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Zum Geleit

Der hundertste Geburtstag der Gemeinnützigen Gesellschaß des Kantons Zug fällt in eine Epoche, die
sich in ihrer Stimmung beträchtlich von der ihrer Gründungszeit unterscheidet. Gemessen an den
Nöten, die damals herrschten, befinden wir uns heute in einem Paradies der Volkswohlfahrt;
gemessen jedoch an den «vaterländischen Hochgefühlen» und dem Zukunftsglauben des ausge-
henden letzten Jahrhunderts - in einer Depression.

Naheliegend wäre in dieser Situation also der nostalgische Blick in die Vergangenheit der Gemein-
nützigen Gesellschaft. Dies wäre - und war es schon zu verschiedenen Gelegenheiten - ein lohnen-
des und auch notwendiges Unterfangen. Aber gerade jene «Stimmungsunterschiede» bewegen
mich, meine Würdigung der Jubilarin in Gegenwart und Zukunft anzusiedeln.

Daß nach meiner Überzeugung die Gemeinnützige Gesellschaft mit ihrem Zweck der «Förderung
der geistigen und materiellen Volkswohlfahrt» nach wie vor aktuell, entwicklungsfähig und nicht
wegzudenken ist, heißt, nicht mehr ganz Unbestrittenes feststellen. Die Geringschätzung privater
Anstrengung, der Ruf nach einem Staat, der sämtliche Bedürfnisse deckt, sind eine auch bei uns be-
kannte Erscheinung. Ein Spötter bemerkte, daß Vater Staat von «Mutter Staat» und die Mündig-
keit der Bürger vom «Recht auf die staatliche Mutterbrust» abgelöst werde.

Gegen eine solche Entwicklung kann die Gemeinnützige Gesellschaft mit dem ganzen Gewicht
ihrer gestrigen Errungenschaft und heutigen Leistung als materialisiertes Gegenargument treten.
Als soziale Einrichtung hat sie noch die Gestik des «Nächsten», als kulturelle fordert sie auf zur Be-
teiligung — ist doch der Begriff Kultur von seinem Ursprung her ein Tätigkeitswort (colere = be-
bauen, bewohnen, pflegen).

Damit ist sie auch eine Hoffnung für die Jugend, deren Ohnmachtsgefuhl es schon immer war, alles
bereits «besetzt» zu finden. Automatische, umfassende staatliche Wohlfahrt kann solche Gefühle
nur vertiefen - übrigens nicht nur bei den Jugendlichen. «Glaube ja nicht, daß du anders wahrhaf-
tig frei, anders glücklich sein kannst, als insofern du mitarbeitest zur Beförderung der Wohlfahrt
deiner Mitbürger» - die vor über 200 Jahren ausgesprochenen «Ermahnungen eines Eidgenossen
an seinen Sohn», zitiert von Dr. Robert Imbach im Neujahrsblatt 1971, enthalten eben nicht eine
Verhaltensregel, die beliebig vom Staat übernommen werden kann, sondern geben einen Einblick
in die Tiefen der menschlichen Seele.

Der Gemeinnützigen Gesellschaft wünsche ich weiterhin, ein festes Scharnier zwischen Staat und
Gesellschaft zu bilden, Katalysator zu sein in der Umsetzung kultureller Ideen.

Georg Stucky

Landammann



Wohlfahrt und Freiheit
Die Idee des sozialen Rechtsstaates

Das Wirken der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug während 100 Jahren läßt sich von der Entwicklung unseres
Bundesstaates nicht trennen. Das sozialpolitische Leitbild unseres Bundes während der letzten hundert Jahre, das ich im fol-
genden entwickeln darf, ist gleichsam als Hintergrund skizziert, vor dem Geschichte und Ausblick der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft des Kantons Zug von berufener Seite aus Anlaß des Hunderljahr Jubiläums dargestellt werden.

A Is glücklicher Besitzer aller Zuger Neujahrsblätter - ein Geschenk meines verstorbenen Freundes Ernst Zumbach -fand ich
in der «Chronik des Kantons Zug für das Jahr 1884» (Neujahrsblatt 1886) folgende Einträge:

«23. August Zu Unterägeri wird mit dem Bau des Sanitoriums für scrophulöse Kinder begonnen.»

«15. September Die bisher gefallenen Beiträge an das Sanitorium für scrophulöse Kinder in Unterägeri belaufen sich be-
reits auf Fr. 41480.-.»

«23.~November Die im Kanton Zug wohnenden Mitglieder der schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft konstituieren
sich als kantonale Sektion.»

Der aufmerksame Chronist, welcher diese Ereignisse im damals 32 Seilen umfassenden «Neujahrsblattfür die Jugend und
Freunde der Geschichte» genau festhielt, ähnle kaum, daß diesen Aufzeichnungen nach 100 Jahren eine besondere Symbolik
zukommen sollte. In der gleichen Jahreschronik wird zwar von der Auszahlung einer Dividende von 2'/2 % für die Gotthard-
bahn oder von der Verschiebung des Traktandums über die Gründung einer Kantonalbank an einer Kantonsratssitzung be-
richtet, aber nach sozialpolitischen Maßnahmen seitens des Bundes oder des Kantons sucht man in der Chronik umsonst.

Unser Bund war damals ein föderativer, durch die Verfassung von 1874 an der Schwelle der industriellen Entwicklung ge-
prägter Rechtsstaat. Heute, 100 Jahre später, stellen wir fest, daß sowohl die Gründung der Gemeinnützigen Gesellschaft
des Kantons Zug als auch die Verfassung von 1874 von der gleichen eidgenössischen Uridee getragen wurde: Gemeinnutz
kommt vor Eigennutz. In der Verfassung von damals war dieses Prinzip einem unsichtbaren Samenkorn vergleichbar enthal-
ten. Mit der Zeit begann es zu keimen, und heule stellen wir mit -je nach Standort nuancierter - Genugtuung fest: Wir sind
ein sozialer Rechtsstaat geworden.

Dieses Faktum, das auch die private Initiative und die staatlich ungebundene Gemeinnützigkeit umfaßt, ist im folgenden
Hauptabschnitt zu würdigen.

Unser sozialer Rechtsstaat

Begriff

Über das Wesen und die Ziele eines Staates streiten
sich seit Jahrhunderten nicht nur die Gelehrten,
sondern auch die Praktiker und Politiker. Die Ver-
schiedenheit der Auffassungen im Blick auf die Ge-
schichte und Gegenwart reicht von der Vorstel-
lung, welche die Macht und Kompetenzen des
Staates auch heute noch auf das Minimum einer
Nachtwächterfunktion reduzieren wollen, bis zuje-
nen ändern Extremisten, die mit einem totalen
Staat die Menschen, wenn nötig mit Gewalt, zu
ihrem Glück zwingen möchten.
Da wir schon seit bald 700 Jahren von der staatspo-
litischen Idee der Demokratie überzeugt sind, wird

das Spektrum für unser Land glücklicherweise
wohltuend enger.
Man mag über die Notwendigkeit einer neuen Bun-
dcsverfassung - wie dies guter Schweizerart ent-
spricht — denken, sagen und schreiben, was man
will, dem ersten Satz, dem Absatz l im Artikel l des
Entwurfes der Expertenkommission würde heute
eine überwältigende Mehrheit unseres Stimmvol-
kes überzeugt zustimmen. Er hat folgenden Wort-
laut: «Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist ein
demokratischer, freiheitlicher und sozialer Bundes-
staat.»
Es fällt auf, daß diese Definition den Begriff der
Rechtsstaatlichkeit nicht enthält. Im Bericht der
Expertenkommission wird u.a. dargetan, daß die
Garantie der Rechtsstaatlichkeit für die Schweiz
selbstverständlich sei.
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Weil anderseits für uns Demokratie, Freiheit und
föderativer Staatsaufbau ebenfalls zum staatspoli-
tischen Selbstverständnis gehören, wir aber auch
eine Abneigung gegen Begriffe wie «Sozialstaat»
oder «Wohlfahrtsstaat» empfinden, erachte ich
persönlich die Umschreibung des Wesens unserer
Eidgenossenschaft mit der Kurzlormel «Sozialer
Rechtsstaat» als zutreffend.
Die Diskussionen über die soziale Funktion des
Staates sowie die wissenschaftlichen Untersuchun-
gen über die Sozialstaatlichkeit gehen in das letzte
Jahrhundert zurück.
Mit der industr iel len Entwicklung wurden auch so-
ziale Probleme, vor allem die Situation der Arbeit-
nehmer, akut. Der Staat als Treuhänder des bonuni
commune konnte nicht einfach gewisse Entwicklun-
gen passiv hinnehmen und mußte sich ordnend in
das freie Spiel der Kräfte in der Wirtschaft ein-
schalten. Sowohl die Gemeinnützige Gesellschaft
der Schweiz als auch die Zuger Pioniere stimmten
laut in die Forderungen ein, Bund und Kantone
müßten den Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit
konkretisieren, der Ausbeutung von Frauen- und
Kinderarbeit Einhalt gebieten und die bittere Not
ganzer Volksschichten, die unter Krankheit und
Hunger l i t ten, lindern.

Entwicklung

Die Rufer riefen nicht umsonst. Mit den Begriffen
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaat-
lichkeit werden die wichtigsten Strukturprinzipien
des schweizerischen Bundesstaates bezeichnet.
Den Weg der Demokratie —vom Diktat Napoleons
abgesehen - gehen wir in unserem Land schon seit
sieben Jahrhunderten. Der soziale Rechtsstaat, der
mit seinen Wurzeln in das bewährte Erdreich der
Demokratie zurückgreift , ist, wirtschaftsgeschicht-
lich bedingt jüngeren Datums.
Der Rechtsstaat — hierin ist sich die Lehre weitge-
hend einig - ist ein Gemeinwesen, das im Recht
gründet; es ist ein Staat, dessen Verfassung und
Gesetze die Freiheiten und Rechte des einzelnen
Bürgers garantieren und die Tätigkeit seiner Orga-
ne bestimmen. Formale Merkmale des Rechtsstaa-
tes bilden u.a. die Gewaltentrennung, die Gesetz-

mäßigkeit der Verwaltung und der richterliche
Rechtsschutz. Schon allein diese drei Merkmale
weisen auf den eigentlichen Zweck des Rechtsstaa-
tes hin, nämlich auf den Schutz der persönlichen
Freiheit des einzelnen Menschen vor Wil lkür und
Gewalt. Der Rechtsstaat in diesem Sinne ist in er-
ster Linie ein Ergebnis der Aufklärung des 18. Jahr-
hunderts, eine Antithese zum absoluten Staat der
vorausgegangenen Epochen, der sich über das
Recht gesetzt hatte.
Der Rechtsstaat hat sich in unserem Land in einem
jahrhundertelangen Prozeß auf demokratischer
und föderativer Grundlage entwickelt. Seinen im
wesentlichen bis heute verbindlichen schriftlichen
Niederschlag erhielt er in der Bundesverfassung
von 1848 und der Totalrevision von 1874. Dieses
Grundgesetz prägt die Schweiz als demokratischen
und föderativen Rechtsstaat.
Die Verfassungen von 1848 und 1874 waren das
Werk des damals tonangebenden liberalen bzw. ra-
dikalen Bürgertums. Diesem ging es im wesentli-
chen um den Schutz und die Entfaltung der indivi-
duellen Werte der Freiheit und der Abwehr von Be-
drohungen von außen. Das föderative Element
wurde im 19.Jahrhundert u.a. von der konservati-
ven Opposition vertreten. Aber bereits damals war
die Beförderung der gemeinsamen Wohlfahrt als
wohlfahrtspolitischer Grundsatz in der Verfas-
sung, wie dargelegt, verankert. Seine Ausprägung
in konkrete Normen begann allerdings erst gegen
Ende des 19.Jahrhunderts.
Im Zuge der Industrialisierung wurde ein Gegen-
pol deutlich spürbar: Die soziale Frage. Industria-
lisierung und Verstädterung schufen neue Bevölke-
rungsgruppen und Lebensformen, deren Probleme
mit den Mitteln des liberalen Rechtsstaates allein
nicht mehr zu lösen waren. Zu den individuellen
Grundwerten wie Leben, Freiheit, Eigentum traten
die Forderungen nach Existenzsicherheit, Beschäf-
tigung und Erhaltung der Arbeitskraft. Eine aktive
Arbeiterbewegung, politische Parteien, gemein-
nützige Institutionen, die Kirchen, motiviert durch
die christliche Soziallehre, riefen deutlich nach der
sozialen Sicherheit. Soziale Sicherheit bedeutet so-
wohl eigentliche Sozialversicherung und ergänzen-
de soziale Fürsorge, das heißt staatlich geregelte
kollektive Selbsthilfe gegen wirtschaftliche und so-
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ziale Schäden, die der einzelne aus eigener Kraft
nicht beheben kann, als auch Leistungen im Be-
reich der allgemeinen und gezielten öffentlichen
Fürsorge für bestimmte, besonders benachteiligte
Bevölkerungsgruppen. Soziale Rechtsstaatlichkeit
bedeutet aber auch Anerkennung der privaten In-
itiative, die Förderung der freiwilligen Solidarität
sowie der eidgenössisch bewährten Subsidiarität.
Die ungeheure Vielfalt von privaten gemeinnützi-
gen und sozialen Institutionen trägt bis zur Stunde
erfreulicherweise dazu bei, daß unser sozialer
Rechtsstaat nicht zu einem kalten, unpersönlichen
Normen-Apparat erstarrt.
Soziale Gerechtigkeit gab dem Rechtsstaat zusätz-
lichen, entscheidenden Inhalt. Aber die Verände-
rung von staatsrechtlichen Strukturen vollzieht
sich in der Schweiz nicht auf revolutionäre Art. Das
bedeutet: der Einbau des sozialstaatlichen Ele-
ments in den schweizerischen Bundesstaat vollzog
sich schrittweise, pragmatisch, oft tastend und
scheinbar systemlos. Dies erklärt sich u.a. durch
die helvetische Eigenart, in der Bedenken vor einer
Kollision zwischen programmatischen, ideologi-
schen Zielsetzungen und dem freiheitlich-demo-
kratischen Wesen des Staates oft bewußt oder un-
bewußt, begründet oder unbegründet, mitgespielt
haben.
Unser sozialer Rechtsstaat ist die Folge einer Evo-
lution. Der Grund dafür liegt nicht zuletzt darin,
daß in allen - oft heftigen - sozialen Auseinander-
setzungen unserer jüngsten Geschichte schließlich
der Geist der Partnerschaft und der Solidarität, der
Ausgleich zwischen divergierenden Interessen, die
Berücksichtigung von Minderheiten, der politische
Konsens obsiegt haben.
Die Meilensteine am Weg zum sozialen Rechts-
staat spiegeln sich in den verschiedenen Verfas-
sungsbestimmungen wider. In diesem Zusammen-
hang ist von Bedeutung, daß die Verankerung ei-
ner sozialrechtlichen Bestimmung in der Verfas-
sung für den einzelnen Bürger nicht auch schon ei-
nen Rechtsanspruch begründet. Erst die Gesetzge-
bung, die Festlegung und Ausgestaltung durch ein-
faches Recht bringt die Verwirklichung des Anlie-
gens, das in den Verfassungsartikeln zum Aus-
druck kommt. Nicht selten hat es Jahre, hat es
Jahrzehnte gedauert, bis dieses Ziel erreicht war.

Als Beispiele seien aufgeführt:

Das Arbeitsrecht

Die erste sozialpolitische Verlassungsbestimmung
datiert aus dem Jahre 1874. In Art. 34BV wurde
der Bund ermächtigt, einheitliche Vorschriften
über Kinderarbeit in den Fabriken, über die Ar-
beitszeit Erwachsener aufzustellen und ein Gesetz
zu erlassen zum Schütze der Gesundheit und zur
Sicherheit im Betrieb.
1908 wurde diese Bundeskompetenz ausgedehnt
auf die Arbeit in Handels- und gewerblichen Be-
trieben und 1946 auf alle Arbeitsverhältnisse. Das
Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewer-
be und Handel («Arbeitsgesetz») stammt aus dem
Jahre 1964. 1956 wurde das Bundesgesetz über die
Allgemeinverbindlichkeit von Gesamtarbeitsver-
trägen und 1972 das neu gestaltete Arbeitsvertrags-
recht erlassen.

Die Krankenversicherung

Gestützt auf Art. 34l)is BV vom Jahre 1890 hat der
Bund 1911 das Kranken-und Unfallversicherungs-
gesctz in Kraft gesetzt; 1964 brachte eine Teilrevi-
sion einige Leistungsverbesserungen. Die Verwer-
fung zweier Verfassungsvorlagen im Dezember
1974 hat zur Überprüfung der Möglichkeiten ge-
zwungen, gewisse — in der Abstimmungskampagne
unbestritten gebliebene — Verbesserungen sowie
Vorschriften zur Eindämmung der Kosten im Ge-
sundheitswesen für die nächste Zukunf t auf Geset-
zesstufe einzuführen. Die Vorlage des Bundesrates
vom 19. August 1981 wird gegenwärtig in der Kom-
mission des Nationalrates vorberaten.
Gleichzeitig wurden in den vergangenen Jahren die
Bestimmungen über die Unfallversicherung total
revidiert und in einem abschließenden Gesetz über
die obligatorische Unfallversicherung, welches am
l .Januar 1984 in Kraft treten soll, systematisch ge-
ordnet.

Die Wirlschaftsartikel

1893 wird eine Initiative für eine Verfassungsbe-
stimmung über das «Recht auf lohnende Arbeit»
verworfen; das gleiche Schicksal erlitten zwei Vor-



stoße ähnlichen Inhalts 1946/47. Kurz darauf,
nämlich 1947, stimmen Volk und Stände dem Arti-
kel 31'i"'"'i" i c 'N BV zu, der Maßnahmen zur Verhü-
tung von Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit und
zur Arbeitsbeschaffung ermöglichen soll.

Die Altersvorsorge

1925 wird eine Bestimmung über die Versicherung
des Schweizers gegen Folgen des Alters und der Er-
werbsunfähigkeit in die Verfassung aufgenommen;
1931 scheitert indessen die entsprechende Geset-
zesvorlage. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, im
Jahre 1948, tritt das Bundesgesetz über die Altcrs-
und Hinterlassenenversicherung in Kraft, und
noch ein Jahrzehnt später werden mit unserem Ge-
setz über die Invalidenversicherung weitere stören-
de Elemente von Almosen- und Armenfürsorge
überwunden.
Dieses Konzept wurde mit der Verfassungsbestim-
mung vom Jahre 1972, die als Drei-Säulen-Doktrin in
Lehre und Praxis eingegangen ist und weit über un-
sere Landesgrenze hinaus Beachtung gefunden
hat, in einer eindrücklichen Volksabstimmung be-
stätigt. Mit der 9, AHV-Rcvision erfuhr die l. Säu-
le vor allem die erforderliche finanzielle Konsoli-
dierung, die nach einem Referendum vom Volk im
Februar 1978 mit überwältigender Mehrheit gut-
geheißen wurde. Bis heute hat sie die in sie gesetz-
ten Erwartungen bestens erfüllt. Nach sehr einge-
henden Beratungen in den eidgenössischen Räten
konnte im Sommer 1982 mit dem Bundesgesetz
über die berufliche Vorsorge (BVG) das Obligato-
rium der 2. Säule für alle Arbeitnehmer realisiert
werden; es wird am I.Januar 1985 in Kraft treten.

Der Schutz der Umwelt

Er gehört zum Wesen und Inhalt eines sozialen
Rechtsstaates. Obwohl seit über 100Jahren Einzel-
gesclze — das Forstpolizeigesetz, das Gewässer-
schutzgesetz, das Gesetz über Natur- und Heimat-
schutz, um nur einige zu erwähnen - in Kraft sind,
wurde mit dem neuen Verfassungsartikcl vom Jah-
re 1971 dem Gesetzgeber zu recht der Auftrag für
den Erlaß eines Umweltschutzgesetzes erteilt.
Nach cindrücklichen Beratungen im Nationalrat
(März 1982) und Ständerat (Juni 1983) ist im Zeit-
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punkt der Drucklegung dieser Zeilen das Schicksal
dieser wichtigen Vorlage noch ungewiß.
Von diesen Beispielen sozialstaatlicher Maßnah-
men her kann man beurteilen, wie unser Buncles-
staat in den letzten Jahrzehnten die Elemente des
Sozialstaates zusammengetragen und aneinander-
gefügt hat: Vorsorgepolitik für die betagten, hinter-
lassenen, invaliden Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, Entwick-
lungs- und Raumordnungspolitik und Umwelt-
schutz. Dies geschah Schritt für Schritt, schlep-
pend manchmal und so, daß es nicht ganz einfach
ist, die einzelnen Maßnahmen im Rahmen einer
Gesamtidee zu sehen, aber erfolgreich im Ganzen
und Beweis genug, daß die Schweiz ein sozialer
Rechtsstaat ist.
Der Begriff «sozialer Rechtsstaat» selber fand mei-
nes Wissens erstmals in den Richtlinien der Regie-
rungspolitik für die Legislaturperiode 1975-1979
in einem amtlichen Dokument der Eidgenossen-
schaft Eingang. Der Bundesrat hat damals die
«Fortentwicklung des sozialen Rechtsstaates» aus-
drücklich als einen Schwerpunkt seiner Politik be-
zeichnet.

Auftrag

Im Gegensatz zum Grundgesetz der Bundesrepu-
blik Deutschland, das die Begriffe «sozialer Bun-
desstaat» und «sozialer Rechtsstaat» ausdrücklich
enthält, fehlt in unserer Verfassung diese Formel.
Wie ich aber durch die Entwicklung unseres Bun-
desstaates verfassungsgeschichtlich darzulegen
versuchte, sind wir ein sozialer Rechtsstaat gewor-
den. Der Auftrag des sozialen Rechtsstaates helve-
tischer Prägung ließe sich pragmatisch in verschie-
denen Bereichen - wie Sozialpolitik, Umweltschutz,
Sorge für Gesundheit, Bildungs- und Kulturpoli-
tik, aber auch durch den Ausbau der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit usw. - aufgefächert darlegen.
Diese Aufzählung über die konkrete Ausformung
unserer Verfassung unter dem Einfluß der gesell-
schaftspolitischen Entwicklungen ist aber meines
Erachtens zu einseitig. Der Auftrag des sozialen
Rechtsstaates ist bereits als grundsätzliches Kon-
zept in Art. 2 unserer geltenden Verfassung enthal-
ten. Der Grundauftrag wird in Art. 2 wörtlich wie
folgt definiert:

«Der Bund hat zum Zweck: Behauptung der Unab-
hängigkeit des Vaterlandes gegen außen, Handha-
bung von Ruhe und Ordnung im Innern, Schutz
der Freiheit und der Rechte der Eidgenossen und
Beförderung ihrer gemeinsamen Wohlfahrt.»
Zwei Begriffe, die den Auftrag unseres Staates
deutlich markieren, sind in dieser Definition von
grundlegender Bedeutung: Freiheit und Wohl-
fahrt. Zum eigentlichen Auftrag des sozialen
Rechtsstaates gehört es nach meiner Überzeugung,
daß der Staat diese Werte zu einer sinnvollen Syn-
these führt . Auftrag des Staates ist es, das Gleichge-
wicht zwischen den Ansprüchen des Bürgers und
den Möglichkeiten des Staates auf der Stufe des
richtigen Maßes herbeizuführen.
Die Erarbeitung dieses Gleichgewichts zwischen
Möglichkeiten und Grenzen unseres sozialen
Rechtsstaates ist eine ständige Herausforderung.
Müßte ich im Rückblick meine Tätigkeit als Bun-
desrat und als Vorsteher des Departements des In-
nern unter eine gemeinsame Formel stellen, dann
wäre es die unermüdliche Suche und Verfechtung
einer Synthese der entscheidenden Elemente unse-
res sozialen Rechtsstaates: Anerkennung der de-
mokratischen Spielregeln, Achtung vor Recht und
Gesetz, sozialstaatlichc und wohlfahrtspolitische
Maßnahmen sowie persönliche Freiheit.
Der Grundauftrag des sozialen Rechtsstaates hat
noch tiefere Wurzeln. Im Grunde genommen geht
es um die naturrechtliche und ethische Forderung,
daß wir einen Staat zu gestalten haben, welcher die
Würde des Menschen achtet und ihn im Rahmen
der Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft
sich entfalten und frei leben läßt.
Der Auftrag des sozialen Rechtsstaates enthält da-
her wesensgemäß eine dynamische Komponente.
Die wirtschaftlichen, gesellschaftspolitischen und
technischen Entwicklungen einerseits und der
Zweck unseres Föderativstaales anderseits werden
immer im Postulat der Überprüfung des Wesens
aber auch der Sicherung unseres sozialen Rechts-
staates münden.

Gefahren

Mit den Überlegungen über das Wesen, die Ent-
wicklung und den Auftrag des sozialen Rechtsstaa-

tes wurde bereits spürbar, daß dieser immer neu
gestaltet und erkämpft werden muß. Daher ist er
auch stets echten Gefahren ausgesetzt. Nach mei-
ner Erfahrung sind es vor allem drei Gefahren:
Die auf wirtschaftliche, weltpolitische, menschlich-
psychische Ursachen zurückzuführende wachsen-
de Unsicherheit und Angst in der heutigen Zeit ver-
anlaßt den Bürger, beim Staat ständig eine Rück-
versicherung zu suchen. Dem Staat wird immer
ausschließlicher die Gesamtverantwortung für das
Wohlergehen des Bürgers Überbunden. Bei diesem
Ruf nach dem Wohlfahrtsstaat in restloser, absolu-
ter Verwirklichung, der den Menschen behüten
würde vor allen materiellen, physischen und psy-
chischen Gefährdungen, vor jeder Auswirkung der
Industrialisierung und Technisierung, übersieht
der Rufer, daß «zunehmender Staatseinfluß stets
einen Verlust der persönlichen Freiheit und Selbst-
verantwortung mit sich bringt» und daß der Staat
als Wohlfahrtsapparat, der den Menschen perfekt
schützt «vor der Mißgunst der Zeit», ihm - in letz-
ter Konsequenz - auch jeden Entschluß zur Selbst-
behauptung, jede Möglichkeit der Selbstverwirkli-
chung abnimmt, die unser freiheitlich-demokrati-
sches Staatswesen voraussetzt.
Extreme Wohlfahrtsstaatlichkeit setzt auch ent-
sprechend gesteigerte Finanzmittel des Gemeinwe-
sens voraus, die nur aufgrund von erhöhten Lei-
stungen des einzelnen aufgebracht werden können.
Das Zuviel, das vom Staat gefordert wird, und das
Zuviel, das der Staat konsequent dem einzelnen
auferlegen muß, sind daher eine ernste Gefahr. Ge-
rade angesichts dieser Gefahr hat die private Initia-
tive, haben Institutionen wie die Gemeinnützige
Gesellschaft auch heute, bei gewandelten konkre-
ten Aufgaben, besondere Bedeutung. Ihnen ist es
aufgetragen, menschliche Kontakte zu schaffen,
Gegensätzliches zu versöhnen und die Macht des
Geistig-Ethischen in das Spiel der Kräfte einzu-
bringen. In der Geschichte der Schweizerischen Ge-
meinnützigen Gesellschaft (1810-1960) wird diese
Mission überzeugend dargelegt.
Eine zweite Gefahr für den sozialen Rechtsstaat
sehe ich im Heimweh nach einer vergangenen Zeit,
die —wie man heute manchmal meint —sozialpoli t i-
sche Eingriffe des Staates nicht brauchte, weil der
Bürger, hochgemut und selbstbewußt, sein Dasein
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frei und unabhängig gestaltete - ein Bürger, wie er
im «Fähnlein der sieben Aufrechten» dichterisch
geschildert wird - oder weil der Bürger, der in bie-
dermeierlicher Zufriedenheit und Ruhe sein Gärt-
chen pflegt, seinen kleinen Hausrat verwaltet, und,
behaglich in der Zeitung blätternd, milde erschrok-
ken von sozialen Forderungen lesen muß, wie sie in
ändern Ländern, manchmal mit Gewalt, erhoben
werden. Bei solcher Verklärung der Vergangen-
heit, getragen von weichen Wellen der Nostalgie,
fällt e-j einem gar nicht ein, daß auch in der Schweiz
des 19.Jahrhunderts soziale Maßnahmen notwen-
dig waren, energisch verlangt und geleistet worden
sind, wie dies z.B. eindrücklich in der Geschichte
der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug nach-
zulesen ist.
Eine dritte Gefahr, gegen die sich der soziale
Rechtsstaat bewähren muß, stellt die schwindende
Achtung vor dem Recht dar. In letzter Zeit sind Er-
scheinungen offenbar geworden, die uns aufhor-
chen lassen müssen. Wir dürfen den sozialen
Rechtsstaat, wie wir ihn heute haben, nicht als gesi-
chert und gegen jede Bedrohung gefeit betrachten.
Eine Demokratie hat ihre Spielregeln, und sie kann
nur dann bestehen, wenn alle an ihr Beteiligten die-
se Regeln anerkennen. Zum Wesen dieser Staats-
form gehört es auch, diesen Spielregeln Achtung zu
verschaffen bei Einzelnen oder Gruppen, die ihre
Wünsche, Vorstellungen und Ziele mit Mitteln
durchsetzen wollen, die unsere Demokratie nicht
vorsieht oder verbietet. Die Demokratie kann auch
Gewalt anwenden; sie ist dazu legitimiert. Aber
Gewalt tut unserer Demokratie nicht gut - nicht
nur, weil Gewalt meist wieder Gewalt zeugt, son-
dern weil sie damit ihr eigentliches Wesen verrät,
das auf einer subtilen und empfindlichen Ausgewo-
genheit der Gegensätze beruht, die leicht gestört

werden kann. Aus diesem Grund bietet die Verfas-
sung einer Demokratie den Bürgern eine Reihe le-
galer Möglichkeiten an, den Gang, die Entwick-
lung des Staates und dessen Aktivitäten zu beein-
flussen. Mit diesen Mitteln, die im Recht gründen,
kann und darf Kritik geübt werden auch von der
Basis her - nicht aber auf dem Weg illegitimer Ein-
wirkung.

