam weitergeht und

daß auch mit einer weiteren Steigerung der Be-
triebskosten zu rechnen ist. Man braucht kein Pro-

phet zu sein, um auf diese Entwicklung hinzuwei-
sen. Darum geht auch die Sammlung der Stiftung
weiter, deren Dauer ja unbegrenzt ist. Gelegenheit

zu freiwilligen Spenden gibt es während eines
Menschenlebens immer und immer wieder, zum

Beispiel anläßlich freudiger Ereignisse, wie Hoch-

zeiten, Geburten, Genesung nach schwerer Er-
krankung, Erfolgen im Beruf usw., und wer es zu
Lebzeiten versäumt hat, kann es immer noch nach-

holen durch letztwillige Vergabungen. Geld wird
die Stiftung immer brauchen können, sei es zur
Modernisierung der Spitaleinrichtungen, zur An-
schaffung moderner kostspieliger Apparate, wenn

der Staat nicht mehr in der Lage ist, dazu beizu-
tragen, weil er schon durch die Finanzierung der
Baukosten stark in Anspruch genommen sein wird,

sei es endlich auch zur Niedrighaltung der Tarife,
zumal im Interesse der finanziell schwächeren Be-

völkerungsschichten, denen es oft an den Mitteln
fehlt, um längere Krankheiten oder komplizierte
chirurgische Eingriffe zu finanzieren. Wer das Herz

am rechten Fleck hat, möge das bedenken und
entsprechend handeln. Die Zuger Spitalstiftung ist

ein eminent wichtiges soziales Werk, das die Un-
terstützung aller verdient. Die Konsequenzen, die

sich ergäben, sofern sie wegen mangelnden Inter-
esses seitens der Öffentlichkeit ihre Aufgabe nicht

erfüllen könnte, liegen auf der Hand. Man denke

nur an höhere und dauernde Spitalsteuern sowie
Verstaatlichung einer Domäne, die wahrscheinlich
besser in privaten Händen bliebe. Spenden, auch

die kleinsten, werden jederzeit mit Dank entgegen-
genommen auf dem Postcheck-Konto der Zuger

Spitalstiftung Zug (60-4545). Dabei ist auf der
Rückseite des Postchecks anzugeben, wer der Be-
günstigte ist (Bürgerspital oder Liebfrauenhof, Spi-
tal Cham oder Baar, Krankenhaus Menzingen
oder Spitalrechnung des Kantons). Wenn jeder
von den 22 000 Steuerpflichtigen des Kantons je-
des Jahr im Durchschnitt auch nur Fr. 5.— der
Stiftung zukommen ließe, würde das im Jahr den
ansehnlichen Betrag von etwas über Fr. 100 000.—
ausmachen.
Ein Wort noch zu den Spesen der Zuger Spitalstif-
tung. Wie schon eingangs erwähnt, erfüllen alle
Mitglieder des Stiftungsrates, auch der Sekretär,

ihre Tätigkeit ehrenamtlich, das heißt sie beziehen
keinerlei Entschädigung. Die mit der Sammlung

verbundenen unvermeidlichen Kosten für Pro-
spekte und Aufrufe, Porti usw. werden vom Kan-

ton gedeckt. Sie beliefen sich bis Ende 1967 auf
rund Fr. 26 500.— oder ungefähr 0,75% des Spen-
dentotals, was im Vergleich zu ähnlichen Samm-

lungen sehr bescheiden ist. Die Spender können

also sicher sein, daß ihre Geschenke in vollem Um-
fange an die Begünstigten überwiesen werden.

Der Verfasser dieser Zeilen hat es vor kurzem am
eigenen Leib erfahren, was es heißt, in einem vor-

züglich eingerichteten Spital, von erstklassigen Ärz-
ten und hingebungsvollen Schwestern behandelt

und betreut zu werden, die Tag und Nacht ein-

satzbereit sind und keine Anstrengung und kein
Opfer scheuen, um die ihnen anvertrauten Kran-



ken wieder gesund zu pflegen. Es scheint ihm da-
her nicht nur ein Gebot der Nächstenliebe gegen-
über den Kranken, sondern sogar eine Selbstver-
ständlichkeit und eine Ehrenpflicht zu sein, dafür
zu sorgen, daß man den Ärzten und Pflegerinnen
in Form bestens ausgestatteter Spitäler ein Instru-
ment zur Verfügung stellt, das ihnen die Erfüllung
ihrer schweren Aufgabe nach Möglichkeit erleich-
tert. Zudem stattet man ihnen damit den wohlver-
dienten Dank für ihre aufopfernde Tätigkeit ab.
Vor allem handelt man aber auch im Interesse
der Kranken. Wer die Spitalstiftung unterstützt,
hilft dieses Ziel erreichen.
Der eine oder andere Spender — seien es Gesell-
schaften oder Private, die in einigen Fällen hun-
derttausende von Franken gespendet und dadurch

wesentlich zum bisherigen Erfolg beigetragen ha-
ben — ist vielleicht überrascht, daß die Stiftung
nicht mehr Aufhebens von solchen Fällen macht
und keine öffentliche Verdankung publiziert, son-
dern sich auf eine direkte Verdankung an den
Spender beschränkt. Wir sind davon überzeugt,
daß das stille Wissen um die edle Tat zugunsten
der leidenden Mitmenschen die tiefere und echtere
Genugtuung verleiht, als es eine öffentliche Ver-
dankung zu tun vermöchte. Abgesehen davon sind
vor kurzem, wie in der ersten Werbeschrift der
Stiftung vorgesehen, den einzelnen Spitälern Exem-
plare des «Goldenen Buches» der Zuger Spitalstif-
tung übergeben worden, in denen die Spender zu-
handen späterer Generationen aufgeführt sind.

FRANCIS NIQUILLE

DAS STAATSARCHIV ZUG

Um die Archivverhältnisse zu verstehen, ist in je-
dem Falle, und in Zug ganz besonders, die Kennt-
nis des staatlichen Aufbaus erforderlich. Wie schon
die vor der Helvetik geltende offizielle Bezeich-
nung Stadt und Amt Zug andeutet, ist Zug früher
keineswegs ein geschlossenes Staatswesen gewesen.
Die Zugehörigkeit zum Bund war nahezu der ein-
zige Garant der staatlichen Einheit. Nach innen
war das Gebilde von einem unheilvollen Dualis-
mus beherrscht, der mehr als einmal sein Dasein
schwer bedrohte. Die drei Landgemeinden Aegeri,
Menzingen und •Basr — das äußere Amt — stan-
den der Stadt unbotmäßig gegenüber und leisteten
ihr erfolgreichen Widerstand gegen die wiederholt
kundgegebene Absicht, zur Beherrscherin der
Landschaft zu werden, wie dies bei Zürich und
Luzern bereits der Fall war. Sie brachten sogar
eine Landsgemeinde zustande — freilich kein
Eigengewächs — und ihr schönstes und höchstes
Recht, das der Gesetzgebung, übte sie nur an-
fänglich aus. Es entwickelte sich vielmehr eine Art
Referendumsdemokratie: die Sachgeschäfte von
Stadt und Land bedurften der Zustimmung ent-
weder der Stadt mit einer Landgemeinde oder
der drei Landgemeinden, in beiden Fällen aber
auf Grund einer Beratung und Abstimmung
in den Gemeindeversammlungen. Es ist klar, daß
auf diesem Wege nie ein starkes Staatswesen er-
wachsen konnte und daß damit auch die territo-
riale Entwicklung gehemmt wurde. Dieser waren
freilich geographische und politische Grenzen ge-
setzt. Dennoch war es ein Glück, im damaligen
lebhaften Kräftespiel nicht von drei wesentlich
stärkern Nachbarn erdrückt zu werden.

Der Stadt gelang es immerhin, sich noch zur gün-
stigen Zeit des ausgehenden Mittelalters ein ver-
hältnismäßig ansehnliches Territorium mit den

Vogteien Cham, Hünenberg, Steinhausen, Risch
und Walchwil zu schaffen, die sie selbst verwal-
tete, ohne jede Einmischung des äußern Amtes.
Die Vogteien bildeten mit der Stadt das innere
Amt, das durch die Vermittlung der Stadt die
hohe Gerichtsbarkeit und das Mannschaftsrecht
ausübte.

l

Das Archivwesen kann nun ohne Kenntnis der
Kanzleiverhältnisse nicht verstanden werden. Seit
wann die Stadt eine einigermaßen richtige Kanzlei
besaß (vermutlich um das Jahr 1200, als Frucht
des anhebenden Gotthardverkehrs), bedarf noch
der näheren Abklärung. Das war sicher lange vor
den Landgemeinden und dem gemeinsamen staat-
lichen Verband der Fall. Der Urkundenbesitz hat,
freilich mehr als bescheiden, um 1300 eingesetzt.
Sicher ist auch, daß 1403 ein gefährlicher Zwie-
spalt zwischen Stadt und Amt entstand, der sich
um den Besitz von Banner und Siegel, das heißt der
militärischen Gewalt und der Vertretung des Ge-
meinwesens drehte, aber auch um die entspre-
chenden Urkunden, also um Kanzlei und Archiv,
wobei es hart auf hart ging. Ein eidgenössischer
Schiedsspruch (das eidgenössische Schiedsverfah-
ren spielt in unserer Geschichte eine ausschlagge-
bende Rolle) vom 7. Nov. 1404 vermochte dann,
mühsam genug, Ruhe und Ordnung wieder her-
zustellen. Von einer kantonalen Kanzlei ist erst die
Rede, als die Landsgemeinde, die ja später nur
noch Wahlen zu treffen hatte, bei der Besetzung
der Schreiberstelle mitreden wollte. Das ließ sich
die Stadt nicht gefallen. Ein eidg. Schiedsspruch
vom 28. Juli 1463 — eigentlich eher ein gütlicher
Vergleich als ein Urteil — schuf dann die Stelle
des Landschreibers. Dieser mußte wie der Am-
mann in der Stadt wohnen. Der Stadt wurde die
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Wahl eines besonderen Schreibers zugebilligt, und
dabei ist es geblieben. Die Namen der Landschreiber
sind indessen erst seit Mitte des 16. Jahrhunderts
bekannt. Der erste hieß Bartholomäus Kolin. Auch
seine ersten Nachfolger waren Stadtzuger. Erst zu
Beginn des 17. Jahrhunderts finden wir Vertreter
der Landgemeinden. Es könnte also sein, daß es
trotz des Spruches von 1463 vorderhand beim
Alten blieb und der Stadtschreiber gleichzeitig als
Landschreiber amtete.
Briefe und Siegel, also das Archiv, lagen nach wie
vor in der Stadt, gemäß dem Entscheid von 1404.
Sie verwahrte auch fernerhin, wie schon vorher
und heute noch, die wichtigsten staatsrechtlichen
Urkunden, Bundesbriefe und ähnliches. Ein kan-
tonales Archiv gab es nicht; den offenbar beschei-
denen Aktenbestand hütete die Kantonskanzlei.
Diese Bezeichnung entstand aber erst im 19. Jahr-
hundert. Zu einem eigenen Kanzleigebäude brachte
es der Kanton erst 1870, also ebenfalls erst im 19.
Jahrhundert. Bis dahin tagten beide Räte, die ge-
setzgebende und vollziehende Behörde und die Ge-
richte im städtischen Rathaus, dem schönen spät-
gotischen, um 1500 entstandenen Bau in der Alt-
stadt. Eine Gewaltentrennung gab es erst seit 1848.
Kanzlei und Archiv waren in einem Mietlokal un-
tergebracht. Wo sich das befand, ist vorderhand
noch nicht gewiß, wenigstens für die Zeit vor 1800.
Akten und Protokolle schweigen sich aus. Eine
spärliche Notiz aus dem Jahre 1732 (Band 28,
Seite 271) läßt darauf schließen, daß sie sich in
der Wohnung des Landschreibers befand, der of-
fenbar für das Lokal aufzukommen hatte. Daß die
Archivbestände trotzdem in leidlichem Umfang,
wenn auch mit erheblichen Lücken, auf uns ge-
kommen sind, ist wohl dem glücklichen Umstand
zu verdanken, daß sie nie von einem Brand heim-
gesucht worden sind. Im Untergeschoß des im
Jahre 1871 bezogenen Regierungsgebäudes fanden
dann die Bestände eine dauernde, sichere Unter-
kunft, die trotz starkem Zuwachs bis in die letzte
Zeit ausreichte. Der Auszug der Kantonalbank aus
dem Verwaltungsgebäude am Postplatz machte
dann die Tresorräume im Untergeschoß für die
älteren Bestände frei. Um Raum zu gewinnen, ist

im Regierungsgebäude eine Compactus-Anlage ein-
gebaut worden, die eine größere Platzreserve ent-
hält.

II

Nun noch einiges über die Bestände des Archivs.
Aus dem Gesagten ergibt sich bereits, daß die
ältere Zeit, das heißt das ausgehende Mittelalter,
nur sehr bescheiden vertreten ist, namentlich was
die Urkunden betrifft. Aus einer durch Vermitt-
lung von Dr. W. J. Meyer in Bern geglückten Er-
werbung einer Privatsammlung stammt das älte-
ste Stück, eine Urfehde von 1370. Durch einen
glücklichen Tausch mit der Zentralbibliothek Zü-
rich gelang der Erwerb des Schloßarchivs Buenas,
dessen Eigentümer — erst die Hertenstein, dann die
Schwytzer mit dem Zunamen von Buenas — die
niedere Gerichtsbarkeit in einem bestimmten Um-
kreis des Schlosses besessen hatten. Die Abgren-
zung dieses Kreises gegen die zur Stadt gehörende
Vogtei Gangoldswil zeitigte manchen kleinen
Strauß, und damit einen, wenn auch bescheidenen
Urkunden- und Aktenbestand.
Den wertvollsten Teil des Urkundenbestandes stellt
eine mit dem Jahr 1391 einsetzende Sammlung von
kanzellierten (entwerteten) Zugergülten dar: Hy-
pothekartitel mit wertvollen rechts-, wirtschafts-
und namentlich familiengeschichtlichen Angaben.
Daneben enthält sie eine nahezu unerschöpfliche
Menge von Flurnamen, die ihrerseits auf Grund
der Methoden dieses Wissensgebietes ebenfalls eine
wirtschafts-, namentlich aber eine sprachgeschicht-
liche Ausbeute bieten, an der unser Mitarbeiter
am Urkundenbuch, H.H. Pfarr-Resignat Albert
Iten, mit anerkannter Sachkenntnis arbeitet. Die
Sammlung besitzt ein Personenregister, das von
1529 bis 1650, und ein Flurnamenregister, das von
1529 bis 1800 reicht. Die früheren enthält das Zu-
ger Urkundenbuch. Die in den letzten Jahrzehn-
ten eingelieferten Stücke besitzen größtenteils die
Siegel des Ammanns oder des Gotteshausammanns
von Menzingen. Daneben besitzt das Archiv noch
eine große Anzahl von Entwürfen, namentlich aus
dem 17. Jahrhundert, die inhaltlich den Origina-
len fast gleichwertig sind.
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Die eigentlichen Aktenbestände weisen über das
15. Jahrhundert nur vereinzelte Stücke auf; im
16. Jahrhundert nehmen sie, wenn auch anfangs
ziemlich zaghaft, zu. Den Hauptbestand liefern
das 17. und 18. Jahrhundert, wenn auch mit fühl-
baren Lücken. Obwohl die Verluste bedauert wer-
den müssen, stellt sich doch auch Verwunderung
ein, daß sich bei den damaligen «patriarchalischen
Zuständen» so viel erhalten hat. Die eidgenössi-
schen Abschiede zum Beispiel setzen im 15. Jahr-
hundert ebenfalls spärlich ein. Seit der Mitte des
16. Jahrhunderts sind sie annähernd vollständig
erhalten. Bei der Drucklegung zeigten sich sogar
einige Unika. Im Jahre 1769 ließ man die Ab-
schiede in solide Lederbände binden, allerdings
nur bis zum Jahre 1753. Der Rest wurde erst 1929
gebunden.
Einen weiteren, in verschiedener Hinsicht auf-
schlußreichen Bestandteir des Archivs bilden die
etwa 1200 meistens amtlich angefertigten Testa-
mente, versehen mit einem Testatorenregister.
Schließlich gehört dieser Periode auch eine wenig-
stens provisorisch registrierte Sicgelsammlung an,
die im Hinblick auf die Arbeit am Wappenbuch
geschaffen wurde und dabei sehr gute Dienste ge-
leistet hat.

III

Die Aktenbestände befanden sich, als ich das Ar-
chiv zum ersten Mal betrat — ich besaß dazu
allerdings weder Auftrag noch Vollmacht —, in
einem trostlosen Zustand. Sie lagen, teilweise mit
Schnüren zu Bündeln vereinigt, auf einem alten,
brüchigen Gestell, dem Staub und der Entfrem-
dung ausgesetzt. Sie mußten vorerst einmal in die
üblichen Theken verpackt werden. Von irgend
einer methodischen Pflege konnte keine Rede sein.
Über die erforderlichen Erschließungsarbeiten habe
ich mich in der Festschrift von Professor Largiader
(1958) einläßlich geäußert.

Nach dem Übertritt in den Ruhestand konnten
dann die Arbeiten, die früher durch Aktivdienst
und andere Hindernisse unterbrochen worden wa-
ren, in vermehrtem Maße aufgenommen werden.

Die Neuordnung der Akten war schon früher an
die Hand genommen worden und ein der damali-
gen staatlichen Organisation genau angepaßtes
System ausgearbeitet. Was jeder Archivar sonst
aus guten Gründen ablehnt, erwies sich hier als
unerläßlich: der vollständig durchgreifende Neu-
aufbau. Die Aufschriften eines Teiles der Akten-
bündel erwiesen sich als ungenügend, um nicht zu
sagen irreführend. Ein wesentlicher Teil war übri-
gens mit der vielsagenden Aufschrift «unausge-
schiedene Akten» versehen, also eine freundliche
Einladung zum Aufarbeiten. Es schien, daß sie
nicht einmal chronologisch, geschweige denn ma-
teriell zusammengehörend, auf der Kanzlei aufge-
schichtet worden waren. Das Ergebnis ist nun im
Jahre 1964 in einem gedruckten Repertorium ver-
öffentlicht worden, so daß jetzt auch der Außen-
stehende die Möglichkeit hat, sich zu orientieren.
Dasselbe Ziel, alle, namentlich auch auswärtige
Forscher und Interessenten, über unsere Ge-
schichtsquellen möglichst zuverlässig zu unterrich-
ten, verfolgt auch das 1964 abgeschlossene Zuger
Urkundenbuch. Den geographischen Raum Zug
erfassend, vereinigt es alle Zug betreffenden Zeug-
nisse und schließt nun glücklich an die abgeschlos-
sene Urkundenabteilung des Quellenwerkes zur
Entstehung der schweizerischen Eidgenossenschaft
an. Das Urkundenbuch reicht bis 1528, dem Be-
ginn der Reformation.
Über die der Rechtsgeschichte dienenden Bestände
habe ich mich in einem Vortrag geäußert («Zu-
ger Neujahrsblatt» 1965). In dieses Gebiet ge-
hört auch das umfangreichste und weitaus wert-
vollste Stück: die Originalausfertigung der zweiten
Redaktion des Stadt- und Amtbuches von 1566,
das in der Hauptsache Zivilrecht, aber auch Pro-
zeß- und Strafrecht regelt. Es lag lange Zeit in
unbekannter Privathand, ist dann aber wieder zu-
rückgekehrt. Die erste Redaktion von 1431 hatte
ein ähnliches Schicksal erlitten, befindet sich aber
heute noch in Privathand. Immerhin besitzen wir
eine Photokopie. Diese beiden wichtigen Texte sind
daher für die bevorstehende Rechtsquellenpublika-
tion im Sammelwerk des schweizerischen Juristen-
vereins sichergestellt.
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IV

Noch ein Wort über die Protokolle, da die ande-

ren Bücherbestände von geringerer Bedeutung sind.

Abgesehen von einer löblichen Ausnahme begin-

nen sowohl die Rats- wie die Gerichtsprotokolle

erst etwa um 1630. Vorher scheint man sich mit

bloßen Notizen auf fliegenden Blättern beholfen

zu haben. Erst der Landschreiber Adam Signer

von Menzingen schuf Abhilfe. Nach den vorlie-

genden Beständen zu schließen, darf er überhaupt

als der eigentliche Schöpfer einer einigermaßen

geordneten Kanzleiorganisation betrachtet werden.

Von seiner Hand stammt auch der Großteil der

erwähnten Gültentwürfe. Die Protokolle besitzen

jedoch keine Register, so daß sie bisher, von löb-

lichen Ausnahmen abgesehen, kaum benützt wor-

den sind. Die Registrierung ist nun abgeschlos-

sen. Das Register umfaßt ein Orts- und Sach-

register in Buchform, sowie ein Personenregister

in Zettelform (zirka 11500 Zettel). Das Perso-

nenregister umfaßt alle Personen, ausgenommen

die ausländischen Fürstlichkeiten und deren Fa-

milienangehörigen, über die auf diplomatischem

Wege die Geburten, Todesfälle und Heiraten seit

dem 16. Jahrhundert (von Frankreich schon frü-

her) allen eidgenössischen Ständen gemeldet und

von diesen in der Regel auf dem gleichen Wege

beantwortet wurden. Das Sachregister berück-

sichtigt nur die speziellen zugerischen Belange.

Für die sehr zahlreichen Vogteigeschäfte, die in

den Instruktionen für die Tagsatzungen und ande-

ren dem Rat vorgelegten Abschieden erwähnt wer-

den, kann auf das gedruckte eidgenössische Ab-

schiedewerk verwiesen werden. Im 18. Jahrhun-

dert, gelegentlich auch schon früher, sind die In-

struktionen gar nicht mehr im Protokoll enthalten,

sondern es wird nur darauf verwiesen. Das Archiv

besitzt aus den Jahren 1550— 1797 vier umfang-

reiche Mappen voll Instruktionen. Wenn auch der

Ertrag der manchmal etwas sauren Registrierarbeit

eher bescheiden ist, so kann doch auf die Erschlie-

ßung dieser Quelle nicht verzichtet werden. Ein

Landsgemeindeprotokoll vor 1798 ist nicht vor-

handen und wahrscheinlich auch gar nicht geführt

worden, da die Landsgemeinde mindestens seit der

Mitte des 16. Jahrhunderts nur Wahlen zu treffen

hatte. Da es dabei mitunter etwas bunt zu und

hergegangen ist, dürfte der Landschreiber nicht

unglücklich gewesen sein, daß er dieser Funktion

enthoben worden war. Die Gerichtsprotokolle sind

leider, mit Ausnahme des ältesten aus dem 16.

Jahrhundert, bis heute nicht erschlossen. Ob sich

die Arbeit lohnt, steht heute noch zur Diskussion.

Es ist aber durchaus möglich, daß die damalige

Gerichtspraxis dem Rechtshistoriker etwas zu bie-

ten vermag.

V

Das Staatsarchiv besitzt auch das sogenannte

Waldstätterarchiv, das heißt das Archiv des helve-

tischen Kantons Waldstättcn (Uri, Schwyz, Unter-

waiden und Zug), weil Zug während der längsten

Zeit dessen Hauptort war. Es ist zwar nicht voll-

ständig, aber doch in einigermaßen brauchbarer

Weise erschlossen. Die Benützung war allerdings

bisher sehr bescheiden. Die erste Doktorarbeit, die

sich damit befaßte, ist vor zwei Jahren erschienen.

Heute ist zwar das Interesse gewachsen. Der nun

erfolgte Abschluß der helvetischen Aktensamm-

lung wird hoffentlich die Erforschung dieser Pe-

riode fördern.

Die neueren Bestände des Archivs, in mehrere

selbständige Perioden unterteilt, sind nicht sehr

übersichtlich. Sie besitzen indessen brauchbare Re-

gister, zwei derselben sogar detaillierte Aktenver-

zeichnisse. Diesen «Luxus» konnten wir uns für die

ab 1914 beginnende Periode nicht mehr leisten.

Wir besitzen aber für diese einen gedruckten Ar-

chivplan, um den einzelnen Verwaltungsabteilun-

gen die Einordnung der Akten zu erleichtern. Ein

Planarchiv, das die den Akten nicht beigegebenen

Pläne umfaßt, ist vorhanden und besitzt ein de-

tailliertes Verzeichnis. Desgleichen sind alle Pro-

tokolle der gesetzgebenden und vollziehenden Be-

hörden seit 1803 mit brauchbaren Registern ver-

sehen.

Über die Archivarbeiten ist früher gelegentlich,

seit 1921 regelmäßig im Rechenschaftsbericht der

Direktion des Innern des Regierungsrates Bericht

erstattet worden. Das schien für unsere kleinen

Verhältnisse zu genügen. Während der Kanton

Zug als einziger schweizerischer Stand keinen

Staatsarchivar besitzt, ist immerhin im Gesetz über

die Organisation der Staatsverwaltung vom 10.

April 1967 (§ 6) dem Regierungsrat die Wahl

eines solchen anheim gestellt. Bisher hatte der

Gesetzgeber, von einer beiläufigen Erwähnung im

Besoldungsgesetz vom 14. November 1946 abge-

sehen, sich nur insofern mit dem Archiv befaßt,

als er in der Geschäftsordnung des Regierungsrates

vom 25. August 1949 die Aufgabe des Archivs um-

schrieb, einen Archivplan, Grundsätze für die Aus-

scheidung entbehrlichen Materials und dessen Be-

nützung vorsah. Darüber hinaus hat der Regie-

rungsrat am 19. März 1951 ein Reglement über

die Registrierung und Archivierung der Verwal-

tungsakten erlaTsen. Die Benützung regelt immer

noch die Verordnung über die Aktenausgabe vom

31. Mai 1858, die trotz des hohen Alters genügt.

Vielleicht wäre auch bei der großen historisch be-

gründeten Selbständigkeit unserer Gemeinden, ein

Blick auf die Gemeindearchive angezeigt. Das

weitaus wichtigste, das der Bürgergemeinde ge-

hörende Stadtarchiv (daher auch Bürgerarchiv ge-

nannt), das in der Hauptsache bis zur Ausschei-

dung von 1874 alle Gemeindeakten besitzt (die

Korporationsakten seit 1848 ausgenommen), ist

neu geordnet und durch ein Register erschlossen

worden, desgleichen die Bestände der Einwohner-

gemeinde.

In den Landgemeinden dagegen stehen die Dinge

noch nicht so, daß von einer durchgehenden Er-

schließung gesprochen werden kann. Wie auch

andernorts sind die ältesten Bestände, die Urkun-

den, meistens greifbar — wie wir bei der Bearbei-

tung des Urkundcnbuches feststellen konnten —,

während es mit den neueren Beständen noch in

einigen Gemeinden hapert. Vielleicht ist das bei

der chronischen Überlastung der Gemeindeschrei-

ber auch auf das Fehlen eines beamteten Staats-

archivars zurückzuführen, der den Gemeinden, de-

nen es bisher an Zeit fehlte, an die Hand gegangen

wäre. Immerhin — die Nacht weicht langsam aus

den Tälern. Mehrere Gemeinden haben bereits mit

Hilfe eines zürcherischen Archivordners Abhilfe

geschaffen. Andere wollen nachfolgen. Die Ein-

sicht in die Notwendigkeit eines geordneten Ar-

chivs für die öffentliche Verwaltung hat erfreu-

licherweise zugenommen. Die Sorge um die Erhal-

tung des in unseren Archiven innewohnenden Kul-

turgutes beschäftigt heute auch den Kanton Zug.

Kärrnerarbeit? Trösten wir uns: Könige können

nicht bauen ohne die Hilfe der Kärrner!

Dieser Arbeit liegt ein Vortrag der am 29. Sep-

tember 1965 in Zug tagenden Jahresversammlung

der Vereinigung schweizerischer Archivare zu-

grunde. ERNST ZUMBACH
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1468 LAG ZUG VOR WALDSHUT

Rauh und wild tönte aus Zuger Kehlen 1468 das
drohende «Bumperlibum aberdran heiahan» und
vermischte sich mit dem dumpfen Trommelschlag
und dem schrillen Ton der Querpfeifen, als das
weiß-blau-weiße Fähnlein von Stadt und Amt
Zug in den Sundgau zog. Die Stadt Mülhausen
im Elsaß hatte sich 1466 während des Plappart-
krieges mit den eidgenössischen Städten Bern und
Solothurn verbündet, und kaum war der Bündnis-
brief trocken, als schon die eidgenössischen Stände
aufgeboten wurden, denn der Adel des Sundgaus
quälte die fast eidgenössisch gewordene Stadt
Mülhausen. Solothurn und Basel riefen zum Zug
in den Sundgau auf, und die Zuger waren nicht
die letzten, die dem Kriegsruf willig folgten.
Der Zuger Haufen marschierte zunächst nach dem
Reußstädtchen Bremgarten, und dort mahnte man
«ilend in der Nacht um die nünte Stund» am Tag
der beiden Apostclfürsten Sankt Peter und Paul
die im nahen Städtchen Mcllingen liegenden Glar-
ner zu einer raschen Vereinigung der beiden Streit-
haufen. Dieser einzigartige Mahnbrief aus einem
zugcrischen Heerlager lautete:
«Der Ersamen Wisen dem Houptman Vendrich
und gemeinen Landlüten von Glarus, als si jetz zu
Meilingen mit Ir Panner ligend, unsern sunders
guten Fründen und getrüwen lieben Eidgenossen!
Unser gar fründlich willig Dienst, und was wir
Eren und Guts vermögend, zuvor Ersamen Wisen
besundern guten Fründen und getrüwen lieben
Eydgenossen. Wir hand üwer Schribcn wol ver-
standen und danckend üch mit allen Trüwen
üwer Bottschafft und Schribens, so Ir uns jetz ge-
tan hand; denn wir darin spürend alle Trüw und
alles Guts, wo wir das gedienen könnend, wellend
wir willig funden werden, und als üwer Bott zu
uns kommen ist, haltend wir einen ußgenommen,
der sich gerächt hat uff die Straß, daß wir üwern

Willen ouch vernommen wollend haben. Und
nachdem und Ir gern mit uns ziechen weltind,
des Willens wir ouch sind, und nachdem Ir ouch
begerend, wo wir zesamen ziechen wöltind, üch
lassen wüssen; lund wir üwer Liebe zu wissen, daß
wir Mut habend, uff rnorn ze nacht ze Arow ze
sin, und were unser Pitl und Begerung, daß Ir da-
hin zu uns zugind. Daß wir hoffend, üwer und
unser gelrüwen lieben Eydgenossen von Luzern
komind ouch dar oder darumb in die Gegni. Ouch
möchlend unser und üwer Eydgenossen von Ure
und Unterwaiden ouch desterbas uns erlangen.
Ob aber dero Orten dheins zu uns kam, so wellend
wir doch in dem Namen des Allmächtigen Gottes
mit üch ziechen in allen guten Trüwen. Und weri
daby unser Meinung von der Absagung wegen,
daß wir morn ze Nacht mil einandren ze Rat
würdint, was wir tun weltind oder wie wir die
slellen weltind, daß uns doch erlich were. Da
lund als wir üch wol gelrüwend und ob Ir üs
anders ze rat wurdint, lassend uns wüssen, desglich
ob uns nüt begegnete, daß uns beducht, üch not-
durfflig ze wissen, das wellend wir üch ouch tun.
Geben zu Bremgarten, ilend ze Nacht umb die
nündle Slund an Sl. Peter und Pauls Abend. Anno
Domini 1468.

Hoptman und Vendrich der Statl
und Amptes Zug.»

Über den Hauenstein und durchs Baslerbiet zogen
die eidgenössischen Krieger und harrlen vor Mül-
hausen auf dem breiten Ochsenfeld auf die Rilter
des Sundgaus, die gespottet hatten, daß die Eid-
genossen nur im Schatten ihrer hohen Berge
kämpfen könnten. Hier in der oberrheinischen
Ebene warteten nun die Eidgenossen auf ihre
Spötter, die sich aber in ihre bewehrten Schlupf-
winkel zurückgezogen hallen und mit angsterfüll-
ten Herzen die schwarzen Rauchsäulen von ge-

brochenen Burgen und geplünderten Dörfern sa-
hen. Der zeitgenössische Chronist meinte zu dem
Zug in den Sundgau: «Die von Luzern, Ure und
Unterwaiden, Zug und Glaris kamend ouch schnell
mit ir offnen Pannern mit einem hübsch Volk
zugend durch das Suntgöuw und in das Elsaß und
verbranntend vil schöner Dörfer und Schlösser
und tatend inen großen Schaden.»
Die brandlustige Stimmung unter den Zugern schil-
dert wohl am besten das Lied eines unbekannten
Poeten, der den Sundgauerzug mitgemacht und
unter dem wilden Trommelschlag sein Lied sang:
«Da kamend wir fürbaß ins Sundgöw hin,
da stachend wir nider meng feistes Schwin,
wir sließend Brand zuon Wänden in,
den Rouch sach man ouch ennet dem Rhin;
die Brisgöwer dachtend: das mögend wild Gast sin,
Gott b'hüet uns, daß si nit kommend zuo uns hin!
Bumperlibum aberdran heiahan!
Da haltend wir ein wilden Hurlebus,
die Sundgöwer haltend darab ein Grus;
im Brand jagtend wir d'Müse hinuß,
wir haltend ouch eben wild da hus!
si hand der Kuo sidhar nümmen g'rüoft Heruß,
si ersorgend wol aber ein solchen Struß!
Damit ist dises Liedli uß.»
Der neckende Ruf zu den eidgenössischen «Kü-
hen» mit dem spöttischen «Haarus» erstarb auf
den schreckensbleichen Lippen der Sundgauer Rit-
ter, und erst als die eidgenössischen Haufen rhein-
aufwärts zogen, erwachte wieder der schrecker-
starrte Rittermut.
Auf dem Heimweg von Mülhausen kamen die
Zuger mit ihren eidgenössischen Verbündeten an
den Oberrhein und lagerten vor dem festen Städt-
chen Waldshut, wie im alten städtischen Jahr-
zeitenbuch noch zu lesen ist:

«In dem Jahr, als man zalt nach der gnadenrei-
chen Geburt Christi Jesu unsers einigen Heilandts
und Seeligmachers 1468 auf Freytag was St. Ma-
rien Magdalenentag; an dem Morgen under der
Fronmeß zwüschen der achten und neunten Stund
seind die Schweitzer undt Eydtgnossen auß allen
ihren Orten, Stetten, Landen und Gebieten mit all
ihrer Macht, Houptpannern und Houbtbüxen ge-

zogen für Waltzhut die Statt und haben sy allent-
halben belegeret, auff Tag und Nacht ohne auf-
hören mit ihren Houbtbüchsen, Bolleren, Feür-
Pfeilen, Feür-Kugeln undt anderen Büchsen har-
tiglich beschossen, genöthiget und bescheidget,
welches getriben 5 Wuchen und l Tag.»
Die Zuger lagen vor Waldshut und hatten da ihre
Zelte aufgeschlagen. In der Bilderchronik des Lu-
zerner Ratsschreibers Diebold Schilling sehen wir
das Zuger Zelt mit dem lustig flatternden Zuger
Fähnlein. Dazu paßt das Liedlein eines Zeitgenos-
sen:
«Si schlugend uf ir Zelt undt Hütten
vor der Stat Waldshuot nach ir Sitten,
zenächst wol an ir Mure;
si schussend drin mit guotem Muot
und schussend ab dem Wald sin Huot,
war denen in der Stat sure!»
Waldshut, unterstützt von den süddeutschen Her-
ren und Nachbarn, ergab sich nicht. In dem La-
ger der belagernden Eidgenossen war man aber
nicht einig. Die Luzerncr und Glarner, des War-
tens überdrüssig, unternahmen einen Raubzug in
die Nachbarschaft gegen Bondorf. Doch wurden
sie stark bedrängt und waren froh, daß die Zuger
und Zürcher sie aus der harten, todbringenden
Bedrängnis retteten. Im Kriegsrat der Eidgenossen
beschloß man nach der langen Belagerung, end-
lich doch den entscheidenden Sturm auf die Mau-
ern von Waldshut.
Die Zuger sollten zusammen mit Zürich, Schaff-
hausen, St. Gallen und Appenzell stürmen, «und
zuo sölichem Sturm sol jettlich Ort den dritten
Mann geben und ordnen und von den ändern
zweien Teilen, ein Panner und das Feld besetzen
und ihr Wachten und die Warten innhaben». So
war der längst fällige Sturm beschlossen. Aber er
unterblieb. In letzter Minute, am 19. August,
wurde der Sturm abgeblasen. Ein Zeitgenosse
meinte: «Aber doch soll es niemantz wunder neh-
men, daß es nit geschach, dann es lagent der Ge-
waltigen so viel vor der Statt, die do Schwageren
und Schwäger in der Statt hatten, die allwegen
vor Söllichem warnent.» Er glaubte auch: «So
hatten sy nütz mehr zuo essen und were man nitt
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lenger dann zwen Tag noch do gelegen, so was
es ohn Not gewonnen; das wusstent ouch ettlich
wohl, die darvor lagent».
Es muß eine scharfe Rivalität zwischen Bern und
Zürich den Ausschlag gegeben haben. Zürich
siegte und der Sturm unterblieb, obgleich der be-
reits erwähnte Zeitgenosse schrieb: «Hett aber der
gemein Mann gewußt, was ettlich wüsstend, wie
es um Waldshuot stuond, man were nit also von
dannen zogen.» Der Historiker Max Meier ineint
zu diesem überraschenden Entschluß der Eidge-
nossen, den Sturm abzublasen: «Die Angst vor
einem zu großen Verlust an Leuten hatten die
Zürcher beim Widerstand gegen den Sturm immer
in erster Linie genannt, aber diese Ausrede war
doch eine gesuchte. Wann jemals waren die Eid-
genossen einer Schlacht ausgewichen, weil sie zu
viel Blutvergießen fürchteten? Im Grunde genom-
men war es doch eine staunenswerte Tatsache, daß
die gleichen Eidgenossen, die einen Verwüstungs-
zug sondergleichen hinter sich hatten, und weder
vor Brand, Raub und Mord zurückgeschreckt wa-
ren, so zaghaft vor Waldshut standen! Es müssen
doch noch tiefer liegende Gründe im Spiel gewe-

sen sein, daß auf den Sturm verzichtet wurde.»
Hoffte Zürich und seine sinnesverwandten Mit-
eidgenossen auf Geld, um mit den hohen Gclcl-
forderungen an den österreichischen Herzog und
seinen Adel die Kricgskosten decken zu können,
oder wollte man die Berner nicht als Mitherren
am Oberrhein in Waldshut und ändern Städten
haben?
Waldshut wurde nicht gestürmt, ein papierner
Vertrag kam zustande, und den eidgenössischen
Orten winkte eine Geldsumme. Der Friede von
Waldshut zwischen Herzog Sigismund von Öster-
reich, dem Herrn der Städte am Obcrrhein, und
den Eidgenossen kam am 27. August 1468 zu-
stande. Es war ein fauler Friede und barg den Sa-
men zu neuen Zwistigkeiten in sich. Er wurde
dann wirklich zum Keim der gewaltigen kriegeri-
schen Auseinandersetzungen mit Karl dem Küh-
nen von Burgund.
Die Zuger zogen mit den anderen Eidgenossen
heim; leider meldet uns keine Chronik die Namen
der Hauptleute und Krieger, die vor Waldshut
lagen. Wir wissen nur, daß der Auszug vor 500
Jahren unter Ammann Johann Schell geschah.

HANS KOCH
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AUFSTIEG DER MONTGOLFIERE IN PARIS

Nach eiiu'iu zeitgenössischen Slich

EROBERUNG DER LUFT 1783

EIN ZUGER ERLEBTE DEN AUFSTIEG DER MONTGOLFIERE IN PARIS

Am 15. Mai 1783 teilte die Zürcher Zeitung mit,

daß man in Paris an einem Luftschiff baue, das
eine gewaltige Umwälzung in der Weltgeschichte

verursachen könne. «Sollte der Versuch glücklich
ausfallen, so würde unsere Erde dann zu einer
wirklichen Feenwelt. Ganze Armeen kämen da
durch die Luft hergesegelt und könnten sich in

der Stille der Nacht in einer Stadt niederlassen,
wo man von nichts weniger als Feinden träumt.»
Und wenige Wochen später amüsierte man sich
über den Flug mit den ersten Lebewesen. «Die
Kugel, die von Papdeckel gemacht, mit stark
gumierten Taffer überzogen und mit entzündbarer

Luft angefüllt war, hatte 40 Fuß im Durchschnitt

und flog 200 Klafter hoch. Man hatte selbiger

einen Korb angehängt, in welchem ein Schaf, eine
Ente und ein Hahn waren».

Die Erfinder des mit Warmluft gefüllten Luft-
ballons waren die Gebrüder Montgolfier (Jacques-
Etienne 1745—1799 und Joseph-Michel 1740—

1810), die in der väterlichen Papierfabrik die er-

sten Flugexperimente mit rauchgefüllten Papier-

säcken unternahmen. Nach langen geglückten und

mißratenen Versuchen stieg am 21. November
1783 der erste bemannte, 2837 Kubikmeter Luft
fassende Ballon in die Höhe. Die mutigen Flug-

pioniere mit der bunten Montgolfiere, man nannte

den Ballon nach den Erfindern, waren J. F. Pilätre
de Rozier (1756—1795; abgestürzt) und F. L.

Marquis d'Arlandes (1742 — 1809).
Über den ersten Flug lesen wir: Von Tag zu Tag

stieg die Erregung: wann würde ein Mensch den
ersten Flug wagen? Da erbot sich voller Begei-
sterung der junge Arzt Pilätre de Rozier, den Flug
mit dem Versaillcr Ballon zu wagen. Der Ballon

wurde unten mit einem Geländer versehen und
führte angeseilt einige Probeflüge aus. Endlich
stieg der Riese, Rauch und Flammen speiend, am

21. November von La Muette bei Paris auf. De
Rozier und der Marquis d'Arlandes waren an
Bord. Immer wieder winkte d'Arlandes der Zu-

schauermenge beruhigend zu. «Sorg lieber, daß
wir vom Fleck kommen!» rief Pilätre, der am Bal-

lon herumhantierte. «Sofort», sagte d'Arlandes

und feuerte eifrig Stroh nach. Der Ballon schoß in
die Höhe. Ständig mußten die beiden die Hülle
mit nassen Schwämmen vor Brand durch Funken-
flug schützen. So schwebten sie, je nachdem das

Feuer aufloderte oder schwelte, hoch in der Luft
oder knapp über den Dächern. Nachdem sie glück-

lich an zwei Mühlen vorbeigeflogen, landeten sie

etwa 25 Minuten später gut 10 Kilometer vom
Startplatz entfernt. Pilätre hemdärmelig, weil er
seinen Gehrock über Bord geworfen hatte. So war

es der noch schicklich gekleidete Marquis, der sich
zur Berichterstattung in die Akademie begeben
mußte.

Gourtland Canby meint zu diesen Ereignissen in
seiner illustrierten Geschichte der Luftfahrt: «Das

Zeitalter der Luftfahrt begann jedoch eigentlich
erst, als Charles und der jüngere Robert am 1.

Dezember 1783 mit einem Wasserstoffballon vom

Garten der Tuilerien avifstiegen. Diesmal erlebte
mehr als die Hälfte der Pariser — an die 400 000

Personen — den Flug mit. Stoßfrei erhob sich die
rot und gelbe Kugel, und die Bemannung, die kein
Feuer mehr zu bedienen hatte, winkte mit Fahnen

und Tüchern und schrie: <Vive le Roi!> Vom An-

blick überwältigt, starrte die riesige Menschen-
menge gebannt in den Himmel; manche bangten

um die kühnen Forscher; andere fielen auf die
Knie und beteten; kaum einer fühlte sich nicht
eins mit den Aeronauten. Mehr als 2 Stunden
dauerte dieser erste große Flug und die Landung

erfolgte 43 Kilometer von Paris entfernt.»
Inder bekannten Handschriftensammlung des Zu-
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ger Historikers und Generals Zurlauben (Stemma-
tographia Helvetiae, Band 66) finden wir ver-
schiedene Schriftstücke, die uns über dieses welt-
historische Ereignis unterrichten. Aus einem Be-
richt eines Offiziers an General Zurlauben erfah-
ren wir interessante Einzelheiten.
Aus Paris kam im Dezember 1783 die Anzeige,
daß der Briefschreiber nächsten Frühling mit sei-
ner Frau auf Besuch kommen werde, und zwar
«au lieu de prendre la poste, nous arriverons dans
le globe, c'est la mode». Vor zwölf Tagen habe
man hier zwei Experimente gemacht und zwei
Personen hätten den Mut gehabt, eine Luftreise
anzutreten «dans une espece de petit batteau atta-
che au dessous du globe». Die Reise habe fast drei
Stunden gedauert. «La seconde experience c'est
faite le premier de ce mois ä ll]/2 du matin, en
presence de la Reine, toute la cour et presque tout
Paris.»
Unser Berichterstatter war beim Mittagsmahl und
um ein Uhr «nous l'avons apperc.ue de tres loin,
dirigeant la marche entre Auiere et Courbevoir se
noit lentement de nos cotes et fort eleve, s'appro-
chant toujours ä passe au dessous de la rnaison du
passager.» Es ging auf und ab, und einer der Pas-
sagiere winkte mit einer weißen und roten Fahne,
ein Brief wurde für Neugierige abgeworfen, und
dann entschwand der Ballon den Augen unseres
Beobachters. Er schreibt dann aber weiter, daß
man «avcc des lunettes» die zwei Passagiere genau
erkennen konnte, das Ganze sei wie ein gelbes Ei
erschienen und «nous l'avons vue avec admiration
pendant une heure».
Der Herzog von Chartres sei dem Ballon gefolgt.
Was dann weiter geschah, wisse er nicht. Aber
dann fügte der wissenshungrige Briefschreiber
doch noch bei, daß die Landung gut geglückt sei,
daß aber die Bauern die goldenen und silbernen
Girlanden der Gondel trotz der Wache gestohlen
hätten. Den Kurs der Montgolfiere hätte man gut
lenken können, denn wenn man den Verschluß-
zapfen geöffnet hätte, sei der Ballon gesunken.
Habe man aber den Ballon wieder mit dem Zap-
fen verschlossen, sei er sofort gestiegen.
Voll Begeisterung über den Sieg des fliegenden