Weder der Rechtsstaat in der Ausprägung von
1848 noch der soziale Rechtsstaat, wie wir ihn bis
zur Stunde durch den Willen der Mehrheit von
Volk und Ständen entwickelt haben, ist uns als reife
Frucht geschenkt worden. Sowohl die Gründung
des Bundesstaates als auch die Entwicklung unse-
rer föderativen und sozialen Rechtsstaatlichkeit
sind das Ergebnis eines notwendigen Ringens zwi-
schen Möglichkeiten und Grenzen des sozialen
Rechtsstaates. Die Probleme von morgen stehen
schon an: Sowohl die föderative Staatsstruktur -
ich denke etwa an die Aufgabenteilung zwischen
Bund und Kantonen - als auch das Netz der sozia-
len Sicherheit bedürfen einer steten Überprüfung.
Unsere Verfassungsgeschichte macht deutlich, daß
wir in der Vergangenheit uns nicht vom Zufall und
populären Tendenzen leiten ließen. Mit Rücksicht
auf den politisch notwendigen Konsens in unserer
Referendumsdemokratie haben wir immer wieder
die Synthese angestrebt zwischen der Belastbarkeit
der Wirtschaft, den finanziellen Möglichkeiten von
Gemeinden, Kantonen und Bund einerseits, sowie
den unabdingbaren Geboten von personaler Frei-
heit, privater Initiative und sozialer Gerechtigkeit
anderseits.

Nochmals greife ich in das Bücherregal, in dem die Zuger Neujahrsblätter - ein kostbarer Schatz zugerischer Kulturgüter -
aufbewahrt werden. Das Neujahrsblattfür das Jahr 1901 enthält erstmals einen Bericht der Gemeinnützigen Gesellschaft
des Kantons Zug sowie zur Einleitung eine Ode an das 20. Jahrhundert von Isabella Kaiser. Die letzten Verse mögen auch
unserem sozialen Rechtsstaat und dem kommenden Jahrhundert der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug gelten:

Und werde so, daß in den fernsten Tagen,
Wenn längst schon abgelaufen deine Zeit,
Die neuen Menschen preisend von dir sagen:
«Es stand im Zeichen der Gerechtigkeit!»
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Hans Hürlimann

100 Jahre Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug
Ihre Geschichte als Spiegel der Zeitgeschichte

In den Erinnerungen an die Jahresversammlung
der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft
vom 20. bis 22. September 1880 in Zug wird unsere
kleine Stadt mit folgenden Worten gefeiert: «Als
wir in Zug anlangten, hatte die Stadt bereits ein
festliches Gewand angelegt. Die weißen und roten
Fahnen der Mutter Helvetia vereinigten sich mit
den Kantonalfahnen zu einem herrlichen Bilde.
Der Empfang war freundeidgenössisch herzlich
und ließ uns erkennen, daß das Zelt der Gemein-
nützigkeit auch hier eine gute Stätte gefunden hat-
te. - Die Verhandlungen fanden in der Kapuziner-
kirche unter dem Vorsitz von Ständerat Karl An-
ton Landtwing statt. Die beiden Hauptreferate
hielten Domherr Alois Staub, Pfarrer und Erzie-
hungsrat, Unlerägeri, über die Notwendigkeit von
Fortbildungsschulen, und Dr. med. Josef Hürli-
mann, Arzt in Unterägeri, über den bedenklichen
Gesundheitszustand der Stellungspflichtigen. Aus
den lebhaften Diskussionen ergab sich auch die An-
regung zu einer Petition an den Bundesrat. Dieses
Vorhaben wurde jedoch mit dem Argument be-
kämpft, daß dadurch der Bundespapierkorb noch
mehr angefüllt werde!»
Das Protokoll verrät auch, daß neben den ernsthaf-
ten Verhandlungen die Geselligkeit zu ihrem Rech-
te kam und schließt mit einem patriotischen Gruß
und Dank an das gastfreundliche Zug.

Die Gründung der Gemeinnützigen Gesellschaft
des Kantons Zug 1884

An der denkwürdigen Tagung der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) hatten selbst-
verständlich auch deren Mitglieder mit Wohnsitz
im Kanton Zug teilgenommen. Aus ihrem Kreise
erfolgte vier Jahre später die Anregung zur Grün-
dung der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kan-
tons Zug (GGZ). Am 29. September 1884 trafen
sich im Gasthaus zum Adler in Allenwinden 16
Männer verschiedenster Herkunft, Berufe und po-
litischer Denkweise und gründeten die GGZ. Die
gutgeheißenen Statuten verpflichteten jedes Mit-
glied zu schriftlichen oder mündlichen Referaten
über gemeinnützige Fragen und zur tatkräftigen
Mitwirkung bei deren Lösung unter Einhaltung ei-

ner neutralen und toleranten Haltung in politischer
und konfessioneller Hinsicht.
Der erste Vorstand vereinigte Persönlichkeiten mit
Interessen und Kenntnissen in verschiedenen Le-
bensbereichen. Der Präsident, Domherr Alois
Staub, war prädestiniert, Probleme der Schule und
Erziehung vorzustellen. J.Rüttimann, Fürsprech,
war in rechtlichen und gesetzgeberischen, und
Th.Dändliker für volkswirtschaftliche Fragen zu-
ständig. Der drei Jahre später erfolgten Wahl von
zwei Ärzten, Dr. med. Josef Hürlimann und Dr.
med. Carl Arnold, kam besondere Bedeutung zu,
da unter ihrem Einfluß die GGZ sich intensiv mit
dem Armen- und Krankenwesen und speziell mit
der Bekämpfung der Tuberkulose befaßte.
Die Tätigkeit der jungen Gesellschaft wurde weit-
gehend durch die Bevölkerungsstruktur des Kan-
tons, die wirtschaftliche Entwicklung und den Ein-
fluß einzelner, initiativer Mitglieder beeinflußt.
Der Kanton Zug zählte 1880 rund 23000 Einwoh-
ner. Die überwiegende Zahl der Erwerbstätigen
war in der Landwirtschaft und im Kleingewerbe
beschäftigt. Die Industrialisierung setzte erst zö-
gernd ein. Die Spinnereien im Ägerital und in Baar,
gegründet 1834 resp. 1854, waren die ersten indu-
striellen Betriebe. Ihnen folgten 1867 die Fabrik für
kondensierte Milch in Cham, 1880 die Metallwa-
renfabrik in Zug und 1884 die Papierfabrik Cham.
Die Steuereinnahmen waren bescheiden. Die Ein-
kommensverhältnisse einer erheblichen Bevölke-
rungsschicht entsprachen nach unsern Begriffen
kaum dem Existenzminimum, allerdings gab es
eine beachtliche Schicht hablicher Einwohner.
Kanton und Gemeinden mußten mit ihren Geldern
sparsam umgehen. Die kargen Mittel erlaubten
nur eine unzureichende Förderung und Unterstüt-
zung des Bildungs-, Spital- und Armenwesens.

Die ersten 25 Jahre der GGZ

Es war naheliegend, daß sich die Gesellschaft in er-
ster Linie den vom Staate nur ungenügend wahrge-
nommenen Bereichen zuwandte. Die in den ersten
Vorstandssitzungen und Vereinsversammlungen
behandelten Themen betreffen vor allem die Sorge
um den unbemittelten Kranken, speziell die chro-
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Staunen der GGZ aus dem Protokollbuch von 1884

nisch kranken Kinder, Bemühungen um die He-
bung des allgemeinen Gesundheitszustandes der
Bevölkerung, die Integration der entlassenen Sträf-
linge in das Sozialgefüge und verwandte Bereiche.
Viele Anregungen und Vorstöße konnten verwirk-
licht, naheliegende, bescheidene Ziele erreicht wer-
den. Die Verwirklichung mancher wichtiger Postu-
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late, erwähnt sei eine Kinderheilstätte, durften die
damaligen «Gemeinnützigen» nicht mehr erleben,
sie war einer spätem Generation vorbehalten. Ei-
nen anschaulichen Begriff der Bestrebungen ver-
mitteln die in reinlicher, deutscher Handschrift
verfaßten Protokollbücher der ersten Jahre der
GGZ.

Zum Armen- und Krankenwesen äußert sich Dr. J.
Hürlimann am 23. Juni 1885: «... ein Spaziergang
durch unser Ländchen zeigt uns manchen schwar-
zen Punkt. Da begegnet uns ein fünfzehnjähriges
Mädchen, dem infolge Scrophulose vor einigen
Jahren ein Beinchen amputiert werden mußte und
dem wegen Armut ein künstliches Glied fehlt, das
die Kleine vor Gassenbettel behüten und arbeitsfä-
hig machen würde. In einem Armenhause trefTen
wir neben Waisenkindern herabgekommene Sub-
jekte, den Abschaum der menschlichen Gesell-
schaft. In einem Raum, den wir für den Keller hal-
ten können, haust eine geisteskranke Person, der
für eine richtige Behandlung alles fehlt. Aus Rück-
sicht der Sparsamkeit unterblieb eine Versorgung
in einer Irrenanstalt.»
Am 13. Oktober 1886 meint Domherr Staub: «Was
die Landgemeinden betrifft, so haben sie meistens
keine oder nur höchst primitive Krankenhäuser,
die in der Regel nur Armen-, sozusagen Zuchtan-
stalten sind.»
Ständerat Dr. Schmid stellt am l I . J u l i 1888 fest,
daß eine klare Trennung von Armen- und Kran-
kenwesen nicht besteht. Er fordert die Einführung
einer obligatorischen Krankenversicherung und
eine bessere Versorgung der armen Geisteskran-
ken. Aus Scheu vor großen Kosten werden diese
meist in Armenhäusern oder bei Privaten versorgt.
Zu wiederholten Malen spricht Dr. Hürl imann den
Wunsch nach einer Heilstätte für chronisch er-
krankte Kinder aus. In einer solchen Anstalt hätten
Kinder, die in ungünstigen Verhältnissen leben, je-
doch körperlich noch zu retten sind, also speziell
scrophulöse, tuberkulöse und rachitische Kinder
Aufnahme zu finden. Dem ist beizufügen, daß we-
der das Bürgerspital Zug, noch das 1884 eröffnete
Asyl Baar über eine Kinderabteilung verfugten.
Wie hat sich nun die GGZ gegenüber diesen Zu-
ständen verhalten? Sie traf mit der Zürcher Heil-
stätte in Unterägeri, die 1884 eröffnet wurde, eine
Vereinbarung über die Aufnahme einer beschränk-
ten Zahl von Zuger Kindern gegen eine Tagespau-
schale von Fr. 1.-. Kostenträgerin war die GGZ.
Die GGZ gründete 1886 einen Fonds zur Errich-
tung einer Kinderheilstätte für arme, chronisch
kranke Kinder. Zur Äufnungcles Fonds organisier-
te sie 1901 eine Sammlung in allen Gemeinden des

Kantons. Der anfanglich mit Fr. 200.— dotierte
Fonds erreichte bis 1904 einen Bestand von
Fr. 42453.15.
Ihre Initiative bewirkte auch einen kantonalen Bei-
trag an die Versorgung armer Geisteskranker und
1891 die Errichtung eines kantonalen Irrenfonds.
Zum Schulwesen hatte Domherr Staub schon in sei-
nem Referat anlässlich der Tagung der SGG 1880
in Zug Stellung bezogen: «Freunde der Jugendbil-
dung haben schon seit Jahren das Ungenügende
des Unterrichtes an den meisten Primarschulen
unseres lieben Vaterlandes deutlich erkannt und
tief empfunden. Das zugerische Schulgesetz von
1850 verlangt, daß jene Schüler, welche nach Ab-
schluß der sechs Jahre dauernden Primarschule
keine höhere Schule besuchen, die Repetierschule,
einen ohne eigentlichen Lehrplan über drei Jahre
verzettelten Unterricht, absolvieren müssen. Die
Erfahrungen sind unbefriedigend in bezug auf den
Fleiß, das disziplinarische Verhalten und auf die
Leistungen. Man hat guten Grund auf Besseres zu
denken.»
J. P. Steiner, Grundbuchschreiber, nimmt 1886 die
Angelegenheit wieder auf: «Die Repetierschulen
haben eine mangelhafte Organisation. Die Lehrer
der kleinen Primarschüler sind der Aufgabe gegen-
über fünfzehnjährigen und altern Repetierschülern
nicht gewachsen. Der Grundsatz: «Der Lehrer ist
die Schule» hat auch hier seine Gültigkeit. Für uns
genügt es zu konstatieren, daß eine bessere Fortbil-
dung der Jugend ein unerläßliches Erfordernis ist,
wenn nicht unser Kanton gelegentlich zu den hin-
tersten Nummern gehören soll.»
Zur Behebung der offenkundigen Mängel im
Schulwesen faßte die GGZ an der Mitgliederver-
sammlung vom 1. Juni 1886 den Beschluß, eine
Eingabe an den Regierungsrat zu richten, die einer
gewissen Brisanz nicht entbehrte. Nach Feststel-
lung der Übelstände und der Forderung zur Ein-
führung einer l. Primarklasse oder einer eigentli-
chen Fortbildungsschule wird auf einen vom Erzie-
hungsrat ausgearbeiteten Gesetzesentwurf hinge-
wiesen, der dem Archiv enthoben und beförder-
lichst dem Kantonsrat vorgelegt werden möchte.
Der Gesellschaft angehörende Mitglieder der Be-
hörden aus beiden Lagern, insbesondere des Kan-
tons- und des Erziehungsrates, haben in der Folge
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an der definitiven Ausarbeitung des Schulgesetzes
von 1898 entscheidend mitgewirkt.
Das folgende Votum von Fürsprech J. Rüuimann
führ t e am 23. Juni 1885 zur Gründung eines Zugeri-
schen Vereins für Schutzaufsicht:
«Das in der Strafanstalt begonnene Werk der si t t l i-
chen Besserung soll durch die Schutzaufsicht wei-
ter geführt werden. Sie soll mit Rat und Tat für ein
ehrliches Fortkommen der entlassenen Sträflinge
sorgen, was im Interesse des Wohles und der Besse-
rung, als auch zum Schütze der menschlichen Ge-
sellschaft sei.»
In den ersten Jahren nahmen sich die Vorstands-
mitglieder persönlich der entlassenen Sträflinge an.
An den Sitzungen wurde jeweils über die Art der
Hilfeleistung referiert. Auch die Straftatbeständc
fanden Erwähnung, wie Hehlerei, falsches Zeug-
nis, Blutschande, Brandstiftung und ähnliche un-
erbauliche Handlungen. Durch die Wahl des dem
Vorstande der GGZ angehörenden Fürsprech Rüt-
timann zum Polizeirichtcr wurde auch der Kontakt
zu den zuständigen Behörden sichergestellt. In den
Bereichen des Schutzaufsichtsvereins findet sich
wiederholt die resignierte Feststellung, daß die
Schutzaufsicht nicht in allen Fällen den gewünsch-
ten Erfolg erzielt habe.
Der Verein hat im Laufe der Jahre auch Perioden
geringer Aktivität zu verzeichnen, erst 1960 über-
nahm der Staat dessen Aufgabe.
Nach der Darstellung dreier wesentlicher Tätig-
keitsbereiche sollen die übrigen Bestrebungen nur
eine summarische Erwähnung finden.

Die Beschäftigung mit dem Lehrlingswesen führte zu
regelmäßigen Delegationen an die Abschlußprü-
fungen und an die Ausstellungen der Examensar-
beiten. Die Anregung, die Naturalverpflegung wan-
dernder Handwerksburschen mit einer Auskunfs-
stellc für Arbeitsnachweis zu verbinden, fand ein
positives Echo. Im Jahre 1892 übernahm die GGZ
die Herausgabe des «Zuger Neujahrsblattes», das bis
dahin von einem freien Zusammenschluß von
«Freunden der Jugend und der Geschichte» edi-
tiert worden war. Der Übernahme gingen Ausein-
andersetzungen und Kritiken voraus, wie aus fol-
gender Notiz hervorgeht: «Das letzte Neujahrsblatt
hat inhalt l ich sehr /.u wünschen übriggelassen und
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Gasthof «Bauernhof», Oberer Inkenberg Km»; K. I m l m r h

überhaupt sollte die Gesellschaft ihr Geld zu Nütz-
licherem verwenden.» Bei den Diskussionen um ein
Denkmal für Peter Kolin entsteht der Eindruck,
daß es sich weniger um eine Ehrung des Helden
von Arbedo handle, als um eine Unterstützung ei-
nes in Rom in bedrängten Verhältnissen lebenden
Zuger Bildhauers. Hilfeleistungen bei schweren
Unglücks/allen, etwa der Vorstadtkatastrophe 1887
und dem Brand von Meiringen 1892 runden das
Bild der GGZ jener Jahre ab.

Die Vorstwndssitz.wn.gen und Tagungen fanden mit we-
nig Ausnahmen bis zur Jahrhundertwende im klei-
nen, idyllisch gelegenen Gasthaus Bauernhof im
obern Inkenberg statt. Zur gemeinsamen Lösung
selbstgestellter Probleme fanden die Herren dort
die gewünschte Ruhe, eine gemütliche Atmosphä-
re, nebst Speise und Trank, derweilen die der Kut-
sche vorgespannten Pferde im nahen Stalle die ih-
nen zukommende Verpflegung erhielten. Auch die
Jahresversammlungen sind noch von ausgespro-
chener Gemütlichkeit geprägt. Wohl wurden die
Geschäfte und Referate mit Ernst und Aufmerk-
samkeit verfolgt und entfachten oft angeregte Dis-
kussionen, auf einen zweiten Teil wurde aber nie
verzichtet. So erhält der Ochsenwirt ein kräftiges
Lob für seinen währschaften «Zabig» und der Ster-
nenwir t für seinen «ächten» Yvornc. Dem Wun-

sche eines Mitgliedes, man möchte die Traktan-
denlistc nicht überladen, da sonst der gesellige Teil
zu kurz komme, wurde Rechnung getragen.
Vielleicht sollten die Nachfahren sich öfter an die-
sen Wunsch erinnern.

Der Durchbruch in der Bekämpfung
der Tuberkulose

Man spricht heute nicht mehr viel von der Tuber-
kulose. Die Zahl der Erkrankungen ist beachtlich
zurückgegangen, aber endgültig besiegt ist die Tu-
berkulose nicht. In früheren Jahrhunderten war die
Tuberkulose eine schlimme Volksseuche und nur
die schweren Seuchezüge von Pest, Cholera und
Fleckfieber verbreiteten größeren Schrecken. Im
Kanton Zug starben 1888 insgesamt 64 Menschen
an Tuberkulose, das sind 31 auf 10000 Einwohner.
Im Jahre 1900 waren es 73, das sind 29 auf 10000
Einwohner. Die Zahl der Todesfalle gibt keinen
Aufschluß über die Anzahl der Erkrankten, da eine
zuverlässige Morbiditätsstatistik aus jener Zeit
fehlt. Die wenigen Angaben belegen die große Ver-
breitung der Tuberkulose und ihre volkswirtschaft-
lichen Auswirkungen. Sie rechtfertigen auch die
umfassenden Anstrengungen zur Eindämmung der
verhängnisvollen Krankheit.
Die Bemühungen der GGZ in der Bekämpfung der
Tuberkulose reichen bis in die frühen Jahre ihrer
Gründung zurück. Der erhoffte und schließlich er-
folgte Durchbruch ist zwei Faktoren zuzuschrei-
ben: Unter dem Einfluß von Vorstandsmitgliedern
aus dem Ärztestand, die mit den bedenklichen Ver-
hältnissen tuberkulöser Patienten vertraut waren,
wandte sich die Gesellschaft mit zunehmendem
Einsatz dieser Aufgabe zu. Als eigentlicher Glücks-
fall erwies sich zudem die caritative Gesinnung von
Frau Adelheid Pagc-Schwerzmann, der Witwe des
Mitbegründers der Chamer Milchfabrik. Von ih-
rem Hausarzt, damals Vorstandsmitglied und
späterer Präsident der GGZ auf die im Kanton Zug
noch ungelösten Probleme aufmerksam gemacht,
stiftet sie das Sanatorium Adelheid und übergibt es
schlüsselfertig der GGZ zum Betrieb.
Aus klimatischen Erwägungen wurde der vor der
Bise geschützte und der Sonne zugewandte Ab-
hang des Erliberges oberhalb Unterägeri gewählt.

Unter namhafter Mitwirkung der Stiftcnn und Bei-
zug von Sachverständigen aus den medizinisch-hy-
gienischen und betrieblichen Fachbereichen ver-
faßte die Architektengemeinschaft Keiser und Bra-
cher die Pläne. An der Sitzung vom 5. April 1910
orientierte der Präsident den Vorstand über die
Schenkung. Das Protokoll vermerkt hiezu lako-
nisch: «Aus den Besprechungen mit Madame Pa-
ge ergibt sich, daß sie ein Lungensanatorium für
Erwachsene mit einer Kinderabteilung erbauen
will und es der GGZ zum Betrieb übergeben wird.
Des weitern wird eine Stiftungsurkunde vorgelegt
und durchberaten. Grundsätzlich wird der
Wunsch geäußert, Frau Page solle nicht zu kost-

Dcnkmal für Krau Adelheid Page-Schwcrzmann (1853-1925).
Kindergruppcvon A. Kögler vor dem Sanatorium «Adelheid» in
Unterägeri K»t»: l'atrik Willmann
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spielig bauen, weil die Patienten nach der Heilung
wieder in ihre ärmlichen Verhältnisse zurückkeh-
ren werden und dort leicht die genossenen Be-
quemlichkeiten vermissen würden, wodurch Un-
zufriedenheit mit den schlichten Verhältnissen her-
vorgerufen werde.»
An der ungewohnt stark besuchten Gesellschafts-
versammlung vom 26. April 1910 im Gasthaus Bä-
ren in Cham kam dann aber eine freudige Hoch-
stimmung zum Ausdruck. Die Dankesbezeugun-
gen von seilen der Behörden und zahlreicher Ver-
sammlungsteilnehmer wurden zu einer Ovation,
wie sie bei unserer eher zurückhaltenden Bevölke-
rung nur selten erlebt wird.
Der Umstand, daß die Schenkung auch Verpflich-
tungen beinhaltet, wurde durch die Errichtung ei-
nes Betriebsfonds, dem bald beträchtliche Spenden
zuflössen, Rechnung getragen. Die außerordentli-
che Gesellschaftsversammlung vom 7. März 1911
brachte die einmütige Absicht zum Ausdruck, die
übernommene Aufgabe zu erfüllen. Die Gründung
der Frauenliga zur Bekämpfung der Tuberkulose wurde
beschlossen, und 87 Beitrittserklärungen waren der
Beweis für eine spontane Hilfsbereitschaft.
In einer einfachen aber würdigen Feier wurde das
Sanatorium am 18. Mai 1912 eröffnet und zu Ehren
der Stifterin «Sanatorium Adelheid» benannt. Die
Belegung sämtlicher Betten innert kürzester Frist
bestätigte das nie angezweifelte Bedürfnis. Dank
der Berufung der Schwestern der Kongregation
von Heiligkreuz in Cham war die Pflege der Patien-
ten in besten Händen. Die Besetzung der Chefarzt-
stelle stellte in den ersten Jahren gewisse Probleme,
bis 1918 Dr. med.Otto Weber mit großer Kompe-
tenz die ärztliche Leitung übernahm.
Die in den folgenden Jahren unablässigen Bemü-
hungen in der Bekämpfung der Tuberkulose (Tbc),
die Ergänzung der Kurbehandlung durch chirurgi-
sche Eingriffe und die Entdeckung der Tuberkulo-
statica (das Wachstum der Tbc-Bakterien hemmen-
de Medikamente) und die allgemein bessere Woh-
nungshygiene führten zu einem höchst bemerkens-
werten Erfolg. Darob durfte sich auch die GGZ
freuen, die, zusammen mit der Frauenliga, zu die-
sem Ergebnis beigetragen hatte. Die neue Situation
wirkte sich jedoch zunehmend ungünstig auf die
Belegung des Sanatoriums aus. Zur Nutzung der
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leerstehenden Betten wurde der von ändern Sana-
torien eingeschlagene Weg begangen und das Sa-
natorium zur Mehrzweckheilstätte umgestaltet. Un-
ter Beibehaltung einer reduzierten und getrennten
Tbc-Abteilung wurde 1972 eine Spitalabteilung
eingerichtet, was bedeutende Umbauten erforder-
te. Die Spitalabteilung dient heute besonders Pa-
tienten, die nicht des umfassenden diagnostischen
und therapeutischen Apparates des Akutspitals be-
dürfen. Die Umstrukturierung hat sich bewährt
und die Anstalt erfüllt die ihr in der zugerischen
Spitalplanung zugewiesene Aufgabe. Von dem
sprachlichen Ungeheuer «Mehrzweckheilstätte»
wurde wieder Abstand genommen und zur altge-
wohnten Bezeichnung «Sanatorium Adelheid» zu-
rückgekehrt.
Mit der Eröffnung des Sanatoriums Adelheid wa-
ren noch nicht alle Postulate in bezug auf die Be-
kämpfung der Tuberkulose erfüllt. Die Kinderab-
teilung des Sanatoriums war den an aktiver Tuber-
kulose leidenden Kindern vorbehalten. Für die
schwächlichen, tuberkulosegefährdeten und den
an inaktiver Tuberkulose erkrankten Kinder stan-
den in privaten Kinderheimen und in der Zürcher
Heilstätte Pflegeplätze in beschränktem Rahmen
zur Verfügung. Das Anliegen einer Kinderheilstät-
te war noch nicht erfüllt. Der Vorstand war aller-
dings nicht untätig geblieben. Er hatte Pläne erwo-
gen, Standorte gesucht, doch der Spezialfonds er-
laubte noch keine Realisierung. Und wiederum
war es Frau Adelheid Page, welche den langgeheg-
ten Wunsch erfüllte. Sie kaufte die Liegenschaft
Heimeli mit einem Umschwung von 27 500 m^ und
schenkte sie der GGZ zum Betrieb. Der Spezial-
fonds, der mittlerweile den Betrag von rund
Fr. 150000.- erreicht hatte,blieb unangetastet und
wurde zum Betriebsfonds. Die Kinderheilstätte «Hei-
meli» wurde am 10. März 1919 dem Betrieb überge-
ben. Sie bot Raum für 32 Kinder. Die ärztliche Lei-
tung wurde den Drs. August und Conrad Bossard
übertragen und die Pflege übernahmen die Schwe-
stern von Heiligkreuz.
Aus dem Jahresbericht von 1919 sei folgender Pas-
sus zitiert: «Wegen der traurigen wirtschaftlichen
Verhältnisse, die überall herrschen und die nicht
für laute Feste geeignet sind, wurde, auf Wunsch
der Stifterin dieser neuen wohltätigen Institution,

von einer Eröffnungsfeier Umgang genommen.
Ganz still und bescheiden hat die zugerische Kin-
derheilstätte ihr segensreiches Werk begonnen.»
Zu einer kleinen Feierlichkeit ist es dann aber doch
noch gekommen. Anläßlich eines Besuches von
Frau Page überreichten ihr die «Erstlinge im Hei-
meli» einen seidenen, selbstverfertigten Fächer, auf
dem die Namen aller dort weilenden Kinder aufge-
zeichnet sind.
Das Heimeli hatte nicht nur einen guten Anfang.
Es war in der folgenden Zeit stets voll besetzt und
die Kurerfolge waren höchst zufriedenstellend, wie
die peinlich exakt geführten ärztlichen Statistiken
belegen. Das Unvermögen, allen Gesuchen um
Aufnahme zu entsprechen, veranlaßte den Vor-
stand, einen Neubau zu planen, der jedoch erst
1938 verwirklicht wurde.
Nach Jahrzehnten der Vollbesetzung und erfreuli-
chen Kurerfolgen trat eine Stagnation und schließ-
lich ein Rückgang der Belegung ein. Die Ursache
lag wie beim Sanatorium im allgemeinen Rück-
gang der Tbc, der bei den Kindern noch früher und
markanter eintrat. Die eine Kur erfordernde Ge-
fährdung durch die Tbc war bedeutungslos gewor-
den. Die einst frohe und auf Genesung wartende
Kinderschar war zu einem tristen Grüppchen ge-
schrumpft. Bekümmert, doch zugleich glücklich
über sein erfolgreiches Lebenswerk erklärte der
greise, ehemalige Chefarzt Dr. Conrad Bossard:
«Das Heimeli hat seine Pflicht getan!» Die Prüfung
verschiedener Möglichkeiten anderweitiger Ver-
wendung ergab keine befriedigende Lösung. Das
Heimeli schloß 1975 seine Tore. Der Neubau wur-
de unter dem Vorbehalt eines Rückkaufsrechtes an
die Stiftung «Ferienheime für Mutter und Kind»
verkauft. Ein geliebtes Kind war aus der Gemein-
schaft verabschiedet worden.