Menschen schreibt unser Gewährsmann prophe-
tisch weiter: «L'homme voyagera dans les airs et
l'on pretent, faux ou vrai, que les Anglais travail-
lent pour voyager sous l'eau. Nous deviendrons
oiseaux et poissons.» Der Briefschreibcr hat hier
wohl die erste Kunde ins Zugerland gebracht,
daß die Engländer sich mit dem Bau von Unter-
seebooten beschäftigen. Heute im Zeitalter der
Astronauten schmunzeln wir ob dem Verdacht,
daß wir bald «Vögel und Fische» werden könnten.
Neben diesem Bericht über den Aufstieg des ersten
bemannten Ballons liegt aber in der Handschrif-
tensammlung Zurlaubens noch der Originalbrief
eines Zuger Offiziers, der Augenzeuge dieses Er-
lebnisses gewesen ist. Der Brief muß vom Groß-
richter Markus Anton Fidel Keiser stammen.
Auf Empfehlung General Zurlaubens war Markus
Anton Fidel Keiser (17. September 1733 — 13.
Januar 1810) im Jahre 1770 zum Großrichter
der Schweizer Truppen in französischen Königs-
diensten ernannt worden. Markus Anton Fidel
Keiser war der Sohn des Joseph Martin Keiser
und der Anna Maria Muos; als Paten standen an
seinem Taufstein Maria Agatha Utinger und RD.
Johann Caspar Keiser. In Zug gehörte Haupt-
mann Markus Anton Fidel Keiser von 1756—1766
dem Rate an, war 1757—1758 Mitglied des Wo-
chengerichts und amtete dann von 1770 bis 10.
August 1792 als Grand Juge in Paris. Am 7. No-
vember 1756 hatte er sich mit Maria Barbara
Weiß von Zug vermählt, die ihm am 31. Okto-
ber 1802 im Tode voranging. Markus Anton Kei-
ser berichtete in vielen Briefen über die Ereig-
nisse in Paris und Frankreich. Dieser Korrespon-
denz verdanken wir auch den Bericht über den
Aufstieg der Montgolfiere in der Seinestadt.
Am 4. Januar 1784 schrieb Keiser seinen Neu-
jahrsglückwunsch an General Zurlauben und des-
sen Gemahlin und übermittelte beste Grüße und
Wünsche für gute Gesundheit. Mit Freuden habe
er vernommen, daß «Votre sante va le mieux du
monde». Keiser meinte, daß der General wohl
durch die Zeitungen genügend über das Ereignis
des Montgolfiere-Aufstiegs unterrichtet worden sei
und daß der Erfolg bereits beachtliche Fortschritte

gemacht habe. «Depuis tout ce temps, tout est
globe ici, les femmes sont coeffees et toupees
au globe ä la Montgolfier». Also auch die Haar-
tracht der Pariserinnen blieb von den Erfolgen der
Montgolfiere nicht verschont und neue Frisuren
wurden ballonförmig kreiert. «Tout le monde de-
vient Physiciens et jusqu'ä la servante de cuisine
en lavant ses ecuelles tout parle Physique et respire
l'air inflammable.» So erlebe Paris einen richti-
gen Taumel und das Gespräch von Morgen bis
Abend drehe sich urn Physik und Aerostatik. Alles
glaube, daß wir in Zukunft durch die Luft reisen
werden wie über das Wasser. «Vous n'avez jamais
vu ici un train pareil ä celui qu'il y a eu le ler de-
cembre et tant d'empressement d'entrer dans les
Tuileries (on payoit en ecü pour la billet d'en-
tree) et cela pour voir un spectacle, qui se passoit
entre le Giel et la terre.» Keiser hatte die Gelegen-
heit, aus nächster Nähe das Ereignis des Aufstieges
der Montgolfiere zu beobachten, da er ein rotes
Billet geschenkt bekam, das man einigen bevor-
zugten Gästen gab, da Rot die Farbe des Regi-
ments war, welches Wachdienst leisten mußte.
Und heute schäme er sich nicht, soviel Neugierde
gezeigt und sich dem Schauspiel völlig gewidmet
zu haben, denn «C'etoit bien le plus beau spec-
tacle, que j'ay vü de ma vie.»
Zurlauben sammelte alles, was er über den Flug
des ersten Luftschiffes erfahren konnte, und so ha-
ben wir auch Auszüge über andere Berichte in der
Handschriftensammlung. Daß der Erfolg in Paris
auch Nachahmer in der Schweiz reizte, ist nicht
verwunderlich, auch in Solothurn und Bern ex-
perimentierte man mit Luftballons. Der Berner
Versuch mißglückte, und Zurlauben hat ein Spott-

gedicht aufgezeichnet, das sich über den Mißer-
folg freute:
Auch Haller hörte mit Vergnügen
dort in Elysiens Schattenreich,
daß seine Berner wollten fliegen
den mutigen Franzosen gleich.
Er kam darum auf Geistesflügeln
das Wunderding mit anzusehn,
und blieb hoch über Zährings Hügeln
gleich einem Adler schwebend stehn.
Drey Stunden lang hing er im Westen,
die Luft-Berline kam nicht vor,
Nur Rauch und Flüche von den Gästen
erhüben sich zu ihm empor!
Zuletzt erfüllt von Mißvergnügen
rief er hinab zum Vaterland:
«Der Bär ist noch zu plump zum fliegen!»
worauf der seelige Geist verschwand.
Doch dem poetischen Spötter wurde bald eine
träfe Berner Antwort gegeben, und diese findet
sich ebenfalls in der Sammlung Zurlaubens:
Der Bär sey noch zu plump zum fliegen,
das sagt der sel'ge Haller nicht;
noch jetzt macht es ihm viel Vergnügen,
wenn er sein Äug' nach Norden rieht;
Denn dort schwebt schon seit tausend Jahren
in ungezähltem Sternenheer
zu Prob' für jeden Tadelnarren
der Große und der Kleine Bär.
So hat uns die Handschriftensammlung in Aarau
die Tatsache überliefert, daß ein Zuger Augen-
zeuge des ersten Aufstiegs eines bemannten Luft-
schiffes war, und wir erfahren von der großen
Freude und der Begeisterung über dieses epochale
Ereignis in der Geschichte der Luftschiffahrt.

HANS KOCH
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Die Anregung zu diesem Aufsatz verdankt der Verfasser
dem amüsanten Buch von Andre Trofimoff «La Suissc
sans Alpenstock. Essai de tourisine romance».
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ÜBERRESTE VOM MAMMUT AUS ZUGERISCHEM BODEN

Wenn wir von den Ablagerungen der Jetztzeit
(Alluvium) einmal absehen, so sind am geologi-
schen Aufbau des Zugerlandes nur zwei Formatio-
nen beteiligt: Die Molasse (Tertiär) und die Ab-
lagerungen des Eiszeitalters (Diluvium, vergleiche
Tabelle l). Überall bilden Nagelfluhen, Sand-
steine und Mergelschiefer der Molasse den Unter-
bau, der auf weite Strecken durch einen mehr
oder weniger mächtigen Mantel diluvialer Schot-
ter und Moränen verhüllt ist. Über die chronolo-
gische Einstufung der Zuger Molasse innerhalb
des Tertiärs besteht unter den Fachleuten weit-

gehende Übereinstimmung (vergleiche Lit: SPECK
1952, 1953). Hingegen ist die zeitliche Gliederung
der glazialen Ablagerungen noch immer umstrit-
ten, vor allem was die mächtigen Schottermassen
angeht, welche dem Sihlsprung und dem Lorzen-
tobel ihr charakteristisches Gepräge geben, aber
auch zwischen Baar und Maschwanden unter den
Moränen der letzten Eiszeit sporadisch zum Vor-
schein kommen (HANTKE 1958, KOPP 1960, SUTER
1959). Schuld an dieser Unsicherheit ist nicht
zuletzt der Umstand, daß Fossilien, also Über-
reste ehemaliger Lebewesen, auf deren Hilfe wir

ZEITTAFEL DER ERDNEUZEIT
unter besonderer Berücksichtigung zugerischer Verhältnisse

'S Zeitstufe

I

Art der Ablagerungen
Bildungsumstände

Alluvium
(Jetztzeit)

Diluvium
(Eiszeit)

Deltakies, Torf, Seekreide, Quelltuff,
Überschwemmungslehm

Wurm \

Riß .,
Mindel ['Vereisung

Günz J

Grund- und Wallmoränen
Schmelzwasserkiese, erratische Blöcke

Pliozän

Molassezeit

(Schlußphase der Alpenfaltung)

Tortonien

Helvctien

(Obere Süßwassermolasse)

> (Obere Meeresmolasse)
Burdigalien )

Aquitanien
Chattien

> (Untere Süßwassermolasse)

Rupclien (Untere Meeresmolasse)

See- und Flußabsätze auf festländischer
Tiefebene

Flachmeer
Wattenmeer mit Gezeiten

Festländische Schotterebene mit
kurzlebigen Seen und Flachmoorcn

Flachmeer

Sannoisien
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bei der (relativen) Altersbestimmung der Gesteins-
schichten angewiesen sind, in eiszeitlichen Ablage-
rungen verhältnismäßig selten auftreten.
Um so erfreulicher ist es, wenn uns die Laune des
Zufalls doch einmal einen Fossilfund beschert und
damit unser spärliches lokales Wissen um die Tier-
welt der Eiszeit in erfreulicher Weise bereichert.

DER MAMMUT-STOSSZAHN

•VON OBERWIL (GEMEINDE CHAM)

Anfangs 1965 ging beim Kantonalen Museum für
Urgeschichte eine Fundmeldung aus dem Kies-
werk Oberwil bei Cham ein, wofür wir der Firma
A. Kalberer auch an dieser Stelle den verdienten
Dank abstatten möchten. Der Augenschein ergab,
daß man beim Kiesabbau den Stoßzahn eines
Mammuts angefahren hatte. Leider gewahrte der
Traxführer, Herr W. Kalberer, den Fund zu spät,
als daß er ihn unversehrt hätte bergen können.
Der Stoßzahn war bereits entzweigebrochen und
an Wurzel und Spitze ernstlich beschädigt. Er
hatte am Fuße der östlichen Abbauwand der Kies-
grube gelegen, und zwar rund 7 m unter der Ge-
ländeoberfläche. Tafel l2 mag einen generellen
Eindruck von der Fundstelle (LK 1131, 677750/
229620) geben. Nach Aussage des Finders war
man bereits am Vortage auf verdächtige Gebilde
gestoßen, hatte ihnen aber keine besondere Be-
achtung geschenkt. Es ist also nicht ausgeschlos-
sen, daß außer einem Stoßzahn weitere Überreste
eines Mammuts vorgelegen haben. Das Absuchen
der Fundstelle blieb allerdings ohne Erfolg.
Die beiden Stoßzahnfragmente waren infolge Auf-
bewahrung in geheizten Räumlichkeiten bereits
stark ausgetrocknet und durch Schwundrisse defor-
miert. Um eine weitere Zerstörung zu verhindern,
wurden sie umgehend dem Paläontologischen In-

stitut der Universität Zürich überbracht. Dank der
spontanen Hilfsbereitschaft von Professor Dr. Emil
Kuhn-Schnyder war es möglich, den erfahrenen
Institutspräparator Fritz Buchser für die Konser-
vierungsarbeit einzusetzen. Seinem überlegenen
Können ist es zu verdanken, daß sich der Stoß-
zahn aus Elfenbein nun sozusagen in ursprüngli-

cher Form präsentiert, wobei Wurzelpartie und
Zahnspitze mit viel Fingerspitzengefühl ergänzt
wurden (Tafel 21). Die Länge des Zahns beträgt
180 cm, der Umfang an der Wurzel 45 cm und
der Durchmesser 14 cm. Dank der Aufmerksam-
keit des Traxführers, der prompten Fundmeldung
der Werkleitung und der Kunstfertigkeit des

Präparators verfügt nun das Kantonale Museum
für Urgeschichte über ein attraktives Schaustück,
das zweifellos die Aufmerksamkeit der Besucher

auf sich ziehen wird.

MAMMUTRESTE VON BLICKENSTORF

(GEMEINDE BAAR)

Der Stoßzahn aus der Kiesgrube Oberwil (Ge-
meinde Cham) stellt allerdings nicht den einzigen
Mammutfund dar, den zugerischer Boden herge-
geben hat. Vor mehr als einem halben Jahrhun-
dert, am 13. Mai 1907, stießen Arbeiter beim Zu-
rüsten von Schottermaterial in der Kiesgrube
Schönbüelwald ob Blickenstorf (LK 1131,681830/
229500) auf Schädelteile eines Mammuts, die sie
aus Unkenntnis zertrümmerten. Nur einige Stoß-
zahnfragmente und Bruchstücke von Backenzäh-
nen oder Molaren wurden gerettet. Das Thema
rechtfertigt es, den besterhaltenen Backenzahn,
der bereits einmal an dieser Stelle abgebildet
wurde (ARNOLD 1933), in Neuaufnahmen von der

Seite her (Tafel 22) und mit Blick auf die Kau-
fläche (Tafel 23) .wiederzugeben.
Vom normalen Säugetiergebiß sind bei den Ele-
fantenarten nur ein oberer Schneidezahn und die
drei echten Backenzähne zur Entwicklung gelangt
(Abbildung l, a-g). Der Schneidezahn wandelt
sich zum Stoßzahn um, von den drei Backenzäh-
nen ist praktisch nur einer in Funktion. In dem
Grade, wie ein Zahn abgekaut wird, drängt sein
Nachfolger nach. Schließlich schiebt er seinen
Vorgänger aus dem Kiefer. Ein Backenzahn be-
steht aus einer Folge von Lamellen, die nur an der
Basis miteinander verbunden sind. Jede dieser La-
mellen ist aus Zahnbein (Dentin) aufgebaut und
mit hartem Schmelz überzogen. Die Lamellen sind
durch Zahnzement miteinander verkittet und da-
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von eingehüllt. Tritt ein Zahn in Funktion, so
werden die Lamellen abgekaut, so daß auf der
Kaufläche die Lamellenquerschnitte sichtbar wer-
den (Abbildung l, c-e, Tafel 2"; KÜHN 1968).
Auch die Mammutreste im Schönbüelwald waren
in Schmelzwasserschotter von ähnlicher Art einge-
lagert wie jene in der Kiesgrube Oberwil. Wie
dort darf man auch hier annehmen, daß der Le-
bensort der Tiere nicht allzu weit von der Stelle
entfernt gewesen ist, wo ihre "Überreste im Geröll
der Schmelzwasserflüsse eingebettet wurden.
Die Funde von Schönbüelwald liegen ebenfalls im
Kantonalen Museum für Urgeschichte in Zug. Dr.
med. G. Arnold, der Mitbegründer und langjäh-
rige Präsident der Naturschutzkommission Zug,
hat sie seinerzeit auf eigene Rechnung vom Finder

M/*1 «̂««

Abb. 1. Gebiß der Elefanten.

a) Milchgebiß eines typischen Säugetiers.
b) Dauergebiß eines typischen Säugetiers. Bei den Ele-

fanten werden nur die schwarz getuschten Zähne aus-
gebildet.

c) Backenzähne von Säugetieren. Weiß: Zahnschmelz,
schwarz: Zahnbein, punktiert: Zahnzement.

d) Backenzahn eines afrikanischen Elefanten.
e) Derselbe Backenzahn im Schnitt, um den Aufbau der

einzelnen Zahnlamellen zu zeigen.
f) Horizontaler Zahnersatz beim Backenzahngebiß der

Elefanten.
g) Schädel eines Mammuts, Mammontcus primigenius

(BLUMENBACH)
Nach Kuhn-Schnyder 1968, S. 53.

erworben und dem Museum in großzügiger Weise
geschenkt.

DAS MAMMUT ALS CHARAKTERTIER

DER JÜNGEREN EISZEIT

Unter den mannigfaltigen Tiergestalten des jün-
geren Diluviums darf als die bekannteste und po-
pulärste das Mammut, Mammonteus primigenius
(BLUMENBACH), gelten. Schuld daran ist einmal
die Tatsache, daß Überreste dieser Riesen unter
den Säugetieren in unseren Breitengraden hin und
wieder gefunden werden. Kaum ein Jahr vergeht,
ohne daß die Presse über mehr oder weniger spek-
takuläre Neufunde zu berichten weiß. Am häufig-
sten sind uns die widerstandsfähigen Backenzähne
überliefert, an zweiter Stelle Stoßzahnfragmente
und schließlich verschiedenste Knochen und Teile
des Skelettes.
Im weiteren handelt es sich beim Mammut um
ein Rüsseltier., das mit dem heute noch lebenden
Elefanten nächstverwandt ist und erst gegen Ende
der Eiszeit, also vor weniger als 12 000 Jahren aus
unseren Gegenden verschwand. Dabei übertraf
diese Elefantenart mit einer Höhe von 3,5 bis 4
Meter die heute noch lebenden Vertreter um ein
Beträchtliches. Während aber der Lebensbereich
der heutigen Elefanten sich auf die tropischen
Klimagürtel Afrikas und Asiens beschränkt, war
das Mammut ein «Kälteelefant» und lebte auf
unserem heimatlichen Boden mit einer Tiergesell-
schaft zusammen, welche ausgesprochen arkti-
schen Klimacharakter besaß und als weitere kälte-
liebende Tiere Ren, Moschusochse, Steinbock,
Murmeltier, Eisfuchs, Schneehase und Lemming
umfaßte. Als sich der Klimaumschwung von der
Eiszeit zur Jetztzeit ankündigte, zog sich ein Teil
dieser Faunengemeinschaft (Ren, Moschusochse)
nach dem hohen Norden zurück, ein anderer
(Steinbock, Murmeltier) suchte in alpinen Re-
gionen Zuflucht, das Mammut aber überlebte die-
sen Klimawandel nicht und starb aus.
Wir wissen, daß dieses an extreme Kälte und nor-
disches Klima angepaßte Tier Zeitgenosse und
Jagdbeute des Urmenschen war, wie Knochenab-
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fälle in ausgegrabcnen Rastplätzen eiszeitlicher Jä-
ger dutzendfach belegen. Ja sogar das Bild des
Mammuts ist uns vom Eiszeitmenschen in meister-
haften Darstellungen naturgetreu überliefert wor-
den, am großartigsten wohl in der lebensvollen
Felsgravierung der Höhle von Les Combarelles im
Tale der Vezere (Departement Dordogne; Abbil-
dung 2). Sie ist weniger aus Freude an künstleri-
scher Betätigung — eine wohl viel zu moderne
Vorstellung! — als vielmehr aus zauberisch-magi-
schen Überlegungen heraus entstanden. Die kör-
perliche Wiedergabe des Tieres sollte unmittelbare
Gewalt über das Tier verleihen und es dem Jäger
in übersinnlicher Weise in die Hände spielen. Mit
erstaunlicher Treffsicherheit hat der Eiszeitkünstler
die Artmerkmale •des'Mammuts eingefangen, den
hohen Kopf, den abfallenden Rücken, das lang-
haarige, zottige Fell, den zurückgeworfenen Rüs-
sel und die stark entwickelten, eigenartig ge-
krümmten und einwärts gedrehten Stoßzähne.
Es ist nun besonders reizvoll, daß wir die unwahr-
scheinliche Chance haben, diese Mammutdarstel-
lungen sozusagen am Objekt auf ihre Richtigkeit
zu überprüfen. Dank ungewöhnlicher Erhaltungs-
bedingungen sind im Nordosten Sibiriens einige
wenige Mammute «mit Haut und Haar» überlie-
fert worden, am vollständigsten jenes Mammut-

.1U
Abb. 2. Ritzzeichnung eines Mammuts auf der Felswand
der Höhle von Les Combarelles (Dordogne). Im Origi-
nal ca. 72 cm hoch.

kadaver, das 1901 an der Beresowska, einem Flüß-
chen in der ostsibirischen Tundra entdeckt und
durch eine Sonderexpedition geborgen werden
konnte (Tafel l1) . Das Mammut war an Ort
und Stelle durch Einbruch in einen Hohlraum im
Bodeneis verunglückt und in diesem nie auftauen-
den Eiskeller wie in einem Kühlschrank über Jahr-
tausende hinweg konserviert worden. Das dichte
Haarkleid, das den ganzen Körper bedeckte, be-
stand aus oberflächlicheren, zirka 45 cm langen
Grannenhaaren von dunkel rostbrauner Färbung
und darunter liegenden, kürzeren, 4 bis 6 cm lan-
gen Wollhaaren von gelblich-brauner Farbe. Zu-
sammen mit der sehr starken Unterhautfettschicht
ergab es einen vorzüglichen Wärmeschutz. Der
Mageninhalt setzte sich aus Zweigen verschiede-
ner Nadelbäume, Weiden, Birken und Erlen zu-
sammen, sowie mannigfaltiger Steppenpflanzen,
womit das Mammut wie sein heutiger Verwand-
ter, der Elefant, als reiner Pflanzenfresser ausge-
wiesen ist.
Das ausgestopfte Beresowska-Marnmut ist ein
Weltunikum und bildet den wohl kostbarsten Be-
sitz des Museums der Akademie der Wissenschaf-
ten in Leningrad (Darnach die Rekonstruktion in
der Ausstellung Anthropos in Brunn, Tafel l1).
Das wissenschaftlich gesicherte Lebensbild des Pa-
läontologen Othenio Abel gibt Mammute in freier
Wildbahn wieder (Abbildung 3).
An dieser Stelle mag noch auf die Tatsache ver-
wiesen sein, daß Mammutfunde schon immer die
Volksphantasie beschäftigt und beflügelt haben.
Berühmt ist jener Fund von Reiden, wo 1577
beim Sturz einer Eiche riesenhafte Knochen frei-
gelegt wurden, welche der bekannte Basler Stadt-
arzt und Universitätsprofessor Dr. Felix Plattner
näher untersuchte und sie einem Riesen von «sechs-
zehn Werkschuh und vier Zoll» (etwa 5,60m)
zuordnete. Die Luzerner beeilten sich, diesen «Rie-
sen von Reiden» als Schildhalter in ihr Wappen
aufzunehmen, bis viel später der Naturforscher
Blumenbach nachwies, daß die Reidener Knochen
nicht einem fernen Vorfahren aus dem sagenhaf-
ten Geschlechte der Riesen, sondern einem Mam-
mut angehören (PFYFFER G. 1858, Seite 93).
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Ein volkskundlich interessantes Schlaglicht läßt
der Luzerner Arzt und Ratsherr Carl Nikolaus
Lang in seiner Abhandlung «Historia lapidum fi-
guratorum» (Geschichte der Figurensteine) aus
dem Jahre 1708 aufleuchten, wo er unter dem Ka-
pitel «Ebur fossile», zu deutsch «Gegrabenes El-
fenbein», ein fossiles «Einhorn» von Arth er-

wähnt (vergleiche auch FAESI 1766, Seite 232).
Es dürfte sich dabei wohl ebenfalls um einen
Mammutstoßzahn handeln, den man dem Ein-
horn zuschrieb, einem orientalisch-antiken Fabel-
wesen, das in christlichem Sinne umgedeutet sich
im Mittelalter und weit in die Neuzeit hinein
einer großen Beliebtheit erfreute.

Abb. 3. Lebensbild des europäischen Mainmuts der Eiszeit.

ZUR VERBREITUNG VON MAMMUTRESTEN

IM SCHWEIZERISCHEN MITTELLAND

Zur Abrundung des Bildes mögen einige Hinweise
über Mammutfunde im schweizerischen Mittel-
land folgen, wobei der Schwerpunkt der Betrach-
tung auf dem unmittelbaren Vorland des zentral-
schweizerischen Alpenlandes ruhen soll.
Das umfassendste Belegmaterial, das wir in der
Schweiz vom Mammut besitzen, ist anläßlich von
Bauarbeiten für die Nordostbahn 1890/1891 bei
Niederglatt ZH zum Vorschein gekommen. Die fos-
silführende Torfschicht liegt auf Niederterrassen-
schotter, kann also nicht älter als das Maximum
der letzten Vergletscherung sein. Es fanden sich
Skelettreste von rund 10 Individuen vor, darunter
auch einige Rippen eines Mammutfötus oder eines

Neugeborenen. Von dieser Fundstelle stammt das
Mammutskelett, das als vielbewunderter Blickfang
im Zoologischen Museum der Universität Zürich
stand. Es wurde aus Resten von vier Individuen
zusammengestellt.
1901 entdeckte man in einer lößgefüllten Fels-
nische am Fuße des Hard bei Ölten einen sehr gut
erhaltenen Schädel des Mammuts. Sieben Jahre
später gab die gleiche Fundstelle noch die dazuge-
hörigen Stoßzähne und den Unterkiefer frei. Auch
dieses Mammut gehört in die letzte Eiszeit. Die
Deutung als Jagdbeute des Eiszeitmenschen ist
nicht ganz von der Hand zu weisen, liegt doch
direkt über der Fundstelle die vom Magdalenien-
Jäger bewohnte Freilandstation Hard I.
Überblickt man die Streuung der Mammutfunde
im schweizerischen Mittelland, so wird deutlich,
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Tafel l1: Rekonstruktion eines Mammuts,
Auss te l lung Anthropos, Brunn.

Tafel 1-: Kiesgrube Oberwil (Gemeinde C h a n i ) .
Blick auf die ös t l iche Grubenwand.
An ihrer Basis ungefähre FundlaKi' des Mam-
lUUts lo l .V /a l i n r s .



Tafel 21: Rechter Stoßzahn eines Mammuts, Mammonteus priniigi-tiiits (Blumcnbach) . Fundor t : Kiesgrube Oberwil
(Gemeinde Cha in ) , 7 m unter der Terrainoberfläche. - Kantonales Museum für Urgeschichte. Zirka l / i » ual. Gröl.'e.

Tafel 22 :1: Backen/ahn vom Mammut. Ansicht der Breitsei te (Tafel '>'-) und Bl ick auf die Kaufläche mit den Sc l i inc l / -
lamellen Tafel 2 : l). Gefunden 1907 in der Kiesgrube Schönenbüelwald ob Blickensiorf (Gemeinde Baar). -Kantonales
Museum für Urgeschichte in Zug. Zirka % nal . Größe.

daß ihre Häufigkeit mit Annäherung an den Al-
penrand stark abnimmt. Ob das Mammut die
eigentlichen Alpentäler betreten hat oder nicht,
bleibt vorderhand offen. Ich möchte es fast anneh-
men, und das Fehlen seiner Überreste auf die Ab-
wesenheit größerer Schotterreste beziehungsweise
starke Ausräumung zurückführen.
Zum Schluß sei hier eine Liste der alpenrandna-
hen Mammutfundstellen im Sektor der Zentral-
schweiz aufgeführt. Ihre Wiedergabe rechtfertigt
sich um so mehr, als es sich um Überreste han-
delt, die entweder noch nicht oder doch an recht
abgelegener Stelle publiziert sind (vergleiche Ab-
bildung 4).

ZH Knonau. Stoßzahn «in einer Griengrube bei
Knonau». Verbleib unbekannt. Lit: MEYER

VON KNONAU, G., Der Canton Zürich, I, 2.
Aufl., 1844, S. 162 (nach Mitteilung von Ar-
nold Escher von der Linth).
Maschwanden. Backenzahn aus einer Kies-
grube. Verschollen? Lit.: HEER O., Urwelt
der Schweiz, 1865,8.544.

SZ Art h. Fossiles «Einhorn», vor 1708. Verschol-
len, Lit.: LANG CARL NICOLAUS, Historia lapi-
dum figuratorum etc. Venetiis 1708.

LU Eschenbach. Gemeindekiesgrube (LK 1130,
665260/220440). Molar, rechts. Um 1930.
Verbleib: Geologische Sammlung des Lehrer-

seminars Hitzkirch.
Hochdorf. Molar, etwas abgerollt. Fundjahr:
1867. Fundort: «In einer Griengrube zwi-
schen Hochdorf und Lügschwyl», also zwei-
fellos in der heute aufgelassenen Kiesgrube

Legende

Mammutrest gesichert
A Mammutrest ungesichert

Maximalstand des Reussglet-
schers zur Würmeiszeit

Abb. 4. Fundkartc von Mammutresten im Vorland des zcntralschweizerischcn Alpenrandes.
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Feldhaus (LK 1130, 664420/223800). Ver-

bleib: Naturhistorisches Museum Luzern. Li-
teratur: KAUFMANN F. J., Beitrag zur geolo-

gischen Karte der Schweiz, 11, 1872, S. 396.

Malters. Gerollter Knochen aus dem Emmen-
schotter, also auf sekundärer Lagerstätte.
Fundzeit: um 1932. Besitzer: J. Wermelinger,
Luzern.

Heiden. Mammutknochen, 1577 unter dem
Wurzelstrunk einer Eiche aufgefunden, lange

Jahre hindurch als Knochen eines Riesen an-
gesehen und als Sehenswürdigkeit auf dem
Rathaus in Luzern gezeigt. Heute im Natur-
historischen Museum Luzern.
Sursee. Beim Bau der Bahnlinie Sursee-Trien-

gen sollen 1922 nördlich vom Städtchen

Mammutknochen gefunden worden sein. Ver-
bleib: Museum Sursee?

Ufhusen-Engelprächtigen. Mehrere Stoßzahn-

funde usw. im altbekannten Schieferkohlen-
flöz, begleitet von einer artenreichen arkti-

schen Fauna. Funde in den Naturhistorischen
Museen von Luzern und Bern.

Wolhusen. Ein um 1930 herum in der Emme
aufgehobener «Mammutknochen», der sich

im Besitz von Dr. O. Federer, Wolhusen, be-
findet, hat sich bei näherer Bestimmung als

«Walknochen» entpuppt. Er ist offenbar im
Zuge von Knochenimporten der Firma Geist-

lich & Söhne AG in unsere Gegend gelangt.
Zell-Hüswil. Stoßzahn aus Kiesgrube «Stoß»
(LK 1128, 635610/219160). Fundjahr 1931.

Naturhistorisches Museum Luzern. Ein Stoß-
zahnfragment, offenbar vom gleichen Fund-
ort stammend, gelangte zirka 1945 in den Be-

sitz des gleichen Museums (Freundliche Mit-
teilung von Professor Dr. J. Aregger).

BE Gondiswil. Vergleiche Ufhusen!

Lwtze///M/z-Ramisbcrg bei Ramsei im Emmen-

tal. Altbekannte Fundstelle auf 680 m Höhe.

Stoßzahn von 2,11 m erhaltener Länge. Fund-
jahr 1886. Natur-historisches Museum Bern.

JOSEF SPECK
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DIE JUGENDSCHRIFTSTELLERIN HEDWIG BOLLIGER
IN HÜNENBERG

HedwigBolligcr wurde anläßlich der Eröffnungsfeier der Jugendbuchausstellung vom 16.11.1968 für ihr

schriftstellerisches Schaffen im Dienst der Jugend durch die Erziehungsdirektion des Kantons Zug geehrt.

Hedwig Bolliger, gebürtig aus dem aargauischen
Gontenschwil, wurde am 18. Februar 1913 in Cham

geboren. Hier verbrachte sie ihre Jugend und erste
Schulzeit. Im Lehrerinnenseminar des Instituts

Heiligkreuz in Cham wurde sie zur Lehrerin aus-
gebildet. Ihr erstes Wirkungsfeld - in Zeiten aus-

gesprochenen Lehrerüberflusses - fand sie an der
Heimschule des Kindersanatoriums Pro Juventute
in Davos. Im Jahre 1943 wurde sie an die Unter-

schule von Trachslau bei Einsiedeln gewählt. Die-

ser Wechsel brachte" der einsatzfrohen Lehrerin
jene innere Befriedigung, die ein persönliches Füh-
ren der Schulkinder durch mehrere Schuljahre
hindurch zu geben vermag. In dieser Zeit begann
auch ihre Radiomitarbeit in Frauen- und Kinder-
stunden.

Doch immer mag sie ein Sehnen nach der Heimat,
dem frohmütigen, seegesäumten Zugerland in sich
gespürt haben. Dieses wurde denn auch erfüllt, als
sie im Frühjahr 1954 nach Hünenberg, der freund-

lichen Bauerngemeinde «ennet dem See» gewählt
wurde. Seither unterrichtet sie daselbst an der

Unterschule «Matten».

Daneben wirkt sie im Vorstand des Innerschweizer

Schriftstellervereins mit. Auch gehört sie schon
seit Jahren der Jugendschriftenkommission des

Katholischen Lehrervereins der Schweiz und der

Jugendschriftenkommission des Kantons Zug an.
Die Vereinigung katholischer kunstschaffender
und journalistisch tätiger Frauen «Kunst und

Frau» (früher Club Hrotsvit) erfreut sich eben-
falls ihrer Mitgliedschaft und aktiven Mitarbeit.
Zudem versteht es sich, daß sie als Schriftstellerin

schon oft an Autorenabenden gelesen hat.

Schon in der 5. Klasse hat Hedwig Bolliger ihr
erstes Gedichtlein verfaßt. Vor allem liebte sie es,
ihre Lehrerinnen und Lehrer mit zusätzlicher Ar-

beit zu erfreuen, indem sie jeweils gleich mehrere
Aufsätze anstelle eines einzigen ad corrigendum

lieferte.
Auf Anregung von Schwestern begann dann die

angehende Lehrerin ein Tagebuch zu führen. Sie
hat es seither nie versäumt, ihm ihre Gedanken,
Erlebnisse und Eindrücke anzuvertrauen. Hier vor-

erst, in diesem ganz persönlichen Bekenntnis, fand
der innere Drang, Erlebtes festzuhalten, schwei-
genden Grund, einen stummen Zuhörer.

So tragen denn auch die ersten Gedichte, die sie
als Lehrerin schrieb, meist ganz persönlichen Cha-

rakter. Es sind Gebilde ihrer sich formenden Per-
sönlichkeit; nach ihren eigenen Worten: «Sie händ
eifach usemüese!»

Von den Gedichten führte der Weg zu den Erzäh-
lungen und zu den Jugendspielen, die sie mit ihren
Schulkindern einstudierte. Während der Lehrjahre
in Trachslau fanden ihre «Primeurs» den Weg
nach außen, an die Öffentlichkeit. Die erste klei-
nere Geschichte Pumm und Peterli wurde gedruckt,
die nächste, Das Körbchen des Blinden, ebenfalls

gedruckt, wurde auch an einer Frauenstunde im
Studio Zürich gesendet. Ihr folgten weitere. Damit
begann eine rege Mitarbeit in Kinder- und Frauen-

stunden. Die Erzählungen selber sind zumeist fürs

erste Lesealter gedacht und in SJW-Heften ge-
druckt. In ihnen allen zeigt sich eine wundervolle
Fabulierkunst.

Kleine Samenkörner vermehrten sich zu großer

Saat. Oftmals waren es kleinste Begebenheiten,
feinfühlige Beobachtungen, die zum Schreiben An-
laß gaben. Nur eine kleine Episode sei erwähnt:

Auf einem Spaziergang über Land entdeckte Hed-
wig Bolliger Raupen auf einem vielgeschmähten

Unkraut, der Brennessel. Dies war ein Funke, der
ein Feuer entfachte. Im Buch Kameraden, das übri-
gens im Wettbewerb des Katholischen Lehrerver-



eins 1949 mit dem ersten Preis ausgezeichnet wor-
den ist, läßt sie drei ungleiche Freunde das Wun-
der der Entwicklung einer Raupe zum Schmetter-
ling beobachten und staunend erleben. Auch das
Märchen von der Brennessel, eingestreut in das
Buch Die drei vom Grabenhaus, schildert fein-
sinnig und für Kinder im wahrsten Sinne des Wor-
tes «wundervoll» das vom Schöpfer gefügte Ver-
hältnis zwischen Pflegemutter Brennessel und
Pflegekindern Raupen.

Hedwig Bolligers Kinder- und Jugendbücher wach-
sen aus ihrem Beruf. Die Welt der Schulkinder ist
ihre Welt. Nicht von ungefähr kommt es, daß die
Schriftstellerin ihr frohmütiges Heim im Matten-
schulhaus eingerichtet hat. Der Umgang mit Kin-
dern ist für sie etwas schlechthin Unentbehrliches,
ein Lebensborn. Er schenkt ihr Ideen! Die kleinen
und großen, frohen und traurigen Erlebnisse, ja,
auch der Wortschatz sind der kindlichen Umgebung
entnommen und werden ebenso unverfälscht wie-
der weitergegeben.

Hedwig Bolligers Schützlinge sind die Landkinder,
die Bauernkinder, die Kinder, die morgens oft von
fernab liegenden Höfen ins Schulhaus strömen,
sittsam ihre harte Wege gewohnten Schuhe vor
dem Klassenzimmer in Reih und Glied stellen und
mehr oder minder artig, mehr oder weniger fleißig
die Schulbank drücken. Landkinder, schlichte Kin-
der, Kinder, die sich noch an kleinen Freuden und
Kostbarkeiten beglücken können, denen eine kurze
Eisenbahnfahrt aus ihrem Weiler hinaus seltene
Abwechslung und die Natur eine köstliche Fund-
grube bedeuten. Es sind auch Kinder, die bereits
ihre kleinen Pflichten und Lasten zu tragen haben,
die das Wort «Verantwortung», z. B. für Geschwi-
ster, kennen, Kinder, die schon mit ihren kleinen
und großen Sorgen und Nöten allein fertig werden
müssen.

Gerade für diese Sorgen und Nöte hat Hedwig Bol-
liger ein offenes Ohr, ein verstehendes Herz. Ihre
besondere Liebe gilt deshalb den Benachteiligten
unter den Kleinen und Großen. In aller Unauf-
dringlichkeit wirbt sie in ihren Büchern immer wie-
der um Verständnis für die Kümmernisse jener,

die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Kör-
perliche Gebrechen, Armut, das Entbehren des
Elternhauses sind Themen, die die Saiten zum
Klingen, die ihre Feder zum Schreiben bringen.
1952 entstand aus eben diesem Anliegen der kleine
Band Monika hat Sorgen. Durch einen Unglücks-
fall, dessen ungeklärte Begleitumstände einen dü-
steren Schatten auf das kindliche Leben werfen,
hat Monika ihren Vater verloren. Hinzu kommen
die schmerzliche Trennung von der Mutter und

die Sorge um den etwas leichtsinnig veranlagten
Bruder. Auch das folgende Buch zeigt uns ein sol-
ches Kindergeschick, alltäglich, und doch einmalig

gezeichnet, Judith muß verzichten. Der Titel ist
Aussage. Ein Mädchen, das gern zur Schule geht,
muß verzichten auf den Besuch der Sekundär-
schule, auf Ferien, die ändern Kindern vergönnt
sind, und es wird doch reich durch Überwindung
und durch menschliche Begegnung. Und in Jürg
hat keinen Vater lesen wir: «Was für ein blasses,
verhärmtes Gesicht trug es doch, das winzige

Wörtlein, das heute ganz ungeheißen mitging und
dem Buben das Alleinsein vergiftete! Ach, warum
hatte er es hören müssen? Arm! War ihm das denn
etwas Neues? Daß sie nicht reich waren, hatte Jürg
eigentlich längst gewußt. Aber er hatte nie schwer

daran getragen . .. Aber jetzt, da Köbi es so rück-
sichtslos ausgesprochen hatte, war es plötzlich
etwas anderes. Ist denn Armsein eine Schande?
grübelte Jürg mit gerunzelter Stirne.. .» Einem
benachteiligten Kinde begegnen wir auch im Buch
Bettinas großer Wunsch. Die vaterlose Bettina

wächst im Waisenhaus auf, und im behäbigen
Bachbergerhof lebt der kränkliche Ernstli, der
keine Mutter mehr hat. Die beiden Kinder könn-
ten Geschwister werden, denn Bettinas Mutter und
Ernstiis Vater werden ein Paar. Bettinas großer
Wunsch: Bei ihrer Mutter leben dürfen, ein Heim
haben dürfen! Bis zur Erfüllung dieser kindlichen

Sehnsucht ist aber ein weiter Weg, gepflastert mit
mancherlei Enttäuschungen und Überwindungen.
Menschliche Selbstsucht und Unversöhnlichkeit
werden offenbar, aber sie werden besiegt von
einem tiefen Gottvertrauen und von der Liebe. In
einem weiteren Buch Der verschwundene Buch-

stabe steuert Hedwig Bolliger das Problem Vor-
urteil an. Ein gutgezielter Schneeball ändert die
Bedeutung einer Beschriftung. Eine Großmetzgerei
kommt in den Verdacht, eine Roßmetzgerei zu
sein. Der Besitzer gerät darob in Wut und verdäch-
tigt ausgerechnet den unschuldigen Gastarbeiter
Mario. Die kleine Tochter des Metzgers und heim-
liche Mitwisserin des wahren Sünders hilft ihrem
Freund Peterli aus der Gewissensnot. Der freund-

liche Mario unterstützt sie dabei, bis alles wieder
ins rechte Geleise und der verschwundene Buch-
stabe wieder an den angestammten Platz kommt.
Auch den Schlüsselkindern schenkt die Autorin
ihre Aufmerksamkeit. Im gleichnamigen SJW-
Heftchen schildert sie den Tag voller Versuchun-
gen eines von seinen Kameraden um die vermeint-
liche Freiheit heftig beneideten Schlüsselkindes.
Kindliche Einsamkeit zeigt sich auch in der Erzäh-
lung Das Kind auf der Treppe.

Hedwig Bolliger ist Lehrerin. Ihre Bücher entbeh-
ren aber jeder Schulmeisterei, sagt sie doch selbst:
«Ich möchte Kinder und Erwachsene unterhalten,
sie mit meinen Erzählungen erfreuen; was ich
ihnen mitgeben möchte, sollen sie gleichsam zwi-
schen den Zeilen lesen, denn lehrhafte Bücher, un-
persönlich von hoher Warte aus lenkend, würden
niemals angenommen.» Hedwig Bolligers Bücher
erziehen denn auch unaufdringlich, und, was ganz
entscheidend ist, sie sind durchsetzt, gewürzt mit
einem ganz köstlichen, liebevollen Humor. Dem
Leben abgelauscht, unmittelbar und in einer dem
Kinde zugänglichen Sprache geschrieben - so
möchte man ihre Bücher charakterisieren.

Und wenn man «zwischen den Zeilen liest», findet
man viel von Glauben, einem Glauben fern jeder
Sentimentalität, Glauben im Sinne eines bedin-

gungslosen Vertrauens. Jedes Buch, das man zur
Hand nimmt, ist erfüllt von diesem unumstöß-
lichen Glauben an den Menschen, besser noch, an
das Gute im Menschen, sei er auch von einer har-
ten Schale umpanzert. Es ist aber auch erfüllt vom
Glauben an die Richtigkeit und Gültigkeit gött-

licher Vorsehung.
Ein weiteres kann man zwischen den Zeilen lesen:
die unaufdringliche Anregung zu einer guten Tat

im kindlichen Alltag und die Aufforderung, mutig
sich selbst, seinen Egoismus zu überwinden. Wenn
man in diesem Zusammenhang einmal ganz unvor-

eingenommen das Wort «herzig» verwenden darf,
dann sicher bei Hedwig Bolligers Erzählungen für
Kommunionkinder, Dem Heiland zulieb. Gerade
die alltäglichen öpferchen, die hier gebracht wer-
den, wie helfen, teilen, verzeihen, verzichten, zu
einer Schuld stehen, sind in wahrhaft köstliche Ge-
schichten eingebaut, und angesichts der kindli-
chen Einfalle kann man sich eines Lächelns
nicht erwehren. Auch die spannenden vorweih-
nachtlichen Geschichten, die im Bändchen Flöckli

zusammengefaßt sind, seien hier miteinbezogen,
erzählen sie doch oft von etwas Allzumenschli-
chem, den Zwistigkeiten nämlich, die sich gerne
gerade in den Adventstagen häufen, sogar unter
den Kleinen.

Über alles hinaus möchte Hedwig Bolliger die Ju-
gend möglichst früh zum Lesen anregen. «Ge-
schichten erzählt, vorgelesen oder in die Hand
gedrückt, geben dem Kinde viel», ist ihre Über-
zeugung. Das erklärt auch, weshalb sie sich beson-
ders intensiv mit der Radiomitarbeit befaßt. Durch
dieses Massenmedium werden vielerlei Zuhörer
erfaßt, auch solche, die man nicht unbedingt als
Leseratten bezeichnen möchte, nicht zu reden von
jenen, die zum Lesen noch zu klein sind und somit

darauf vorbereitet werden sollen. Was aber der
Autorin ebensosehr am Herzen liegt, sind die Müt-
ter. Ihnen möchte sie Anregung, Stoff, einen Leit-
faden geben, sie dazu ermuntern, den Kindern vor-
zulesen oder ihnen frei zu erzählen, um auf diese
Weise frühzeitig das kindliche Interesse am guten
Buch zu wecken. Ein Buch, wie etwa die dem Mär-
chenreich entsprungenen Gutenacht-Geschichten

des Wundervogels Miralu mag manche Mutter da-
zu verleiten, dem erzählenden Wundervogel selbst-
erfundene Geschichten in den Schnabel zu legen.

Gerade das steht ganz im Sinne der Schriftstellerin.
Sie freut sich, wenn ihre Erzählungen Anklang fin-
den, sie freut sich aber ebenso, wenn allgemein das
Zuhören, Lesen und Vorlesen zur Freude werden.
Daß Hedwig Bolliger stets an sich arbeitet, mit sich
zu Rate oder sogar zu Gericht geht, zeigt folgendes
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ihre persönlichen Gedanken widerspiegelndes Ge-
dicht eindrücklich:

Deine Scholle zu bestellen,
Herr, müh' ich mich Stund' um Stund':
Saatbereite Kinderherzen
sind mein holder Ackergrund.

Hätt' ich doch der goldnen Körner
beste nur, sie auszusä'n!
Möchte doch kein Reif sie töten,
nie ein Sturmwind sie verwehn!

Doch wie oft greif ich daneben,
streue tauben Samen mit!
Ach, wie wird die Ernte stehen,
fällt dereinst der Sichel Schnitt?

Wird dein Blick, gestrenger Meister,
mild auf meiner Garbe ruhn?
Wirst du, was ich säte, ernten
und in deine Scheunen tun?

Laß mich, Herr, in Treue nützen

dieses Erdenlebens Zeit
und am Erntedankfest Anteil
haben in der Ewigkeit!

Hedwig Bolliger legt die Hände nicht in den
Schoß. Immer wieder entsteht Neues, und immer
wieder stellt sie sich neue Aufgaben. So wurde 1962
unter ihrer umsichtigen Mitarbeit das neue 2.-
Klaß-Lesebuch gestaltet. 1966 kam das 3.-Klaß-
Lesebuch heraus, an dem sie ebenfalls einen gro-
ßen Schaffensanteil hatte.

Beliebt sind auch ihre Hörspiele. Bi de Chinde vo
Hünebärg heißt das jüngste, das im Juni 1968 aus-
gestrahlt worden ist. Begeisternd und köstlich weiß
die Autorin darin auf die unbekannten Schönhei-
ten ihrer Heimat aufmerksam zu machen. Und

Kinder und Erwachsene aus der ferneren Um-
gebung werden bejahend nicken, wenn der An-

sager meint: «Wer wott mit mer uf Hünebärg cho
. . . Aha, ihr wüssid nid, wo mer do dure mues? Do
sind er nid die einzige. Die groß Puuregmeind im
Zugerpiet macht halt nid vil vo sich rede. Jo tän-
kid, es wüssid nid emol alli Zuger, daß es zweu
Hünebärg gid .. .». Und manche werden seiner
Aufforderung nachkommen, wenn er ermuntert:
«Chömid doch au einisch is zugerisch Aenetsee und
luegid die Schätz aa, wo uf Hünebärgerbode lig-
ged: s'schön Chileli vo Sankt Wolfgang, d Burg-
ruine vom Ritter Heinrich und de still Rüsspitz,
euses Vogelparadiis. Aber gälid, ryßid die blaue
und gääle Schwertlilie nid ab, wo im Juni deet
wachsid, und steukid mer joo keis Vögeli abem
Nascht!»

Hedwig Bolliger reist gerne. Sie liebt es, fremde
Länder, fremde Menschen und ihre Bräuche ken-
nenzulernen. So verfaßt sie auch Reiseberichte.
Erst kürzlich erschienen in der Zeitschrift Die
Schweizerin ihre Gedanken über Taize. Auch ver-
öffentlichte sie Berichte über Dalmatien, Istanbul
und über ihr bevorzugtes Fernziel Frankreich, ins-
besondere die Bretagne. Eigenartigerweise haben
aber ihre journalistischen Mitbringsel aus fremden
Ländern praktisch keine Beziehung zu ihren Ju-
gendbüchern. Hier eine Welt, dort eine Welt -
eine klare Trennung also!

Auch Übersetzungen stammen aus Hedwig Bolli-
gers Feder, so etwa Die fliegende Kröte, eine Er-
zählung des französischen Jugendschriftstellers
Marie Joseph Lory.