Die Tuberkulose-Fürsorgesteile umfaßte die Beratung
und Betreuung von zu Hause gepflegten und den
aus dem Sanatorium entlassenen Patienten, ferner
vermittelte sie Kurfinanzierungen und anderweiti-
ge materielle Hilfe. Die Angliederung einer ärztli-
chen Sprechstunde wurde von den Zuger Ärzten
begrüßt und entwickelte sich zu einer eigentlichen
Konsultativstelle. Die Übertragung von Maßnah-
men auf dem Gebiet der Prophylaxe und Früher-

fassung an die Fürsorgestelle erfolgten im Rahmen
eines Gesamtplanes der Tuberkulosebekämpfung.
Die Frauenliga sagte ihre Mitwirkung zu. Als erste
Fürsorgerin wurde Fräulein Melanie Doser ge-
wählt. Sie trat anfangs 1918 ihre Stelle an und hielt
ihr während über 40 Jahren die Treue.
Die Arbeitsbelastung der Fürsorgerin war durch
die Minderung der Tbc nicht geringer geworden.
Die Funktion der Fürsorgestelle als Zentrale der
gesamten vorbeugenden Maßnahmen, speziell der
Schutzimpfung der Kinder, und die Beanspru-
chung zur Früherfassung durch die Schirmbildun-
tersuchungen ergaben eine zusätzliche Belastung.
Mit der Ausdehnung der Sorge auch auf nichttu-
berkulöse Lungenkrankheiten wie Asthma, chroni-
sche Bronchitis und andere, war ein neues Geduld
und Zeit beanspruchendes Arbeitsgebiet ange-
schlossen worden.

Die Zeit des ersten Weltkrieges
und des folgenden Jahrzehnts

Die Jahre vor 1914 standen im Zeichen einer ge-
wissen Prosperität. Der erste Weltkrieg brachte
Veränderungen der Gesellschaftsstruktur und lei-
tete politische Umwälzungen ein. Die stetig zuneh-
mende Teuerung und die Verknappung praktisch
aller Konsumgüter zwangen zur Sparsamkeit und
führten in den wenig begüterten Kreisen zu echten
Notlagen. Die schwere Grippeepidemie von 1917/
18 belastete die gesamte Bevölkerung zusätzlich in
physischer und psychischer Hinsicht. Der Kanton
hatte gegenüber dem vergangenen Jahrhundert
eine ausgeprägte Veränderung erfahren. Die Ein-
wohnerzahl des kleinen Agrarkantons hatte sich
seit der Volkszählung von 1888 bis 1930 um nahezu
50%, das heißt auf 34500, erhöht. Die Industriali-
sierung hatte erhebliche Fortschritte erzielt. Au»
der kleinen Firma Theiler, als «Elektrisches Insti-
tut» bezeichnet, war die Weltfirma Landis & Gyr
geworden. Die Metallwarenfabrik Zug und die Pa-
pierfabrik Cham hatten sich kräftig entwickelt.
1913 erfolgte die Gründung der Verzinkerei Zug
und weitere Betriebe etablierten sich im Kanton.
Der GGZ stellten sich neue Probleme. Die Führung
ihrer Anstalten erwies sich als schwierig. Die Si-
cherstellung der Beschaffung der Lebensmittel und
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des Heizmaterials gelang oft nur unter Überwin-
dung zäher Hindernisse. Die Teuerung bewirkte
Defizite der Betriebsrechnungen.
Eine sich abzeichnende Unterernährung, beson-
ders bei den ärmeren Bevölkerungskreisen durch
den effektiven Mangel an hochwertigen Nahrungs-
mitteln und die Teuerung veranlaßten die GGZ zur
Einrichtung von Volksküchen, welche zu stark verbillig-
ten Preisen Mahlzeiten anboten.
Die Verwendung der hohen Erträge der Kriegsge-
winnsteuer führte zu Meinungsverschiedenheiten,
welche z.T. auf der politischen Ebene ausgetragen
wurden. Die GGZ hatte schon früher wiederholt
die Wünschbarkeit einer Alters- und Hinterbliebe-
nenversicherung diskutiert. Sie wandte sich 1917
an den Regierungsrat mit einer Eingabe, welche die
Einführung einer solchen Volksversicherung befür-
wortete. Für diesen Schritt wurde die GGZ der ein-
seitigen Parteinahme wegen getadelt. Der Vor-
schlag wurde nicht verwirklicht. Die Zeit war für
solche weitreichende Pläne noch nicht reif.
In den letzten Kriegsjahren war auf eidgenössi-
scher Ebene die Einrichtung von Gemeindehäu-
sern angeregt worden. Ihr Zweck war das Angebot
bekömmlicher Mahlzeiten zu billigen Preisen und
die Einrichtung von Lesestuben, gleichzeitig soll-
ten sie einen Beitrag zur Bekämpfung des Alkoho-
lismus leisten. Unter maßgebender Mitwirkung
der Industrie und der GGZ erfolgte 1919 die Grün-
dung der Gemeindehausgenossenschaf t. Diese erwarb
das Hotel Falken in Zug. Die GGZ setzte zum Be-
trieb eine Kommission ein. Eine gute Frequenz be-
stätigte das Bedürfnis. Im Falken fanden die ersten
Versuche zu Erwachsenenbildung und Volkshoch-
schule in Form von Vorträgen und Gesprächsaben-
den statt. Der unbefriedigende Besuch dieser Ver-
anstaltungen führte zum Abbruch des Versuches.
Das Gemeindehaus Falken hatte seine «große Zeit»
während der Krisenjahre. Seine Bedeutung ver-
minderte sich gegen Ende des Zweiten Weltkrieges,
als die Industrie für ihre Angestellten und Arbeiter
Kantinen einrichtete. Dieser Schritt war berech-
tigt, denn im Falken konnten höchstens 50 Mahl-
zeiten gleichzeitig serviert werden. Die Zahl der
Arbeitnehmer, die auf billige, ausreichende und
nahrhafte Mahlzeiten angewiesen waren, betrug
ein Vielfaches der im Falken gegebenen Möglich-
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keiten. Die Funktion als Gemeindehaus war schon
früher fast bedeutungslos geworden. Die geringer
werdende Frequenz und personelle Schwierigkei-
ten veranlaßten die GGZ, sich von der Leitung zu-
rückzuziehen. Für kurze Zeit wurde der Falken
noch als alkoholfreie Gaststätte von privater Seite
weitergeführt. Die endgültige Schließung und die
Auflösung der Genossenschaft erfolgte 1952.
Eine Fülle von Ideen, Plänen und Anregungen
wurden in den Nachkriegsjahren erwogen, vorbe-
reitet und teilweise auch realisiert. Eine Auswahl
dieser Vielfalt sind die folgenden Bestrebungen:
Kontrolle des Pflegekinderwesens, Schulzahnpfle-
ge, Mütterberatung, Förderung der Jugend- und
Volksbibliothek, Anfänge der Eigenheimbewe-
gung, die zu einem wichtigen Zweig der Aktivitäten
der GGZ werden sollte.

Die Zeit der Krisenjahre
und der Zweite Weltkrieg

Krisenzeiten wirken als eine Herausforderung auf
gemeinnützige Institutionen. Die Weltwirtschafts-
krise der dreißiger Jahre hatte auch die Schweiz
hart getroffen. Die um sich greifende Arbeitslosig-
keit war zudem von einer fortschreitenden Teue-
rung begleitet, die durch die Frankenabwertung,
trotz gegenteiliger Beteuerung, wie «ein Franken
bleibt ein Franken», noch gefordert wurde. Auch
im Kanton Zug stagnierten Handel und Industrie.
Die Zahl der Arbeitslosen war beträchtlich. Staatli-
che und private Maßnahmen waren geboten und
mehr oder minder erfolgreich.
Der mächtig sich ausbreitende Nationalsozialis-
mus droht auch auf die Schweiz überzugreifen. Bei
dem weit überwiegenden Teil der Bevölkerung
führte diese Strömung zu einer Gegenreaktion und
Besinnung auf die eigenen Werte und gab Anlaß zu
einer Welle unanfechtbarem Patriotismus und Be-
kenntnis zur Landesverteidigung, auch noch ab-
seits stehender Gruppen. Es sei an den unerwartet
großen Erfolg der Wehranleihe 1933 erinnert. Die
Landesausstellung 1939 war der Ausdruck einer
geeinten Schweiz und eines zur Verteidigung seiner
Freiheit bereiten Volkes. Daß die Schweiz während
und nach dem Zweiten Weltkrieg von politischen
und wirtschaftlichen Erschütterungen verschont

blieb, war unter ändern Faktoren der Einführung
der Lohn- und Verdienstersatzordnung für Wehr-
männer und der kriegswirtschaftlichen Vorsorge,
die in einer ausgewogenen und funktionierenden
Rationierung ihren Ausdruck fand, zu danken.
Die Frage nach dem Beitrag der GGZ zur Linde-
rung der Not der Krisenjahre und ihrem Einfluß
auf die geistige Landesverteidigung drängt sich
auf. Durch ihre Struktur war sie in der Lage, in di-
rekter und indirekter Art materielle Hilfe in ver-
schiedenen Teilbereichen zu leisten.

Einzelhilfe: Die Tuberkulose-Fürsorgestelle hat
nicht nur für von ihr betreute Patienten, sondern
auch für deren Angehörige Hilfe geleistet. Für eine
weiter reichende Einzelhilfe fehlten die personellen
Voraussetzungen. Die Übernahme des Sekretaria-
tes der Winterhilfe entlastete diese auf Einzelhilfe
ausgerichtete Institution erheblich.

Arbeitsbeschaffung: Die Vergebung großer Bauaufträ-
ge bewirkte eine willkommene Beschäftigung ver-
schiedener einheimischer Gewerbezweige. Beson-
ders zu erwähnen sind der Neubau der Kinderheil-
stätte Heimeli mit einem Aufwand von
Fr. 1367000.- und Um- und Anbauten im Sanato-
rium (Fr. 408000.-). Große Bedeutung kam der Ei-
genheimförderung zu durch Gewährung zinsgünstiger
Darlehen. Dadurch wurde ein Bauvolumen ausge-
löst, das ungefähr dem achtfachen Betrag der Höhe
des gewährten Kredites entsprach. Die gewährten
Darlehen erreichten 1972 den Höchststand von
Fr. 830000.-, die sich auf 115 Darlehensempfänger
verteilten. Seit Beginn dieser «Geschäftssparte»
hat die GGZ dazu beigetragen, daß rund 400 Fami-
lien zu einer tragbaren Belastung sich ein Eigen-
heim bauen konnten. Die erleichterte Finanzierung
durch die Banken und Baugenossenschaften löste
die Mitfinanzierung durch die GGZ allmählich ab.
Der seit über 60 Jahren bestehenden Institution
kommt heute nur noch ein geringes Gewicht zu.
Der Arbeitsbeschaffung dienten auch die freiwilli-
gen Arbeitslager für arbeitslosejugendliche zur In-
standstellung der Zufahrtsstraße zum Horbach.
Unbeirrt durch die problemgeladenen Verhältnis-
se der Zeit verfolgte die GGZ ihre vorgegebenen
Ziele. Sie bemühte sich, ihre bestehenden Institu-

tionen unbeschadet zu bewahren. Aber auch neue
Aufgaben, welche die Erfüllung früherer und nicht
verwirklichter Absichten bedeuteten, wurden in
Angriff genommen.

Unter Mitwirkung der öffentlichen Hand und der
Industrie erwarb die GGZ 1931 das Landgut Hor-
bach zur Einrichtung eines Ferienheimes für Schulkin-
der. Zur Betreuung der Kinder stellten sich Töchter
aus «bessern Familien» zur Verfügung. Erheiternd
ist das Entsetzen über deren erste Kontakte mit
Kopfläusen. Dank guter Ratschläge wurden auch
die «bessern Töchter» mit dieser lausigen Begeg-
nung fertig. Das gute Gelingen und offensichtliche
gesundheitliche Erfolge für die Kinder riefen nach
einer Nutzung auch außerhalb der Schulferien. Der
andernorts beobachtete pädagogische und schuli-
sche Nutzen von Freiluftschulen und die Eignung
des Horbachs für eine solche Institution, bewegen
den Vorstand, eine Waldschule für gesundheitsge-
fährdete Kinder einzurichten. Im Frühjahr 1938
übernahm Fräulein Käthi Uhr die erste Schüler-
gruppe und nach zeitraubender und gründlicher
Abklärung konnte am 8. Mai 1948 der nach den
Plänen von Architekt W.Wilhelm erbaute Anbau
eingeweiht werden. Gemessen am damaligen Stan-
dard der Schulhausbauten war auch das schönste
Schulzimmer im Kanton Zug entstanden, gewähr-
ten doch zwei Fensterfronten einen freien Ausblick
auf den Zugersee und die Alpen. Es bleibt die Fra-
ge, wie förderlich eine anziehende und ablenkende
Aussicht für die Aufmerksamkeit der Schüler sei?
Der Betrieb des Horbachs als Waldschule für ge-
sundheitlich gefährdete und schwächliche Kinder
gestaltete sich während vieler Jahre problemlos. In
den fünfziger Jahren zeigte sich eine Veränderung
in der Zusammensetzung der Schülergemein-
schaft. Wirklich kränkliche und gesundheitlich ge-
fährdete Kinder wurden seltener, eine Tatsache,
die alle Kinderheime mit therapeutischem Charak-
ter hinnehmen mußten. Dafür wurden zunehmend
Kinder mit Schul- und Verhaltensschwierigkeiten
zugewiesen. Die Schulführung wurde dadurch er-
schwert, und die Gewinnung geeigneter Lehrkräfte
in jener Zeit des Lehrermangels immer schwieri-
ger, und die getroffene Wahl war nicht immer
glücklich. Es galt, die eingetretene Krise zu mei-
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stern. Schulpsychologen und Arzte machten auf
das dringende Bedürfnis nach Sonderschulen für
verhaltensgestörte Kinder aufmerksam. Im Ein-
vernehmen mit den Schulbehörden und der Zusi-
cherung der Anerkennung als Sonderschule durch
die Invalidenversicherung wurde 1962 die Sonder-
schule Horbach verwirklicht.
Die mahnende Äußerung von «Papa Ziegler» (Dr.
med. Albert Ziegler, Kinderarzt und langjähriger
Hausarzt im Horbach) bleibt unvergessen: «Es ist
viel leichter, müde und erholungsbedürftige Kin-
der zu betreuen, als eine Schar lebhafter, in ihrem
Verhalten oft unberechenbare Kinder zu zähmen
und zu sozialem Verhalten zu erziehen.» Er sollte
recht behalten! Die Anfangsschwierigkeiten waren
groß. Sie waren weniger den Kindern anzulasten,
als dem noch nicht entwickelten Verständnis für
die Andersartigkeit der Kinder und den für eine
Sonderschule beschränkten Raumverhältnissen.
Mit der Zeit gelang es, ein sich gegenseitig ergän-
zendes Lehrer- und Erzieherteam zu bilden, das
allerdings einem gewissen Wechsel unterworfen
war. Die Arbeit mit verhaltensgestörten Kindern
verlangt einen großen Einsatz und eine grenzenlose
Geduld. Im Demissionsschreiben eines Heimlei-
ters nach achtjähriger Tätigkeit findet sich der be-
zeichnende Satz: «Ich fühle mich wie ein ausge-
brannter Chamottestein. Ich verliere zu oft die Ge-
duld; ein Wechsel ist dringend geworden.» Die
baulichen Anpassungen an die Erfordernisse einer
Sonderschule verlangten einen umfassenden Um-
bau des alten Hauses und die Erstellung eines
Schulpavillons in den Jahren 1973/74. Die Verbes-
serung der Personalunterkünfte und der Bau eines
Lehrerhauses entsprachen einer begründeten so-
zialen Notwendigkeit. Der Horbach als Sonder-
schule erfüllt eine Aufgabe, die es rechtfertigt, auch
drückende finanzielle Sorgen zu überwinden.

Der zunehmende Umfang des Tätigkeitsbereiches
der Gesellschaft überstieg mit den Jahren die Be-
lastbarkeit der Vorstandsmitglieder. Die Anstel-
lung eines hauptamtlichen Sekretärs wurde uner-
läßlich. Am I.Januar 1931 hat Paul Henggelerdas
Sekretariat übernommen. Bei zunehmender Ar-
beitsbelastung hat er mit großem Einsatz und Ge-
wissenhaftigkeit bis 1970 der GGZ gedient.
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Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
und die Entwicklung
der Schweiz zum Sozialstaat

Die Nachkriegszeit und die folgenden Jahrzehnte
zeichneten sich durch eine bemerkenswerte Pro-
sperität aus, an der praktisch alle Bevölkerungs-
schichten teilhatten. Die in den letzten Jahren ein-
getretene Trübung vermag allerdings den Gesamt-
eindruck zu beeinträchtigen. Der zunehmende
Wohlstand und das wachsende Bedürfnis nach Be-
wahrung des erreichten Zustandes schufen die
Grundlage zur Entwicklung der großen Sozialwer-
ke unserer Zeit. Eine veränderte Einstellung gegen-
über dem Staate, in welchem der Bürger nicht
mehr nur den Gehorsam fordernden Vater, son-
dern auch die «gütige, gabenspendende Mutter
Helvetia» erkannte, förderte die Entfaltung des
schweizerischen Verhältnissen angepaßten Wohl-
fahrtsstaates.
Am 6. Juli 1947 stimmte das Schweizervolk mit
überwältigendem Mehr (862000 Ja zu 215000
Nein) dem Bundesgesetz über die Alters- und Hin-
terbliebenen-Versicherung zu und bestätigte damit
gleichzeitig sein Einverständnis zum Drei-Säulen-
prinzip, der Basisversicherung, der beruflichen
und privaten Vorsorge. Am I.Januar 1959 trat das
Gesetz über die Invaliden-Versicherung in Rechts-
kraft und am I.Januar 1985 wird das Gesetz über
die berufliche Vorsorge die verbleibende Lücke
schließen. Als vierte Säule darf der weit fortge-
schrittene Ausbau der Kranken- und Unfall-Versi-
cherung bezeichnet werden.
Gleichzeitig mit dem Ausbau der Sozialversiche-
rung erfuhr die öffentliche Fürsorge eine wichtige
Umgestaltung. Die Abkehr vom Bürgerortsprinzip
der Armenunterstützung zum Wohnortsprinzip
und der damit bedingte Ausbau der öffentlichen
Fürsorgestellen und deren Besetzung mit geschul-
ten Kräften, nahm der gewährten Hilfe den üblen
Beigeschmack der Armengenössigkeit. Die Grün-
dung spezialisierter Fürsorgestellen, meist privater
Initiative zu verdanken, ergänzten das System der
Für- und Vorsorge.
Das auf dem Solidaritätsverständnis beruhende
staatliche Sozialwerk hätte von der privaten Ge-
meinnützigkeit nicht aufgebaut werden können, da

sie weder über gesetzgebende noch über entspre-
chende finanzielle Mittel verfügt.
Bei der Wertung des öffentlichen Für- und Vorsor-
gewesens drängt sich die Beurteilung des Stellen-
wertes der privaten gemeinnützigen Tätigkeit auf.
In weitreichendem Maße ist für die materielle Si-
cherheit und Wohlfahrt der Bevölkerung gesorgt.
Daneben bleiben zahlreiche Lebensbereiche, in de-
nen der Staat nicht oder nur gering aktiv wird. So-
mit besteht keine Polarität zwischen öffentlicher
und privater Fürsorge, sondern eine sinnvolle Er-
gänzung.
Die GGZ hat sich wiederholt mit diesem Thema
befaßt. Wegleitend waren die Thesen von Professor
Werner Kägi, vorgetragen an der 150-Jahr-Feier
der SGG 1960 im Münster in Schaffhausen:

1. Die Vorbereitung der staatlichen Fürsorgetätig-
keit auf einem bestimmten Lebensgebiet.

2. Die Ergänzung staatlichen Handelns.
3. Der freiheitliche Staat anerkennt als Rechts-

staat einen unantastbaren Bereich persönlicher
Freiheit, welcher der privaten Initiative weiten
Raum läßt. In dieser Freiheit wurzelt die ganze
freie Gemeinschaft. In dieser Freiheit gedeiht
der freie Staat und in ihr wurzelt die private Ge-
meinnützigkeit.

Klaus Schädelin, Gemeinderat und Fürsorgechef
der Stadt Bern, referierte an der Generalversamm-
lung von 1964 über öffentliche und private Fürsor-
ge. Seine praxisnahen und humorvollen Ausfüh-
rungen (er ist der Autor des reizenden Kinderbu-
ches «Mein Name ist Eugen») lassen sich folgen-
dermaßen zusammenfassen: Die öffentliche Für-
sorge hat Vorschriften und einschränkende Be-
stimmungen zu beachten. Jede Besprechung und
Dienstleistung, auch ein Fehlverhalten des zu Be-
treuenden, müssen aufgezeichnet werden. Die öf-
fentliche Fürsorge kann nicht vergessen. Die von ei-
nem Amt beauftragte Fürsorgerin wird manchmal
abweisend und mißtrauisch empfangen. Schädelin
meint dazu: «Und ich habe doch alles so netti Meit-
schi und keine Gumseln, wie sie auch schon tituliert
wurden.» Dem gegenüber ist die private Fürsorge
freier. Sie kann und darf vergessen, sie darf auch
Unarten verzeihen. Ja, sie darf sogar Fehler ma-
chen.

An der Generalversammlung der GGZ im Jahre
1978 sprach Nico Bischoff, Statthalter der Gesell-
schaft für das Gute und Gemeinnützige in Basel,
über private Gemeinnützigkeit im modernen So-
zialstaat. Er trat für kreatives Handeln und Inno-
vationsfreudigkeit in der privaten Gemeinnützig-
keit ein und forderte, daß überlebte Normen und
Werke, an denen wir aus Gewohnheit und Tradi-
tion noch festhalten, als Ballast abzuwerfen sind.
Er ermunterte zur Pflege zwischenmenschlicher
Beziehungen, um den Zerfall der sozialen Struktur
unseres Volkes aufzuhalten und die Beziehungslo-
sigkeit von Mensch zu Mitmensch zu beheben. Un-
ter diesem Aspekt sind auch die weitern Werke und
das Wirken der GGZ in der jungen und jüngsten
Vergangenheit zu würdigen und zu dokumentie-
ren. Die Verkürzung der Arbeitszeit bewirkte einen
willkommenen Gewinn an Freizeit, - freie Zeit zu
sinnvoller Nutzung. Es stellten sich aber auch
Zweifel an der zweckmäßigen Nutzung der Freizeit
ein. Angebote zu handwerklicher und kreativer Be-
tätigung waren ein Gebot der Stunde. Der warnen-
de Ausspruch eines Gefängnisdirektors illustriert
treffend die Situation: «Wenn wir uns nicht um die
Freizeit von jung und alt kümmern, und zwar
ernstlich kümmern, so laßt uns wenigstens Vorsor-
ge treffen durch die Erweiterung unserer Strafan-
stalten.» Die Drogengefahr war damals noch nicht
erkannt worden.
Als bescheidenen Beitrag konnte die GGZ die Frei-
zeitwerks Lalle anbieten. Der Betrieb war wegen des
Fehlens eigener Lokalitäten erschwert. Inspiriert
durch Pro Juventute, welche in Zürich Pionierdien-
ste mit Freizeitzentren leistete, suchte der Vor-
stand nach einer besseren Lösung. Dem Verständ-
nis der Behörden und der Zustimmung der Bevöl-
kerung bei der Abstimmung über die Kreditgewäh-
rung war es zu verdanken, daß beim Bau des Lore-
toschulhauses einem Freizeitzentrum Raum ge-
währt wurde. Mit dem Betrieb wurde die GGZ be-
traut. Dank großzügigen Zuschüssen der öffentli-
chen Hand und privaten Spenden konnte ein viel-
fältiges Angebot an Freizeitbetätigungen vorgelegt
werden. Die Benennung Gemeinschaftszentrum Lorelo
bringt zum Ausdruck, daß es sich um eine Stätte
der Begegnung von jung und alt handelt. Es wurde
1969 eröffnet/
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Foto: Ingcborg Hcisc

Die in früheren Jahren durchgeführten Volkshoch-
schulkurse wurden 1978 in das Programm des Ge-
meinschaftszentrums aufgenommen. Eine breitge-
fächerte Auswahl an Kursen aus zahlreichen Wis-
sensgebieten wie Musik, Kunst, Literatur, Photo-
graphie, Gestalten und Werken, speziell auch
Sprachkurse finden großes Interesse. Die Volkshoch-
schule hat sich zu einem wichtigen Teilbereich des
Gemeinschaftszentrums Loreto entwickelt.

Die Zeit liegt recht ferne, da der Berichterstatter
mit seinen Kameraden in den Straßen unserer
Stadt noch «Velo-umejagis» gefahrlos (?) machen
konnte. Näher liegt die Zeit, da seine Kinder im
Neustadtquartier auf der Straße Völkerball spiel-
ten. Den heutigen Kindern ist noch weiterer Spiel-
raum verloren gegangen, findet sich doch in den
Kernzonen und den Außenquartieren der Stadt
kaum noch ein ungenutztes Grundstück. Den
Stadtkindern ist auch der herrliche Holzlagerplatz
und «Trämmelfang» der Sägerei Spillmann verlo-
ren gegangen. Paradise lost! Die Pro Juventute hat
sich als Fürsprecher für die Kinder eingesetzt und
als Animator zur Schaffung von Freiräumen für
Kinderspiele große Verdienste erworben. Im Ein-
vernehmen mit den Behörden und weitern für die
Idee begeisterten Kreisen gründete die GGZ 1955
die Stiftung zur Förderung von Kinderspielplätzen, die
einige attraktive Spielplätze geschaffen hat. Nach-
dem die Initialzündung erfolgt war, weitere Kreise
auf das Bedürfnis aufmerksam geworden waren
und in Bauordnungen neben der Pflicht zur Erstel-
lung von Autoparkplätzen auch Spielplätze für
Kinder gefordert wurden, hatte die Stiftung ihren
Zweck erreicht und löste sich 1975 auf.
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Die Konzeption des Kinderspielplatzes in der
Rigianlage in Zug wurde durch den Interna-
tionalen Kongreß für Schulbaufragen und
Freiluflerziehung von 1953 angeregt. Er gab
überdies Anstoß zur Gründung der Stiftung
zur Förderung von Kinderspielplätzen im
Kanton Zug durch die GGZ 1955. Auf Initia-
tive der GGZ und der öffentlichen Hand wur-
den sechs Kinderspielplätze in Zug und einer
in Baar erstellt. Der Spielplatz in der Rigianla-
ge war seinerzeit ein vielbeachtetes Modell
und hat zahlreichen Spielplatzgcstallcrn An-
regungen vermittelt und als Vorlage gedient.

In dem bunten Strauß des Wirkungskreises der
GGZ finden sich auch einige Blüten der Gattung
Kulturförderung. Das Zuger Neujahrsblatt, die Mit-
wirkung bei der Herausgabe einiger trefflicher Pu-
blikationen, z.B. das Buch vom Lande Zug, die
Monographie Potthof, die Iten-Talleute von Ageri,
Tugium sacrum und mehrere naturwissenschaftli-
che Veröffentlichungen sind zu erwähnen. Die
GGZ gehört auch zu den Gründern der Zuger
Kunstgesellschaft, der sie weiterhin nahesteht. Der
Ankauf von Bildern von Zuger Künstlern, mit
Rücksicht auf die zur Verfügung stehenden Mittel
nur von geringem Umfang, ist als Akt des guten
Willens zu werten.

Die Bestrebungen der Sozialpsychiatrie werden im
Kanton Zug von der Stiftung Phönix und auf schwei-
zerischer Ebene von der Stiftung Pro Mente Sana
wahrgenommen. Beiden Organisationen steht die
GGZ nahe. Ihre Ziele sind öffentliches Wirken für
ein besseres Verständnis der psychisch Kranken,
deren Eingliederung in die Gesellschaft in sozialer
und wirtschaftlicher Hinsicht.

In der Zeitspanne von 100 Jahren haben sich die
sozialen, wirtschaftlichen und weltanschaulichen
Verhältnisse in unserer engern und weitern Heimat
grundlegend verändert. Unbestreitbar ist, daß sich
die GGZ bemüht hat, den Grundsätzen ihrer
Gründer und den Bedürfnissen der Zeit zu entspre-
chen.
Es steht dem Chronisten, der lange Jahre mit Hin-
gabe der GGZ verbunden war, nicht zu, ein abwä-
gendes Urteil zu fällen. Robert Imbach

Aktivitäten und Institutionen der GGZ
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Ehrenmitglieder, Präsidenten und Vorstandsmitglieder
der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug

EHRENMITGLIEDER

Frau Adelheid Page-Schwerzmann / Ernennung 1921
Alois Wickart / Ernennung 1961

Professor Johannes Kaiser / Ernennung 1961
Dr. med. Otto Weber,

Chefarzt am Sanatorium Adelheid / Ernennung 1970
Dr. med. August Bossard, Chefarzt im «Heimcli»

Ernennung 1970
Dr. med. Conrad Bossard, Chefarzt im «Heimeli»

Ernennung 1970
Dr. med. Robert Imbach / Ernennung 1982

PRÄSIDENTEN

Domherr Alois Staub, 1884-1904
Dr. med. Josef Hürlimann, 1904-1908

Dr. med. Carl Merz, 1909-1911
Dr. iur. Hcrrmann Stadiin-Graf, 1911-1920

Dr. med. Fritz Imbach, 1920-1932
Dr. iur. Werner E. Iten, 1932-1960

Dr. med. Robert Imbach, 1961-1982
Dr. iur. Paul Stadiin, seit 1982

EHRENPRÄSIDENT

Dr. med. Robert Imbach / Ernennung 1982

VORSTANDSMITGLIEDER

Theodor Dändliker-Bär, 1884-1890, Quästor
Josef Rüttimann, 1884-1890, Aktuar
Dr. med. Josef Hürlimann, 1887-1908

Dr. med. Carl Arnold, 1887-1904
Georg Schell, 1891-1892, Quästor

Johann Plazidus Steiner, 1890-1898, Aktuar
Anselm Kühn, 1893-1894, Quästor

Eugen Schwyzer, 1894—1895, Quästor
J. Schwerzmann-Gretener, 1895-1896, Quästor

Ferdinand Henggeler, 1896-1901, Quästor
Josef Gasser, 1898-1904, Aktuar

Anton Hürlimann, 1901-1910, Quästor
Dr. med. Carl Merz, 1904-1911

Pfarrer Moritz Hausheer, 1904—1916, Aktuar
Dr. iur. Herrmann Stadiin-Graf, 1905-1920
Pfarrer Josef M. Kupferschmied, 1909-1916

Alois Wickart, 1910-1961
Dr. med. Fritz Imbach, 1911-1932

Pfarrer Robert Doggweiler, 1916-1947
Pfarrer Aloys Müller, 1916-1921

Dr. iur. Werner E. Iten, 1920-1960

Kaplan Anton Galliker, 1921-1928
Professor Johannes Kaiser, 1928-1961
Dr. med. Heinrich Ritter, 1932-1945
Dr. med. Robert Imbach, 1945-1982
Pfarrer Wilhelm Kühn, 1948-1977

Max Kamer, 1958-1974
Dr. iur. Heinrich Baumgartner, 1958-1972

Dr. iur. Paul Stadiin, seit 1961
Heinrich Bütler, 1963-1976
Josef Wickart, 1964-1967

Maria Mcicnberg, 1968-1974
Annemarie Achtnich, ab 1968

Markus Kündig, seit 1968
Paul Henggeler, 1970-1975

Bernhard Schildknecht, seit 1972
Maria Wyser, ab 1974

Dr. iur. Philipp Schneider, seit 1975
Dr. iur. Stephan Ulrich, seit 1975

Fritz Weber, seit 1975
Dr. med. Hans-Rucdi Kühn, seit 1978

Dr. med. Hans-Ruedi Friedrich, seit 1982
Otto Erni, seit 1982

ERSTER VORSTAND 1884

Domherr Alois Staub, Pfarrer, Untcrägeri, Präsident
Theodor Dändliker-Bär, Kaufmann, Raar, Quästor

Josef Rütt imann, Fürsprech, Baar, Aktuar

GEGENWÄRTIGER VORSTAND 1984

Dr. iur. Paul Stadiin, Zug, Präsident
Markus Kündig, Ständerat, Zug, Vize-Präsident

Frau Annemarie Achtnich, Baar
Frau Maria Wyser, Baar

Otto Erni, Sozialarbeiter, Walchwil
Dr. med. Hans-Ruedi Friedrich, Steinhausen

Dr. med. Hans-Ruedi Kühn, Zug
Bernhard Schildknecht, Inspektor, Cham

Dr. iur. Philipp Schneider, Zug
Dr. iur. Stephan Ulrich, Oberwil-Zug

Fritz Weber, dipl. Ing. ETH, Oberägeri

Seit der Anstellung eines Sekretärs 1932 entfallen
die Chargen des Quästors und des Aktuars.

SEKRETÄRE DER GGZ

Paul Henggeler, 1931-1970
August Bommer, 1970-1977

Franz Kciscr, seit November 1977
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Persönlichkeiten der Gemeinnützigen Gesellschaft

Vielleicht gehen wir einer Zeit entgegen, die wieder etwas mehr Wert auf das Wirken bedeutender Persönlichkeiten legt.
Nachdem - einer Modeströmung folgend - die Geschichte eher als soziologischer Prozeß, in dem das Individuum untertaucht,
aufgefaßt wurde, tritt, angeregt durch zahlreiche Ereignisse, - auch negative - wieder ins Bewußtsein, wie stark der einzelne
sie mitgestaltet. Das bemerkt man vorzüglich, wenn man die Geschichte der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug
studiert. Sie ist in hohem Maße von überragenden Persönlichkeiten geprägt worden, die ihr letztlich auch das Niveau, die Re-
putation und den Erfolg einbrachten. Hier sollenßinf Persönlichkeiten kurz porträtiert werden.

Pfarrer Alois Staub

1822 bis 1909

Stellen Sie sich die mächtige neugotische Kirche
von Unterägeri vor, die quer zum Tal steht und
sich breit zeigt, betrachten Sie den stabilen Kirch-
turm und die schlanke Spitze mit den zwei golde-
nen Kugeln und dem Wetterzeichen auf stolzer Hö-
he und denken Sie dann an den tatkräftigen Miter-
bauer dieses Gotteshauses, an Alois Staub, dann
erahnen Sie etwas vom Geist, der diesen Mann er-
füllte. Der Turm ist wie das Zeichen des weithin
sichtbaren Strebens dieses Pfarrherrn, der von
1855 an bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein Tal-
geschichte machte. Als Alois Staub verstorben war,
hieß es allgemein: «Ein wahrhaft bedeutender
Mann ist von uns gegangen.» Im Nachruf ist zu le-
sen: «Mit ihm ging eine alte Zeit, eine ganz be-
stimmte Geist- und Zeitrichtung dahin; ein großes
Stück interessanter, heimatlicher und kirchlicher

Geschichte verschwindet mit ihm von der Bildflä-
che.» Alois Staub war mit Landammann Alois
Schwerzmann (1826-1898) eng befreundet. Von
beiden schrieb der Verfasser des Nekrologs: «Diese
beiden Männer, gleich hervorragend durch Geist
und Tüchtigkeit im Beruf, waren in gewissem Sin-
ne die geistigen Leiter von Staat und Kirche in un-
serem Kanton während mehrerer Jahrzehnte.»
Alois Staub war mehr als 60 Jahre lang Priester. Er
zeichnete sich durch einen unerhörten Fleiß und
eine nie erlahmende Arbeitskraft aus. Er predigte
sehr klar und verständlich. Er geißelte auch freimü-
tig Übelstände, die er etwa in seiner Pfarrei auftau-
chen sah. Seine Arbeit zeichnete sich durch Pünkt-
lichkeit, Genauigkeit und Raschheit der Erledi-
gung aus. Im Nachruf, der nicht unterzeichnet ist,
aber von einem Mann geschrieben sein muß, der
Alois Staub sehr gut kannte, trifft man an verschie-
denen Stellen auf die Formulierung, daß der Ver-
storbene «einer gewissen geistigen Richtung» ange-
hörte, die, weil sie eher im bedauerlichen Ton ge-
halten ist, offenbar nicht in das Konzept des Schrei-
bers paßte. Nennen wir es beim Wort: Alois Staub
war ein Liberaler. Sein Studiengang, der ihn an die
Hochschulen von Luzern, München und Freiburg
im Breisgau führte, brachte ihn mit den Zeitideen
und den großen skeptischen Philosophen und
Theologen in Berührung. Kants Philosophie er-
strahlte im vollen Licht. Und wer einmal in den
Bann dieses Mannes, der die drei großen Kritiken
verfaßte, geriet, kam von ihm nicht wieder los, auch
wenn er im Ägerital Pfarrer war.
Alois Staub war kein Alltagsmensch. Er wuchs aus
sehr bescheidenen Verhältnissen hervor. Seine El-
tern waren arbeitsame Leute, geprägt durch die
Feldarbeit und tief verwurzelt im religiösen Volks-
leben. Beim Klang der Glocken legten sie die Werk-
zeuge nieder, entblößten das Haupt und verharrten
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für Augenblicke in frommer Anbetung. Die Latein-
schule seiner Heimatgemeinde ermöglichte ihm
den Sprung in die akademische Laufbahn, die er in
allen Phasen mit den besten Noten meisterte.

Alois Staub wurde 1822 in Menzingen geboren,
studierte in Zug und besuchte nachher die bereits
erwähnten Universitäten. 1846 erfolgte die Prie-
sterweihe. Noch am gleichen Tag marschierte er
von Solothurn nach Zug und nahm anderntags
morgens sieben Uhr seine Tätigkeit auf, zuerst als
Primarlehrer, dann von 1849 an als Lehrer für
Deutsch und Rhetorik am Gymnasium. Zehn Jahre
lang war er Priester in Zug und las jeden Morgen
um vier Uhr die Messe in St. Oswald.
1855 wurde er zum Pfarrer von Unterägeri gewählt
und half dann mit, die neue Kirche in den Jahren
1857 bis 1860 zu bauen. Er blieb 55 Jahre lang un-
unterbrochen geschätzter Pfarrherr.
1860 wurde er Erziehungsrat. Er zeichnete sich
durch verschiedene Referate über das Schulwesen
aus und tadelte anläßlich der Jahresversammlung
der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft
in Zug 1880 die Mißstände in der Volksbildung. Er
war selbst in verschiedenen Kommissionen des Er-
ziehungsrates tätig und jahrelang Präsident der
kantonalen Aufsichtskommission. Als Mitglied des
Erziehungsrates visitierte und inspizierte er die
Schulen, verfaßte Lesebücher und einen Lehrplan
für die Primarschulen.
Alois Staub war Domherr und Dekan. Er wurde
Gründungsmitglied der Gemeinnützigen Gesell-
schaft des Kantons Zug und ihr erster Präsident
von 1884 bis 1904. Er verfaßte in dieser Eigenschaft
humorvolle und historisch interessante Jahresbe-
richte und kleidete seine Gedanken in eine sehr ge-
wählte Sprache, die auch seinen offenen Geist und
seine freiheitliche Denkensart bezeugen.

1904 wurde er von Meinrad Iten porträtiert. Das
Bild zeigt den Mann im hohen Alter. Es strahlt et-
was von der inneren Strenge und dem Ernst dieses
Menschen aus. Die durchdringenden, prüfenden
Augen und die feine Lineatur der Mundpartie cha-
rakterisieren ihn vortrefflich. Alois Staub starb im
hohen Alter von 87'/2 Jahren, nachdem er noch rü-
stig als 85iger die heilige Messe las.
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Dr. med. und Dr. h.c. Josef Hürlimann

1851 bis 1911

Eine andere starke, markante und begeisterungsfä-
hige Persönlichkeit war der Unterägerer Arzt Josef
Hürlimann. Sein Vater zog 1846 von Walchwil, wo
er 24 Jahre Gemeindepräsident war, nach Unter-
ägeri als Buchhalter der Spinnereien Ägeri. Seinern
Vater hatte Josef viel zu verdanken, denn er war ein
«gebildeter Mann, ein vortrefflicher Historiker und
ein großer Naturfreund». Der Vater, der Ehren-
bürger von Unterägeri wurde, liebte nach den
Worten Josefs das Ägerital «mit einer Treue und
Stärke, die man Andacht nennen könnte». Um Jo-
sefs spätere Leistung und seinen Kampf verstehen
zu können, muß man auf seine glückliche Kindheit
zurückgreifen und sehen, wie sie ihn formte: «Fast
jeden Sonntagnachmittag wanderten wir mit dem
guten Vater über Berg und Tal. Was er uns auf die-
sen Wanderungen geboten hatte, war eine Fülle
von geschichtlichen, naturwissenschaftlichen und
geographischen Belehrungen... Schwer beladen
mit Steinen und Pflanzen und in Feststimmung
kehrten wir stets nach Hause zurück...»
Josef Hürlimann besuchte in Unterägeri die Pri-
mär- und die Sekundärschule, wechselte dann in
die zweite Klasse der Zuger Industrieschule, ließ
sich in Latein unterrichten und begann mit 17 Jah-
ren das Medizinstudium in Zürich. Nach Abschluß

der Vorstudien begab er sich nach Wien zur Wei-
terbildung und reiste nach Monaten über Triest,
Venedig und Mailand nach Unterägeri zurück. Er
schloß sein Studium in Zürich ab und begann mit
22 Jahren seine ärztliche Tätigkeit im Ägerital an
einer Kuranstalt. Er dehnte sukzessive seine Praxis
gewaltig aus und behandelte auch Patienten in
Menzingen, Hütten, Walchwil, Sattel und Rothen-
thurm.
Josef Hürlimann schonte seine Kräfte nicht und ar-
beitete bis zur völligen Erschöpfung. Sie zwang ihn,
188(Fim Rigi-Klösterli zu küren. Hier, fernab vom
Getriebe seiner Praxis, erholte er sich rasch und
kehrte mit vielen Ideen und großem Tatendrang
ins Tal zurück.
Kaum zu Hause, begann er seine Pläne zu verwirk-
lichen. Er eröffnete 1881 eine Kuranstalt (There-
siaheim), die kranke Kinder nach neuen Methoden
und Grundsätzen behandeln sollte. Sie war sehr er-
folgreich und bald international bekannt. Später
beschrieb er seine Erfahrungen, die er an über 3000
bettlägerigen Kindern gemacht hatte, in der Schrift
«Zwanzig Jahre im Dienste der Kinderpflege und
der Kindererziehung». 1885 wurde er zum Mitbe-
gründer der Zürcher Kinderheilstätte am Erliberg
und später auch des Heimeiis.
Josef Hürlimanns Engagement für die Öffentlich-
keit war gewaltig, das Spektrum seiner Arbeit sehr
groß. Er machte Vorschläge zur Hebung der
Volkskraft, bekämpfte heftig den Alkoholismus,
verbreitete in Broschüren Ideen über die Gesund-
heitspflege, geißelte die Schattenseiten und Miß-
stände der Volksschule und wurde ein Pionier in
der Heilung der Kinder von Tuberkulose. Als Ru-
fer und Streiter stand er in vorderster Front. Dafür
verlieh ihm die Universität Basel 1901 den Doktor-
titel ehrenhalber.
Josef Hürlimann war ab 1887 Vorstandsmitglied
der GGZ, von 1904 bis 1908 deren Präsident und in
dieser Eigenschaft der unentwegte Förderer des
«Zuger Neujahrsblattes». Er bekleidete zahlreiche
öffentliche Amter. So war er liberaler Kantons-, Sa-
nitäts- und Erziehungsrat. Er amtete als Oberrich-
ter und war kurze Zeit auch dessen Präsident. Von
1879 bis 1883 stand er der Ärztegesellschaft vor.
In den 25 Jahren seiner Präsidentschaft im Unter-
ägerer Kurverein setzte er sich energisch für die

Bahnverbindung Zug-Ägeri ein, und ebenso impo-
sant ist sein Kampf um den Standort des Morgar-
tendenkmals. Seine Schriften von 1905, 1906 und
1911 sind heute noch lesenswerte zeitgenössische
Dokumente. Josef Hürlimann studierte die Abfluß-
verhältnisse der Lorze aus dem Ägerisee und wies
nach, daß das Lorzengebiet, soll es nicht die Ge-
sundheit schädigen, noch trockener gelegt werden
müsse.

Josef Hürlimann war ein Mann des totalen Enga-
gements. Wenn er sich einer Sache annahm, so tat
er es mit höchstem Einsatz und mit großer Sach-
kenntnis. Dies spürt man, wenn man einen Satz aus
seiner Anti-Alkohol-Kampagne liest: «Wenn ich
alles das bedenke, was der Alkohol verursacht, so
ist es mir, als müsste ich zum Äußersten schreiten,
meinen Beruf aufgeben, alles verlassen, einen heili-
gen Kreuzzug beginnen und aller Welt zurufen:
Hütet euch vor diesem Feind der Menschheit!»

Dr. med. Fritz Imbach

1870 bis 1932

Wenn wir gewissen Dienstleistungen heute wie
selbstverständlich beanspruchen, so vergessen wir
gerne, daß sie der Tatkraft von Persönlichkeiten zu
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verdanken sind, die weit über ihren beruflichen
Kreis hinaus selbstlos wirkten. Ein Mann, der mit
unbeugsamer Energie Werke für die Allgemeinheit
vollbrachte, war der Arzt Dr. Fritz Imbach. Noch
kurz vor seinem Tode sagte er: «Es ist unsere
Pflicht, zu arbeiten, so lange wir können.» Diese
Auflassung der unermüdlichen Pflichterfüllung
war begründet in einem Lebensbegriff, der aus der
Beobachtung der immer tätigen, wirkenden Natur
entwickelt wurde. Fritz Imbach betrachtete sie mit
wissenschaftlicher Genauigkeit und verfolgte in-
tensiv ihre geheimen Heilabsichten. Die Gesetze
der allwaltenden Natur gaben ihm diese Maßstäbe
für sein Wirken als Chirurg am Zuger Bürgerspital.
Und darin, daß er in Grenzen an die eigene Heil-
kraft des Organischen glaubte, war er ein sehr mo-
derner Arzt. Heute nämlich erkennen wir, daß
zahlreiche Fehlentwicklungen des Lebens darin
ihren Ursprung haben, daß der Mensch dem eige-
nen Organempfinden nicht mehr vertraut.
Für die Zeitgenossen bestach Fritz Imbach durch
die Einheit seines Wesens, durch die vertiefte und
konzentrierte Wirkkraft und durch die Geschlos-
senheit seiner Anlagen. Philipp Etter nannte ihn
«eine gewaltige Führernatur von seltener Bega-
bung, der auf große Sicht und in einem weiten
Blickfeld» handelte. Als Führer stattete ihn das Ge-
wicht seiner Leistung im Dienste der Nächsten mit
großer Autorität aus. Lassen wir, damit diese Aus-
sagen nicht hohl bleiben, seine Werke sprechen.
Er war 33 Jahre lang Arzt in Zug und von 1906 an
Chefarzt am Bürgerspital. Daneben führte er eine
eigene Praxis. Er gehörte dem Erziehungsrat und
der städtischen Schulkommission an. Von 1920 bis
zu seinem Tode präsidierte er die Gemeinnützige
Gesellschaft und wirkte auch in der schweizeri-
schen als Mitglied der Zentralkommission mit.
Sein Name bleibt auf immer mit dem Bau des Sa-
natoriums Adelheid in Unterägeri, mit dem Neu-
bau des Heimeiis und mit der Errichtung der
Waldschule Horbach verbunden. Diesen großen
Werken, die fortdauernd von seiner Initiative zeu-
gen, gesellen sich noch viele andere hinzu, die mehr
auf ideellem Gebiet liegen. So gründete er etwa die
Frauenliga gegen die Tuberkulose. Er, der Tier-
arztsohn aus Buttisholz, war auch Präsident der
Zuger Ärztegesellschaft und brillierte vor seinen
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Kollegen mit ausgezeichneten Vorträgen. Die
Wahl seiner Themen zeigt, daß ihn das soziale und
das sozialethische Denken sehr beschäftigte. So
wies er etwa auf die Bedeutung der staatlichen
Krankenfürsorge und auf die Aufgaben der Schul-
ärzte hin. Er war es auch, der am Bürgerspital die
erste unentgeltliche Gebärabteilung einrichtete.
Sein Wirken tendierte dahin, die vorbeugende
Krankenpflege auszudehnen und ins öffentliche
Bewußtsein zu bringen. Bei all dieser Engagiertheit
lobte seine Frau in einem Brief die stets gute Laune
ihres Mannes und wies daraufhin, daß er der Fa-
milie gegenüber nie unfreundlich und gleichgültig
gewesen sei.
Der Empirist Fritz Imbach verurteilte, was ihm
geistig verstiegen schien. Es reizte ihn zum Wider-
spruch. Dabei besaß er für die zahlreichen Gefech-
te, die er austrug, eine feine, saubere Klinge. Das
war es, was ihm auch die Achtung des politischen
Gegners eintrug. Robert Waiser sagte einmal, Poli-
tik fange dort an, wo die Empfindlichkeit überwun-
den sei. Diesem hohen Ethos genügte Fritz Im-
bach. Das bestätigte Theodor Hafner mit einem
Satz im Neujahrsblatt 1933: «Da Dr. Imbach auch
bei klarer Verfechtung seines Standpunktes stets
die Form zu wahren sich mühte, blieb auch dem
Gegner immer die Möglichkeit, sich mit ihm im ge-
meinsamen Sachgebiet wieder zu finden.»

Das Bild dieses bedeutenden Mannes, der mit dem
Einsatz aller Kräfte auf ein einmal für richtig er-
kanntes Ziel hinarbeitete, wäre unvollkommen,
würde man nicht den menschlichen Charme, die
Güte und die Geduld dem leidenden Menschen,
aber auch die beruhigende Ermutigung dem Schü-
ler und dem Assistenten gegenüber hervorheben.
Seine unaufdringliche Gemütlichkeit und seine
versteckte Schalkhaftigkeit erlebten seine Freunde
als große Wohltat. Diese Eigenschaften leben übri-
gens in seinem Sohn Robert weiter. Auch er war
Präsident der Gemeinnützigen Gesellschaft und
dehnte sein Wirken weit über den Kreis seines
Arztbcrufes aus.

Dr. iur. Werner E. Iten

1890 bis 1960

In der Stadtbibliothek befindet sich «ein Begleit-
wort zu Schopenhauers Aphorismen zur Lebens-
weisheit» aus der Feder von Werner E. Iten. Der
Titel «Begleitwort» klingt bescheiden, ist der Auf-
satz doch vielmehr eine konzentrierte, klare Ein-
führung in das philosophische Werk Schopenhau-
ers. Der Verfasser schreibt zu Beginn: «Schopen-
hauer ist einer der wenigen Philosophen, der ohne
Kommentar gemeiniglich verstanden werden
kann.» Der Leser stutzt. Schopenhauers Haupt-
werk «Die Welt als Wille und Vorstellung» ist doch
recht anspruchsvoll und nicht eben leicht zu lesen.
Die Abhandlung zeigt dann aber, wie überlegen
der Verfasser mit der Theorie des Philosophen zu-
rechtkommt, wie knapp und prägnant er sie erklärt
und wie er sie kritisch in die Schranken weist. Wer-
ner E. Iten lobt den Philosophen zwar wegen seines
Stils und seiner anregenden Auseinandersetzung
mit der Realität, er folgt seinem Pessimismus aber
nicht. Schopenhauer begreife die Welt aus großer
Distanz nur als ein Leiden. Er habe es - nach dem
Autor zu Unrecht - abgelehnt, die Hoffnung als ein
Element seiner Lebensweisheit zu akzeptieren und
bleibe deshalb in der Negation stecken.

Der Aufsatz, den er zur Weihnachtszeit 1919
schrieb, mutet an wie die Begründung seiner Moti-
vation für das große humanitäre und soziale Wir-
ken, dem er sich widmen sollte. Die Wirtschaft un-
seres Kantons bot dem jungen glänzendenjuristen
ein angemessenes Betätigungsfeld. Er wurde im
Lauf der Jahre Verwaltungsrat der Metaliwaren-
Holding AG, der Verzinkerei Zug AG, der Kisten-
fabrik AG und der Untermühle Zug AG. Sein per-
sönliches Engagement war jedoch viel umfassen-
der. Er wollte bewußt auch Anwalt der Armen,
Schwachen, Bedrängten sein. Ja, er brauchte die-
sen Einsatz für die Mitmenschen auf der Schatten-
seite des Daseins zu seinem seelischen Ausgleich.
So kamen sie oft des Abends aufsein Büro, und er
hörte ihnen - die «Turmac brun» zwischen den
Fingern - zunächst einmal geduldig zu. Seine aus
Lebenserfahrung, Wohlwollen und Klugheit gebo-
renen Ratschläge zielten meist auf eine Begüti-
gung. Er konnte aber auch sehr energisch und käm-
pferisch sein, wenn er auf Ungerechtigkeit und Un-
verschämtheit stieß. Hans Sträub sagte von ihm im
Nachruf: «Es darf hier hervorgehoben werden, daß
es vor allem seinem Einfluß zu verdanken ist, daß
sich die zugerische Industrie in zunehmendem Ma-
ße auch ihrer gemeinnützigen und kulturellen Auf-
gaben bewußt wurde, die ihr zu lösen aufgegeben
waren und noch sind.»