Hedwig Bolligers Weg geht weiter, neue Werke
mögen ihn säumen, jedes ein Sinnbild ihres Schaf-
fens und Strebens. Schöpferisches Gestalten durch
das Wort, erzählen, erfreuen, erziehen! Erziehen
ist Lebensaufgabe der Lehrerin und der Schriftstel-
lerin Hedwig Bolliger.

ANNEMARIE SETZ-FREY

VERZEICHNIS DER WERKE

SJW-Hefte
Pumm und Peterli (1948)
Das Körbchen des Blinden (1949)
Kläusli zeigt, was er kann (1951)
Der Schneeball (1954)

Hanspeter und die Hasen (1956)
Nur eine Katze (1958)
Das Kind auf der Treppe (1961)
Die Schlüsselkinder (1962)
Das Geburtstagsgeschenk (1964)
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Kinder- und Jugendbücher
Die drei vom Grabenhaus (1951)
Kameraden (1951)
Monika hat Sorgen (1952)
(Waldstatt-Verlag, Einsiedeln)
Judith muß verzichten (1960)
(Antonius-Verlag, Solothurn)
Flöckli. Vier Weihnachtsgeschichten (1960)
(EVZ-Verlag, Zürich)
Jürg hat keinen Vater (1961)
(Rex-Verlag, Luzern)
Der Wundervogel Miralu (1962)
(Rex-Verlag, Luzern)
Der Königskuchen (1963)
(EVZ-Verlag, Zürich)
Bettinas großer Wunsch (1965)
(Rex-Verlag, Luzern)
Der verschwundene Buchstabe (1966)
fEVZ-Verlag, Zürich)
Dem Heiland zulieb. Erzählungen für
Kommunionkinder (l967-) -

Jugendbühnenspiele
Wenn de Winter streikt (1951)
Ein Spiel der Alpenblumen (1952)
(bei Sauerländer, Aarau)

Schulbühnenspielchen, in Zeitschriften erschienen:

Chrischtrose-Märli (Schweiz. Lehrerzeitung)
Chrüterbethlis Wiehnachte (Schweizer Schule)
Di groß Freud (Schweizer Schule)
Am Chrippli (Schweizer Schule)
Im Stall vo Bethlehem (Neue Schulpraxis)
Jetzt mues es Früehlig werde (Neue Schulpraxis)
Euses neu Schuelhus (Neue Schulpraxis)
Der Wunderdoktor (Neue Schulpraxis)
Die sieben Raben (Neue Schulpraxis)
Es Bilderbuech us alte Zyte (Schweiz. Lehrerzeitung)
St. Jakob an der Birs (Schweizer Schule)

Radiosendungen:

l. Kinderstunden Radio Zürich

a) Erzählungen:
s Meieli und sys Chörbli

De Chläusli zeigt, was er cha
De Hueschtesyrup
De Stägeläufer
s Flöckli
Nume e Schneeballe
D Meitschichappe
De Königs-Chueche
Wie de Bummerli glehrt hed folge
Es Märli vo de Brännessle
De Schlüssel
S Fraueschuehli
s Sydebeinli macht e Reis
De Summer-Chrischtbaum
Nur wägere Chatz
s Geburtstagsgschänk
De Samichlaus i de Schuel
Di silbrig Muus
Es leers Huus
E Buechstabe isch verschwunde

b) Hörspiele:
Wenn de Winter streikt
Aeh, wenns doch nur kei Gumel gäbt!
Fatmah und die Perle
Di groß Freud (Schulfunk)
Bi de Chinde vo Hünebärg

2. Frauenstunden: Radio Zürich

Kind und Kleintierwelt
Bummel durch Istanbul

3. Literarische Sendungen (Plaudereien)

Radio Genf:
Les trois Maisons de Pierre Loti
A Istanbul, en pelerinage litteraire

Übersetzungen:

Die fliegende Kröte (Marie-Joseph Lory)

Lehrbücher

Entscheidende Mitarbeit an der Gestaltung der neuen
Lesebücher für die zweite und dritte Primarschulklasse
(1962 bzw. 1966)
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ZWEI STAATSBÜRGERLICHE REDEN

UNSERE SORGE, DER MENSCH

Ansprache an der Jungbürgerfeier vom 21. Juni 1968 in Zug

Meine Damen und Herren,
liebe Jungbürgerinnen, liebe Jungbürger!
Wahrscheinlich haben Sie beim Lesen der Einla-
dung mißtrauisch festgestellt, daß auf dem Pro-

gramm dieser Jungbürgerfeier mehrere Anspra-
chen vorgesehen sind. Sie haben sich deshalb ge-

fragt, ob denn bei öffentlichen und offiziellen An-
lässen noch immer nicht ohne solche Reden aus-

zukommen sei. Nun, was ich Ihnen zu sagen ver-
suche, wird auf jeden Fall nicht auf eine «vater-

ländische Ansprache» hinauslaufen. Ich finde
bloß, der Anlaß, der uns hier zusammenführt, sei

der Überlegung wert. Daß nämlich das, was das
Geburtenregister insgeheim festhält, heute sozusa-

gen öffentlich kund gemacht wird, daß Sie zu Er-

wachsenen, zu erwachsenen Staatsbürgern erklärt,
und damit aufgenommen und einbezogen werden
in das Gefüge von mitmenschlichen und öffentli-

chen Beziehungen, die unsere Gemeinde ausma-
chen und unsern Staat tragen, das ist doch des

Verweilens und Bedenkens, das ist auch eines Wor-

tes wert.
Das Erwachsenwerden ist zwar keine Frage des

genauen Jahrgangs; die Einwohnerkontrolle kann

Ihnen zwar eine Identitätskarte ausstellen, aber

nicht Ihr Erwachsensein beglaubigen. Dennoch ist
der Moment, in dem Sie vor dem Gesetz, vor der

Umwelt als erwachsen zu gelten haben, eine Zä-
sur, ein Angelpunkt. Auf diesen Punkt ist alles

hinausgelaufen: Alle die überstandenen Schul-

jahre, für die meisten von Ihnen auch die Jahre

der Berufsvorbereitung. Sie gehen über eine
Schwelle, von der Ihnen gesagt worden ist, mit

der Ihnen gedroht, von der Ihnen verheißen wor-

den ist, hiernach beginne das Leben, das eigent-
liche, das wahre, aber auch das ernste und müh-

selige Leben, das Sie «schon noch lehren» werde,

kurzum das ganz andere Leben.

Auch Sie selber versprechen sich etwas, erwarten
mit Grund und recht viel von diesem Augenblick,
nicht von dem Augenblick hier im Saal, sondern

von dem Abschnitt in Ihrem eigenen Leben, in
den Sie eingetreten sind. Es wird tatsächlich vieles
anders, ganz grundsätzlich anders.

Sie sind frei gestellt. Der Weg, den Sie gehen sol-
len, wird Ihnen nicht mehr vorgeschrieben. Sie

werden nicht mehr gelenkt von Stundenplänen,
von Lehrverträgen, von Obligatorien. Sie werden

zwar wieder und überall Vorgesetzte finden, aber
Sie haben die freie Wahl, sich ihnen zu unter-

stellen, oder sie zu wechseln. Umgekehrt werden
Sie erfahren, daß es Augenblicke gibt, da Um-

stände und Notwendigkeit Ihr Handeln und Ent-

scheiden unerbittlicher diktieren als irgend ein
Vorgesetzter es dürfte.

Sie werden in die vollen bürgerlichen Rechte ein-

gesetzt — und ich hoffe für unsere Jungbürgerin-
nen, daß auch für sie in der Zahl der staatsbür-
gerlichen Rechte bald kein Unterschied mehr be-

stehen wird. Sie werden die Gesetze leicht erfül-
len können. Umgekehrt werden Sie aber auch

mit uns Älteren die Erfahrung machen, daß es
am schwierigsten ist, das Gesetz der eigentlichen

Persönlichkeit zu erfüllen.

Auf solche Einschränkungen der Hoffnung müs-
sen Sie gefaßt sein. Aber, und darin liegt nun der

große Unterschied: Sie sind fortan eigenverant-
wortlich, für sich selbst verantwortlich, Ihrem

eigenen Gewissen ausgeliefert. Sie steigen in das

große Abenteuer, mündig zu werden, das heißt
selbständig Handlung, Taten, mitsamt ihren Fol-

gen in die Welt zu setzen, die Sie verantworten

müssen aus der Kraft Ihres Willens und Ihres

Herzens.

Deshalb bitte ich Sie, einen Augenblick zu ver-

weilen und die Sorge, die wir uns um Ihretwillen

machen, mit uns zu teilen. Sorge um Sie, die

nachrückende Generation, machen wir uns nicht,
weil wir zu klein, zu ängstlich, zu kleingläubig von

Ihnen denken. Sorge machen wir uns im Gegen-
teil, weil wir groß von Ihnen denken, weil wir auf

Sie zählen, weil wir in dieser, wegen einzelner auf-
fälliger Extremfiguren so oft beschimpften Jugend

die Menschen sehen, die Ziele erreichen sollen,
zu denen wir selber alle mühselig unterwegs sind,
ja Ziele anstreben sollen, zu deren Erreichung uns

selber einmal Kraft und Zeit nicht mehr ausrei-
chen werden.

Oberflächlich gesehen brauchen wir uns keine

Sorgen zu machen. Um Arbeitsplätze, um Ver-
dienst werden Sie nicht anstehen müssen, wie viele

unter der älteren Generation vor den Arbeitsäm-
tern haben Schlange stehen müssen. Wenn Sie
studieren, werden Sie sich das Studium kaum vom

Maul absparen müssen, für Ihr Alter wird durch
gesetzliche und private Einrichtungen vorgesorgt.

Gegen alle mögliche Unbill können Sie sich ver-

sichern lassen. Sie werden, verglichen mit uns, viel
weitere Horizonte haben. Sie werden viel mehr
Welt sehen, viel mehr Welt durchjagen können.

Sie werden durch die Mittel der Technik besser
ins Bild gesetzt sein über alles, was in der Welt ge-

schieht. Vielleicht werden Sie es sogar erleben,

daß in der Welt kein Hunger mehr ist, daß es in
der Welt keinen Krieg mehr gibt. Wenn wir all

die Möglichkeiten und die Mittel betrachten, die
den Menschen das Leben leichter machen können,

die technischen Errungenschaften sehen, die das
Wohlergehen der Menschen auf der ganzen Welt

verbreiten könnten, dann scheint für die Sorge
kein veritabler Grund vorhanden zu sein, und alle

Väter können sich sagen, daß es die Jungen bes-

ser, noch besser haben werden.

Unsere Sorge kann also nicht Eurem äußeren

Weg und Wohlergehen gelten. Unsere Sorge gilt
dem Menschen selber, gerade wenn er im Voll-
besitz all dieser herrlichen Möglichkeiten, all dieser

Kräfte, all dieser Mittel ist. Unsere Sorge gilt dem
Menschen, der in den Weltraum fahren kann, der

aber auch auf immer neuen Kriegsschauplätzen

den alten Fluch des Brudermörders an sich trägt.

Denn unsere schlimmste Erfahrung ist die, daß alles,

was um des Menschen willen da ist, auch die Ge-
fahr in sich trägt, den Menschen zu zerstören.

Alles, was der Mensch anpackt, was er einspannt
zu seinem Zweck, kann ausschlagen zu seinem Heil

oder zu seiner Verderbnis.

Beispiele dafür kennen Sie alle. Der Saft der
Traube und das Gebräu aus Hopfen und Malz

sind köstliche Gaben und können Familien zerstö-
ren. Das Automobil ist ein großartiges Fortbewe-

gungsmittel und wird zu einem Instrument des

Verkehrstodes. Bücher, Bilder, Filme, Fernsehen
können unser inneres Leben bereichern und dem
Menschen als sittliche Person ins Gesicht schlagen.

Die Rationalisierung im Berufsleben, Computer,

Automaten, können den Menschen aus unwürdi-

ger Dienstbarkeit befreien, oder ihn in neue Skla-
verei führen. Wie kann der Sport als natürliches

Spiel und äußerster Einsatz der körperlichen
Kräfte den Menschen adeln und frei machen und
wie kann er ihn zur Grimasse verzerren. Überall

wird, von außen und von innen, das Menschliche
in uns vom Unmenschlichen bedroht — und wenn
dieser schreckliche Prozeß, die Versündigung am

Menschen groß wird, geht ein Schrei, geht ein
hilfloser Schrei durch die ganze Welt. Denken Sie
an Auschwitz, an die Bombe, an die Contergan-
Kinder, an Vietnam, an Martin Luther King, an

Robert Kennedy.
Unsere lebenslange Sorge, Ihre lebenslange Sorge
muß sein, unablässig alles zu tun, damit der

Mensch Mensch bleibe, damit die Menschenwelt
menschlich bleibe und sich nicht unterkriegen

lasse von den Mächten und Gewalten, die er sel-
ber, die wir selber geschaffen haben.

Sie werden mich fragen: Was können wir denn

ausrichten gegen das, was soviel stärker ist als
wir? Und ich antworte Ihnen: Die Welt wird

nicht von oben nach unten gebaut. Wenn wir sie

verändern wollen, dann müssen wir beginnen
beim kleinsten Glied. Und darum möchte ich Sie

heute aufrufen, die Menschlichkeit Ihres jungen
Lebens zu bewahren und zu bewähren überall wo

Sie stehen, in der Familie, am Arbeitsplatz, unter

Freunden, in der Beat Group, im Kellertheater.
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Besonders aber, und damit kommen wir wieder
zum heutigen Anlaß: Wenn Sie wollen, daß die
Welt menschlich bleibe, dann müssen Sie mithel-
fen, unser eigenes Gemeinwesen und das Zusam-
menleben der Bürger menschlich zu gestalten.
Ich werde Sie nun nicht ermahnen, Ihre staats-
bürgerlichen Rechte auszuüben, zur Urne zu ge-
hen, einer Partei beizutreten und, wie es heißt,
sich politisch zu betätigen. Ich ermahne Sie des-
halb nicht, weil ich an die vielgenannte politische
Interesselosigkeit unserer Jugend nicht glaube.
Ich glaube höchstens, daß sich ihr Interesse nicht
unbedingt so äußert, daß es sich des bestehenden
politischen Apparates bedienen möchte. Sicher
sind unsere Jungen nicht so schrecklich interessiert
an den alltäglichen Verhandlungsgegenständen
des Gemeinderats oder des Stadtrates. Wir haben

als Zwanzigjährige an den routinemäßigen, gar
noch materiellen Dingen kein Genügen gefunden.
Darüber hinaus aber und grundsätzlich — das be-
stätige ich den Altern unter uns — engagiert sich
unsere Jugend und fragt unablässig: Wo liegt das
Recht in Vietnam, warum hungern Millionen,
was tut unser Land im Unfrieden und in der Not
in der ganzen Welt?
Gerade bei diesen Ihren ganz grundsätzlichen
Fragen, die verraten, daß Sie eine bessere Welt
bewohnen möchten, bei diesem Ihrem Glauben
an das Bessere möchte ich Sie nehmen und Ihnen
sagen:
Es ist jetzt und fortan Ihre Aufgabe, allmählich zu
erkennen, daß hier, in Zug, auf der Traktanden-
liste unseres Parlaments, in den Abstimmungs-
vorlagen, im Wahlkampf, über uns selber, über
Sie selber, über den Menschen verhandelt wird.

Nicht in großen, pathetischen weltbewegenden
Aktionen, sondern ganz nüchtern, sachlich prak-
tisch. Sehen Sie: Ob unsere Straße im Verkehr
ersticken soll, ob Kinder und alte Leute sich auf
unseren Straßen nur unter Gefahr ihres Lebens

bewegen können oder nicht, ob die wachsende Be-
völkerung in menschenwürdigen Wohnungen le-
ben kann oder nicht, ob unser See uns zur Erho-
lung diene oder uns vergiften soll, ob unsere Stadt
bei allen technischen Aufgaben auch noch für die

geistigen und kulturellen Bedürfnisse ihrer Ein-
wohner etwas übrig haben soll oder nicht — das
sind doch die Menschheitsaufgaben, daran ent-
scheidet sich, ob unsere Erde wohnlicher wird, ob
wir menschenwürdig, ob wir in Frieden miteinan-
der leben können.
Wenn man das einmal begriffen hat, daß die bes-
sere Welt hier beginnt, daß das nicht von der Re-
gierung, vom Bundestag, von der UNO, sondern
von uns abhängt, dann ist es jedem von Ihnen
völlig klar, daß man sich nicht abseits stellen
kann, wenn der Bürger aufgerufen ist, in kleinen
und in großen Dingen über sein eigenes Schicksal
zu entscheiden.

Wir haben uns daran gewöhnt, daß wir wählen,
abstimmen, Gesetze vorschlagen und verfassungs-
ändernde Bestimmungen gutheißen oder ablehnen
können. Welch großartige Mittel der Selbstbe-
stimmung uns damit in die Hand gegeben sind,
wird uns erst bewußt, wenn wir die Wirklichkeit
in anderen Staaten kennen lernen. Ich hatte, in
den Tagen bevor das deutsche Parlament die Not-
standsgesetze beschloß, in München Gelegenheit,
während zwei, drei Nächten die Studentendemon-
strationen aus der Nähe zu erleben. Ich wollte

einmal sehen, was da wirklich geschieht und was
diese jungen Menschen wirklich bewegt, und habe
deshalb an den Diskussionen in den Theatern und
auf der Straße teilgenommen. Was ich erlebt habe,
war nicht nur lehrreich, sondern irgendwie ergrei-
fend und erschütternd. Denn die überwiegende
Mehrheit dieser jungen Menschen, von denen
allerdings die Zeitungen kaum etwas berichten,
diese Mehrheit hat nicht randaliert und nicht de-
moliert und keine Gewalt angewendet. Das haben
die Schreier besorgt, die leider Gottes den größe-
ren Teil der Jugend in ein falsches Licht stellen
und sie um ihren bitteren Ernst bringen. Die, die
ich gesehen und mit denen ich diskutiert habe,
haben leidenschaftlich und engagiert, wie ich es
noch nirgends gesehen habe, sich mit Sachfragen
und Tatsachen auseinandergesetzt, haben auch
mit dem Gegner diskutiert und ständig Fairness
und demokratische Spielregeln eingehalten. Die
jungen Menschen kommen nicht darüber hinweg,

daß nicht nur sie, sondern das Volk im ganzen in
den Einzelheiten des staatlichen und politischen
Lebens — außer den alle vier Jahre stattfinden-
den Wahlen — nichts zu sagen haben, verfas-
sungsmäßig keine Instrumente haben, ihren Wil-
len zur Geltung zu bringen. Deshalb sind sie so
hilflos, so mißtrauisch, aber auch so resigniert, und
wenn man bedenkt, daß jene Gesetze immerhin die
Verfassung ändern, ohne daß das Volk (das Grund-
gesetz kennt keine Abstimmung) etwas dazu sa-
gen kann, dann hat man als Schweizer einiges
Verständnis, zwar niemals für Gewalttaten und
Rechtsbruch, aber für die innere Not dieser Men-
schen, die an der Gestaltung ihres eigenen Schick-
sals mitbeteiligt sein möchten.
Ich habe mir dort in München vorgenommen,
Ihnen davon zu erzählen, damit Sie sich bewußt
werden, ja damit Sie stolz darauf werden, daß
Sie von jetzt an tatsächlich in den kleinen Dingen
unserer Gemeinde, aber, wenn es sein muß, auch
in den ganz grundlegenden Fragen unserer schwei-
zerischen Existenz nicht nur mitbestimmen kön-

nen, sondern auch gefragt werden müssen. Auch
bei uns kommt nicht Alles und Jedes vor das Volk,
deswegen wählen wir ja unsere verfassungsmäßi-
gen Organe, aber alles, was unsere fundamentalen
Rechte, was die freiheitliche Ordnung des Zu-
sammenlebens betrifft, kann ohne unsere Zustim-
mung nicht geändert werden. So daß Sie, wenn
Sie über eine meinetwegen banale Vorlage ab-
stimmen, sich gleichsam im Gebrauch der Rechte
üben für den Ernstfall, wo dann die letzten und
grundsätzlichsten Dinge entschieden werden wollen.

Ein Letztes. Gerade die Ereignisse um unser Land
zeigen, wie schwer es werden kann, politische Aus-
einandersetzungen bis ans Ende so zu führen, daß
sie im Ton und in der Tat nicht unmenschlich wer-
den. Ja die Ereignisse zeigen uns, daß die besten,
wichtigsten und begründetsten Anliegen durch die
Wahl falscher Mittel ins Gegenteil verkehrt wer-
den und statt zu einer besseren Welt zu einem
Rückfall in den Terror führen können.
Deshalb, meine lieben jungen Mitbürger, wenn

Sie sich beteiligen und engagieren, wenn Sie in die
öffentliche Arena steigen, denken Sie daran, daß

es immer und überall um den Menschen, um die
Ordnung unter Menschen, um Ziele für Men-
schen geht. Und da möchte ich Ihnen aufs Herz
binden: Achten Sie in Ihren Diskussionen, in
Ihren Auseinandersetzungen, in Ihren Demon-

strationen auf die Würde des Menschen, auf die
Würde des Menschen im ändern, aber auch in
Ihnen selbst. Politische, weltanschauliche Ausein-
andersetzung ist immer Kampf, es ist immer ein
Ringen um das vermutlich Richtige. Aber das
heißt nie, daß man den Vertreter der ändern An-
schauung verketzert, verunglimpft, aus dem Geg-
ner einen Feind und aus der eigenen Überzeugung
eine absolute Richtschnur für alle mache. Auch
der andere glaubt, das Richtige zu wollen, und es
geht darum, in ihm zuerst den Mitmenschen und
dann den Vertreter einer ändern Auffassung zu
sehen. So nämlich bleibt das Menschliche gewahrt.
Sehen Sie, liebe Mitbürger, Ihnen mag vieles an
den seit langem fertigen, alteingebürgerten Insti-
tutionen und Verfahrensweisen unserer Demokra-
tie veraltet, verhärtet, eben althergebracht und
verknöchert erscheinen und in einem unfrucht-
baren Bürokratismus enden. Da haben Sie in
einem wohl recht: Alle unsere Einrichtungen und
Institutionen haben die Tendenz in sich, zur blo-
ßen Routine zu werden, in einem alten Trott und
Tramp weiterzulaufen. Aber Unrecht hätten Sie,
wenn Sie sich deshalb sagen würden, dagegen ver-
möchten Sie, die Jungen, ja doch nichts auszu-
richten und deshalb sei es wohl besser, den Ver-
such gar nicht erst zu machen. Im Gegenteil: Un-
ser Gemeinwesen braucht Ihre junge Kraft. Sie
sollen aufweichen, was zu verknöchern droht, Sie
sollen durch Ihr Mittun die Alten unablässig dar-
an mahnen, daß das Leben immer von neuem
anfängt und daß jede Generation sich in dieser
Menschenwelt neu einrichten muß. Sie, die Sie
mißtrauisch sind gegen alles Eingesessene, Her-
gebrachte, in alten Formen Erstarrte, Sie müssen
mithelfen, diese Formen und Einrichtungen mit

Leben zu erfüllen und unseren Staat von Tag zu

Tag zu vermenschlichen.
Damit sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer

Überlegungen. Sie sind jung, ein ganzes Leben
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steht vor Ihnen. In diesem Ihrem Leben kommt
es auf vielerlei an. Sie sollen in Ihrem Beruf vor-
ankommen. Sie und Ihre künftige Familie sollen
materiell gesichert sein. Sie sollen ein sinnvolles,
von den Errungenschaften unserer Zeit bereicher-
tes Leben führen können. Das alles wünschen wir
Ihnen heute von Herzen. In diesem Ihrem Le-
ben wird es aber vor allem darauf ankommen,
Glück und Not, Gelingen und Mißlingen so zu
bewältigen, daß das Menschliche in Ihnen, das
Abbild Gottes, unverletzt und ungeschändet bleibt.
Ein großer Teil dieses Lebens werden Sie nicht

für sich allein leben können, nicht für sich allein
leben wollen, sondern zusammen mit ändern, mit
Mitmenschen, mit Ihrer Familie, also für andere,
für die Mitmenschen, für alle, die Ihnen lieb und
die Ihnen anvertraut sind. Deshalb sei Ihnen an
diesem Tag, an dem wir uns freuen, Sie öffentlich
und gleichberechtigt in diese größere Gemeinschaft
aufzunehmen, zur Erinnerung an diese Stunde zu-
gerufen: Tragen Sie Sorge zu Ihrem Menschsein,
damit unsere Gemeinschaft und Gesellschaft nicht
nur fortschrittlicher, nicht nur freiheitlicher, nicht
nur reicher, sondern vor allem menschlicher werde!