Nach Studien in Zürich und Bern schloß Werner E.
Iten 1914 mit dem Doktorat ab und hielt sich dar-
auf während des Ersten Weltkrieges als Honorar-
Attache auf der Schweizerischen Botschaft in Lon-
don auf, womit seine Vorliebe für das Angelsächsi-
sche und seine perfekte Beherrschung der engli-
schen Sprache wesentlich zusammenhingen. Seine
1919 eröffnete Anwaltspraxis reichte in der Folge
weit über den Kanton Zug hinaus. Beispiele hiefür
seien seine beratende Tätigkeit im Oscar-Weber-/
Neue-Warenhaus-Konzern und seine Geschäfts-
führung im Verein Schweizerischer Metallwaren-
fabrikanten, in welchem er während 15 Jahren das
Präsidium bekleidete. Auf ausgedehnten Reisen
begegnete er den Kulturen anderer Länder. Vor-
träge und Essays - so über Ravenna, München und
die «Nordische Seele» - sind Niederschlag dieser
Jahre.
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Seine öffentliche Tätigkeit brachte ihn in den Kan-
tonsrat und in zahlreiche städtische und kantonale
Kommissionen. Unter anderem war er Präsident
der kantonalen Schutzaufsicht und Mitglied der
Anwaltsprüfungskommission. Im Mittelpunkt
aber stand sein Wirken für die Gemeinnützige Ge-
sellschaft des Kantons Zug, der er ab 1920 als Vor-
standsmitglied, ab 1932 bis zu seinem Tod als Prä-
sident mit Hingebung diente. In seine Amtszeit fiel
der Bau des «neuen Heimeli». Er verhalf der Zuger
Kunstgesellschaft zu einem raschen Aufblühen.
Besonders am Herzen lag ihm die Sektion Roßberg
SAG, die er souverän leitete. Der Erwerb des Bä-
renfangs und die Errichtung der Clubhütte sowie
der Neubau der Sustlihütte sind mit seinem Namen
verbunden. Bei der Trauerfeier sagte denn auch
Herr Ernst Freimann vom SAG treffend: «Dr. Wer-
ner Iten hat diese Leistung vollbracht aus dem un-
erschöpflichen Quell seiner reichen Persönlichkeit,
der wirklich <nichts Menschliches fremd> war. Die-
sem Reichtum gemäß hat er immer Positives ge-
schaffen, Negatives überwunden; nie hat er abge-
baut, eingeschränkt, immer Schranken niederge-
legt, Zäune abgerissen, Türen und Fenster aufge-
tan. Zu verkleinern, zu liquidieren war nie seine Sa-
che; Neues zu bauen, Gewachsenes zu pflegen, Er-
worbenes zu halten, Geschehenes zu bejahen, stets
sein Anliegen.»
Vielleicht das Erstaunlichste an der vielseitigen
und nicht leicht zu ergründenden Wesensart von
Dr. Werner E. Iten war die Tatsache, daß ambiva-
lente Strömungen sein Charakterbild nicht trüb-
ten, sondern steigerten und abrundeten. In seiner
Spätzeit entwickelte er - unter Wahrung seiner gei-
stigen Präsenz - Züge eines echten Originals. Frei-
denkertum und Gläubigkeit schlössen sich bei ihm
nicht aus. Es mochte ein kritischer, verhaltener
Glaube gewesen sein, aber gerade deshalb ein sol-
cher von großer Tiefe und aus der Demut vor Gott
und Schöpfung heraus, die sein ganzen Handeln
prägte.

Paul Henggeler

1898 bis 1980

Paul Henggeler war vom I.Januar 1931 bis zu sei-
ner Pensionierung im Juni 1970 Sekretär der Ge-
meinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug und
nachher noch einige Jahre Vorstandsmitglied. Wa.s
dies heißt, kann nur ermessen, wer die Tätigkeit ei-
nes Sekretärs genau kennt. Gute Sekretäre, das soll
hier bildlich mit Organfunktionen veranschaulicht
werden, sind die Seele, also das innere Gestaltprin-
zip, das Herz, das wir gerne symbolisch für das Ge-
müt setzen, die Niere, die alle Schadstoffe ausschei-
det und die Hände, die mit selbstverständlichem
Einsatz alles aufgreifen und erledigen, was der
Kopf oder die Köpfe befehlen und durchgeführt ha-
ben wollen. Wer sich erinnert, daß die führenden
Männer, unter denen Paul Henggeler arbeitete,
Fritz Imbach, Werner E. Iten und Robert Imbach
waren, kann sofort erkennen, was das heißt. Der
Sekretär aber konnte nicht einfach irgend jemand,
sondern er mußte in gewissem Sinne ein kongenia-
ler sein und dies mit mehreren Organen. Zwar ge-
horchen weder das Herz noch die Niere dem Kopf,
aber sie müssen eine gesunde Konstitution haben,
soll der ganze Organismus funktionieren. Die Ge-
meinnützige Gesellschaft des Kantons Zug mit
ihren großen Werken und Aufgaben ist ein sehr
weitverzweigtes Sozialsystem, das kräftige Organe
braucht. Zugegeben, die Seele wird auch vom Kopf
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geformt, aber sie formt ihrerseits auch den Kopf.
Hier bedingen sich in polarer Wechselwirkung, in
Zug und Gegenzug Innen und Außen.
Aus allen Unterlagen geht hervor, daß Paul Heng-
geler geradezu der ideale Sekretär der Gemeinnüt-
zigen Gesellschaft war. Seine unermüdliche Emsig-
keit und die Promptheit, mit der er die Beschlüsse
des Vorstandes vollzog, bezeugen seine nie erlah-
mende Hand. Der Umgang mit Hilfesuchenden,
mit Mitarbeitern der Gesellschaft und mit Vorge-
setzten lassen ein nobles Herz erkennen. Robert
Imbach formulierte diese Tatsache mit den Wor-
ten: «Eine vornehme Zurückhaltung, gepaart mit
herzlich-freundlichem Entgegenkommen, kenn-
zeichnete jede Begegnung, - gleichgültig, ob es sich
um eine Unterredung mit einem Darlehensneh-
mer, um eine Diskussion im Kreise des Vorstandes
oder im Freundeskreis handelte. In glücklicher
Weise wirkten sich seine Umgangsformen in der
Personalführung im allgemeinen und bei Konflikt-
situationen im speziellen aus. Die Entwirrung
wirklicher oder vermeintlicher Knoten waren sei-
ner ausgewogenen Ausdrucksweise und dem fühl-
baren Wohlwollen zu danken.» In diesem Zitat ist
auch sehr feinsinnig auf die Nierenfunktion des Se-
kretariats hingewiesen.
Wer vier Jahrzehnte einen Umgang mit Leuten
pflegt, die in humanitären, sozialen und kulturellen
Bereichen Außerordentliches leisten, ohne daß er
ein Statist sein will, muß einiges an Wissen, Kön-
nen und Erfahrung mitbringen. Paul Henggeler,
der in Zug geboren wurde, die Handelsschule in
Neuenburg absolvierte und 1920 für vier Jahre

nach Turin übersiedelte, wo er in einer Bank arbei-
tete und nebenbei Sprache, Kultur und Italianitä
im Piemont studierte, war mit diesen Vorausset-
zungen ein guter Gesprächspartner für Werner
E. Iten. Er selbst war ja der Kultur des südlichen
Nachbarlandes sehr zugetan. 1924 brachte für Paul
Henggeler eine Wende, die ihn gesundheitlich nie-
derwarf und zu einer längeren Kur im Sanatorium
Adelheid zwang. Diesen Schicksalsschlag faßte der
Erkrankte aber nicht als Niederlage, sondern als
Chance auf. Er begann, soweit es die Kräfte erlaub-
ten, allgemeinbildende und fachwissenschaftliche
Literatur zu studieren. Robert Imbach schreibt
darüber: «Seine schon früher beachtliche Bildung
erfuhr dadurch eine weitere Bereicherung. In der
Retrospektive erscheint die Zeit der Krankheit und
langsamen Wiedergenesung als eine Epoche der
Reifung.»
Der Sekretär der Gemeinnützigen Gesellschaft hat-
te mit den großen Sozialwerken Adelheid, Heimeli
und Horbach eine große administrative Arbeit zu
bewältigen. Dazu kamen weitere Engagements der
Gesellschaft, die in den Kurzporträts der Präsiden-
ten bislang nicht erwähnt wurden. Viel Arbeit gab
die Eigenheimförderung, die Sorge um die Freizeit-
werkstätten, die Kinderspielplätze und die Vorbe-
reitung zur Gründung des Gemeinschaftszentrums
Loreto. Denken wir auch an die Protokollführung
der Vorstandssitzungen und der Spezialkommis-
sionen und an die Rechnungsführung aller Betriebe
und Institutionen. «Dieser kaum überblickbaren
Vielfalt von Anforderungen konnte Paul Henggeler
nur dank seiner wiedergewonnenen Gesundheit
und einer bewundernswerten Bereitschaft zum
Dienen genügen» (Robert Imbach).

In die Porträtskizze dieses Mannes gehört der Hin-
weis, daß Paul Henggeler seine Kraft zum Tätig-
sein aus der Natur schöpfte. Er war Bergsteiger,
Wanderer, Skifahrer und Kanute. Berg und Was-
ser, das Feste und das Fließende, inspirierten, be-
reicherten und beglückten ihn. In voller Hingabe
und mit dem Eros des Dienens lebte er für die Ge-
meinnützige Gesellschaft des Kantons Zug.

Andreas Iten
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Kurhäuser und Sanatorien im Agerital
Ein medizin-historischer Beitrag

Ist von Sanatorien die Rede, so taucht unvermittelt
der Gedanke an die Tuberkulose auf. Wenn sich die
Spuren dieser Krankheit zurück bis in vorchristli-
che Epochen verfolgen lassen, so ist demgegenüber
die Entstehung der Sanatorien als Behandlungs-
stätte der «weißen Pest» oder «Auszehrung», wie
das Leiden auch genannt wurde, eine Errungen-
schaft neuerer Zeit. Es war um die Mitte des letzten
Jahrhunderts erst, als zur Durchführung der im
Entstehen begriffenen Frischluft-Liegekur, dem
damals neuen therapeutischen Verfahren von Wert
und Wirksamkeit, die Tuberkulosesanatorien zur
Notwendigkeit wurden. Angesichts einer massiven
Zunahme der tuberkulösen Erkrankungsziffern
und auch der Todesfälle waren Gegenmaßnahmen
unerläßlich. Die in den gleichen Zeitabschnitt fal-
lende Industrialisierung, der Wechsel der Arbeits-
plätze vom Lande in die Stadt wie in die Fabriken
und der anfänglich damit bedingte Mangel an hy-
gienischen Lebensbedingungen hatte diese be-
denkliche Steigerung jener überall lauernden Er-
krankung nach sich gezogen. Entsprechend war
das Interesse an der neuen Kurmethode und an
Kurbetten groß. Wie Pilze sind Tuberkulosesana-
torien in gewissen Regionen aus dem Boden ge-
schossen. Und keines war bis tief in unser Jahrhun-
dert hinein unterbelegt. Im Gegenteil, Wartefristen
für Alt- und Neuerkrankte waren eine durchaus
normale Erscheinung.
Auch andere Krankheiten (Nervenleiden, Stoff-
wechselstörungen usw.) wurden in eigens für sie re-
servierten Zentren, ebenfalls Sanatorien genannt,
untergebracht. Der Begriff «Sanatorium» jedoch
wurde in der Gedankenwelt der Menschen beinahe
ausschließlich auf die Tuberkulose bezogen. Sana-
torien und Tuberkulose sind weitgehend synonyme
Begriffe geworden. -Wenn anfänglich diese Tuber-
kuloseheilstätten eher wohlhabenden Kreisen vor-
behalten blieben, wurden sie später für alle Schich-
ten der Bevölkerung errichtet. So ist es denn geblie-
ben bis ins Jahr 1950, als chirurgische und medika-
mentöse Verfahren (Tuberkulostatika) zu einer
Verkürzung der Kurdauer führten und in speziel-
len Fällen sogar auf eine Heilstättenbehandlung
verzichtet werden konnte.
Die 100-Jahr-Feier der Gemeinnützigen Gesell-
schaft Zug gibt uns Gelegenheit, die faszinierende
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Entstehungsgeschichte der Sanatorien im Agerital
aufzugreifen. Man sollte siejedoch nicht isoliert be-
trachten. Es gibt Querverbindungen zu ändern
Kantonen sowie Verbindungen zur Kultur- und
Medizingeschichte ganz allgemein, so daß eine
Darstellung der Sanatoriumsbewegung wie der Tuberkulose
insgesamt vorausgeschickt sei. So wie sich die Entwick-
lung weltweit vollzogen hat, so war es in Zug nicht
anders: allüberall, von 1860 bis 1950, über 90 Jahre
hinweg war die Tuberkulose als «die große Krank-
heit» bekannt. Sie war ein schreckerregendes Lei-
den, wie es heute die krebsartigen Erkrankungen
sind. Sie hat alle Kreise erfaßt. Sie war eine Volks-
seuche schlimmster Form und hat im Bewußtsein
der Fachwelt wie des Volkes unauslöschbare Spu-
ren hinterlassen.

Auch war es eine Krankheit von eigenartigem Cha-
rakter. Eintreten konnte sie ohne anzuklopfen. Die
Invasion vollzog sich geheim, unbemerkt, stumm,
im Dunkeln, um ihre Präsenz nach Wochen oder
Monaten erst in harmlosen Symptomen oder in
vollem Ausmaß anzumelden. Fortschreitende Ab-
magerung, Husten, Mattigkeit waren die Folgen.
Ein schleichendes Unbehagen. Allgemein war die
Tatsache bekannt, daß der Tuberkulöse viele Mo-
nate, eventuell Jahre durch das Leiden gefesselt
und vom Arbeitsplatz fernblieb, hin und her geris-
sen zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Blut-
sturz, Fieberschwäche und Schweißausbrüche
wechselten ab mit Erholungsphasen. Tuberkulose
war ein krankhafter Prozeß, in dessen Verlauf der
Körper geradezu aufgezehrt werden konnte. Oder
der Verlauf war hochakut-dramatisch: Nach ein
paar Wochen bereits setzte der Tod kurzerhand
dem Treiben der Bazillen ein Ende. Wie dunkle
Wolken schwebte die Erkrankungsgefahr über den
Menschen von damals, verbunden mit der bangen
Frage: Wann trifft das Schicksal auch mich selbst?
Vom Körperlichen her pflegte das Leiden nicht
sonderlich Schmerzen zu bereiten. Aber jedenfalls
versuchte man zu heilen, mehr mit unmöglichen als
mit möglichen Mitteln. Es gab nichts, das nicht er-
probt oder empfohlen worden wäre, um der Krank-
heit Herr zu werden. Man glaubte geheilt zu haben
- und plötzlich brach sie in anderer Weise und an-
dernorts wieder aus.

Dieser geheimnisvolle Charakter der Krankheit
hat Patientinnen und Patienten keineswegs in
Inaktivität erstarren lassen. Im Gegenteil, viele der
Betroffenen wußten mit der Zeit auch etwas anzu-
fangen. Trotz Krankenlager, der Geist blieb wach.
Ruhe braucht nicht unbedingt in Müßigkeit auszu-
arten. Infolge der chronisch-langen Krankheits-
dauer blieb Zeit zu kreativem Meditieren bei Wis-
senschaftlern wie bei Künstlern aller Schattierun-
gen. An Tuberkulose erkrankte Kunstmaler, Bild-
hauer, Komponisten und Schriftsteller haben uns
zahlreiche Werke geschenkt. Und vielen Liebha-
bern der schönen Literatur ist die Atmosphäre ei-
nes Lungensanatoriums vertraut aus dem Roman
«Der Zauberberg» von Thomas Mann. Von keiner
ändern Krankheit wurden so viele berühmte Frau-
en und Männer, teils in jugendlichem Alter, erfaßt
wie von der Tuberkulose. Naheliegend, wenn man
auch von einer «berühmten Krankheit» gespro-
chen hat.
Es wäre jedoch falsch und einseitig, allzusehr bei
den positiven, den schöpferisch-kreativen Auswir-
kungen zu verweilen. Tuberkulose ist keineswegs
nur Poesie gewesen. Darüber gibt uns die Ge-
schichte der zugerischen Gemeinnützigen Gesell-
schaft in unmißverständlicher Weise Bescheid. Die
Wirklichkeit sah eben anders aus. Sie war härter.
Der große Teil der an Tuberkulose Erkrankten ent-
stammte den sozial schwächeren Kreisen, den
Minder- und Unbemittelten. Krankenkassen,
wenn es sie überhaupt gab, funktionierten schlecht
und in den Anfängen war die Entschädigungs-
pflicht zeitlich beschränkt. Auch hat mancher Hab
und Gut verloren, Schmuck und Erspartes hinge-
geben in der Hoffnung, wieder gesund zu werden,
nicht selten so lange, bis er selbst zu den Ärmsten
zählte. Alles war oft vergebens. Nur wenigen Men-
schen von heute, seien es Ärzte oder Laien, dürfte
das Ausmaß an Sorge und Nöten jeglicher Art voll
bewußt sein, welches die «weiße Pest» unseren un-
mittelbaren Vorfahren über viele Generationen
hinweg bereitet hat. Die volkswirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Tuberkulose waren, abgesehen von
den psychologischen, erheblich.
Angesichts der Enttäuschungen und der Hilflosig-
keit gegenüber dieser physischen und psychischen
Tragödie hat man sehnsüchtig von jeher auf ir-

gendein Mittel gewartet, das den Würgegriff der
Krankheit effektvoll lahmen würde. Die große
Wende kam zunächst durch Robert Koch, der mit
seiner Publikation vom 24. März 1882 über die
Entdeckung des Tuberkelbazillus den bakteriolo-
gisch-diagnostischen Umschwung brachte. Über Jahr-
hunderte hinweg war die Ursache unbekannt. Viel-
leicht sei Tuberkulose ansteckend, meinten die ei-
nen, eher vererbt die ändern oder sie sei schicksals-
mäßig vorprogrammiert: betroffen würden die
Schuldigen, verschont blieben die Unschuldigen -
bis durch die Entdeckung des krankheitserregen-
den Bazillus im Jahre 1882 der Charakter der
Übertragung von Mensch zu Mensch, von Tier zu
Mensch zur Gewißheit wurde.
Der andere und nicht minder bedeutungsvolle,
epochale Beitrag zur Abwehr der Tuberkulose war
die Arbeitshypothese von Hermann Brehmer, eines
jungen Arztes aus Schlesien. Mit seiner Disserta-
tion über die Heilbarkeit der Krankheit brachte er
den therapeutischen Umschwung. Seine Behauptung,
«tuberculosis primis in stadiis semper curabilis»,
hat die Welt aufhorchen lassen. Selbst an Tuberku-
lose erkrankt und mit Hilfe seines Verfahrens ge-
heilt, sorgte er bereits einige Jahre vor der Entdek-
kung des Bazillus für Schlagzeilen. Gemeint ist
die von ihm praktizierte und von seinem Schüler
Dettweiler erweiterte spektakuläre Neuerung der
Frischluft-Liegekur in besonders dazu errichteten
Heilstätten, den Tuberkulosesanatorien. Seine
Idee sollte im Prinzip während 90 Jahren ihre Gül-
tigkeit beibehalten und prägte das Bild der Tuber-
kulosetherapie in den neun Dezennien. Es waren
Kurvorschriften, ein 24-Stunden-Plan, der Ge-
brauch des Liegestuhles, die genauen Liegezeiten,
unterbrochen durch geordnete und geregelte Bewe-
gung in freier Natur nebst genauen hygienischen
Vorschriften und möglichst konsequenter Isolie-
rung der Patienten zum Schütze der Gesunden.
Die Idee machte Schule. Besonders in der Schweiz
wurde die Methode vorwiegend in ihren zur Welt-
berühmtheit aufgestiegenen Kurorten Davos, Ley-
sin, Arosa u.a.m. übernommen. Im Prinzip folgte
man den Thesen Brehmers. Man hatte sie aller-
dings nach eigenen Ideen in nicht unwesentlichen
Punkten umstrukturiert, was zu heftigen Diskussio-
nen und zu Zusammenstößen Veranlassung gab.
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Als vielversprechendes therapeutisches Novum
von bisher nie gesehener Dimension ist die Sanato-
riums-Frischluft-Liegekur als ein Verfahren in
Gang gekommen, das keine Alternative kannte und
sich weltweit und segensreich entfaltet hat.
Welche Konsequenzen haben sich aus diesen allge-
mein-medizinischen Aspekten für den Kanton Zug
ergeben?
Man könnte sich vorstellen, daß zugerische Tuber-
kulosepatienten mit der Indikation zur Sanato-
riumskur, dem Beispiel und dem Trend anderer
Kantone folgend, in die zur Berühmtheit emporge-
stiegenen, wohlklingenden Kurorte des Kantons
Graubünden verlegt worden wären. Private Heil-
stätten gab es dort zur Genüge und was die Volks-
heilstätten anbelangt, so sind Davos und Arosa als
entsprechender Standort von zahlreichen Kanto-
nen auserwählt worden. Zunächst war es die Stadt
Basel, welche 1898 das erste schweizerische Volks-
sanatorium in großer Höhe in Betrieb genommen
hat. Auch der Kanton Zürich war in Davos vertre-
ten, dann die Thurgauer und die SchafThauser, bei
denen sich die Luzerner und andere eingemietet
hatten. Die Graubündner selbst waren in Arosa.
Zug seinerseits, durchaus verständlich, ging ähnli-
che Wege, verfügte es doch über verschiedene, von
der Natur vorzüglich ausgestattete, klimatisch ein-
wandfreie Höhenregionen im eigenen Land.
Genutzt wurden sie anfänglich von Kurhäusern
wie «Gottschalkenberg», dem inzwischen abgebro-
chenen «Waldheim» in Unterägeri oder dem Kur-
haus «Schwandegg» in Menzingen, welche durch
ihre verlockenden Angebote, «kräftige Ernährung,
fließendes Wasser, Molkenkuren usw.», nicht nur
eine große Klientele aus nah und fern anzulocken
vermochten, sondern, bewußt oder unbewußt, be-
reits auch eine Art antituberkulöse Funktion erfüll-
ten. Es ist keineswegs abwegig, sie gewissermaßen
als Vorläufer der eigentlichen Sanatoriumsbewe-
gung einzureihen in einer Zeit, da neben Ernäh-
rung auch ein bevorzugtes Klima, Licht, Luft und
Sonne groß geschrieben wurden.
Nichts von all dem fehlte rings um den Ägerisee, so
daß Dr. med. Josef Hürlimann (1851-1911), ein
Pionier der Tuberkulosebekämpfung und unent-
wegter Vorkämpfer auf dem Gebiet der Volkshy-
giene, in Versuchung kam, diese naturgegebenen
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Vorzüge des Tales zu nutzen. Aus rein persönlicher
Initiative schuf er 1881 in den Gebäulichkeiten der
ehemaligen «Durrer'schen Kuranstalt» das Pri-
yatsanatorium für Kinder und Jugendliche am
Ägerisee. Das Haus steht noch und ist unter dem
Namen «Theresia» oder «Theresienheim» be-
kannt. Nach über zwanzigjähriger Tätigkeit ver-
kaufte Dr. Hürlimann seine Kinder-Kuranstalt im
Jahre 1904 an Dr. med. Traugott Weber-Biehl, der
sie nunmehr als «Dr. Weber's Schul-Sanatorium
und Kinder-Erholungs-Station» weiterführte. Im
gleichen Jahr ließ Dr. Josef Hürlimann das soge-
nannte alte Heimeli, also das Töchter-Sanatorium
«im Heimeli» erbauen, das er zusammen mit seiner
Frau bis zum Jahr 1909 als Erholungsstation für
ältere Töchter führte. Unter seiner Mitwirkung
entstand fernerhin durch den kapitalkräftigeren
Kanton Zürich die «Zürcherische Heilstätte für
skrophulöse und rachitische Kinder», in der auch
kranke und unbemittelte Jugendliche aus Zug un-
tergebracht werden konnten.
Zunächst hatte man demnach mit Kinderheilstät-
ten begonnen, in der richtigen Erkenntnis, daß der
Kampf gegen die Tuberkulose bei den Kleinen und
Jugendlichen keinesfalls zu vernachlässigen sei.
Zug ist diesbezüglich mit seinem Ägerital tonange-
bend geworden. Der gute Ruf drang über die Kan-
tonsgrenzen hinaus, und aus der Innerschweiz wie
ändern nahegelegenen Kantonen erhoffte man sich
für die gefährdeten kranken Kinder die erforderli-
che Steigerung der Abwehrkräfte. Der einstige
Glanz der Kinderheimstätten des Ageritals ruht
heute noch auf dem «Kinderheim Bossard». Von
Frau Bossard-Hürlimann, der Schwester des er-
wähnten Dr. Josef Hürlimann gegründet, erreichte
es einen zunehmenden Bekanntheitsgrad und ist
mit den beiden Ärzten Dr. August und Dr. Conrad
Bossard zu europäischer Berühmtheit gelangt. Es
ist heute das renommierteste Kinderheim in Ägeri
und hat sich allen Anti-Kinderheimströmungen
gegenüber als widerstandsfähig erwiesen. Es ver-
fügt heute auch über eine heilpädagogische Schule.

Was die Erwachsenentuberkulose betraf, so setzte
der eigentliche Feldzug gegen sie schon in den acht-
ziger Jahren unter der Schirmherrschaft der Ge-
meinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug ein,

SANATORIUM FÜR KINDER
von Dl1. Hiirlinianil

AM ?tt

Die klimatisch bevorzugte Gegend am Ägerisee wurde bereits zu Beginn der achtziger Jahre des vorigen Jahr-
hunderts für das Kindersanatorium des Dr. Hürlimann und den Abwehrkampf gegen die Tuberkulose auser-
wähl t . Lithokarte mit Sanatorium vom 7. Juni 1901.

In Dr. Traugott Wcbcr's Schulsanatorium wurde nicht nur die körperliche Gesundung, sondern auch die schu-
lische Unterweisung kranker und gefährdeter Kinder gefördert. Datum des Poststempels: 19. Januar 1911.
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um sich mit der Jahrhundertwende zu intensivie-
ren. Für den Bau der dringlich notwendigen eige-
nen Heilstätte fehlten die Finanzen oder dann wa-
ren sie über Jahre hinweg zu spärlich. Schließlich
errichtete Frau Adelheid Page-Schwerzmann aus
eigenen Mitteln den Zugern auf Zugerboden eine
ideale Heilstätte. Als versierter Förderer der Idee
ist Dr. Fritz Imbach (1870-1932) mit ändern Spit-
zen der GGZ der Donatorin beratend zur Seite ge-
standen. Ihnen allen war der Mangel an sachgemä-
ßer Pflege gegenüber den Tuberkulösen allzu be-
kannt, ebenso die absolute Notwendigkeit grundle-
gender Korrekturen angesichts der Unzulänglich-
keiten in der Betreuung sowie der mangelhaften
Isolierungsmöglichkeiten.
Als Standort für ein Zuger Volkssanatorium wurde
jene prachtvolle Halde am Erliberg in etwa 900 m
Höhe oberhalb des Ägerisees anvisiert, welche al-
len Anforderungen der Experten am besten ent-
sprach. Geschützt vor bissiger Schärfe des Nord-
windes wurde ein Heim geplant, welches «das Ku-
ren und Wohnen wohnlich und wohlig machen
sollte». Die Stifterin und Bauherrin ließ es sich
nicht nehmen, vor der Ausarbeitung der generellen
und Detailpläne die wichtigsten Tuberkulosehcil-
stätten der Schweiz persönlich zu besuchen. Am
18. Mai 1912 öffnete das nach Frau Page benannte
Sanatorium «Adelheid» mit anfänglich 50 Patienten-
betten seine Pforten als eine beispielhafte Volks-
heilstätte vor allem für Minderbemittelte. Der
langersehnte Dienst an den zugerischen Tuberku-
losekranken im eigenen Kanton wurde zur Wirk-
lichkeit. Für den beginnenden Betriebsunterhalt
stellte wiederum Frau Page ihre Hilfe zur Verfü-
gung. Anderseits hatte auch das Zugervolk Gele-
genheit zu tatkräftiger Unterstützung. Separate
Fonds verschiedener Unternehmen sprangen ein
und die 1911 gegründete «Frauenliga zur Bekämp-
fung der Tuberkulose» organisierte Hauskollekten,
Bazarveranstaltungen usw. mit hinreißendem
Elan. Eine eigentliche Welle der Hilfsbereitschaft
muß das Land erfüllt haben und wer ein echter Zu-
ger war, der erklärte sich bereit, auf seine Art
«sein» Sanatorium mitzutragen. Denn es war be-
kannt: nur ein monatelanger Kuraufenthalt in der
Höhe mit entsprechender Lebensweise konnte Hei-
lung bringen.
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Das «Adelheid» bot mehr als nur Liegehallen und
eine ideale Hausatmosphäre. Möglichkeiten für
Spaziergänge in der Umgebung sind als Ausgleich
nicht weniger von Bedeutung wie auch eine Begeg-
nung mit der Farbenpracht der Flora und der Viel-
gestaltigkeit der Fauna. - Entsprechend neuer und
wechselnder medizinischer Erkenntnisse, Fort-
schritte und Bedürfnisse ist das «Adelheid» im
Laufe der Jahre erweitert, perfektioniert und dem
jeweiligen Stand des Wissens angepaßt worden. So
ist es immer modern geblieben.
Die Entdeckung der Tuberkulostatika 1945 leitete
eine neue Aera in der Behandlung der Tuberkulose
ein. Hatten bereits die chirurgischen Interventio-
nen, welche Ende der zwanziger Jahre zunehmend
an Bedeutung gewannen, zu einer Verkürzung der
Heilstättenbehandlung und zu Heilungen in früher
aussichtslosen Fällen geführt, so brachte die Ein-
fuhrung der medikamentösen Behandlung unge-
ahnte Erfolge. Doch dauerte es noch Jahre, bis der
Fortschritt auch zu einer geringern Nachfrage nach
Betten in den Tuberkulose-Heilstätten führte.
Zahlreiche Sanatorien schlössen ihre Tore. Andere
reduzierten ihr Bettenangebot und nutzten die frei
gewordenen Kapazitäten zur Errichtung von Spi-
talabteilungen. Es entstanden damals die soge-
nannten Mehrzweckheilstätten, welche eine ver-
kleinerte Tuberkuloseabteilung weiterführten und
eine Abteilung für Patienten mit ändern Erkran-
kungen errichteten.
1972 machte auch das Sanatorium Adelheid als
letztes der schweizerischen Volksheilstätten diesen
Schritt unter Beibehaltung der gewohnten Bezeich-
nung «Sanatorium».
Das ursprüngliche Tuberkulose-Volkssanatorium
«Adelheid», von Beginn an ausgestattet mit einer
Kinderstation, konnte den rasch steigenden Be-
dürfnissen nach einem selbständigen gemeinnützi-
gen Kindersanatorium mit ausreichender Betten-
zahl bald nach der Eröffnung nicht genügen. Die
Zahl der hilfsbedüftigen erkrankten Kinder stieg
an. Der Erste Weltkrieg hatte die guten Absichten
zur Errichtung eines Separatbaues hintertrieben.
Auf Grund der zunehmenden Teuerung und dem
Mangel an Lebensmitteln in den Kriegs- und
Nachkriegsjahren häuften sich die Fälle von Unter-
ernährung, was dem Keim der Tuberkulose nur

Aufschlußreich kön-
nen auch die Kar-
icntexte sein. So
schreibt eine Patien-
tin am 13.Juni 1917:
«Liebe Frau Graf,
muß noch die ganze
Woche im Bett sein,
da nicht la. Sonst
ist es hier recht nett
und würde es mich
riesig freuen, wann
Sie einmal ein Reis-
chen nach hier ma-
chen würden. Nur
nicht /.wischen 2-4
werktags und 1-3
sonntags da dann
allg. Ruhe/eil».

Daß sicli offensicht-
lich unterschiedliche
Naturen unter dem
Völklein der Tuber-
kulösen befanden,
geht aus folgendem
Kartengruß einer
Ordensschwester an
den Herrn Pfarrer
ihrer Heimatge-
meinde hervor:
«Hochwürden! Es
ist zwar fast eine
Unmöglichkeit, et-
was Rechtes zu
schreiben in solcher
Gesellschaft. Begnü-
gen Sie sich deshalb
mit einem her/.l.
Gruß in aufrichtiger
Bcnediktusliebe.
Sr.M.»

^ :

Töchter-Sanatorium

„im }feimeli"
U N T E H AG IC III

KM Mut. ü. Meer

Besitzer: Dr. I l i ' H l . l M A N N .

•ta^-gt,&£

Dr. Hürlimann war auch Besitzer des Töchter-Sanatoriums «im Heimcli» (nicht zu verwechseln mit dem
späteren «Hcimeli» der GGZ). Postkarte vom 5. April 1906.

Sanatorium „Adelheid" Unter-Aegeri

Sanatorium «Adelheid». Ansichtskarte mit Poststempel vom 25. August 1912, also drei Monate nach Eröff-
nung der Heilstät te.
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förderlich war. Erst im Frühjahr 1919 konnte un-
mittelbar unterhalb des «Adelheid» das «Heimelt»
dem Betrieb übergeben werden. Es hatte, im Ge-
gensatz zur Abteilung (ur OfTentuberkulöse im
«Adelheid», mehr den Charakter eines Prävento-
riums und war den aktiven, jedoch geschlossenen
Tuberkulosen reserviert. Anfanglich für 32 Kinder
eingerichtet, erfuhr es im Verlauf der Jahre Erwei-
terungen. Die guten Erfahrungen im «Adelheid»
mit den Schwestern vom Kloster Heiligkreuz in
Cham veranlaßte die GGZ, auch für die Pflege der
Kinder und den ganzen Betrieb die gleiche Kon-
gregation zu übernehmen. Bis zum Jahre 1975 er-
füllte das «Heimeli» seine Pflicht. Dann wurde es
mangels Frequenz geschlossen und der Stiftung
«Ferienheim für Mutter und Kind» übergeben.
Von freiwilligen Zuwendungen verschiedener Art
ist bereits die Rede gewesen. Noch sind die postali-
schen unerwähnt geblieben. Wenn auch nicht allzu
hoch einzuschätzen, sind sie doch Ausdruck der
landesweiten Solidarität gegenüber allen antitu-
berkulösen Aktionen in jenen Tagen und Jahren.
Der Erlös der als Vorläufer bezeichneten Pro Ju-
ventute-Marken hat, entsprechend ihrer rückseiti-
gen Aufschrift «Zur Bekämpfung der Tuberkulose
bei Kindern» auch dem Kanton Zug zur Verfü-
gung gestanden. - Fernerhin wurde der Sanato-
riumsleitung, wie auch ändern Gesellschaften und
Vereinen, die sich mit der Krankenpflege befaßten,
laut Postgesetz vom I.Januar 1911 zwecks freier
Beförderung ihrer Korrespondenzen die Portofrei-
heit gewährt.
Zug war im Besitz von zwei Volksheilstätten, um
die es von ändern Kantonen beneidet wurde. Be-
züglich Anlage und Einrichtung unübertrefflich,
gab es keinen ändern Kanton, der im Vergleich zur
Bevölkerungsziffer seinen Kranken eine ebenso
große Anzahl Betten zur Verfügung halten konnte,
wie dies in Zug und seinem Kurort am Agerisee ge-
schehen ist.
Den Tuberkulosesanatorien war infolge der Ent-
deckung der Tuberkulostatika und der damit ver-
minderten Bedrohung des Menschen die Bedeu-
tung entzogen. Was sollte aus ihnen werden? Es
waren die Jahre dauernden Um- und Neudenkens
in vielen medizinischen Belangen. Der Anschluß
an veränderte Verhältnisse ist in Zug keineswegs
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verpaßt worden, denn das «Adelheid», heute in
neuer Gestalt, wird seinen modernen, durch die zu-
gerische Spitalplanung fest zugewiesenen Aufga-
ben gerecht wie ehedem. Dem Traditionsbewußt-
sein und der klaren Sicht des Dr. Robert Imbach ist
es weitgehend zu verdanken, wenn die Lebenskraft
der Sanatoriumsinstitution erhalten blieb und in
neuem Glanz erstanden ist.
Zug hatte jederzeit Glück in der Berufung qualifi-
zierter medizinischer Betreuer und eines geeigne-
ten, einsatzfreudigen Betriebs- und Warteperso-
nals. Unausgesprochene Abmachungen zwischen
den Aktiven von gestern und jenen von heute schie-
nen Generation um Generation mit innerer Anteil-
nahme bei der Lösung der gestellten Aufgaben be-
flügelt zu haben. Das reiche Erbe der Frau Adel-
heid Page, wenn auch nicht mehr so wach wie ehe-
dem, jedoch keineswegs verblaßt, hatte jederzeit
seine vortrefflichen Verwalter.

Paul Ehrler

Jugendstilmotiv 1913
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Jahresberichte der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Zug.
Dr. P. Ehrlcr: «...hätte ich nur meine Bekannten schon begrüßt...» (Ge-
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Die Liegekur in der
Zugerischen Kinder-
heilstätte «Heimeli»
(unter der Schirm-
herrschaft der GGZ).
Datum des Post-
stempels: 16.6. 1925.
Kartentext:
«Lieber Herr Vicar,
hoffe daß ich bald
wieder gesund werde.
Von Ostern bis
weißen Sonntag darf
ich heimkommen,
werde Sie dann
besuchen,
Priskali Kägi.»

Sanatorium AfleMd

Brief mit Porto-
frcihcitsmarke und
Nummeraufdruck 626
des «Sanatorium
Adelheid, Unter-
aegeri. Kt. Zug»
(privater Sana-
toriumsstempel).
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Waldschule Horbach
Die Bedeutung einer Heimerziehung

Die grundlegendste Bedeutung der Heimerziehung
liegt darin, daß sie für viele Kinder die einzige und
beste Möglichkeit zur Integration in ihre Welt, in
die Gesellschaft bietet. Das Heim, mit seinen nur
ihm eigenen Möglichkeiten, kann für ein Kind die
Station auf seinem Lebensweg sein, die ihm eine er-
füllte, würdige Zukunft bereiten und verwirklichen
kann. Indem das Heim auf die spezifischen Bedürf-
nisse des Kindes eingehen, seine Entwicklung stö-
rende Einflüsse kontrollieren und eliminieren
kann, ermöglicht es dem Kind, seine mangelnden
Fähigkeiten aufzuholen, festgefahrene, fehlange-
paßte Verhaltensformen abzubauen und neue, auf
einer echten Anpassung beruhende zu erwerben
und einzuüben. Kindern, die sich in der Vielzahl
der Einflüsse, Möglichkeiten, Ablenkungen ihrer
Umwelt nicht zurecht finden können, Kindern, die
aufgrund ihrer Veranlagungen oder erworbener
Störungen, anderer als durchschnittlicher, übli-
cher Erziehungs- und Schulungsmethoden bedür-
fen, bietet die Heimerziehung und Heimschulung
die Chance, sich in einem geschützten, festgefügten
Rahmen zu finden und zu festigen. Sie bietet ihnen
die Chance, sich ihren individuellen Fähigkeiten
entsprechend zu entwickeln, den ihnen gegebenen
Hindernissen zum Trotz den Respekt für sich selbst
und dadurch für andere aufzubauen, den Glauben
an sich selbst, ein Gefühl des Selbstwertes und da-
durch ein Wertgefühl für andere und für ihre Um-
welt zu erlangen, um dann ihren Platz als mitleben-
des, mittragendes Glied in ihrer ursprünglichen
Welt wieder einnehmen zu können. Heimerzie-
hung ist für viele Kinder die einzig mögliche und
beste Form der Verwirklichung der ihnen zuste-
henden Gleichberechtigung, Chancengleichheit,
des Rechtes auf eine Erziehung nach demokrati-
schen Prinzipien, der Integration.
Es drängt sich auf, Heimerziehung erst einmal vom
Gesichtpunkt dieser letzteren Begriffe zu beleuch-
ten, da in jüngster Zeit die Fehlinterpretation und
unkorrekte Anwendung und Verwendung dieser
Begriffe in der Erziehung und Schulung im allge-
meinen und in Beziehung auf Sonder- und Heim-
schulung im speziellen, viel Verwirrung und Unsi-
cherheit angestiftet hat. Es scheint, daß durch die
falsche Definition der Begriffe nun WEG und ZIEL
der Erziehung und Schulung verwechselt werden:
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Gleichberechtigung ist nicht zu verwechseln mit
Gleichheit. Unsere Kinder sind nicht alle gleich, ha-
ben jedoch das gleiche Recht auf eine, ihren indivi-
duellen Veranlagungen und Fähigkeiten angemes-
sene Erziehung und Schulung, oder ihren individu-
ellen Unfähigkeiten, ihrem Unvermögen, ihren
Störungen angemessene Sonder-Erziehung und
Sonder-Schulung.

Chancengleichheit: Jedes Kind soll die Chance haben,
seine Veranlagungen und Fähigkeiten nach bester
Möglichkeit zu entwickeln. Es soll die Chance ha-
ben, ein seinen Bedürfnissen entsprechendes,
glückliches, menschenwürdiges Dasein zu führen,
als tragendes und getragenes, gleichwertiges Glied
seiner Gesellschaft zu leben. Die Chancengleich-
heit verwirklichen wir, indem wir auf die dem Kind
eigenen Gegebenheiten eingehen und nicht, indem
wir allen Kindern die gleichen Gegebenheiten vor-
geben.

Das demokratische Erziehungsprinzip beinhaltet
einerseits die Gleichberechtigung und Chancen-
gleichheit eines jeden Individuums, anderseits aber
auch das Mehrheitsrecht. Das bedeutet, daß der
Maßstab, auch für Schulung und Erziehung, die
Mehrheit ist. Es ist ein großer Unterschied, ob wir
eine Erziehung zur demokratischen Gesellschafts-
form anstreben, oder aber unsere Erziehung und
Schulung auf Gleichheit, gemessen am Mehrheits-
Maßstab, basieren. Eine demokratische Gesell-
schaftsform verlangt, daß ein jedes Glied der Ge-
sellschaft selbsttragend, mittragend, eigenver-
antwortlich und gemein-verantwortlich diese Form
der gesellschaftlichen Existenz aufrecht erhalten
kann. Wenn wir aber das demokratische Prinzip
des Mehrheitsrechts, der Gleichberechtigung und
Gleichwertigkeit, als Gleichheit in Schulung und
Es drängt sich auf, Heimerziehung erst einmal vom
Gesichtspunkt dieser letzteren Begriffe zu beleuch-
ten, da in jüngster Zeit die Fehlinterpretation und
unkorrekte Anwendung und Verwendung dieser
Begriffe in der Erziehung und Schulung im allge-
meinen und in Beziehung auf Sonder- und Heim-
schulung im speziellen, viel Verwirrung und Unsi-
cherheit angestiftet hat. Es scheint, daß durch die
falsche Definition der Begriffe nun WEG und ZIEL
der Erziehung und Schulung verwechselt werden:

Integration ist das Erziehungs- und Schulungs-Ziel,
das in manchen Fällen über den Weg der Sonderer-
ziehung und Sonderschulung, über die Heimerzie-
hung, erreicht werden muß. Ein Kind, das den For-
derungen der durch die Mehrheit bestimmten
Normen nicht entsprechen kann, bedarf der Son-
derbehandlung. Diesen Respekt sind wir ihm
schuldig. Die von ihm zu seiner vollen menschli-
chen Entfaltung und gesellschaftlichen Integration
benötigte Sonderstellung zu leugnen oder zu stig-
matisieren, ist ihm den ihm gebührenden Respekt
versagen.

Daß Kinder dank schwerer körperlicher oder gei-
stiger Behinderung in geschützten Werkstätten
oder Heimen erzogen werden müssen, ist uns allen
verständlich, ebenso, daß Kinder, die durch Ver-
wahrlosung oder Kriminalität andere gefährden, in
Heimen untergebracht werden. Weniger leicht zu
akzeptieren ist die Auffassung und Tatsache, daß
es Kinder gibt, die keiner der obgenannten Gruppe

zuzuordnen sind und dennoch einer Heimerzie-
hung bedürfen. Dank unserer Mühe, die Bedürfnis-
se, Fähigkeiten und Möglichkeiten des Kindes und
die Fähigkeiten und Möglichkeiten unsrer Person
und des uns gegebenen Rahmens einzuschätzen,
gelangen viele Kinder erst in ein Heim, wenn dies
die letzte unumgängliche Möglichkeit ist. Solche
Kinder haben eine jahrelange Erfahrung des Ver-
sagens hinter sich, eine lange Vergangenheit des
Nicht-Könnens und schließlich des Nicht-Wollens.
Ihr immer wiederholtes Versagen mit seinen Kon-
sequenzen, gepaart mit ihrer individuellen psychi-
schen Verarbeitungsweise, führte zu einer emotio-
nalen und sozialen Fehlanpassung. Die Grundla-
gen zu dieser Fehlentwicklung sind sehr oft primär
weder im emotionalen noch sozialen Bereich zu su-
chen. Frühzeitig, rechtzeitig erkannt, können wir
anhand dieser Grundlagen auch die Möglichkeit
einer Fehlentwicklung und die notwendigen vor-
beugenden Maßnahmen absehen. Hierzu müssen
wir das Kind in seiner Gesamtsituation erfassen
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können: Das Kind mit seinen eigenen, realen Mög-
lichkeiten und Bedürfnissen, und uns, seine Um-
welt, mit unseren realen Möglichkeiten. Wir müs-
sen dem durch seine Veranlagungen zur Fehlent-
wicklung und Fehlanpassung neigenden Kind den
Rahmen bieten können, dessen es für eine gesunde
Entwicklung bedarf. Die Notwendigkeit eines fest-
umrissenen, in sich geschlossenen Rahmens, die
Notwendigkeit einer Heimerziehung müssen wir
als verantwortliche Erzieher abschätzen und vor-
aussehen können. Das Kind sollte uns diese Not-
wendigkeit nicht erst mit schweren Verhaltensstö-
rungen beweisen müssen.
Verhaltensstörungen sind der Ausdruck einer
Fehlanpassung. Sie sind das Resultat einer über-
lange Zeit fortgeschrittenen Fehlentwicklung. Oft
beginnt diese Fehlentwicklung in frühester Kind-
heit, oft tritt sie nach Unfällen oder Krankheiten
ein. Über mehrere Jahrzehnte lehrte uns die Psy-
chologie und Pädagogik, daß psychische Fehlent-
wicklungen allein den negativen Einflüssen der

Umwelt zuzuschreiben seien: dem Milieu, der Fa-
milie, Schule, Gesellschaft. Fehlentwicklung wurde
der Fehlbehandlung und der Fehlerziehung gleich-
gesetzt. Bei dieser Betrachtungsweise hat man die
große Zahl von Kindern, deren angeborene oder
erworbene Funktionsstörungen eine Veranlagung
zur psychischen Fehlverarbcitung und Fehlanpas-
sung bilden, übersehen. Bei Verhaltensstörungen,
die primär auf Funktionsstörungen beruhen, kön-
nen die psychischen Störungen nicht von den
Funktionsstörungen getrennt betrachtet, behan-
delt, behoben werden. Was wir im allgemeinen als
Verhaltensstörungen bezeichnen, sind lediglich
Verhaltensformen, die in ihrer Art oder Intensität
von einer allgemein akzeptierten Norm, einer für
uns selbstverständlichen Erwartungsebene abwei-
chen. Als Ergebnis der psychischen Reaktion, der
psychischen Verarbeitungsweise, muß ihre Situa-
tionsabhängigkeit berücksichtigt werden. Wo die
aktuelle Situation des Kindes in seinem Rahmen
nicht dahin verändert werden kann, daß der Abbau
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der psychischen und funktionellen Störungen mit
dem Aufbau der psychischen und funktionellen Fä-
higkeiten im ausgewogenen Gleichgewicht erfolgen
kann, muß das Kind, auf individuell befristete Zeit,
aus der Situation herausgeholt werden. Die Fehl-
anpassung erfolgt aus der Interaktion zwischen den
dem Kind gegebenen Veranlagungen und der ihm
eigentümlichen Erlebensweise und seiner Umwelt.
Sie ist begleitet von Verhaltensformen und Verhal-
tensmustern, die so fest eingeschliffen sein können
zwischen Kind und Umwelt, daß sie in der beste-
henden Situation nicht verändert werden können.
Die Herauslösung des Kindes aus diesem fehlent-
wickelten Interaktionsfeld ermöglicht beiden Sei-
ten, neue Verhaltensmuster, neue Interaktionsfor-
men zu entwickeln. Das Kind, mit dem in der Hei-
merziehung an seiner Fehlanpassung gearbeitet
wird, verhält sich bei seinen Aufenthalten zu Hause
mit zusehends echterer Anpassung; so kann auch
die Umwelt auf das Kind entsprechend echter rea-
gieren; es entstehen neue, angepaßte Formen der

Interaktion, ein gesundes Interaktionsfeld. Die re-
gelmäßige Rückkehr in die Familie ist ein wichtiger
Bestandteil der Umerziehung, der Behandlung des
verhaltensgestörten Kindes. Auch das Leiden, das
Kind und Familie durch die notwendige Trennung
auf sich nehmen, erfüllt eine wichtige, konstruktive
Funktion in diesem Gesundungsprozeß. Das Kind
und seine Familie sind eine Einheit, sie müssen eine
Einheit sein können. Wo diese Einheit gestört ist,
kann weder das eine, noch das andere gesondert be-
trachtet werden. Das Ziel der Herauslösung ist die
Wiederherstellung dieser Einheit. Um dieses Ziel
erreichen zu können, müssen wir dem Kind eine Si-
tuation schauen, in welcher es neue, andere, seinen
psychischen und gesamten Fähigkeiten annehmba-
re und angepaßte Formen des Erlebens erfahren
kann.
Unsere Beobachtungen frühkindlichen Verhaltens
zeigen uns, daß Kinder mit individuellen Veranla-
gungen geboren werden, primär mit der Veranla-
gung zu überleben, mit einem ursprünglichen «Le-



benswillen». Um zu überleben, ist es für das Kincl
notwendig, seine physischen Fähigkeiten zu entfal-
ten, seinen Körper unter Kontrolle bringen zu kön-
nen. Es muß aber auch seine Umwelt, von der sein
Überleben mit abhängt, unter Kontrolle bringen
können. Um zu überleben muß das Kind können,
um zu können muß das Kind wollen. Der Wille zu
können ist eine ursprüngliche, lebensnotwendige
Veranlagung, eine eingeborene Triebfeder, die
Grundmotivation des Kindes. Motivieren bedeutet
«in Bewegung setzen». Die primitivste, grundle-
gendste Veranlagung ist «in Bewegung zu setzen»,
sich selbst, die Umwelt; die grundlegendste Veran-
lagung ist «Motivierung». Motivierung, Motiva-
tion ist in sich eine Veranlagung, und ihre ur-
sprünglichsten Grundformen sind «ich will» und
«ich kann». Diese beiden subjektiven Erlebnisfor-
men, die eine subjektiv meßbar, die andere subjek-
tiv erfühlbar, bestimmen die Strukturierung der
Persönlichkeit. Subjektiv, weil das Können wie das
Wollen persönlich individuell erfühlt , erlebt, beur-
teilt werden und im subjektiv-persönlichen Gefühl
des Sich-und-die-Umwelt-Beherrschens, dem Ge-
fühl der Macht oder dem Gefühl des Versagens, der
Machtlosigkeit, der Ohnmacht resultieren. Erleb-
nisformen, weil dieses Gefühl der Macht oder der
Machtlosigkeit aus dem subjektiven Erleben abge-
leitet werden. Wenn wir Kindern gegenüberstehen,
die versagen an der Umwelt, an der Schule, an sich
selbst, ist es unsere erste Aufgabe, für diese Kinder
den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen.
Es ist unsere erste Aufgabe, ihnen die Möglichkeit
zu geben, auf ihre Grundmotivation zurückzukom-
men, auf dem Erleben des Könnens und Wollens
ihr Ich, sich selbst aufzubauen. Um diese Möglich-
keit zu schaffen ist es notwendig, die Umwelt des
Kindes einzugrenzen, überblickbar, kontrollier-
bar, klein zu machen, wie die kleine Welt des klei-
nen Kindes. Diese Funktion erfüllt das «Heim». Es
ist eine Welt, die das Kind überblicken kann, eine
Welt, deren Gesetze und Gesetzmäßigkeiten über-
schaut und unter Kontrolle gebracht werden kön-
nen, eine Welt, die klar und fest abgegrenzt ist, mit
Grenzen, in denen man sich sicher fühlen kann,
Grenzen, an die man stoßen kann, an denen man
sich messen kann, innerhalb welcher man tun, wa-
gen, reüssieren, versagen, hinfallen und wieder auf-
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stehen kann, sich an sich selbst und an anderen und
anderem erleben kann - wo man kann.
Das Heim muß dem verhaltensgestörten, erlebens-
gestörten Kind ein festgefügter Freiraum sein, mit
vielfältigen, realen Möglichkeiten zur Betätigung,
zur Aktion und zum tätigen Erleben seiner selbst
und seiner Umwelt, zur Interaktion. Das Kind
muß in diesem Freiraum sich selbst und seine Stär-
ken und Schwächen, seine Fähigkeiten und Unfä-
higkeiten zeigen können, es muß seine Ängste, sei-
ne Verzweiflung, seinen Zorn, seine Freude und
seine Liebe erleben und zeigen können, damit wir
mit ihm, Seite an Seite, suchen, finden, ihm helfen
können. Es muß sein Nicht-Können durch Kön-
nen, sein Gefühl der Machtlosigkeit durch das Ge-
fühl ersetzen, sich und seine Situation kontrollieren
und beeinflussen /u können. Erst wenn es diese fe-
ste Grundlage des Vertrauens zu seinem Können,
des Selbstvertrauens, wieder gewonnen hat, kann
es sich weiter entwickeln; erst dann ist es bereit und
fähig, bisher Nichtgekonntes angehen zu wollen. Es
ist aussichtslos, das Nichtgekonnte am Nichtge-
konnten üben zu wollen, solange die eigene Moti-
vation hierzu fehlt; destruktiv, das Kind vom De-
fekt her, von einer Behandlung dieses Defektes, die
aus immerwährendem Konfrontieren mit dem De-
fekt besteht, aufbauen zu wollen. Dem Kind muß
die Grundlage geschaffen werden, diesen «Defekt»
aus eigenem Antrieb in Angriff nehmen, unter
Kontrolle bringen zu wollen.

Unsere Kinder müssen in unserer Welt bestehen
können. Sie kennen die Erwartungen und Forde-
rungen unserer Welt sehr wohl. Unsere Kinder wol-
len auch in dieser, ihrer und unserer Welt bestehen
können. Die Angst, wenn wir Verhaltens- und
schullerngestörte Kinder nicht fortwährend beim
Schullernen und Abtrainieren ihrer Störungssym-
ptome halten, würden sie nie lernen wollen, sich nie
ändern können, ist unfundiert. Nicht lernen zu wol-
len oder von der Welt, in der es lebt, nicht akzep-
tiert, fehlangepaßt sein zu wollen, widerspricht der
ursprünglichen, natürlichen Veranlagung des Kin-
des. Jedoch wenn das Kind nicht die Möglichkeit
hat, den Weg zum Lernen und zu sich selbst zu fin-
den, wird es seine Lernbehinderung und seine Ver-
haltensstörungen nie überwinden können.