IN TYRANNOS

Ansprache an der Kundgebung des Zuger Volkes auf dem Landsgemeindeplatz
am Abend des 23. August 1968

Mitbürgerinnen, Mitbürger!
Die Behörden und Organisationen unserer Stadt
haben es als angemessen betrachtet, daß ein Mit-
bürger ohne politisches Mandat in dieser Stunde
auszusprechen versuche, was uns alle angesichts
der schrecklichen Ereignisse in der Tschechoslo-
wakei im Innersten bewegt.
Aber es ist schwer, das Wort zu ergreifen. Denn
eigentlich möchte man schweigen in Zorn und
Scham. Eigentlich möchte man bis ans Ende den-
ken, denn unser Verstand ist wie betäubt. Wir
können uns trotz aller Informationen das Grauen-
hafte nicht vorstellen. Und eigentlich möchte man
etwas tun können, und man steht machtlos da, so
wie eine ganze nicht bolschewistische Welt, aus
realpolitischem Kalkül, oder aus tiefer Sorge vor
einer weltweiten Katastrophe mit gebundenen
Händen dasteht und bereits heute sich einrichten
muß, mit dem neuen Schrecken zu leben.
Mit innerer Anteilnahme und Erregung haben wir
in den letzten Monaten die Veränderungen in der
Tschechoslowakei verfolgt. Es war der Versuch
der führenden Männer und des sogleich hinter
ihnen stehenden Volkes, den Sozialismus beim
Wort zu nehmen und ihn aus der stalinistischen
Pervertierung zurückzuführen auf den Weg zur

Menschenwürde, zur Freiheit, zur innerparteili-
chen und staatspolitischen Demokratie. Mit Be-
wunderung haben wir miterlebt, mit welcher Be-
sonnenheit ein Alexander Dubcek auf dem schma-
len Grat zwischen wachsender Freiheit und poli-
tischer Verantwortung Schritt für Schritt voran-
gegangen ist. Durch das tschechoslowakische Volk,
aber auch durch die ganze Welt ging eine große
Zuversicht und eine Hoffnung wider alle Hoff-
nung.
Meuchlings, mit unüberbietbarem Zynismus, un-
ter Bruch des verbürgten Wortes, als Fallensteller
und Verräter haben die Gewaltherrscher des
Kremls, wohlvorbereitet, aber aus kläglichster
Angst heraus dieses Land auf dem Weg zur Frei-
heit, dieses Volk unterwegs zu einer besseren und
menschlicheren Zukunft mit brachialer Gewalt,
mit Panzern und Kanonen, mit ihrer Armee über-
fallen, höhnisch und schamlos den nackten Krieg,
die nackte Unterdrückung verkündend als brü-
derliche Hilfe und heilige Pflicht, zum Schütze
des Weltfriedens.
Die Demaskierung ist vollständig, Verbrecher ha-
ben sich die Maske selber vom Gesicht gerissen.
Wer es noch nicht wußte, sieht es jetzt: das ist
keineswegs Marxismus, das ist schon gar nicht So-

zialismus, das ist irrsinnig wütende Selbstverteidi-
gung einer machtbesessenen Clique, die sich
krampfhaft um den Preis einer weltweiten Kata-
strophe an den Pfahl ihrer Macht klammert. Die
sozialistischen Errungenschaften, die sie zu vertei-
digen heuchlerisch vorgeben, sind die Errungen-
schaften und Privilegien der persönlichen Haus-
macht auf dem Rücken der Völker. Es ist nur zu
gut zu verstehen, daß solche Potentaten ob des
kleinsten Schrittes zur Freiheit erzittern, im Gedan-
ken an wirkliche Demokratisierung und an wirk-
liche Wahlen, und angesichts eines eisernen Wil-
lens, ihren Forderungen ins Gesicht zu widerste-
hen, den Verstand verlieren. Wir sind da, um es
deutlich beim Namen zu nennen: der Gewaltakt
der Sowjets ist ein Verbrechen am Recht des
Menschen auf Freiheit, ist eine Versündigung an
der Menschenwürde, ist Verletzung des Selbst-
bestimmungsrechts — es ist unumwunden gesagt:
gemeiner, heimtückischer Mord.
Angewidert wenden wir uns von den Potentaten
tartarischen Zuschnitts ab und wenden uns dem
tschechoslowakischen Volk, das in diesen Tagen
und in diesen Stunden verraten und am Leben
bedroht wird von denen, mit denen es nach der
unglückseligen Erbteilung nach dem 2. Weltkrieg
zusammengekettet worden ist.
Nicht irgendwo weit in der Tschechei spielt sich
das Schreckliche ab. Auch wenn sie durch zwan-
zig Jahre hindurch hinter den eisernen Vorhang
verbannt worden sind: die Tschechen gehören zu
uns. Durch die ganze Geschichte hindurch haben
sie, zu vielen Malen unterjocht und geknebelt,
ihren unbändigen Willen zur Freiheit und Ge-
rechtigkeit bewiesen. Sie sind uns mit der darge-
lebten Freiheit vorangegangen und gehen uns
jetzt, zu dieser Stunde, unter Panzern und Stand-
recht, mit heldenmäßigem Mut voran. Ihre Ge-
schichte ist unsere Geschichte. Unsere Kultur,
Musik, Literatur, Kunst, hat von jeher in Prag
und in Böhmen ihre Schwerpunkte gehabt, Euro-
pa ist nicht denkbar ohne jene Brücke zwischen
West und Ost.
Wir verbeugen uns in Ehrfurcht vor jenen, die
bereits mit ihrem Leben haben bezahlen müssen.

Wir sprechen unsere hohe Achtung für die Män-
ner aus, die in der engen Luft des Totalitarismus
erzogen worden sind, die aber in diesem Augen-
blick einen unumstößlichen Beweis dafür ablegen,
daß es ihnen um Wohl und Freiheit der Men-
schen geht. Wir erflehen für das ganze tschechi-
sche Volk und für jeden seiner Menschen die
Kraft, den Häschern zu widerstehen und in dem
nun anhebenden Schweigen grausamer Nacht
standzuhalten. Wir hoffen, daß dem Ausmaß des
Leidens und des Blutvergießens eine Grenze ge-
setzt sei.
Wir schämen uns, daß wir nichts tun können und
daß unsere Solidaritätserklärungen den Alleinge-
lassenen wie Hohn in den Ohren klingen müssen.
Aber ich glaube auch, daß es eine Solidarität des
Geistes gibt und daß es den Unterdrückten eine
Hilfe ist, wenn Millionen freier Menschen die Sor-
ge teilen. Wir dürfen unserem Gewissen und dem
Gewissen der Welt nichts schuldig bleiben.
Und wir können dennoch etwas tun, über die
paar wenigen Möglichkeiten realer und materiel-
ler Hilfe hinaus. Denn die Freiheit ist unteilbar.
So wie ihre Unterdrückung in der Tschechoslo-
wakei uns selber wirklich und wahrhaftig trifft
und wohl mancher von uns am Mittwochmorgen
bedacht hat, wie unbegründet unser Verlaß auf
die Sicherheit in Freiheit ist, so ist es für die Un-
terdrückten in allen totalitären Staaten wesent-
lich, daß wir, die unendlich besser Gestellten, un-
sere Freiheit nicht verspielen, sondern darleben.
Freiheit kann nicht Knechtschaft überwinden,
wenn sie allein gelassen wird, wenn sie nicht Re-
alität ist überall. So sind wir darauf verwiesen, die
Wiederherstellung der Freiheit in der Tschecho-
slowakei vorzubereiten und zu befördern, indem
wir unseren politischen, staatlichen und gesell-
schaftlichen Alltag nach ihren Erfordernissen ge-
stalten, damit die, die sich für sie opfern und um
ihretwillen geschändet werden, nicht sterben für

ein Phantom.
Und noch etwas. Wir müssen uns selber prüfen,
ob nicht der Ungeist und die Versuchung zur Ge-
walt schon in uns selber sitzt. Das Prinzip, dem
die Gewaltherren des Kreml beim Überfall auf

60 61



dieses kleine Land gehorchen, ist das selbe Prin-
zip, das bei der Ermordung der Brüder Kennedy,
Martin Luther Kings, in Biafra, überall in der
Welt am Werk ist, das Sittliche, das Menschliche,
das Friedliebende zu erdrosseln. Der Zynismus und
die Schamlosigkeit, mit der zur Stunde über Men-
schen verfügt wird, macht sich auch breit in unse-
rem Alltag, wo sich Wort und Bild und schwarzer
Humor über das Humane hinwegsetzen und es
zur makabren Pointe machen. Wir sind in diesen
Tagen herausgefordert, bei uns selber, in uns sel-
ber das Menschliche zu bewahren, der Gerechtig-
keit zu leben, den Frieden zu stiften, — ansonst
ist diese unsere Kundgebung, ist unser Protest
grundlos, ist unsere Empörung Heuchelei.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
so bitte ich denn unsere Behörden und Organisa-
tionen und die Presse, jedermann, den es angeht,
und jedermann, den es betrifft, folgendes bekannt
zu machen:
l. Das Volk und die Behörden von Zug verurtei-
len und verabscheuen die militärische Interven-
tion der Sowjetunion in der Tschechoslowakei
und erheben dagegen Protest im Namen der
Menschlichkeit, der Menschen- und Freiheits-
rechte. Die offizielle Begründung dieses Gewalt-
aktes erachten wir als Lug und Trug. Die Ereig-
nisse haben uns jede Sicherheit dafür genommen,

daß die Sowjetunion in einem internationalen
Konflikt nicht zur verderblichsten aller Waffen
greifen wird.
Wir glauben ihr nicht mehr.
2. Das Volk und die Behörden von Zug grüßen in
Erschütterung und Ergriffenheit das tschechische
Volk. Seine Angst ist unsere Angst, seine Not ist
unsere Not. Seine Freiheit ist unsere Freiheit. Wir
sind bereit, sobald Möglichkeit und Notwendig-
keit sich einstellen, materielle Hilfe zu leisten und
jeden Flüchtling bei uns aufzunehmen, ihm Leben
und Auskommen zu ermöglichen und ihn als un-
seresgleichen zu erachten.
3. Wir danken dem Bundesrat, daß er bereits
Maßnahmen getroffen hat, Flüchtlinge aus der
Tschechoslowakei in unser Land aufzunehmen
und das Mindeste zu tun, was wir für die Opfer
des Terrors tun können. Wir fordern unsere Re-
gierung auf, die Hilfe so großzügig als möglich
und von keinen Paragraphen und Rücksichten
eingeschränkt zu leisten. Wir werden unsere Be-
hörden unterstützen und jene Hilfe hinzufügen,
die nicht vom Staat, die nur von Mensch zu
Mensch geleistet werden kann.

Wir gedenken nun, unter dem Geläute aller Glok-
ken von Zug des tschechoslowakischen Volkes und
gehen dann still auseinander. Gott schütze die
Tschechen!

H.-R. BALMER

CHRONIK DES KANTONS ZUG

Vom 1. Juli 1967 bis 30. Juni 1968
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J U L I

1. Aus Afrika kam die Trauerkunde, daß der
aus Zug stammende Benediktinermissionar P.
Hilarius Kaiser im 84. Altersjahr in Peramiho
(Tansania) gestorben sei.
Der aus Baar stammende Mediziner Dr. med.
Rolf Schmid wurde zum Chefarzt des Spitals
Muri für innere Medizin gewählt.

2. In der eidgenössischen Abstimmung verwarf
Zug mit 1020 Ja gegen 4021 Nein die Boden-
verstaatlichungs-Initiative. Die städtischen
Stimmbürger genehmigten den Bau eines
neuen Werkhofes mit 1338 Ja gegen 458 Nein.

5. Auch Menzingen sprach sich anläßlich einer
Gemeindeversammlung für den Bau einer in-
terkantonalen Strafanstalt im Bostadel aus.

6. Im Zuger Kantonsrat erkundigte sich Dr.
Paul Stadiin über den gegenwärtigen Stand
der Bischofswahl in der Diözese Basel-Lugano.
Der Rat disputierte über Finanzbeiträge an
Erziehungsheime und Lehrerinnenseminare
und beriet über die Revision des Gesetzes be-
treffend Kinderzulagen.

14. Im Alter von 80 Jahren starb in Zug die
Schriftstellerin Rosa Maria Lusser, welche als
Mitbegründerin des Marienheims, der Berufs-
beratung für Mädchen, des Frauenhilfswer-
kes und als Redaktorin der Zeitschriften «Ka-
tholische Schweizerin» und «Katholische Fa-
milie» auf ein reich erfülltes Leben zurück-

blicken konnte.
15. In Baar fand der 28. Zentralschweizer Kunst-

turnertag des ETV statt.
16. Im Alter von 70 Jahren starb in Zug der er-

folgreiche Finanzmann Fritz Kamm, Direktor
der Arbitrium. Mit dem Toten ging ein
Mann mit hohen menschlichen Eigenschaften

aus dieser Welt, der mit allen Fasern seines
Herzens an der glarnerischen Heimat hing
und für alle Nöte seiner Mitmenschen eine
offene Hand hatte.

20. Mit 59 Jahren verschied Dr. iur. Franz Pflu-
ger-Mettler, alt Vizedirektor der Zuger Kan-
tonalbank. Im Jahre 1937 trat der junge So-
lothurner Jurist als Sekretär und Rechtskon-
sulent in den Dienst des kantonalen Bankin-
stitutes und hatte 1956 die Hypothekar-Ab-
teilung übernommen. Ein schweres Leiden
zwang den lebensfrohen und initiativen Juri-
sten frühzeitig zum Rücktritt.
Der weitherum bekannte Zuger Geschäfts-
mann Alphons Wörner-Weiß wurde im 81.
Altersjahr von schweren Leiden erlöst.

22./ Ein schweres Hagelwetter suchte den Kanton
23. Zug heim und richtete großen Schaden an

den Kulturen an.
23. Der auf der Insel Tonga im Pazifik geborene

Auslandzuger Robert Müller-Bobitsch genoß
seine Schulbildung in Cham und Zug, diente
dem Vaterland während des 1. Weltkrieges
als beliebter Offizier im Bat. 48 und baute
sich nach längerem Aufenthalt auf der pazi-
fischen Geburtsinsel in Belgrad eine blühende
Existenz auf, die dann durch die Wirren des
2. Weltkrieges zerstört wurde. Die letzten Le-
bensjahre verbrachte er im Kreise seiner Fa-
milie in Zug, wo er im 73. Altersjahr ver-
schied.

26. Eine unverhoffte Ballonlandung erfreute die
Walchwiler Jugend, da der unerwartete Gast
Wollstränge für die Arbeitsschule brachte und
der Pilot noch eine schöne runde Summe
Geld in die Schulreisekasse legte.

28. Im Frauenkonvent auf der Lorzeninsel war
Trauer eingekehrt. Nach 24jähriger segens-



voller Wirksamkeit verschied im Alter von 65
Jahren die Gnädige Frau Äbtissin von Frauen-
thal, Maria Josepha Knüsel von Risch.

30. Der Zuger Yacht-Club holte sich bei den Eu-
ropameisterschaften vor Le Havre die Bronze-
medaille für Drachen-Boote.

A U G U S T

1. Der Bundesfeiertag wurde in allen Gemein-
den mit größern oder kleinern Feiern began-
gen. In Zug sprach erstmals ein Vertreter der
Jungen, Student Karl-Heinz Moos.

5. In Zug kamen die internationalen Zugersee-
Meisterschaften zur Austragung.

6. In der Pfarrkirche Gut-Hirt feierte ein Inder,
P. Francis X. D'Sa, sein erstes heiliges Meß-
opfer.

7. Der Frauenkonvent von Frauenthal wählte
zur neuen Äbtissin Sr. Maria Dolorosa Willi-
mann aus dem luzernischen Eich.
Auf der Ausweichstation Litti zwischen Sihl-
brugg und Baar ereignete sich ein Zug-Zu-
sammenstoß zwischen einem Personen- und
einem Güterzug. Glücklicherweise gab es nur
Materialschaden.

18. In Unterägeri konnte das neue Altersheim
«Chlösterli» feierlich eingeweiht werden.

21. Der Zuger Bürgerpräsident Emil Weber trat
von seinem Amte zurück. Während 53 Jah-
ren gehörte er dem Bürgerrate an und präsi-
dierte ihn 35 Jahre. Zum Nachfolger wurde
in stiller Wahl Bürgerrat Walter Bossard-Rit-

ter gewählt, und neu in den Rat zog Franz
Aklin-Kälin ein.

23. Im Zugerland herrschte Wassernot. Die star-
ken Gewitter und Regenfälle verursachten
zahlreiche Überschwemmungen. So trat bei

der Kollermühle die Lorze über die Ufer,
die Bäche überliefen in Oberägeri und Ober-
wil, auch im Lorzentobel richtete das Hoch-
wasser großen Schaden an. Die Feuerwehr
war im ganzen Kanton aufgeboten.

In Zug erklärte Nationalrat Dr. iur. Manfred
Stadiin seinen Rücktritt aus dem eidgenössi-
schen Rate, dem er seit 1947 angehört hatte.

27. Die Zuger Stimmbürger verwarfen ein auf
dem Hirschenplatz vorgesehenes Parkierungs-
verbot mit 871 Nein gegen 420 Ja.
In Walchwil wurde der neue Pfarrherr Jo-
hann B. Großmann feierlich in sein Amt ein-
gesetzt. Vor einigen Jahren wirkte der Neu-
gewählte als Kaplan in Gham.

28. Im 79. Altersjahr starb Architekt Leo Hürli-
mann-Plüß, der viele Bauten im ganzen Kan-
ton geplant und gebaut hatte. Der Verstor-
bene gehörte der Zuger Bäckerzunft als Mit-
bruder während Jahrzehnten an.

31. In Zug starb mit 65 Jahren der bekannte Ho-
telier und frühere Metzgermeister Franz Ei-
sener. An der Neugasse hatte er ein gutes
Metzgereigeschäft geführt, um dann später
im Guggital eine vielbesuchte Gaststätte zu
leiten. Der Freiwilligen Feuerwehr diente er
viele Jahre, war ein beliebter Zunftgenosse
der Bäcker, Zuckerbäcker und Müller und
amtete als Fachlehrer an der kantonalen Ge-
werbeschule.

S E P T E M B E R

6. Der Stierenmarkt des Schweizerischen Braun-
viehzuchtverbandes war gut besucht, doch be-
friedigte der Handel nicht in allen Belangen.
An der Bauernversammlung sprach der Di-
rektor der Schaffhauser Landwirtschaftlichen
Schule, Dr. W. Sommerauer, über «Tierfa-
briken oder bäuerliche Vieh Wirtschaft».

An den Folgen eines tragischen Unfalls an-
läßlich des Stierenmarktes starb in Zug Kan-
tonstierarzt Dr. med. vet. Carl Notter. Der

Verstorbene gehörte seit 1939 dem zugeri-
schen Sanitätsrate an, war als Kantonstierarzt
stets um die Hebung der Viehzucht besorgt
und stand besonders in Seuchenzeit Tag und
Nacht im Einsatz. Im Militär bekleidete er
den Grad eines Veterinärmajors. Fast zwei
Jahrzehnte leitete der stets hilfsbereite und
lebensfrohe Dr. Carl Notter als Obmann die
Zunft der Schreiner, Küfer und Drechsler.

16. Am Vorabend des eidgenössischen Bettages
zogen über 800 Pilger aus dem Zugerland zu

unserm Landesvater Bruder Klaus ins Ob-
waldnerland. Die Pilgerpredigt hielt P. Aldo
Keel, Guardian des Zuger Kapuzinerklosters,
und beim Huldigungsakt auf Flüeli sprach
Ständerat Dr. Hans Hürlimann zu der Zuger
Pilgergemeinde.

18. Im Zuger Kantonsrat gab Baudirektor Dr.
Alois Hürlimann Auskunft über die Straßen-
bauten im Räume Walchwil. Zum neuen
Staatskassier wurde Max Rohmann aus Alt-
stetten gewählt, der die Nachfolge des aus
Altersgründen zurücktretenden Walter We-
ber-Doswald auf Jahresende antreten wird.
Wieder einmal stand der Ausbau der Land-
wirtschaftlichen Schule zur Diskussion. Re-
chenschaftsbericht und Staatsrechnung 1966
wurden genehmigt.

21. In Steinhausen konnt£ der Neubau der Filiale
der Zuger Kantonalbank feierlich eröffnet

werden.
23. In Zug fand die Internationale Hundeaus-

stellung 1967 statt.
25. Nach 20jähriger segensreicher Tätigkeit als

General- und Provinzialoberin trat im Mut-
terhaus Menzingen Mutter Maria Carmela
Motta von der Leitung der Kreuzschwestern-
Kongregation zurück. Zur neuen Provinzial-
oberin wurde Sr. Mechthild Som aus Zürich
gewählt und als Assistentin wurde ihr Sr. M.

Lucas Stöckli beigesellt.
26. Im 57. Altersjahr starb nach unermüdlicher

Arbeit plötzlich Jakob Weibel-Werder in Rot-
kreuz, der als Schulpräfekt, Lehrer und Or-
ganist jahrzehntelang tätig war.
Oberägeri verlor durch Tod den zuverlässi-
gen Bürgerschreiber und Einwohnerrat Chri-
stian Blattmann-Nußbaumer.

O K T O B E R

1. Neuheim feierte mit Festzug und Volksfest
die 50jährige Postverbindung Baar-Neuheim.

2. Auf der Zuger Schützenmatte wurde dem Ba-
taillon 48 die Fahne übergeben, und zusam-
men mit dem Inf. Reg. 29 absolvierten die

Zuger Milizen den herbstlichen WK im Räu-
me Menzingerberg-Walchwil.

7. In Unterägeri fand der Verbands-Orientie-
rungslauf des SKTSV statt.
Die Ehemaligen der Zugerischen Mittelschule
feierten das originelle Kanti-Fest.

8. Der langjährige Seelsorger der protestanti-
schen Kirchgemeinde Baar, Pfarrer Francis
Blanc, segnete das Zeitliche. Der Verstorbene
war während vieler Jahre Leiter des Verban-
des protestantischer Diasporagemeinden der
Zentralschweiz und des Tessins.

12. In Zug tagte die Konferenz der kantonalen
Volkswirtschaftsdirektoren und befaßte sich
mit dem Gesetz der Kartellkommission und
der schweizerischen Wirtschaftspolitik; sie ließ
sich bei der Firma Landis & Gyr in die wirt-
schaftlichen Probleme einer Weltfirma ein-
führen. Den Vorsitz der Arbeitskonferenz
führte der Zürcher Regierungsrat F. Egger.

13. Zum neuen Kantonstierarzt wurde Dr. med.
vet. Klemens Staub, Menzingen, gewählt. Er
trat die Nachfolge des tragisch verunglückten
Dr. med. vet. Carl Notter an.

22. Der Zuger kant. Schwingerverband feierte
sein SOjähriges Jubiläum und erhielt aus der
Hand von Josef Oehri eine reich illustrierte
Gedenkschrift.

29. In Zug wurden die Nationalratswahlen durch-
geführt. Der bisherige Konservative Dr. Alois
Hürlimann wurde mit 8579 Stimmen in sei-
nem Amte ehrenvoll bestätigt. Um die Nach-
folge von Dr. Manfred Stadiin bewarben sich
auf der freisinnigen Parteiliste zwei Bewerber.
Gewählt wurde Dr. Andreas C. Brunner, Di-
rektor der Landis & Gyr, mit 4376 Stimmen,
während auf seinen Mitbewerber Dr. iur.
Paul Stadiin 3662 Stimmen entfielen.