Der Abbau der seelischen Störungen, die ihren
Ausdruck in den Verhaltensstörungen finden, ist
unsere erste Aufgabe. Die Förderung und Entwick-
lung der Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche die
gegebenen oder erworbenen Fähigkeits- und Fer-
tigkeitsmängel ausgleichen oder beheben können,
ist unsere nächste Aufgabe. Dem Kind das Wissen
und Können, dessen es zur Integration in seine
Welt bedarf, zu vermitteln, ist unsere Aufgabe.
Für den Abbau der seelischen Störungen braucht
es Menschen, die gewillt und fähig sind, mit dem
Kind seine Wege und Irrwege zu gehen. Es braucht
Liebe, Wissen und Verständnis für die seelische
Entwicklung des Kindes, die seelischen Gesetzmä-
ßigkeiten und individuellen Bedürfnisse. Es bedarf
der Fähigkeit und des Willens, die Welt, aus der
das Kind kommt, zu verstehen und zu akzeptieren
und auch die Welt, auf die wir das Kind vorzube-
reiten haben, zu verstehen und annehmen zu kön-
nen. Es braucht Menschen, die ihre eigenen Gren-
zen, wie die der realen Umwelt kennen und damit
leben können, da das Kind das Grenzensuchende,
-prüfende, -findende sein können muß. Es braucht
Menschen, die zur Interaktion mit all ihren Anfor-
derungen, Konflikten, Belastungen, Freuden und
Leiden bereit und fähig sind.
Für die Förderung und Entwicklung kompensato-
rischer und eliminierender Fähigkeiten und Fertig-
keiten ist es notwendig, die Eigenart der Störungen
erkennen und diese einschätzen zu können, um
schrittweise, von dem Punkt, an dem das Kind ge-
genwärtig steht, aufzubauen. Wobei praktische, in-
tellektuelle und psychische Fähigkeiten und Fertig-
keiten unzertrennlich verquickt sind. Dadurch
steht wiederum der vermittelnde, lehrende, bilden-
de Mensch im Vordergrund, das Kind im Mittel-
punkt des Geschehens; der Erzieher und Lehrer,
der seine Bildung und sein Wissen um die Eigenart
und Bedürfnisse des Kindes lebt, weil er für seine
Aufgabe der Erziehung und Schulung kein anderes
Werkzeug hat als sich selbst, da alles, was er zur
Hilfe heranzieht, seinen Erziehungsinhalt, seine Bil-
dungswirkung und -bedeutung durch ihn erlangt.
Ebenso wichtig wie die Person des Erziehers und
Lehrers ist für das verhaltensgestörte Kind ein
Umfeld, das reale, lebensechte Betätigungs- und
Erlebensmöglichkeiten bietet: Aktiv und inslru-
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mental, tätig, handelnd, kausal, seine Lebensform
mitzubestimmen, ist eine Grundveranlagung, eine
primäre Motivation. Das zielgerichtete, zielstrebi-
ge Tun erfüllt mannigfaltige Funktionen. Im Tun
mißt das Kind sich selbst mit seiner Umwelt und
mit sich selbst. Hierin erlebt es seine Fähigkeiten
und Unfähigkeiten, es erlebt seine eigenen Grenzen
und die Grenzen anderer Menschen, der Materie,
der Umwelt. Daraus entwickelt es die Fähigkeit der
Einschätzung, der Selbsteinschätzung, wie der
Einschätzung seiner Umwelt; es erarbeitet daraus
seinen Realitätssinn. Im Tun erlebt es sein Vermö-
gen und Unvermögen, das Gefühl des Könnens,
darauf basiert sein Selbstvertrauen, sein Selbst-
wertgefühl. Aus dem Gefühl, kausal, mitwirkend
und mitbestimmend zu sein, bildet sich die soziale
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und persönliche Verantwortung, die Eigenmotiva-
tion. Das Wissen, dessen das Kind für seine Inte-
gration in der Gesellschaft bedarf, kann ihm erst
dann erfolgreich vermittelt werden, wenn die
Grundlage der inneren Motivation, die ursprüngli-
che Grundlage des Willens zur Leistung und die
Fähigkeit, Leistungen zu erbringen, wieder herge-
stellt ist. Die Bedeutung der Heimerziehung liegt in
den Möglichkeiten, die dieser Erziehungsform zur
Verfügung stehen. Die Notwendigkeit einer Son-
dererziehung und -Schulung liegt nicht in der Unfä-
higkeit der öffentlichen Primarschulen im Sinne ei-
ner Unzulänglichkeit und mangelnder Qualifika-
tion, die Notwendigkeit liegt in den psychischen,
pädagogischen und methodischen Bedürfnissen
des verhaltensgestörten Kindes, sie liegt in den We-
gen und Mitteln.
Die Waldschule Horbach hat von ihrer Lage und
der Struktur der Liegenschaft her einzigartige Vor-
aussetzungen, ihren pädagogischen und schuli-
schen Auftrag zu erfüllen: das verhaltensgestörte
Kind auf die Integration in seine Welt vorzuberei-
ten. Die Liegenschaft mit ihren vier Häusern
(Heim, Schulhaus, Lehrer- und Erzieherhaus) ist
groß, jedoch rundum durch Wald abgegrenzt. Sie
ist als eine in sich geschlossene Einheit erkennbar
und überblickbar. Sie ist groß genug, um sich darin
großzügig bewegen zu können, klein genug, um
sich darin nicht zu verlieren. Jedes Haus hat seinen
eigenen Charakter und seine ganz eigene Ausstrah-
lung. Jedes hat sein ihm zugehörendes Revier, seine
innere und äußere Distanz vom nächsten. Der Hor-
bach ist eine große Liegenschaft, deren Unterhalt
viel echte Arbeit erfordert: schwere und leichte,
große und kleine, kurze in sich abgeschlossene,
langfristige erst später früchtetragende, einmalige
und sich immer wiederholende Arbeiten, Arbeiten,
die man zur Schau stellen kann und unauffällige
Arbeiten. Doch jede dieser Arbeiten, dieser Tätig-
keiten, erfüllt eine unerläßliche Funktion in der
Aufrechterhaltung des Betriebes: der Liegenschaft
und der Gemeinschaft. Hier kann das Kind in ech-
tem Tun und Handeln, im Spiel und in der Arbeit
zu sich selbst zurückfinden. Es erfährt nicht nur,
was es kann und nicht kann und daß es kann und
nicht kann, sondern erfährt sich als tragendes,
wertvolles, unentbehrliches Mitglied einer Ge-
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meinschaft. Es erlebt sich als Glied einer Struktur,
die ihr System, ihre Form, ihre Grenzen, ihre Ge-
setze hat und kann aus dieser lebendigen Interak-
tion sich selbst, sein Ich strukturieren, ihm System,
Form, Grenzen und Gesetze geben. Mit der psychi-
schen Konstruktion und Rekonstruktion verläuft
die praktische und theoretische Schulwissensver-
mittlung, welche als erste Voraussetzung der Lern-
bereitschaft und Lernfähigkeit bedarf. Das Schul-
heim hat das Privileg, Erziehung und Schulung auf
lange Zeit integriert planen zu können, da Heim
und Schule als ein Team, als eine Arbeitsgemein-
schaft zusammenarbeiten. Das verhaltensgestörte
Kind muß von Schule und Heim in harmonischem
Gleichgewicht geführt und getragen werden, da es
in seiner eigenen Zerrissenheit und Unbelastbar-
keit Störungen innerhalb seines psychischen und
sozialen Umfeldes in vielfacher Intensität reflek-
tiert. Die Erziehung zur Eigenmotivation, zur per-
sönlichen Verantwortung und schließlich der Fä-
higkeit, in einer demokratischen Gesellschaftsform
zu leben, muß mitgelebt und vorgelebt werden. So-
mit bedarf es für ein integriertes und integrierendes
Schulheim nicht nur einer demokratischen Füh-
rung, sondern auch der Individuen, die fähig sind,
in dieser Form eigenmotiviert, verantwortlich, auf-
bauend mitzuarbeiten, mitzutragen. Aus der Stär-
ke und der Fähigkeit der tragenden Struktur
schöpft das Kind die Fähigkeit zur Selbststeue-
rung, zur Selbstverwirklichung, die Stärke und Fä-
higkeit, als ein nützliches, nicht bloß nutznießen-
des Mitglied der Gemeinschaft zu leben. Aufgrund
der historischen Entwicklung wird heute noch
Heimerziehung vielerorts als Endstation betrach-
tet. Die Erziehung, die wir unseren Kindern im
Horbach geben wollen und können, ist nicht End-
station, sondern eine Wegstation auf dem Lebens-
weg des emotional gestörten Kindes. Der Horbach
erfüllt eine für seine Kinder und die Gesellschaft
wichtige und notwendige Funktion und ist, indem
er allen Bevölkerungsschichten zugänglich ist, eine
notwendige Ergänzung des öffentlichen Schul-
systems.
Der Gemeinschaft zu nützen, hat sich die Gemein-
nützige Gesellschaft zum vornehmen Ziele gesetzt.
Die Waldschule Horbach ist eine Wegstation zu
diesem Ziel. Franziska Plimpton-Hefti

GGZ - aktuell

Die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug
(GGZ) möchte im Jahre ihres 100jährigen Beste-
hens nicht nur geschichtlich, sondern vor allem
auch aktuell gesehen und gewürdigt werden. Sie
stellt sich dieser Wertung durch die Umwelt, will
aber gleichzeitig die Gelegenheit zu einer kurzen
Selbstdarstellung benützen.
Man kann ein Werk aus verschiedensten Blickwin-
keln betrachten, von außen und von innen, aus der
Nähe und aus der Distanz. Jede Methode hat ihre
Vorzüge und ihre Unzulänglichkeiten. Zu große
Objektivität ist ebenso abträglich wie zu große
Subjektivität. Der «Insider», der sich über die
GGZ äußert, ist freilich dem Vorwurf der Betriebs-
blindheit ausgesetzt. Ich will nicht behaupten, daß
ich ihm ganz zu entgehen vermöchte, obwohl ich
mich um eine Präsentation bemühe, die nicht zur
Nabelschau werden soll.
Eine Selbstdarstellung ist nicht irgendeine Be-
schreibung. Der vorgehaltene Spiegel wirkt enthül-
lend — und verpflichtend. Weil er auch die Schwä-
chen aufzeigt, die man erklären und wenn möglich
beseitigen sollte. Der Bericht muß daher notge-
drungen selbstkritisch sein, und wenn er es nicht
wäre, so fehlte es ihm an Salz und noch schlimmer:
er erzeugte Langeweile... Er darf aber nicht selbst-
zerstörerisch sein. Deshalb richtet der Autor zwar
seinen Beitrag nach bestem Dafürhalten auf das
Konzept des Vorstandes aus, möchte ihn aber kei-
neswegs «ex cathedra» vermitteln, sondern als per-
sönliche Meinung und nicht präjudiziell für die Or-
gane der GGZ aufgefaßt wissen.
«Tue etwas, und sprich davon» lautet ein Lehrsatz
der modernen Publizistik. Noch im Verständnis
der Bibel bildete es ein Lob, daß die heilkräftigen
Wasser von Siloah schweigend dahinflössen. Was
die GGZ betrifft, so standen stets die Aufgaben im
Vordergrund, deren Erfüllung sich eher im stillen
vollzog. Das genügt heute nicht mehr. In einer Ge-
sellschaft, die auf den Pfeilern «Information» und
«Kommunikation» beruht, bedarf es einer syste-
matischen Öffentlichkeitsarbeit. Sie war bei der
GGZ trotz verschiedenen Anläufen bis jetzt nur ru-
dimentär entwickelt. Weshalb der Bekanntheits-
grad der «Gemeinnützigen» verhältnismäßig ge-
ring geblieben ist. Mit dieser Selbstdarstellung, der
man ein Gran Eigenwerbung verzeihen möge, soll

ein publikumsfreundlicher Weg eingeschlagen
werden. Denn es gilt, das Profil der GGZ nach allen
Seiten zu verdeutlichen, und zwar in einer Weise,
die sich der Medienlandschaft unseres Kantons an-
paßt.

Der Standpunkt der GGZ
Über den Begriff der Gemeinnützigkeit ist schon
viel gegrübelt worden. Die Väter und Großväter
der GGZ haben sich damit aber nicht aufgehalten,
sondern einfach dort zugegriffen, wo sie ein Bedürf-
nis, eine Aufgabe erkannten. Charakteristisch er-
scheint mir, was Dr. Werner E. Iten, der Präsident
der Jahre 1932-1960, dachte, als er einen Artikel
zum 50. Jahrestag der Gesellschaft schrieb, den er
betitelte: «Das nächste Gute, das tue!» Die Tat
folgt dem Wort: «Zum Nutzen der Gemeinschaft!»
Das ist zugegebenermaßen ein weites Feld, in das
man einige Pflöcke rammen kann, aber das man
niemals durch Zäune abschließen sollte. Sagt doch
schon der Römer: Jede Definition ist gefährlich.
Die erarbeitete Klarstellung könnte flugs zum Kor-
sett werden, das die Wirksamkeit beengt. Das gilt
insbesondere für die Abgrenzung der öffentlichen
zur privaten Gemeinnützigkeit. Gewisse Merkmale
und Erkenntnisse sollten jedoch nicht übersehen
werden, wenn man nicht ins Uferlose abgleiten und
der GGZ Dinge aufbürden will, die sie nicht zu lei-
sten vermag oder für die andere viel besser geeignet
sind. Überversorgung kann fast so schlecht sein wie
Unterversorgung. Das Augenmaß für das, was als
nötig und als machbar erscheint, ist noch stets die
Voraussetzung für den Erfolg gewesen.
Als einschneidend erwies sich die enorme Ausdeh-
nung der Sozialpolitik in den letzten Jahrzehnten.
Der Wohlfahrtsstaat hat neue Dimensionen ge-
schaffen und neue Prioritäten gesetzt. Es ist ihm ge-
lungen, manche Probleme zu lösen. Er hat aber
auch neue Lücken und Schwachstellen entstehen
lassen. Für eine Organisation wie die GGZ heißt es,
dieser Lage Rechnung zu tragen. Sie muß gezielter
vorgehen, denn es gibt noch viele Nischen, welche
von der auf schematische Abdeckung der Bedürf-
nisse ausgerichteten öffentlichen Obsorge nicht er-
reicht werden. Wichtiger noch sind die Impulse. Der
Staat vermag seiner Natur nach erst dann aktiv zu
werden, wenn gewisse Vorerfahrungen erworben
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sind, dort also, wo die private Initiative Pionier-
arbeit geleistet hat. Dann eben wird eine Sache erst
reif, um sie auf breiter Basis an die Hand zu neh-
men. Vorher muß praxisnah, von der kleinsten Zel-
le, durch persönliche Erprobung herausdestilliert
werden, was sich bewähren könnte. In vielen Wen-
dungen und Kehrungen, über Stock und Stein soll
die Route ausgekundschaftet werden, ehe man sich
anschickt, eine Straße zu bauen. Dafür braucht es
Fantasie, Beweglichkeit des Geistes und viel Ein-
fühlungsvermögen für Entwicklungen, die in der
Luft liegen, bei weniger Behutsamkeit aber auch
weggeblasen werden könnten. Blicken wir bei-
spielsweise auf den kuturellen Bereich, wo schon
Jakob Burckhardt das spontane Geschehen dem
privaten Impuls zuordnet. Er bezeichnet ihn für
den Staat als absolut unerläßlich. Auch heute ist
Kreativität nicht durch bürokratische Vorkehren
und noch soviel Geld zu ersetzen. Gerade in der
Schweiz hat sich die Subsidiarität der staatlichen
Kulturpolitik bzw. die Symbiose zwischen ihr und
dem Privateinsatz als sehr fruchtbar erwiesen (vgl.
E. A. Kägi: Vom Stellenwert der Privatinitiative in
der Kulturförderung, NZZ Nr. 137 vom 17. Juni
1983). Solche Gedankengänge waren in der GGZ
seit je lebendig.
Fazit: An Gelegenheiten, welche eine private ge-
meinnützige Tätigkeit erlauben, mangelt es nicht.
Sie zeigen sich als Bedürfnisse und Notwendigkei-
ten. Man muß sie erkennen, aber nicht mit der
Lampe suchen. Impulse sind in erster Linie ge-
fragt. Hier geht die Pilotwirkung vor Platzbele-
gung. Nicht um eine Aufgabe zu bekommen, will
die GGZ mit Staat und anderen Institutionen in
Wettbewerb treten, sondern um die bessere Lösung
und effizientere Zusammenarbeit.

Aufgaben im Wandel

Die Aufgaben, welche die GGZ heute zu erfüllen
sucht, sind gewachsen. Sie gleichen einem Misch-
wald, in dem alte Bäume mit ausladenden Ästen
aufragen, unter welchen allerlei Gebüsch sich
angesiedelt hat, und am Boden breiten sich Moos
und Pilze aus. Gottlob keine Spaltpilze, was ein
Hinweis sein soll, daß innere Harmonie das wert-
vollste Kapital ist, mit dem die GGZ arbeiten darf.
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Auch der Mischwald bedarf der Hege. Man muß
ihn reinhalten, gelegentlich ausforsten, damit der
Wildwuchs, der an sich natürlich ist, doch nicht
überhand nimmt.
In diesem Geflecht von Aufgaben kann man solche
mit dauerndem Charakter und solche einmaliger
Art, die oft als Anstöße gedacht sind, unterschei-
den. Es zeichnen sich deutlich vier Hauptzielrich-
tungen ab: Volksgesundheit; Förderung von Kul-
tur und Kunst; Erziehung und Bildung; Hilfe dem
Schwachen. Die GGZ pflegte bei solchen Bestre-
bungen - im Anschluß an die pröblerische und em-
pirische Phase — auf verschiedene Weise mitzuwir-
ken: indem sie eine Sache in Eigenregie übernahm
(Sanatorium Adelheid und Horbach), indem sie
sich als Trägerin - oder Mitträgerin zur Verfü-
gung stellte (Freizeitzentrum Loreto, Volkshoch-
schule), indem sie das, was andere tun, personell
und materiell unterstützt (Stiftung Phönix für So-
zialpsychiatrie). Oft fließen verschiedene Aufga-
benbereiche ineinander über. So bildet die Heraus-
gabe des Zuger Neujahrsblattes einen Akt der Kul-
turförderung; in seinen Spalten aber haben die Bil-
dungspolitik, die Geschichte, der Landschafts-
schutz und die Naturbeobachtungfeste Plätze. Der
Horbach seinerseits ist eine Stätte der Erziehung,
der Schulung und der psychiatrischen Behandlung
zugleich.

Werfen wir nun einen kurzen, nicht unkritischen
Blick auf die Besonderheiten der wichtigsten Ge-
genwartsaufgaben:

Das Sanatorium Adelheid in Unterägeri, das seine
Entstehung den großzügigen Schenkungen von
Frau Adelheid Page-Schwerzmann verdankt,
konnte sich von 1912 bis in die 70er Jahre im we-
sentlichen aus eigener Kraft behaupten, wozu in
nicht unerheblichem Maße auch die von der Dona-
torin und ihren Nachkommen gespeisten Betriebs-
fonds beigetragen haben. Die Existenzbedingun-
gen des Werkes haben sich jedoch seit einem Jahr-
zehnt grundlegend geändert. Auf der einen Seite ist
es dem Fortschritt der Medizin erfreulicherweise
gelungen, die Tuberkulose zurückzudämmen (ob-
gleich noch nicht zu besiegen!), welcher Umstand
es gestattete, mehr als die Hälfte der Betten für die

Im einstigen Sanatorium «Adelheid»
sind heute mehr als die Hälfte der Betten
lür die neugeschaffene Abtei lung
/.ur Behandlung postakuter Krankhei ten
bestimmt.

Fotos: Silvio Rainer

neugeschaffene Abteilung zur Behandlung post-
akuter Krankheiten zu reservieren. Auf der betrieb-
lichen Ebene fällt die allmähliche Verminderung
der Ordensschwestern ins Gewicht. Endlich konn-
te sich das «Sani» der allgemeinen Kostenexplo-
sion im Gesundheitswesen nicht entziehen. Die
Aufwendungen besonders im Personalsektor rann-
ten den Taxen immer stärker davon. Dies führte zu
steigenden Defiziten, die per Ende 1981 den akku-
mulierten Betrag von rund Fr. 761 000.-erreichten.

Die Einreihung des Sanatoriums Adelheid in die
Kategorie A der kantonalen Krankenanstalten mit
Beginn des Jahres 1982 war gleichzeitig eine Aner-
kennung der Qualität des Werkes, und eine Ret-
tung in letzter Stunde. Indessen ließ die nun vorzu-
nehmende Anpassung des «Sani» an die kantona-
len Vorschriften (Gehälter, Sozialleistungen, Ar-
beitszeit etc.) das Defizit nochmals hochschnellen,
nämlich von ca. Fr. 469000.- pro 1981 auf ca.
Fr. 854000.-pro 1982.
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Die GGZ ihrerseits beseitigte durch interne
Schröpfung ihrer Fonds den ihr verbliebenen Fehl-
betrag der früheren Rechnungen. Damit ist die
Vergangenheit bewältigt, und wir dürfen erleich-
tert und ein bißchen stolz auf die Leistungen der
Vorgänger zurückblicken. Was aber bringt die Zu-
kunft? Das Betriebsbudget wird nun vom Kanton
bestimmt und das Defizit von ihm getragen. Da
stellte sich für die Organe der GGZ die Frage, ob es
in Anbetracht des alten Grundsatzes «Wer zahlt,
befiehlt» noch einen Sinn habe, das Werk in eigener
Regie weiterzuführen. Die Wahrung der Tradition
wäre eine ungenügende Motivation gewesen (trotz-
dem auch sie nicht unterschätzt werden soll). Mehr
Bedeutung wurde den weitern Beiträgen der GGZ
(personell, durch den ihr gehörenden Gebäude-
komplex und die zweckbestimmten Fonds) zuer-
kannt, und am meisten, daß der Staat an der De-
zentralisierung selbst Interesse zeigte, in der auch
von uns geteilten Meinung, daß die private Träger-
schaft fürderhin ein gewisses Kostenbewußtsein
und eine erhebliche Flexibilität entwickle. Daß mit
den zuständigen Stellen des Kantons Zug eine sehr
positive Zusammenarbeit eingeleitet werden konn-
te, bestätigt uns im getroffenen Entscheid.

Die Sonderschule Horbach für verhaltensgestörte Kin-
der auf dem Zugerberg (1963 aus der sogenannten
Waldschule entstanden) war in den zurückliegen-
den vier Jahren ein bedeutendes Sorgenkind. Zu-
und Aufwendung der GGZ dafür bewegten sich in
der entsprechenden Proportion. Mit Geduld muß-
ten vielerlei menschliche Konflikte entwirrt wer-
den, die sich zum Teil an sachlichen Auseinander-
setzungen über das Führungskonzept entzündet
hatten. Es ging unter anderem darum, ob einer Ge-
samtbetreuung oder einer strikten Trennung von
Erziehung und Schulung der Vorzug zu geben sei.
Die «Unite de doctrine» ist jetzt im Sinne der erste-
ren Auffassung hergestellt, und nach gewissen
Wechseln im Stab wird nun wieder an einem Strick
gezogen. Solche Phasen verursachen aber einen rie-
sigen Verschleiß von geistigen, emotionellen und
finanziellen Kräften. Es wäre nicht zu verantwor-
ten gewesen, neue Kinder-ihrem Gebrechen nach
sehr sensible - aufzunehmen, so daß die Zahl zeit-
weise auf 10 sank (statt der Normalbesetzung von
18). Nach erfolgter Bereinigung der internen Lage
treten nun aber die exogenen Schwierigkeiten umso
stärker hervor. Der Vorstand hat die Bedürfnis-
frage erneut eingehend studieren lassen. Bis jetzt

Sonderschule Horbach
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führen die Erkenntnisse zum folgenden Schluß:
Ungeachtet der Tatsache, daß Kantone und Ge-
meinden mehr als früher imstande sind, leicht ver-
haltensgestörte Kinder in ihren Sonderschulen und
in kleiner gewordenen Normalklassen unterzubrin-
gen, ergibt sich für die schwereren Fälle weiterhin
ein Bedarf an Heimen. Hier erweist es sich vor
allem als vordringlich, bei Eltern, Erziehern und
Sozialbehörden die Abneigung gegen die Heimbe-
treaung als solche abzubauen. Der geradezu ideale
Standort des Horbachs inmitten von Wiesen und
Wäldern, wo Esel, Hasen, Hühner und Hunde sich
tummeln, die verschiedensten Vögel in den Baum-
kronen hausen, sollte das erleichtern. Er muß je-
doch besser bekannt gemacht werden. Durch ge-
eignete Schritte dürfte sich die angestrebte Zahl
von 18 Pfleglingen erreichen lassen. Was prompt
auch das Betriebsdefizit verringern würde, das pro
1982 netto, das heißt nach Abzug von Subventio-
nen, die erst im Herbst 1983 eintreffen, doch noch
rund Fr. 240 000.- betragen dürfte. Zudem steht
eine Überprüfung der Taxen und öffentlichen Bei-
träge bevor, denn die GGZ vermag solche Fehlbe-
träge wie sie 1982 produziert worden sind, einfach
nicht mehr zu verkraften. Werjedoch den Horbach

einmal besucht und die heutige Equipe an der Ar-
beit gesehen hat, den würde es überaus schmerzlich
berühren, wenn das Werk einginge. Wir wollen
alles daran setzen, um es zu stabilisieren. Wenn
dies aber nicht gelänge und sich insbesondere das
Bedürfnis abschwächen sollte, würde der Vorstand
auch nicht zögern, das prächtige Heimwesen einer
anderen Bestimmung zuzuführen.

Die Tuberkulosefürsorgestelle (eröffnet 1918), die der
frühzeitigen Ermittlung der Krankheit einerseits
und der Prophylaxe andererseits dient, ist nach wie
vor eine unerläßliche Einrichtung. Bescheiden und
zweckmäßig organisiert, erfüllt sie eine wirkliche
öffentliche Aufgabe, die dem Kanton zukäme,
wenn die GGZ sie nicht wahrnähme. Denn leider
ist die Tuberkulose noch immer nicht so ungefähr-
lich, daß man ihr mit gütiger Vernachlässigung be-
gegnen könnte. An der Finanzierung beteiligen sich
Bund, Invalidenversicherung, der Kanton Zug so-
wie die Frauenliga des Kantons Zug sehr namhaft.
Sie muß trotzdem neu geregelt werden. Die GGZ
ist bereit, als Trägerin bei der Stange zu bleiben,
vermag dies aber nur, wenn ihre Aufwendungen
ein gewisses Maß nicht übersteigen.

Mittagessen im Horbach Foios: Silvio Rainer
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Im «Zuger Neujahrsblatt» wertend über das Zuger
Neujahrsblatt zu berichten, möge nicht als Anma-
ßung genommen werden, zumal die Reichhaltig-
keit der vorliegenden Ausgabe 1984 für sich selber
spricht. Daraus kann jedermann ersehen, daß sich
Gediegenheit mit Sachkompetenz verbindet. Das
Blatt hat aber auch Tradition: Es erschien erstmals
anno 1785, also vor 199 Jahren, dann sporadisch
und seit 1883 regelmäßig. In seiner neueren Ge-
schichte ergab nur die Nummer 1982 einen be-
scheidenen Überschuß, der sich 1983 nicht wieder-
holen ließ. Immerhin darf es als Gütezeichen
erachtet werden, wenn kleine Förderungsbeiträge
des kantonalen Kulturfonds und der GGZ (die sie
zum Teil aus dem Dr.-Werner-E.-Iten-Fonds ent-
nahm) ausreichten, um den Erfolgskurs des Neu-
jahrsblattes zu halten. An ihm haben die kunstsin-
nige Redaktion, die Autoren, welche anziehende
Artikel lieferten, und die Offizin E. Kalt-Zehnder
für ihre geschmackvolle graphische Gestaltung
gleichen Anteil. Es ist zu hoffen, daß diese Kombi-
nation plus eine unaufdringlich geschickte Wer-
bung dem Zuger Neujahrsblatt trotz des leicht an-
gehobenen Preises auch weiter eine treue und zu-
nehmende Leserschaft sichert.

In der Erkenntnis, daß das eigene Dach über dem
Kopf für das Glück einer Familie einen hohen Stel-
lenwert besitzt, hat die GGZ schon 1929 einen so-
genannten Eigenheimfonds geschaffen. Dieser ge-
währte Mitbürgern, welche in ihren Mitteln be-
schränkt waren, Darlehen von Fr. 5000.- bis
Fr. 20000.-, wobei das besondere war, daß als Si-
cherung die «Schwanzhypothek» genommen wur-
de. Denn dadurch fand sich dann stets eine Bank,
welche die vorgehenden Pfandstellen belegte. Die
GGZ hat im Lauf der Zeit zu Lasten dieses «Fonds
de roulement» gesamthaft 327 Kredite (im Total-
betrag von Fr. 2470950.-) bewilligt und wohl einer
ebenso hohen Zahl von Familien das Eigenheim er-
möglicht. Dabei entstand praktisch fast kein Ver-
lust. Seit einigen Jahren flaute die Nachfrage wegen
des zunehmenden allgemeinen Wohlstands und
der Aktivität des Bankenapparates ab. Auch wirkte
die im Einzelfall eher bescheidene Summe, welche
die GGZ anbieten konnte, nicht mehr so attraktiv.
Deshalb hat der Vorstand beschlossen, die Aktion
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auslaufen zu lassen, was gestattet, die zurückgeflos-
senen Mittel einem neuen Zweck zu widmen.