N O V E M B E R

5. In Baar konnte feierlich die Renovation der
100jährigen ersten protestantischen Kirche
im Zugerland begangen werden.

6. Der Schwesternbund Unserer Lieben Frau
zum Liebfrauenhof wählte in Anwesenheit
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des Diözesanbischofs Dr. Franz von Streng
Sr. Maria Sidler von Root LU zur Frau Mut-
ter der großen Schwesterngemeinde. 22.

8. Das Ägerital erhielt großen kirchlichen Be-
such, da der Erzbischof von Quito (Ecuador)
Pablo Munoz Vega auf Ferienaufenthalt im
Tale weilte.

12. Die Käsereigenossenschaft Cham feierte ihr
75jähriges Jubiläum. Zu diesem Feste hatte
agr. Ing. Beat Frey zum Hammer eine Ge- 25.

denkschrift verfaßt.
14. In Neuenhof AG starb im 76. Altersjahr

Pfarr-Resignat Johann Iten von Unterägeri.
Der Verstorbene leitete von 1930 bis 1951
die katholische Turnbewegung der Schweiz
im Auftrage der Schweizer Bischöfe als Zen-
tralpräses. Den Anfang seiner seelsorgerischen
Tätigkeit machte er als Pfarrhelfer in Men-
zingen, wurde dann Pfarrhelfer in Baden und
Pfarrer von Neuenhof und baute die neue
Kirche von Killwangen.

15. Die Schlachtfeier am Morgarten fand erst- 26.
mals auf dem neuangelegten Platz zwischen
Kapelle und Letziturm statt. Landammann
Silvan Nußbaumer hielt die Gedenkrede. Am
traditionellen Morgartenschießen siegte die
Schützengesellschaft der Stadt Luzern II;

Meisterschütze wurde Werner Meili, Mett-
menstetten. Die Schützenrede sprach Oberst 28.
Josef Burkhard, Präsident des schweizerischen
Schützenvereins.

17. Die Gattin des bekannten Zuger Bildhauers
und Malers Johannes Bossard hatte der Stadt

Zug sechs große Steinplastiken geschenkt, die 29.
am See und im Park «Daheim» aufgestellt
wurden.

19. In Hagendorn starb der bekannte Metzger-
meister und Wirt zum Rebstock, Heinrich 30.
Baumgartner, im 55. Altersjahr.

20. Festlich beging die Musikgesellschaft Risch
das 50jährige Jubiläum.

21. In Zug starb der große Kakteenfreund Mat-
thias von Rotz-Nigg, der in der Kantine der 9.
Landis & Gyr für das leibliche Wohl der gro-
ßen Belegschaft besorgt war und während

des Zweiten Weltkrieges für die Zuger im Ba-
taillon 149 als Küchenchef wirkte.
In Oberägeri eröffnete die Zuger Kantonal-
bank als schmucken Neubau ihre Filiale.
In Brättigen wurde die Käserei Gerbert ein
Raub der Flammen.
In Zug feierte der Zugerische Hotelierver-
band unter der Leitung von Stadtrat Walther
Hegglin sein goldenes Jubiläum.

Der Neubau des Bürgerspitals Zug wurde in
Anwesenheit der weltlichen und kirchlichen
Behörden feierlich eingesegnet und durch den
Bürgerpräsidenten Walter Bossard und Spi-
talverwalter Bürgerrat Willy Waller dem Be-
trieb übergeben. Chefarzt Dr. med. Hubert
Mäder würdigte die Verdienste des ehemali-
gen initiativen Bürgerpräsidenten Emil We-
ber um die Planung und Schaffung des neuen
Spitals. Zugleich wurde als neuer Leiter der
medizinischen Abteilung PD Dr. med. Georg
Keiser eingeführt.

Die Zuger Kunsteisbahn, die dank dem Ent-
gegenkommen der Stadtgemeinde und der
finanziellen Mithilfe von Baar, Cham und
Steinhausen und der Unterstützung privater
Gönner nach den Plänen von Karl Aklin, Ar-
chitekt, Zug, erstellt werden konnte, wurde
dem Betrieb übergeben.

Im 90. Lebensjahr starb in Zug Cajetan

Schaller-Doswald, der während 35 Jahren das
kantonale Verwaltungsgebäude am Postplatz
als Abwart pflegte und dem Kantonschemiker
als getreuer Famulus diente.

Auf dem Gubel wurde bei einem abgeschosse-
nen Fuchs die Tollwut festgestellt. Das Zuger
Veterinäramt erließ die notwendigen Maß-
nahmen.

Der Zuger Kantonsrat behandelte das neue
Tanz-Gesetz in erster Lesung.

D E Z E M B E R

In Cham starb Adolf Villiger-Laubacher, ab
Röhrliberg, im 64. Altersjahr. Der Verstor-
bene war durch seinen ausgedehnten Vieh-

handel weitherum bekannt und gehörte als
Meister der Zunft der Bauleute der Stadt
Zug an.

10. In Neuägeri brannte das Bauernheimwesen
Josef Schmid am Kohlrain ab.
Auf den Eisanlagen von Zug konnte die erste
Curling-Halle dem Betrieb übergeben wer-
den.
Im Casino endete der Ländermatch der Kunst-
turner gegen Norwegen mit einem Schweizer
Sieg.

11. "Mit fünfzig Jahren wurde unverhofft Major
Josef Wickart - Kappeier, Kaufmann, aus
diesem Leben abberufen. Der Verstorbene,
durch seine Papeterie und den Hermes-
Schreibmaschinenhandel in kaufmännischen
Kreisen als Fachmann führend, leitete den
Zuger Schützenyerband und die Zuger Har-
moniemusik als versierter Präsident, gehörte
verschiedenen Festorganisationen an und war
Mitbruder der Zuger Bäckerzunft.

14. Auf der Heimkehr von der Landwirtschaft-
lichen Schule von Pfäffikon verunglückte der
53jährige Verwalter des großen Klostergutes
Frauenthal, Ing. agr. Georg Moos-Schuppis-
ser tödlich. Der Verstorbene war eine füh-
rende Persönlichkeit in der Zuger Bauern-
same und gehörte als Vizepräsident dem Ein-
wohnerrat Cham an.

18. Der Zuger Kantonsrat befaßte sich mit dem
stets wachsenden Budget der Staatsverwal-
tung.

31. In der Leitung der Wasserwerke Zug erfolgte
ein Wechsel. Obergerichtspräsident Josef
Kündig trat von seinem Präsidialamte zurück
und an seine Stelle rückte Oberrichter Dr.
Manfred Hegglin.

J A N U A R

l. Auf dem Zuger Grundbuchamt demissionierte

aus Gesundheitsrücksichten Dr. iur. Alfred
Andermatt und zum neuen Verwalter wurde
Dr. iur. Wilhelm Kistler gewählt.

4. Auf dem Hofe Deinikon starb im 76. Alters-
jahr Johann Langenegger-Burkhardt, der als

Korporationspräsident wirkte und über drei
Jahrzehnte dem Kirchenrat Baar angehörte,
den er lange vorbildlich präsidierte.

15. Unsere Zuger Soldaten des Bat. 48 rückten in
Weiß ein, um im Rahmen der Übungen des
Geb. Inf. Reg. 29 unter Oberst Hans Hürli-
mann den diesjährigen WK zu bestehen. Die
starken Schneefälle und die teilweise Sper-
rung der Zufahrtswege zum St. Gotthard ga-
ben den Truppen viel zu schaffen. Die tage-
lang drohenden Lawinen forderten glückli-

cherweise keine Opfer.
18. Aus Australien kam die Trauerbotschaft vom

Tode von Pfarrer Jakob Stähelin, der auf
einer Besuchsreise vom Leben abberufen wur-
de. Der Verstorbene wirkte von 1947 bis 1960
als Seelsorger an der protestantischen Kirch-
gemeinde Zug.

25. Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
des Kantons beschloß, in Steinhausen ein
eigenes Pfarramt zu errichten; zum ersten
Pfarrer wurde Dieter Buhofer VDM be-
stimmt.

27. Kantonsrat Edy Iten gab das fastnächtliche
Zepter, das er während vierzig Jahren als Le-
gorenvater von Oberägeri geführt hatte, in
die Hände von Josef Hürlimann.

28. Die Einwohnergemeinde Risch beschloß die
endgültige Sanierung der überaus prekären
Verkehrsverhältnisse in Rotkreuz. Durch den
Bau einer Umfahrungsstraße mit Trassee-
führung über die Bahnlinie soll nunmehr die

Barriere, die während mehr als 12 Stunden
des Tages geschlossen ist, verschwinden.

F E B R U A R

18. In der Eidgenössischen Volksabstimmung

nimmt das Zugervolk bei einer Stimmbeteili-
gung von 26 Prozent die Steueramnestie mit

2962 Ja gegen 1111 Nein an.
Zum neuen Rabenvater von Baar wurde
Weinhändler Willy Dober gewählt.

20. Die Zuger Bürgergemeinde senkte den Steuer-
fuß und beschloß die umfassende Renovation
des Altbaues des Bürgerspitals.
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22. Das kantonale Parlament beriet über das
neue Schulgesetz und brachte das Tanzgesetz
in zweiter Lesung glücklich unter Dach.

24. Im Rahmen der Rationalisierungsmaßnah-
men schlössen die Spinnereien Ägeri den Be-
trieb Neuägeri.
In Cham starb mit 78 Jahren Casimir Kopp,
Kaminfegermeister, der neben seinem Beruf
eine besondere Vorliebe für die Urgeschichte
hegte.

M Ä R Z

1. Auf dem Areal der ehemaligen Ghamer
Milchsiederei wütete ein Großbrand und zer-
störte die Anlagen der Pawefa AG und schä-
digte die Werkeinrichtung der Abnox AG.

3. Hünenberg feiert das 75jährige Jubiläum der
Landwirtschaftlichen Genossenschaft.

7. Auf seinem Hof zu Trubikon starb der Zuger
Stadtsenior Alois Keiser-Speck im 95. Lebens-
jahr.

9. Die Zuger Schützen wählten an ihrer Jah-
restagung als Nachfolger des verstorbenen
Josef Wickart zum neuen Kantonalpräsiden-
ten August Grolimund, Cham.

18. In Zug starb in hohem Alter alt Sattlermei-
ster Emil Kaufmann-Speck, der viele Jahre
der Zunft der Schreiner angehört hatte.

25. Mit 79 Jahren starb bei seinem Sohne, Pro-
fessor Dr. Otto Wyß, in Zug alt Lehrer Otto
Wyß-Huber, der während Jahrzehnten in
Sursee gelehrt hatte und seit seiner Pensionie-
rung als treuer Hüter von St. Oswald tätig
war.

31. In der Urnenabstimmung lehnten die Stimm-
bürger bei einer Beteiligung von 47,5 Prozent
mit 2011 Nein gegen 633 Ja die vom Stadt-
rat und dem Großen Gemeinderat empfohlene
Steuererhöhung von 5 Prozent deutlich ab.

A P R I L

1. Auf dem Zuger Rosenberg feierte die Familie
Theiler das hundertjährige Jubiläum der be-
kannten Gaststätte ob der Stadt.

6. Die nach den Plänen des Einsiedler Kloster-
bruders Kaspar Mosbrugger (1656 bis 1723)
erbaute Wallfahrtskirche St. Verena am alten
Pilgerweg nach Maria-Einsiedeln konnte
nach gelungener Renovation ihren neuen Ge-
burtstag feiern.

14. Die Chamer Kirchgenossen hatten für ihre
Priester eine neue Grabanlage geschaffen, zu
der der Nidwaldrier Künstler Hans von Matt
in eindrücklicher Art die Schlüsselübergabe
an Sankt Peter in Bronze gestaltete.

15. Mit 74 Jahren starb in Rotkreuz der nim-
mermüde Freund des Turnwesens, Heinrich
Rast, der als treuer Angestellter in kantona-
len Diensten gestanden und für sein Dorf
emsig die Feder führte.

19. Der Verband zugerischer Betreibungs- und
Konkursbeamter feierte sein erstes Jubiläum
und ernannte Nikiaus Notz zum ersten Ehren-
präsidenten.

22. In Zug starb alt Kantonsrichter Josef Stadler-
Völkle. Der aus der Ostschweiz stammende
christlichsoziale Arbeitersekretär war in der
zugerischen Arbeiterbewegung rastlos tätig,
gehörte dem Zuger Kantonsrat an, den er
1947/48 präsidierte und wirkte viele Jahre im
kantonalen Gericht.
Das Zuger Luftschutz-Bat. 28 rückte in Zug
ein und absolvierte seinen WK im Glarner-
land, wo es bei einem großen Schadenfeuer
sich aktiv am Rettungsdienst beteiligte.

24. Am kantonalen Gewerbetag in Steinhausen
sprach Nationalrat Dr. Hans Rohner, Redak-
tor der Schweizerischen Gewerbezeitung, über
die heutige wirtschaftliche Lage.

25. Steinhausen bekam als Zierde des neuen
Dorfbrunnens eine Steinbockskulptur.

30. Die Chamer Kirchgenossen lehnten die Pla-
nung eines neuen Pfarreizentrums mit 703
Nein gegen 603 Ja ab.

M A I

1. Das Zuger Tagblatt erschien zum erstenmal
als Kopfblatt des Luzerner Tagblattes.
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Die Zuger Apotheke Spillmann feierte das
75jährige Geschäftsjubiläum.

9. In Oberägeri starb im 67. Altersjahr Kan-
tonsrichter Josef Nußbaumer-Nußbaumer,
Acher am See. Der Verstorbene war als über-
aus beliebter Vertreter der Landwirtschaft
ein unparteiischer Richter im kantonalen Ge-
richt.

15. Die bekannte Sägerei Johann Spillmann fei-
erte ihr lOOjähriges Jubiläum und gab eine
reichillustrierte Gedenkschrift heraus.

16. "Mit 67 Jahren schied Dr. med. Wolfgang
Merz aus rastloser Tätigkeit. Der Unterägeri-
Bürger war in Zürich aufgewachsen, kehrte
aber in das Land seiner Väter zurück, er-
öffnete in Zug eine Praxis, wurde Kantons-
arzt und gehörte dem Zuger Sanitätsrat an.
Als Oberstleutnant- der Sanität besorgte er
auch den Waffenplatz Zug. Der Verstorbene
war Mitglied des neuen Großen Gemeinde-
rates der Stadt Zug. Aus seiner besonderen
Vorliebe für botanische Forschungen erwuchs
der große Band «Die Flora des Kantons Zug».
Die Schneiderzunft schätzte ihn als treuen
Freund. Dank seines Wissens und seines ge-
selligen Wesens war Dr. Wolfgang Merz weit
über die Zuger Grenzen bekannt und ge-
schätzt.

17. Landis & Gyr feierte das fünfzigjährige Be-
stehen der Betriebskrankenkasse.

18. In Zug wurde eine Sektion Pro Ticino ge-
gründet.

19. In der Eidgenössischen Abstimmung wurde
die Tabakvorlage mit 1673 Ja gegen 2752
Nein deutlich verworfen.
Verbunden mit einer Fahnenweihe beging
der Katholische Arbeiterverein Zug sein 70-
jähriges Jubiläum. Die Gedenkrede hielt Stadt-
rat Dr. Philipp Schneider.

20. Die Schweizerische Gymnasialrektoren-Kon-
ferenz tagte in Zug.

21. Die Vertreter sämtlicher Kantonalbanken ka-
men in Zug zur Jahresversammlung der
Schweizerischen Pfandbriefzentrale zusam-
men.

23. Nach einer langen Schlechtwetter-Periode
strahlte die schönste Maisonne über den zahl-
reichen Pilgern auf der Landeswallfahrt nach
Maria Einsiedeln.
In der Zuger Altstadt starb mit 85 Jahren
Fräulein Josefine Heß, die für die Liebfrauen-
kapelle und als Ehrenmitglied der Schreiner-
zunft stets für die Gewänder der Greth-
Schell-Gruppe besorgt war.

26. In Baar feierte der Bündnerverein des Kan-
tons Zug seine erste Fahnenweihe.
In Zug kamen die nationalen Ruder-Wett-
kämpfe zum Austrag.

J U N I

1. Auf dem Zugersee fanden die Schweizer
Segler-Meisterschaften der Vaurien-Klassc
statt.

5. Infolge eines tragischen Verkehrsunfalls starb
in Zug im 69. Lebensjahr Carl Bossard, ab
Kolinplatz. Der verstorbene wahrhaft könig-
liche Kaufmann hatte in Zusammenarbeit
mit seinem Bruder das väterliche Geschäft zu
einem führenden Unternehmen im Eisenwa-
renhandel ausgebaut und durch seine journa-
listische Tätigkeit verschaffte er sich eine
große Leserschaft. Im Vorstand der Theater-
und Musikgesellschaft und in der städtischen
Bibliothekskommission setzte er sich für kul-
turelle Belange seiner geliebten Vaterstadt
ein. Die Zuger Rotarier schätzten in ihm
einen zuverlässigen Freund und die Kisten-
fabrik AG sah in dem Verstorbenen einen weit-
sichtigen Verwaltungsratspräsidenten. Durch
große Legate stellte Carl Bossard seine Ver-
bundenheit mit dem heimatlichen Zug testa-
mentarisch unter Beweis.
Im Alter von 79 Jahren verstarb der beliebte
Kantonsschul-Professor Dr. Rudolf Zai-Fi-
scher. Nach kurzer Lehrtätigkeit am Kolle-
gium Schwyz kam der Verstorbene an die zu-
gerische Mittelschule und lehrte die englische
Sprache. Er war ein treuer Diener seiner
Schüler und widmete als Präsident der Ko-
lingesellschaft und als eifriger Förderer der



zugerischen Ökumene die Freizeit der Pflege
der christlichen Kultur.

6. Die beliebte Fernseh-Sendung «Dopplet oder
nüt» war in Zug zu Gast. 28.

10. In Baar verschied mit 74 Jahren Dr. med.
Carl Schmid-Notter, der durch sein leutseli- 29.
ges Wesen und sein Können als Arzt weithe-
rum bekannt und beliebt war.

12. Die Betriebskrankenkasse der Papierfabrik
konnte ihr hundertjähriges Bestehen feiern.

27. In der Pfarrkirche St. Michael spendete Kar- 30.
dinal Dr. Benno Gut OSB einem Zuger Bür-
ger die hl. Priesterweihe. Der Neugeweihte

Fr. Adelrich Staub stammt aus Menzingen
und gehört der Benediktinerkongregation St.
Ottilien in Uznach an.

Die Zuger Regierung empfing Kardinal Dr.
Benno Gut.
In Solothurn wurde durch den neugewählten
Diözesanbischof Dr. Anton Hänggi Diakon
Alois Zehnder, Sohn der Familie Stände-
rat Alois Zehnder-Jacober, zum Priester ge-
weiht.
In Zug feierte P. Adelrich Staub, Sohn der
Familie Dr. Alfred Staub-Hegglin, sein erstes
hl. Meßopfer.

HANS KOCH

K U L T U R G H R O N I K

Vom 1. Juli 1967 bis 30. Juni 1968

K U N S T V E R A N S T A L T U N G E N

T H E A T E R - UND M U S I K G E S E L L S C H A F T

T H E A T E R - A U F F Ü H R U N G E N

Die heimliche Ehe, Komische Oper von Domenico Cimarosa. Schweizer Städte-
Oper 29. 9. 1967

Junger Mann für Jenny, Komödie von William Douglas Home. Euro-Studio 4. 10. 1967
Happy-End, Musical von Robert Brecht, Musik von Kurt Weill. Theater an der

Wien 11. 10. 1967
Der Zerrissene, Volksstück von Johann Nestroy. Gastspiel prominenter Wiener

Schauspieler 23. 11. 1967
Der Waffenschmied, Komische Oper von Albert Lortzing. Aargauer Opernbühne 4. 12. 1967
Don Giovanni, Opera buffa von Wolfgang Amadeus Mozart. Salzburger Opern-

bühne 15. 1. 1968
Der Fall Winslow, Schauspiel von Terence Rattigan. Theater in der Josefstadt,

Wien 2. 3. 1968
Die Ehe des Herrn Mississippi, Komödie von Friedrich Dürrenmatt. Schauspiel-

truppe Zürich 13. 3. 1968
Frauen, die man umarmt, Schauspiel von Henry de Montherlant. Zürcher Tour-

neegesellschaft 13. 5. 1968
Jugoslawisches Nationalballett KOLO 20. 5. 1968

M U S I K A L I S C H E A U F F Ü H R U N G E N

Orchester-Gesellschaft Zürich. Leitung: Marius Meng. Solist: Elly Ney, Klavier. 5. 9. 1967
Konzert der Wiener Sängerknaben 29. 1. 1968
Cäcilienorchester Zug. Leitung: Guido Steiger. Solist: Madeleine Niggli, Violine.

Werke von Händel, Beethoven, Schubert 29. 3. 1968
Winterthurer Stadtorchester. Leitung: Guido Steiger. Solist: Peter Grümmer,

Violoncello. Werke von Mozart, J. Haydn, Mendelssohn 19. 4. 1968
Philharmonisches Quintett Zürich. Werke von Vivaldi, Strawinski, Michael

Haydn, Danzi 9. 5. 1968
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Orgelkonzerte in der St. Michaelskirche, Zug

Siegfried Hildenbiand, St. Gallen: Bach und seine Vorläufer 8. 9. 1967
Heinz Wunderlich, Hamburg: Bach und Reger 22. 9. 1967
Hermann Engel, Biel: Die Kunst der Fuge von Bach 8. 10. 1967
Konrad Philipp Schuba, Konstanz: Bach und Moderne 22. 10. 1967

Passionskonzert in der St. Michaelskirche

Ein deutsches Requiem, von Johannes Brahms. Kammerchor Zürich. Leitung:
Johannes Fuchs. Solisten: Ursula Buckel, Sopran; Kurt Widmer, Bariton.
Radio-Orchester Beromünster 8. 4. 1968

Drei festliche Konzerte mit Gamben, Chor, Streichern, Orgel und Cembalo

Geistliches Konzert in der St. Michaelskirche, Zug. Leitung: Ludwig Hahn.
Kaufbeurer Martinsfinken. Solisten: Sylvia Grümmer, Viola da Gamba; Paul
Rohner, Orgel; Erhard Camenzind, Flöte; mit Amos-Trio, Zug 25. 5. 1968
Barock-Ensemble der Schola Cantorum Basiliensis, im Gotischen Saal des Rat-

hauses Zug 26. 5. 1968
The Elisabethean Concert of Viols, im Casino Zug 27. 5. 1968

Z U G E R S P I I L L Ü Ü T

Leitung: Adolf Meyer

Uf de Alp, da gits kei Sund, Lustspiel in 3 Akten von C. Ad. Angst-Burkhardt, im

Casino 7. 9. 1968

C Ä C I L I E N - O R C H E S T E R Z U G

Leitung: Guido Steiger

Opernarien-Konzert im Casino. Leitung: Guido Steiger. Solisten: Barbara Simon,
Sopran; Giuseppe Bergamo, Tenor; Chor ad hoc. Arien und Chöre aus Wer-
ken von Verdi 21. 9. 1967

Serenade im Lehrerseminar St. Michael. Leitung: Guido Steiger. Solist: Sepp Hof-
mann, Oboe. Werke von Scarlatti, Dittersdorf, Händel und Friedrich dem
Großen 19. 6. 1968

M Ä N N E R C H O R Z U G

Leitung: Franz Xaver Jans

Lätarekonzert 15. 3. 1968

S T A D T M U S I K Z U G

Leitung: Hans Moeckel / Max Steiger

Jahreskonzert im Casino Zug. Werke von Händel, Mascagni, Poulenc, Tschai-

kowsky, Moeckel, Sherman und Weston
Mitwirkung an der Eröffnungsfeier der Zuger Kunsteisbahn
Fackelzug und Konzert anläßlich der GV der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt

Zug
Mitwirkung am Weißen Sonntag in St. Michael und Oberwil
Mitwirkung an der Fahnenweihe des Arbeitervereins
Mitwirkung an der Fronleichnamsprozession
Mehrere Platzkonzerte und Ständchen in Zug und Oberwil

24./2S. 11. 1967
26. 11. 1967

20. 1. 1968
21. 4. 1968

19. 5. 1968
13. 6. 1968

H A R M O N I E M U S I K D E R S T A D T Z U G

Leitung: Ernst Egger

Mehrere Platzkonzerte und Ständchen 1. 7. 1967 bis 30. 6. 1968
Teilnahme an der Bundesfeier 1. 8. 1967
Jahreskonzert im Casino Zug mit Werken von Purcell, Ball, Friedemann, Elgar,

Sousa, Kern, Boddington, Anklin, Strauß 27. 10. 1967
Bankett-Konzert am Unterhaltungsabend des TCS 1. 12. 1967
Trauergeleite für den verstorbenen Präsidenten Josef Wickart 14. 12. 1967
Weihnachtsmusik in der Mitternachtsmesse im Kapuziner-Kloster 24. 12. 1967

Gast-Konzert in Uzwil SG 27. 4. 1968
Empfang der Jodler anläßlich des Eidg. Jodlerfestes 16. 6. 1968
Gala-Konzert in Maschwanden anläßlich des Bezirk-Musiktages 30. 6. 1968

H I S T O R I S C H E S M U S E U M Z U G

Betreuer: Museumskommission der Bürgergemeinde

Ausstellungen in der Halle des Rathauses:
Zuger Goldschmiedearbeiten, Zuger Zinn, Porzellan, Silberarbeiten, Trachtenschmuck, Plastiken,

Glasgemälde, Portraits aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert
In den Schaufenstern der stadtzugerischen Geschäfte:

Portraits-Ausstellung zugerischer Persönlichkeiten und Werke zugerischer Maler aus dem 17., 18.

und 19. Jahrhundert
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J E U N E S S E S M U S I C A L E S , S E K T I O N Z U G

Weihnachtskonzert in der St. Oswaldskirche. Leitung: Mario Venzago. Solisten:
Hans Hürlimann, 1. Trompete; Madeleine Wirth-Niggli, Violine und Hans
Abicht, Flöten. Werke von Bach und Stölzel 19. 12. 1967

Z U G E R K U N S T G E S E L L S C H A F T

Präsident: Dr. Peter Dalcher

Kunstfahrt nach Lugano. Besichtigung der Kathedrale San Lorenzo und der Kir-
che S. Maria degli Angioli; Besuch der Sammlung Thyssen in der Villa Favo-
rita in Castagnola

Ideologie und Utopie im Städtebau. Lichtbildervortrag von Dr. Antonio Hernan-
dez, Basel

10 Jahre Zuger Kunstgesellschaft. Fest in den Räumen der Kaserne Zug unter

dem Motto: Vita brevis •— ars longa
Aus der Arbeit des Schweizerischen Instituts für Kunstwissenschaft. Lichtbilder-

vortrag von Dr. Hans A. Lüthy, Zürich
Besuch der Sammlung E. G. Bührle in Zürich
Begegnung mit Künstlern im Film. Vier Farbfilme über Vincent van Gogh, Mau-

rice Utrillo, Henri Matisse, Alberto Giacometti. Einführung von Peter F. Alt-
haus

G A L E R I E S E E H O F

Besitzer: Albert Hürlimann

Permanente Schau graphischer Blätter
Fritz Morach, Zug. Aquarelle-Zeichnungen
Jürg Furrer, Zug. Illustrationen •— Karikaturen
Graphik in Permanenz

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

Betreuer: Marty Potthof und Peter Huber

Fritz Thalmann und Johann Küderli, Zug. Malerei
Leopold Häfliger, Luzern. Malerei
Hugo Wetli, Haien bei Bern. Malerei und Graphik
Werner Holenstein, Aarau. Malerei
Karl Hosch, Oberrieden. Malerei
Emil Zbinden, Bern; Hanns Studer, Basel. Holzschnitte
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30. 9. 1967

3. 11. 1967

17. 11. 1967

21. 3. 1968
26. 4. 1968

6. 5. 1968

Nov. bis Dez. 1967
Jan. bisFeb. 1968

Sommer 1968

Oktober 1967
November 1967
Dezember 1967

März 1968
April 1968

Mai 1968

G A L E R I E P E T E R U N D P A U L

Betreuer: Alfred und Charlotte Urfer-Eugster

Maria Hafner, Hanns Langenbacher, Hermann Wankmiller: Bilder und Schmuck Sept. bis Okt. 1967
Walter Haettenschweiler, Bilder. Mandy Volz, Plastiken Nov. bis Dez. 1967
Verena Iselin-Waldis, Hinterglasmalerei und Bilder Febr. bis März 1968
Hans Schärer, Bilder März bis April 1968
Walter Jonas, Bilder und Intrapolis April bis Mai 1968

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

VEREINIGUNG FÜR URGESCHICHTSFORSCHUNG IM KANTON ZUG

Leitung: Rektor Dr. Josef Speck

Museumsführungen für Vereine, Schulen und Fachleute. Betreuung der Bodendenkmalpflege, laufende
Kontrolle der bekannten Fundplätze und Nachführung der prähistorischen Fundstatistik des Kan-

tons Zug
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V O R T R A G S V E R A N S T A L T U N G E N

G E S E L L S C H A F T F Ü R C H R I S T L I C H E K U L T U R Z U G

Präsident: Dr. Werner Durrer

Alfons Rosenberg: Chagall, der Maler der irdischen und himmlischen Liebe (mit
Lichtbildern) 24. 10. 1967

Pfarrer Dr. Peter Vogelsanger: Oekumene heute (veranstaltet zusammen mit Pro-

testantenverband Zug) 22. 11. 1967
Aufgaben der Oekumene im Kanton Zug (Podiumsgespräch mit Protestanten-

verband Zug) 29. 11. 1967
H. R. Balmer: Unternehmen Literatur 26. 1. 1968

Sind konfessionelle Organisationen noch zeitgemäß? (Podiumsgespräch) 22. 3. 1968
Dr. J. David SJ: Über Wandel von Ehe und Familie in der modernen Industrie-

gesellschaft 28. 5. 1968

GRUPPE ZUGERLAND DES BUNDES FÜR SCHWYZERTÜÜTSCH

Präsident: Franz Keiser

Zugerseewälle. Vortrag von Hans Bossard im Kolinsaal des Hotels Ochsen 27. 11. 1967
Saagen us em Wallis. Vortrag von Karl Biffiger, Bern, im Gotischen Saal des

Rathauses 10. 2. 1968
Ist Mundartpflege wirklich noch eine nationale Aufgabe. Vortrag von Professor

Dr. J. Bächtold, Zürich, anläßlich der Generalversammlung im Hotel Guggital 5. 6. 1968

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

Präsident: Dr. Johann Brändle

Dr. Heinrich Butz: Probleme der modernen Lyrik
Dr. Hans Guggenbühl: Stimmen russischer Dichter der Gegenwart
Professor Dr. Emil Staiger: Reiz und Maß. Zu Stifters 100. Todestag
Peter Bichsel: Vorlesung aus eigenen Werken
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12. 12. 1967
22. 1. 1968
25. 3. 1968

6. 6. 1968

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

Präsident: Dr. F. Zweifel

Dr. Hans Ellenberger, Luzern: Die verhinderte Teuerungsbekämpfung
Pfarrer Wilhelm Kühn: Die geistige Auseinandersetzung im Fernen Osten
Nationalrat Dr. Theodor Gut, Stäfa: Bestand und Bedrohung der Schweizer Presse

27. 9. 1967

21. 2. 1968

24. 4. 1968

S E K T I O N R O S S B E R G S A G Z U G

Präsident: Ernst Freimann

Lichtbildervortrag und Film von Anton Jäger, Zug: Tunis 8. 9. 1967
Lichtbildervorträge von Clubmitgliedern: Unsere Touren 1967 13. 10. 1967
Lichtbildervortrag von Hermann Vögeli: Von Wikingern, Vulkanen und Vagan-

ten— Quer durch Island 10. 10. 1968
Lichtbildervortrag von Jules Zimmermann, Zürich: Juwelen der türkischen Berg-

welt 8. 3. 1968
Lichtbildervortrag von Christel und Albert Kenel: Hoggar (Reiseerlebnisse) 5. 4. 1968

T E C H N I S C H E V E R E I N I G U N G Z U G U N D U M G E B U N G

Präsident: F. Kilchmann

Exkursion und Besichtigung der Baulose der Nationalstraße N2: Amsteg—Wassen:
Führung Ing. Schneppendahl, Kantonales Bauamt Uri 23. 9. 1967

Vortragszyklus mit Lichtbildern: Textilien heute und morgen
1. Geschichte, chemischer Aufbau, Eigenschaften und Verarbeitung der Wolle

(mit Film) von Direktor H. Zwick, Zürich 26. 10. 1967
2. Kunststoff-Fasern von F. Hupfer und C. Cateder, Emmenbrücke (mit

Modeschau) 9. 11. 1967

3. Baumwolle (Botanik, Anbau, Handel, Verarbeitung) von F. Booch, Winter-
thur 21. 11. 1967

4. Geschichte der Mode, von Frau S. Zwicky, Zürich; Tendenzen der Mode,
1968, von K. Trüeb, Zürich 30. 11. 1967

Exkursion und Besichtigung des Paläontologischen Museums Zürich. Führung
Professor Dr. E. Kühn und Frau Dr. E. Jungen 8. 12. 1967

Lichtbildervortrag: Das erste Gezeitenkraftwerk der Welt, von Dipl.-Ing. O. Stür-
zinger, Baar 16- 1. 1968

Lichtbildervortrag über Bio-Meteorologie von Professor Dr. B. Primault, Zürich 29. 2. 1968
Lichtbildervortrag: Unsere Landeskarte, von Dipl.-Ing. R. Knöpfli, Bern 17. 4. 1968
Lichtbildervortrag: Quasare, neue Rätsel im Weltenraum, von Prof. Dr. Waldmeier 8. 5. 1968
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V O L K S H O C H S C H U L E Z U G

Moderne deutsche Dichter von Rilke bis Grass, von Dr. W. Derungs November 1967 bis Februar 1968
Rhesusprobleme, von Dr. A. Stöckli 13. 3. 1968
Laser, eine neuartige Lichtquelle und deren Möglichkeiten, von Dr. Rene Dänd-

liker, dipl. Phys. ETH März 1968

G O L D E N E S B U C H 1968
Ehrentafel der Vergabungen im Kanton Zug vom 1. September 1967 bis 31. August 1968

Z U G O B E R Ä G E R I

Z U G E R V E R E I N F Ü R H E I M A T G E S C H I C H T E

Präsident: Dr. Paul Aschwanden

Dr. phil. Alfred Haeberle, Aarau: Die Sammelbände der Zurlaubiana in der aar-
gauischen Kantonsbibliothek 14. 12. 1967

Einwohner gemeinde

Wasserwerke Zug AG:
für die Wöchnerinnenstube . .
für den Armenhilfsfond . . .

200.—
200.—

Bürgergemeinde

Carl Bossard, Zug:
für Bürgerspital 200000.—

für Altersfürsorge ._ ._ . . . . 100000.—
Frl. Bertha Bühler, Zug:

für Bürgerspital 40000.—
Ungenannt:

für Spitalstiftung 5 000.—
Kantonale Spitalstiftung:

für Spitalerweiterung 30 000.—
Wasserwerke Zug AG:

für Kinderheim 250.—
für Bürgerspital 250.—

Frau Lina Raisch, Zürich, Dreifamilienhaus und
Knopfliturm, Zweifamilienhaus

Frau Rosa Bethge-Vogelsanger: Vier-
familienhaus in Zug für Bürgerspital

Stiftung Schwesternschule am Bürgerspital Zug

Von Ungenannt . . . . ,
Von einem Freund der Schule

50 000.—
12 000.—

Evangelisch-Refarmierte Kirchgemeinde
des Kantons Zug

Frl. Bertha Bühler, Zug:
für den Stipendienfonds . .

Max Angst, a. Ingenieur, Zug:
Zweifamilienhaus in Zug

30 000,

Bürgergemeinde

Wasserwerke Zug AG . . . . 250.—

U N T E R Ä G E R I

Katholische Kirchgemeinde

Von Ungenannt:
an die Kirchenrenovation . . . . 5 000.—

Luise Häusler-Iten sei.:
an die Kirchenrenovation . . . . l 000.—

Josef Iten-Ziegler, Direktor, Zug
an d ie Kirchenrenovation . . . . 400.—

Luise Häusler-Iten sei.:
für die Marienkirche l 000.—

H.H. Pfarrer Johann Iten sei., Neuenhof:
sein Primizkelch

Stiftung Altersheim Chlösterli

Erholungsheim St. Anna, Unterägeri . 5 000.—
Maria Eckert, Unterägeri 5 000.—

Ungenannt 5 000.—
Ungenannt 2000.—
J. Goepfert, Neuenhof l 000.—
Ungenannt l 000.—
Frl. L. Henggeler, Zug 500.—
Ernst Iten, Papeterie, Unterägeri . . 500.—
M. Iten-Steiner, Oberägeri . . . . 500.—
Sr. Maria Müller, Sarnen 500.—
Zuger Kantonalbank 200.—
Ungenannt 200.—
Eidg. Verband der Üb.-Truppen, Zug . 100.—
Gschwend Gert, Glattbrugg . . . . 100.—
Gschwend Josef, Rüschlikon . . . . 100.—

Iten Louise, Unterägeri 100.—
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100.-
100.-

100.-
100.-
100.-
100.-

2 075.-

Luzerner Arbeitsgemeinschaft
f ü r d a s Holz, Luzern . . . .

Merz A., Kantonsförster, Zug . . .
Philipp Brothers, Zug

Sept AG, Zürich

Wasserwerke Zug AG
Wolf Walter L., Rüschlikon . . .
131 kleinere Spenden, insgesamt . .

M E N Z I N G E N

Katholische Kirchgemeinde

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

B A A R

Einwohnergemeinde

Wasserwerke Zug AG:
für das Armenwesen 300.—

Bürgergemeinde

Von Ungenannt 8 238.—
Von Ungenannt l 400.—

Von Ungenannt 2 000.—
Von Ungenannt 100.—

Wasserwerke Zug AG 100.—

Stiftung Spital

Zuger Spitalstiftung 4 000.—

Private Spenden, insgesamt . . . . 920.—

Krankenasyl

Legat C. Baumgartner, Sattlerm., Cham 20 000.—

Legat Frl. Marie Widmer, Cham . . l 000.—
Zuger Spitalstiftung 3 000.—

Nestle-Alimentana AG, Cham . . . l 000.—
Wasserwerke Zug AG 300.—
Kleinere Spenden, insgesamt . . . . 869.—

Kondolenzkarten, insgesamt . . . . l 254.—

Stiftung Altersheim

Von 290 Spendern insgesamt . . . .41821.—

H Ü N E N B E R G

Einwohnergemeinde

Wasserwerke Zug AG:

für die Armenpflege 200.—•

S T E I N H A U S E N

Einwohnergemeinde

Zuger Kantonalbank, Filiale Steinhausen:
an die Brunnenfigur 4 000.-

Gebr. Jans, Gipsergeschäft, Zug:

an die Brunnenfigur l 100.-
Hans Büchler, Architekt, Cham:

an die Brunnenfigur 700.-

R I S C H

Einwohnergemeinde

E. Renggli AG, Rotkreuz:

für das Schulhaus Rotkreuz .. . 2 500.—
Frau A. Abegg-Stockar, Buonas:

für Schulreisen 10000.—

N E U H E I M

C H A M

Einwohnergemeinde

Papierfabrik Cham:

für die Kindergärten 940.—
Wasserwerke Zug AG:

für die Armen 300.- Katholische Kirchgemeinde

für die Kindergärten 200.— Von Ungenannt:

für die Lesestube 100.— an die neue Orgel in der Pfarrkirche . 1000.-
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Von Ungenannt:

an die neue Orgel in der Pfarrkirche . 500.—
Von Ungenannt:

an die neue Orgel in der Pfarrkirche . 200.—

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

Allgemeine Rechnung

Legat von Carl Bossard, Zug . . . . 25000.—

Mitgliederbeiträge 14 994.50
Geistige Kranzspenden 3 768.—
Wasserwerke Zug AG 550.—
Landis & Gyr AG, Zug 500.—
Papierfabrik Cham AG, Cham . . . 500.—

Regierung des Kantons Zug . . . . 400.—
Eaton Yale & Towne Internat. Inc., Zug 400.—
Schweiz. Mobiliar-Versicherungs-Ges., Zug 400.—•

Einwohnergemeinde Zug~ 300.—
Dr. sc. H. U. Thoma, Zug 200.—

Nestle-Alimentana AG, Cham . . . 200.—
Schweizerischer Bankverein, Zug . . 200.—

Zuger Kantonalbank, Zug 100.—
Fritz Guggisberg AG, Zug 100.—
Interholco AG, Zug 100.—

Multiforsa AG, Zug 100.—
Metallwarenfabrik Zug AG, Zug . . 100.—

Weitere Gönnerbeiträge, insgesamt . . 250.—

Sanatorium Adelheid, Unterägeri

Wasserwerke Zug AG 400.—
Frauenliga des Kantons Zug . . . . 200.—

Zuger Kinderheilstätte «.Heimeli» Unterägeri

Wasserwerke Zug AG 300 —
Frauenliga des Kantons Zug . . . . 100.—
Paul Iten-Senz, Unterägeri . . . . 100.—

Weitere kleinere Spenden, insgesamt . 70.—

Waldschule und Ferienheim «Horbach»

Zugerberg

Regierung des Kantons Zug

Einwohnergemeinde Zug .

10000.-

6 000.-

Landis & Gyr AG, Zug l 000.—
Verzinkerei Zug AG, Zug 500.—
Zuger Kantonalbank 500.—
Spinnerei an der Lorze, Baar . . . . 500.—
Neue Warenhaus AG, Zürich . . . . 500.—
Zuger Industrie-Verband 373.45

Schweizerische Kreditanstalt, Zug . . 300.—
Wasserwerke Zug AG 250.—
Jugendschriften-Kommission, Zug . . 200.—

Untermühle Zug AG 200.—
Ideal Standard AG, Dulliken . . . . 200.—

Frau Haab-Brändli, Zug 100.—
Johann Spillmann, Sägerei, Zug . . . 100.—
Spinnereien Ägeri AG, Neuägeri . . . 100.—

Weitere Gönnerbeiträge, insgesamt . . 311.—

Geistige Kranzspenden 540.—

Tuberkulose-Fürsorgesteile des Kantons Zug

Regierung des Kantons Zug:
außerordentlicher Beitrag . . . . 5 000.—

Regierung des Kantons Zug:
Beitrag aus Lotterie-Ertrag . . . . 400.—

Frauenliga des Kantons Zug . . . . 5 000.—

Wasserwerke Zug AG 600.—
Einwohnergemeinde Zug 200.—
Übrige Einwohnergemeinden des

Kantons Zug, total 450.—

FRAUENLIGA DES KANTONS ZUG

ZUR BEKÄMPFUNG

DER TUBERKULOSE

Ertrag der Sammelkollekte . . . . 7 250.—

Einwohnergemeinden
des Kantons Zug, total 790.—

Landis & Gyr AG, Zug 500.—
Schweiz. Mobiliar-Versicherungs-Ges., Zug 400.—

Nestle Alimentana AG, Cham . . . 250.—

Bürgergemeinde Zug 200.—
Spinnerei an der Lorze, Baar . . . . 200.—
Eaton Yale & Towne Internat. Inc., Zug 150.—

Zuger Kantonalbank 150.—
Korporation Zug 100.-—
Metallwarenfabrik Zug AG, Zug . . 100.—
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Schweizerischer Bankverein, Zug . .

Schweizerische Kreditanstalt, Zug
Stiftung Aaborn-Risch, Zug . . .
Verzinkerei Zug AG, Zug . . . .
Wasserwerke Zug AG

Papierfabrik Cham AG, Cham . .

Weitere kleinere Spenden insgesamt .

100.— F R E I Z E I T W E R K S T Ä T T E Z U G INHALT

100,

100,

100,

100,

100,

620,

ARBEITSGEMEINSCHAFT ZUR

BEKÄMPFUNG DER TUBERKULOSE

IM KANTON ZUG

Mitgliederbeiträge 280.—

Gemeinnützige Gesellschaft
des Kantons Zug 100.—

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

« S C H N E G G E N L O C H » Z U G

Gemeinnützige Gesellschaft
des Kantons Zug 500.-

Wasserwerke Zug AG 50.-

Einwohnergemeinde Zug 2 000,
Pro Juventute, Bezirkssekretariat Zug . 500,
Zuger Industrie-Verband 400,
Gemeinnützige Gesellschaft

des Kantons Zug 400,
Regierung des Kantons Zug:

vom Alkohol-Zehntel 200,
Regierung des Kantons Zug:

vom Lotterie-Ertrag 100,
Zuger Kantonalbank 150,

Wasserwerke Zug AG 100,

S T I F T U N G F R E I Z E I T A N L A G E
O B E R W I L - Z U G

Einwohnergemeinde Zug . 4 000.—

Z U G E R S P I T A L S T I F T U N G

Spenden aus den Gemeinden Zug, Baar,
Cham, Menzingen, Oberägeri, Unter-

ägeri und Steinhausen, insgesamt . . 6 705.

Total Vergabungen Fr. 726518.95

Das Goldene Buch macht nicht Anspruch auf Vollständig-
keit. In dieser Zusammenstellung sind die Schenkungen an
eine Reihe gemeinnütziger Institutionen nicht enthalten.

M I T A R B E I T E R

Dank Dr. Robert Imbach

Planen und Bauen in der Zuger Altstadt
Alfred Urfer

Die Freizeitanlage Loreto Robert Imbach .

Zuger Spitalstiftung Francs Niquille .

Das Staatsarchiv Zug Ernst Zumbach .

1468 lag Zug vor Waldshut H ans Koch

Eroberung der Luft 1783 Hans Koch .

Überreste vom Mammut auf zugerischem Boden
Josef Speck

Die Jugendschriftstellerin Hedwig Bolliger
in Hünenberg Annemarie Setz-Frey .

Zwei staatsbürgerliche Reden H.-R. Balmer

Chronik des Kantons Zug 1967/1968 Hans Koch

Zuger Kulturchronik 1967/1968

Goldenes Buch 1968 Paul Henggeler .
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BALMER HANS-RUDOLF, Zug

HENGGELER PAUL, Sekretär der Gemeinnützigen Gesellschaf t, Zug

IMBACH ROBERT, Dr. med., Zug

KOCH HANS, Dr. phil., Stadtbibliothekar, Zug

NIQUILLE pRANgis, alt Direktor, Zug

SETZ-FREY ANNEMARIE, Lehrerin, Matten, Hünenberg

SPECK JOSEF, Dr. phil., Rektor der Berufsschule, Zug

URFER ALFRED E., Planer-Architekt ETH, Zug

ZUMBACH ERNST, Dr. iur., alt Landschreiber, Zug

R E D A K T I O N Neujahrsblatt-Kommission der Gemeinnützigen Gesellschaft,

unter besonderer Mitarbeit der Herren ARMIN HAAB

und Professor Dr. J. BRÄNDLE
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B I L D N A C H W E I S Jeweils am Schluß der einzelnen Artikel. — Das farbige Bild des

Umschlages und im Inhalt «Ansicht von Zug» stammt aus der

«Topographie der Schweiz» von Merian und wurde dem Werk
von Wielandt «Münz- und Geldgeschichte der Schweiz» Zug

1967 entnommen. Für die Überlassung des Photolithos sind wir

der Direktion der Zuger Kantonalbank zu Dank verpflichtet.