Nachdem die GGZ sich seit jeher an der Bildungs-
und Jugendpolitik insbesondere in der Stadt Zug
interessiert gezeigt hatte, lag es eigentlich auf der
Hand, daß sich die «Gemeinnützige» als Trägerin
des Gemeinschaßszentrums Loreto (1969) und der
Volkshochschule (1978) zur Verfügung stellte.
Dieser Einsatz hat Früchte getragen. Das Freizeit-
zentrum kommt einem breiten Bedürfnis der jun-
gen Generation entgegen, die dort eine viel fre-
quentierte Diskothek für die darauf ansprechenden
Jahrgänge sowie Werkstätten für die verschieden-
sten handwerklichen Tätigkeiten vorfindet. Eine
junggebliebene bewegliche Leitung versucht Anre-
gungen zu geben, unpedantisch für Ordnung zu
sorgen und dabei die nötigen Freiräume zu wahren.
Im ganzen hat sich die Praxis gut eingespielt, ob-
wohl man sich denken könnte, daß unsere Teen-
ager sehr wohl in der Lage wären, noch etwas mehr
Eigenbeteiligung in der Gemeinschaft zu entwik-
keln, so z. B. in der Reinhaltung der Umgebung, bei
Bereitstellungen und beim Abräumen. Das Gefühl
sollte noch wachsen, daß die Vorzüge und An-
nehmlichkeiten, die man genießt, auch diejenige
Identifikation bedingen, die sie möglich machen.
Womit auf einfache Weise der bloßen Konsum-
Mentalität entgegengewirkt wird.

Bei der Volkshochschule erarbeitet ein sachkundiges
Kuratorium periodisch ein interessantes und ab-
wechslungsreiches Programm, das noch ausbaufä-
hig erscheint. Die Erfahrung der letzten Jahre hat
dabei gezeigt, daß die Anziehungskraft ebensosehr
von den Themen als von den Dozenten ausgeht und
daß ungefähr die Hälfte der Besucher von außer-
halb der Stadt Zug stammt. Das letztere weist auf
die Notwendigkeit eines neuen Schlüssels der öf-
fentlichen Beiträge hin, die bis anhin in der Haupt-
sache von der Stadt Zug bestritten worden sind.
Wenn daraus eine leichte Steigerung des verfügba-
ren Budgets resultierte, käme dies dem Leistungs-
angebot zugute. In diesem Zusammenhang wird
zudem die Frage erwogen, ob im Rahmen einer ver-
mehrten Regionalisierung gewisse Kurse nicht
auch in andere Gemeinden verlegt werden könn-

Freizeitwerkstätten
im Gemeinschaftszentrum Lorcto

Fotos: Silvio R i i i nc r

ten. Der zentrale Standort hat aber ebenfalls seinen
unbestreitbaren Vorteil.

Menschen und Mittel

Eine Institution taugt genau soviel wie die Men-
schen, die in ihr wirken. Es zählt vor allem der Ein-
zeleinsatz, aber es zählt auch der kollektive Ver-
bund ihrer Anstrengungen, der mehr und anders
ist als die Summe von Individualbemühungen. Die
menschliche Basis der GGZ, das sind vorab ihre
Mitglieder, welche durch ihre Sympathie das Werk
tragen und es durch einen von der Generalver-
sammlung zu beschließenden Jahresbeitrag unter-
stützen. Daß dieser bei der Gründung (1884)
Fr. 3.— betrug und heute, trotz einer Geldentwer-
tung von mindestens 1:12, bloß Fr. 5.-, sei lediglich
am Rande vermerkt. Den Mitgliedern zur Seite ste-
hen die Gönner, das sind natürliche und juristische

Personen, welche die GGZ mit substanziellen Mit-
teln fördern. Nun gab es in der Vergangenheit im-
mer wieder Diskussionen, ob ein Gönner automa-
tisch auch Mitglied sei oder nicht. Die Unsicher-
heit wurde anläßlich der letzten Statutenrevision
vom Jahre 1979 behoben: Die Gönner wurden den
Mitgliedern gleichgestellt, auch wenn sie keinen
formellen Beitritt erklärt haben. Das ganze ist also
auf eine offene Partizipation angelegt, wie sie für
den Verein im Sinn von Artikel 60ff. ZGB ohnehin
charakteristisch ist. Damit wird eine möglichst
breite Verankerung im Zugervolk angestrebt. Die
GGZ will eine freie Vereinigung von vielen gemein-
nützig denkenden Menschen sein, von denen wie-
der manche ihre Gesinnung durch tätige Anteil-
nahme bekunden. Gerade aus solchem Boden
wachsen die Donatoren hervor.
Die Zusammensetzung des Vorstandes ist eigent-
lich nur die Konsequenz dieses Gedankenganges.



Man legt zwar Wert auf einen gewissen Proporz,
z.B. im beruflichen und politischen Herkommen.
Letztlich entscheidet aber über eine Wahl doch das
Engagement für die Aufgaben und die persönliche
Bereitschaft, an ihrer Erfüllung unter erheblichem
Zeitaufwand ehrenamtlich mitzuwirken. So steigen
die Nominationen kaum aus der Generalversamm-
lung, sondern es wird zu den Pflichten des Vorstan-
des gerechnet, daß dieser nach dem Prinzip des
«handpicking» für seine Ergänzung und Verjün-
gung sorge. Und da spielen naturgemäß Qualitä-
ten eine Rolle, welche für die Führung der GGZ
wichtig sind: Gesamtpersönlichkeit, Fähigkeit zum

Teamwork, Verhandlungstalent, Belastbarkeit, so-
ziales und künstlerisches Empfinden und die Eig-
nung für ein bestimmtes Ressort. Es ist erfreulich
festzustellen, daß gegenwärtig 4 von 11 Vorstands-
mitgliedern der Generation zwischen 30 bis 40 Jah-
ren angehören.
Jede Equipe hat ihre Arbeitsmethode. Der Vor-
stand der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kan-
tons Zug glaubt sein Pensum am besten dadurch zu
bewältigen, daß er eine Anzahl Dikasterien schuf
mit je einem federführenden Mitglied und minde-
stens einem Stellvertreter. Das Organigramm
schaut derzeit folgendermaßen aus:

Arbeitsbereiche

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

federführend

Gesamtkoordination, Aufsicht über Sekretariat, Repräsentation, Stadiin
Publizität, Beziehung zur Schweizerischen Gemeinnützigen
Gesellschaft, Personalfragen, Zentenarium

Sanatorium Adelheid

Sonderschule Horbach

Sozialpsychiatrie
Gemeinschafts/cntrum Lorcto, Volkshochschule

Soxial- und Fniuenfnigen

Neujahrsblatt und Kulturelles

Finanzen

Baufragen

Therapeutische Gemeinschaft für Drogenabhängige

Vertreter im Zenlralvorstand SGG

Verwalter

Friederich

Ulrich

Erni

Ulrich

Frau Wyser

Kühn

Schildknecht

Weber

Stadiin

Stadiin

Keiser

stellvertretend

Kündig/Schneider

Frau Achtnich

Kühn

Ulrich
Erni

Frau Achtnich

Stadiin

Stadiin

Schneider

Erni

Dieses System funktioniert so, daß die Ressorts-
chefs die Angelegenheiten ihres Bereiches im Auge
behalten, aktuelle Sachen zusammen mit dem Ver-
walter unter Information des Präsidenten bearbei-
ten und dem Vorstand Bericht und Antrag stellen.
An der Spitze der Administration und von den Sta-
tuten mit genuinen Befugnissen ausgerüstet, steht
der Verwalter. Besuchen wir Franz Keiser an sei-
nem Wirkungsort. Wir steigen im Hause Gotthard-
straße 27 vier dunkle, etwas ausgetretene Holzstie-
gen hinauf und befinden uns in den gemieteten Bü-
ros. Helle, Sauberkeit und eine schlicht zweckmä-
ßige Einrichtung sind Attribute des freundlichen
Arbeitsklimas, das uns umgibt. Sachlich beschla-
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gen, geistig präsent, aber in seinen Bewegungen
und Entschlüssen bedächtig, läßt uns Franz Keiser
erkennen, wie man trotz geringem materiellem
Aufwand mit viel Hingabe einen Posten versieht,
der nicht zu den spektakulären, aber zu den nach
dem Pflichtenhcft anspruchsvollen gehört. Die
Buchhaltung, die Personalfragen und die Führung
des Sekretariates sind die Schwerpunkte; praktisch
hat sich jedoch der Verwalter mit allen Bereichen
der GGZ, die sehr unterschiedlich sind, zu befas-
sen. Der Vorstand ist es gewohnt, sich auf das Kön-
nen und die Zuverlässigkeit, das Urteilsvermögen
und den Takt seines ersten Mitarbeiters zu verlas-
sen, und er ist darin nie enttäuscht worden.

Die GGZ wäre unvollständig geschildert, wenn
nichts über ihre Fundierung gesagt würde. Die Ge-
sellschaft ist weder reich, noch ist sie arm, sondern
gerade so, daß sie mit den Mitteln, die sie selbst be-
sitzt und die ihr von der öffentlichen Hand und aus
privaten Spenden zufließen, ihren gegenwärtigen
Aufgaben nachzukommen vermag. Das heißt, daß
wir uns immer nach der Decke strecken müssen,
was ein gesundes und sparsames Finanzgebaren
begünstigt. Jede Institution mit längerfristigen Zie-
len kann aber nicht nur von der Hand in den Mund
leben. Erst ein substanzieller Hintergrund setzt sie
instand, als Träger aufzutreten, bis zu einem gewis-
sen Grade Risiken auf sich zu nehmen und Rück-
schläge aufzufangen. Das ist die GGZ nicht nur
ihren —vorab öffentlichen —Partnern, sondern auch
ihren Angestellten, Patienten und Destinatären
schuldig. Die betrieblichen Liegenschaften sind bis
auf einen Rest von Fr. 450000.— hypothekenfrei.
Umgekehrt hat sich die GGZ nie einer Hortungs-
politik verschrieben. Das Vermögen ist im Denken
des Vorstandes ein nützliches Potential, keine be-
herrschende Größe: man versucht mit den Pfunden
rührig umzugehen. Weshalb die flüssigen Gelder
und die leicht realisierbaren Aktiven knapp bemes-
sen sind, wozu sich noch eine rechtliche Hürde ge-
sellt, indem die meisten Fonds Bestimmungen ent-
halten, welche die Verfügung beschränken. Die
Puffer der GGZ sind aber jüngstens durch die Defi-
zite des Sanatoriums Adelheid und immer noch des
Horbach arg strapaziert worden. Das Verhältnis
zwischen Verpflichtungen und Eigenmitteln sowie
zwischen den laufenden Einnahmen und den Auf-
wendungen für die Fehlbeträge hat sich stark ver-
schlechtert. Nehmen wir an, daß Mitglieder- und
Gönnerbeiträge sowie die höheren Donationen -
einschließlich der überaus geschätzten Zuweisun-
gen der Marie-Spörri-Stiftung—pro Jahr sich in der
Nachbarschaft von Fr. 200000.- bewegen, so reicht
dies zurzeit nicht einmal aus, um das Defizit des
Horbach zu decken. Die bereits angegriffenen
Fonds und das freie Vermögen, die zur Überbrük-
kung herangezogen werden, damit wir für die nor-
malen Bedürfnisse der übrigen Werke nicht auf
dem trockenen sitzen, wären ohne Kurskorrektur
in zwei bis drei Jahren erschöpft. Darum kommt
der Konsolidierung des Horbach so große Bedeu-

tung zu. Für neue Aufgaben müssen neue Quellen
eröffnet werden. Dies empfinden wir nicht als Un-
glück, denn die schmalbrüstige Kassenlage zwingt
zu umsichtiger Vorbereitung und genauer Berech-
nung. Sie erlaubt uns aber auch, guten Gewissens
bei unseren Freunden anzuklopfen, gerade auf das
bevorstehende Jubiläum hin, das mit einem neuen
Pilotwerk begangen werden soll. Ich möchte es
kurz skizzieren.

Nächste Aufgabe: eine therapeutische
Gemeinschaft für Drogenabhängige

Das Drogenproblem ist eine der großen Herausfor-
derungen unserer Zeit. Gesellschaft und Staat müs-
sen sich ihm stellen. Es wirft auch auf den Kanton
Zug seine traurigen Schatten. Gedeckt durch den
Vorstand, der sich mit dem Fragenkomplex schon
seit längerem befaßt, habe ich bei der Behandlung
der Interpellation von Frau Heidi Jans-Dejung vor
dem Kantonsrat (am 24. Februar 1983) folgende
Ausführungen gemacht:
«Es ist nicht damit getan, daß man geringschätzig
vom <Drögeler> spricht und glaubt, das Problem
werde sich von selbst lösen, durch Isolation, durch
Tod, durch starken Durchgriff der Behörden. Für
letzteres bin ich nur bei den Händlern, die nicht
scharf genug angefaßt werden können. Aber schon
hinter den Beschaffungsdelikten steht die persönli-
che Tragödie. Es geht also darum, in jedem sich
zeigenden Fall den Versuch zu unternehmen, den
einzelnen Menschen zu retten, ihn von der Abhän-
gigkeit loszubringen, in die er - nicht immer durch
alleiniges Verschulden - geraten ist. Es bestehen
Aussichten, die aber alle mühevoll, langwierig und
kostspielig sind. Aber man muß die möglichen
Schritte tun, um dem oder der Betroffenen, der Fa-
milie, der großen Gemeinschaft zu helfen und um
ein stilles Wuchern dieses Krebsgeschwürs am
Volkskörper zu bekämpfen.
Man rechnet damit, daß im Kanton 80 bis 100 Ab-
hängige sind, wobei die Dunkelziffer nicht leicht
auszumachen ist. Die Bereitstellung von ca. 8 The-
rapieplätzen in einer abgelegenen Wohnstätte ist
daher eine absolute Notwendigkeit, denn nur eine
längere Rehabilitation nach der Erstentziehung im
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Spital verspricht Erfolg. Und da ist ein weiterer
springender Punkt: Wir können und dürfen diese
Sache nicht einfach auf andere wälzen, auf außer-
kantonale Heime etwa, so wie wir auch nicht, weil
wir selber keinen Lärm und Landschaden mögen,
unsere militärischen Übungen in die Sahara verle-
gen können.
Das legt nahe, daß wir intensiv bestrebt sind, ein
solches Wohnheim für unsere Drogenabhängigen
bei uns im Kanton Zug zu errichten. Dazu bedarf
es nicht nur eines geeigneten Objekts, sondern vor-
ab einer Bewußtseinsänderung in breiten Bevölke-
rungskreisen. Diese scheint im Gang zu sein, aber
es braucht noch viel Aufklärungsarbeit in der Pres-
se und zudem von Mensch zu Mensch, damit sich
eine Grundstimmung herauskristallisiert, auf der
fruchtbar gearbeitet werden kann. ... Man ist ge-
genwärtig daran, eine Liegenschaft im Kanton Zug
zu finden, und ich kann Ihnen auch mitteilen, daß
sich die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons
Zug gewünschtenfalls als Mitträgerin eines solchen
Vorhabens neben dem Drogenforum Innerschweiz
zur Verfügung stellen würde. Der Vorstand möch-
te diejenigen, die sich mit der Bewältigung dieser
zwar unpopulären und schwierigen, aber unaus-
weichlichen Aufgabe zu befassen haben, ermutigen
durch Abbau der Vorurteile in der Öffentlichkeit
und durch Knüpfung eines Netzes von sonstigen
Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich das
ganze realisieren läßt.»

Inzwischen zeichnet sich nach vielen Bemühungen
eine praktische Lösung ab. Die Bereitstellung einer
geeigneten Liegenschaft durch den Kanton rückt in
die Nähe und ebenfalls die Trägerschaft der GGZ,
welche zu diesem Zweck eng mit der Sektion Zug
des Innerschweizer Drogenforums (DFI) zusam-
menarbeiten würde.

Rückbesinnung

Wir haben nun einen Streifzug unternommen in die
Aktualität der GGZ. Aktuell sind aber immer auch
Rückbesinnung und Tiefenblick, die sich an den
kleinsten, wunderlichsten Dingen formen und
schärfen. Man sieht lange nichts, wenn Fäden ge-

sponnen werden, an denen sich nicht ziehen läßt, es
sei denn um den Preis ihrer Zerstörung. Indivi-
duen, die meist auch Individualisten sind, erzeu-
gen solche Anstöße, deren Flugsamen irgendwo
niederfallen. Sie erreichen gelegentlich die GGZ.
Wir müssen hellhörig sein für Äußerungen, die sich
noch kaum artikuliert haben, wir müssen aufmerk-
sam werden für das, was sich unter der Oberfläche
abspielt. Regungen können sich dann zu Anregun-
gen verdichten. Kulturförderung an der Wurzel,
Beistand in Nöten aller Art und Kurzschaltung des
bürokratischen Kreislaufes sind die wesentlichen
Ansatzpunkte für die Exponenten der GGZ in die-
sem Zusammenhang. Die Panne, die ohne Aufhe-
bens beseitigt wird, ist nie eine gewesen. Psychische
Klumpen brauchen nicht gesprengt zu werden,
wenn man sie sachte abschmelzen oder sonst auflö-
sen kann. Oft ist aber die Seelenmassage durchaus
überflüssig, denn es werden bereits ausgereifte
Mini-Projekte an die GGZ herangetragen: Hier ist
eine Laienbühne, die für Kinder spielt und deren
Mitglieder die Kulissen in der Werkstatt des «Lo-
reto» selbst basteln, für einen Zustupf empfänglich;
dort benötigt eine Frauengruppe, die unentgeltlich
ein Ludothek lanciert, eine Starthilfe. Es gibt Auto-
ren, die ohne Druckkoslenbeitrag nicht publizieren
könnten. Sehr am Herzen liegt uns die leise Ermuti-
gung von Talenten überhaupt, was nur schon da-
durch zu bewirken ist, daß man sich mit ihnen be-
faßt und von ihrem Schaffen wohlwollend Notiz
nimmt. Ein diskreter Griff in die Börse oder ein
zinsloses Darlehen fügen sich dann nahtlos ein.
Wenn ich bei allem Ernst zum Ausklang etwas fa-
bulierfreudig tönen darf, so stellt dies gewisserma-
ßen die alternative Komponente der GGZ dar, die
freilich bereits existierte, als das Wort «grün» noch
nicht den heutigen Doppelsinn hatte. Das schönste
am ganzen ist jedoch der gegenseitige, längerfri-
stige Austausch, welcher sich aus solchen Bezie-
hungen vielleicht anzubahnen vermag. Er hat der
GGZ einen geschätzten Freundeskreis unter den
eher Stillen im Land gebracht, die ihr zugetan blei-
ben, auch nachdem sie ihren Weg gemacht haben.
Und diese Einbettung und Rückkoppelung im
Menschlichen ist ein besonders wertvolles Aktivum
der GGZ, das ihr nie verloren gehen möge.

Paul Stadiin
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Die «Münz» in Zug

Restaurieren — aber wie?

Untere Münz mit Gloriettli gegen den Hirschenplatz 1983 Foto: A.

Umbau- und Erweiterungsarbeiten früherer Zeiten
werden in schriftlichen Quellen meist mit «neu ge-
baut» bezeichnet, Unterhalts- und Reparaturar-
beiten hingegen vorwiegend als «neu gemacht» no-
tiert. Diese Begriffe decken sich mit den heute ge-
bräuchlichen nur zum Teil. «Neu gebaut» heißt für
uns ganz klar, ein von Grund auf neu errichteter
Bau. Für alle übrigen bauverändernden Arbeiten
kennen wir eine große Palette differenzierter Na-
men wie aus-, um-, auf-, an- und vorbauen, erwei-
tern, aufstocken. Das Wort «renovieren» kann im
engeren Sinn «neu machen» gealterter und abge-
nützter Baumaterialien beinhalten und im weite-
ren Sinn erneuern, inklusive umbauen. Und «re-
staurieren»?
Unsere Ahnen scheinen nicht minder bautätig ge-
wesen zu sein als wir. Durch die archäologische
Hausforschung wissen wir, daß ungefähr jede Be-

sitzergeneration ihr Gebäude veränderte, anpaßte
oder erneuerte. Hinter diesen Umbautätigkeiten,
um dieses Wort als Sammelbegriff zu gebrauchen,
liegen wirtschaftliche, technische und politische
Gegebenheiten und stehen Lebensinhalte, die sich
mit den unserigen nur schwer vergleichen lassen.
Verursachen derzeit die Löhne den großen Kosten-
anteil, so war es in den vergangenen Jahrhunderten
das Baumaterial. Deshalb lag die Wiederverwen-
dung der Baustoffe auf der Hand. Ein Materialver-
schleiß hätte eine zu große finanzielle Belastung ge-
bracht. Die schnellebige technische Entwicklung,
der scheinbare Materialüberfluß und der tägliche
Umgang mit Maschinen prägen uns moderne
Menschen; unsere Vorfahren aber wurden durch
eine zeitaufwendigere und von der Natur abhängi-
gere Berufsausübung gefordert und geformt. Reli-
giöses Denken und sittliche Normen bildeten frü-



her echte Orientierungshilfen; die heutige plurali-
stische Lebensweise hingegen bringt wohl Flexibi-
lität, aber vermutlich wenig Stütze und Halt. Läßt
das industrielle Massenprodukt unserer Zeit noch
die Gestalterhand erspüren, oder trifft dies nur
noch beim Erzeugnis längst verflossener Tage zu?
Die Archäologen entdeckten dank ihrer Sorgfalt
und Genauigkeit in jüngster Zeit so zahlreiche Le-
benszeichen, bau- und kunstgeschichtliche Zeug-
nisse einstiger Generationen.
Werden unsere Nachkommen in den von uns um-
gebauten Häusern ebenso fündig sein? Wir, die so
oft aufgrund fragwürdiger Prinzipien und Quali-
tätsbegriffe oder infolge geänderter Raumnutzung
und minuziöser wissenschaftlicher Untersuchung
allzu vieles zerstören und entfernen, hinterlassen
wesentlich schmälere Lebensspuren der früheren
Epochen und des eigenen Schaffens als unsere Vor-
gänger. Im Kontrast zu diesem «Ausräumen» steht
die Idee, der Gedanke des Restaurierens.
Der Begriff Restauration, «Wiederherstellung» al-
so, findet sich im Bereich der Geschichte wie des
Gastgewerbes, im Kunstschaffen wie im Bauwe-
sen. In diesen Zeilen kann nur vom Bau und seiner
Restaurierung die Rede sein. Wurden bis vor Jahr-
zehnten vornehmlich baukünstlerisch wertvolle
Einzelteile restauriert, so wird heute immer mehr
das ganze Bauwerk in diesen Prozeß einbezogen.
Das heißt, ein Gebäude soll auf einen ganz be-
stimmten ehemaligen Bauzustand hin instandge-
stellt werden. Auch das Unscheinbare, das Einfa-
che, das Anspruchslose, das Gewöhnliche und
Selbstverständliche soll in diesen Denk- und Ar-
beitsablauf hineingenommen werden. Es ist also
nicht mehr nur das Einzelstück, das Außergewöhn-
liche und Seltene in der Bewertung ausschlagge-
bend, sondern das ganzheitliche Erscheinungsbild
des Bauobjektes.
In jüngster Zeit paart sich zum Restaurieren im-
mer intensiver der Begriff des Konservierens. Was
bedeutet er? Nichts anderes als das Objekt in seiner
originalen Beschaffenheit zu belassen. Jegliches
Überarbeiten beeinträchtigt das Objekt in seiner
ursprünglichen Aussage. Dahinter steht der
Wunsch, sich für das stimmlose aber aussagekräfti-
ge Objekt als Dokument einzusetzen. Die Meinung
der Fachleute verstärkt sich zusehends, daß alles
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andere einer Urkundenfälschung oder gar schlim-
mer, einer Urkundenzerstörung gleicht. Im Bau-
sektor geschieht dies aus Bequemlichkeit, Un-
kenntnis oder Eigennutz leider tagtäglich. Wer
wagt ein solches Handeln bei papierenen Urkun-
den?
Restaurieren und Konservieren bedeutet dem-
nach: Frühere Kulturleistungen unverfälscht her-
ausschälen, erhalten und weitergeben, stets im
Wissen um unsere treuhänderische Aufgabe, um
die Leistungen unserer Vorfahren und um unsere
eigenen Grenzen. Diese Sicht und diese Haltung al-
ler Beteiligten ist nebst dem handwerklichen Kön-
nen die Voraussetzung für ein echtes Gelingen je-
der Restauration.
Bevor Pickel und Pinsel ergriffen werden können,
gehört zur ersten Tätigkeit die zeichnerische, foto-
grafische und schriftliche Bauaufnahme und
gleichzeitig das Zusammentragen geschichtlicher,
bildnerischer, eventuell auch kunsthistorischer
und biografischer Zeugnisse. Dieses Paket von
«Feststellungen» ergibt eine breitgefächerte Be-
standesaufnahme, die Grundlage jeglichen weite-
ren Vorgehens. Die Orientierung und der Einbe-
zug der Behörden und Fachleute ermöglicht den
nächsten Schritt: die Planung.
Wie bei einem Neubau werden für die Projektie-
rung, vornehmlich der Elektro-, Sanitär- und Hei-
zungsinstallationen sowie für die Arbeitsausschrei-
bung und Kostenermittlung, Pläne benötigt. Sie
dienen zudem während der Bauuntersuchung und
-abwicklung für die Eintragung der Materialien
und baugeschichtlichen Beobachtungen wie z.B.
Materialwechsel, Mauerfugen, Risse, ältere Ver-
putze, Werkstücke, Malereien etc. Diese Befunde
tragen bei Planungsbeginn zur Gestaltung des Re-
staurations- und Umbaukonzeptes bei und nach
Bauende zur geschichtlichen Beurteilung des Ge-
bäudes. Beides erfolgt unter Mithilfe der kantona-
len und eventuell der eidgenössischen Denkmal-
pflege. Ihr obliegt die Beurteilung des Gebäudes
nach historischen, baukünstlerischen, orts- und
landschaftsbildnerischen Werten. Sie legt auch die
Höhe allfälliger Subventionsbeiträge fest. Eine vor-
gängige, also vor Baubeginn durchgeführte, seriöse
Untersuchung erlaubt eine präzisere Zusammen-
stellung des Kostenvoranschlages, verhindert wäh-

rend der Bauausführung größere unangenehme
Überraschungen und ermöglicht eine bessere Ko-
steneinhaltung.
Diese Gewißheit sollte für den Auftraggeber, für die
subventionssprechenden Behörden, für den Archi-
tekten und die Handwerker von nicht geringer Be-
deutung sein. Der hiefür notwendige Arbeitsauf-
wand und die daraus resultierenden Kosten sind
deshalb als eine auf Gewinn angelegte Investition
zu betrachten.
Erst wenn die Zielsetzung und das Vorgehen durch
Bauherrschaft, Behörden und Architekt genehmigt
sind, können Pickel und Pinsel kräftig oder sachte
in die Hand genommen werden. Hier darf sich kei-
nesfalls mehr die Tragödie so vieler «sanierter» Alt-
bauten wiederholen, die innerlich und äußerlich
entblößt, geschunden und ihres jahrhundertealten
Lebens zugunsten einer Neubauimitation beraubt
wurden. Die dem kulturellen Erbe und den Nach-
kommen gegenüber verantwortungsbewußten
Bauherren, Unternehmer und Architekten lassen
ihrem Bauwerk ein subtiles Vorgehen und eine den
Baucharakter unterstützende Behandlung ange-
deihen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß
eine solche fachtechnisch einwandfrei durchge-
führte Restauration, im Gegensatz zur üblichen
Renovations- und Umbaupraxis, mehr Zeitauf-
wand beansprucht und deswegen teurer zu stehen
kommt. Zur Deckung dieser Mehraufwendungen
gewährt der Staat gottlob finanzielle Beiträge. Un-
zweifelhaft verbleibt dem Besitzer ein Bauobjekt
mit höherem Kulturwert und größerer Wohnquali-
tät.
Es ist überaus wichtig, bei Restaurationen tüchti-
ge, einfühlsame und erfahrene Bauleute und Re-
stauratoren zuzuziehen. Nur sie können dem Bau-
werk den spürbaren Lebensimpuls verleihen und es
vor einem «winkelrechten, maschinellen Perfektio-
nismus» bewahren. Im ganzen Planungs- und Bau-
vorgang hält der Architekt als Treuhänder und Be-
rater, aber auch als Inspirator und Koordinator die
Schlüsselposition inne; diesem Auftrag gerecht zu
werden, ist ihm nur im Gleichschritt mit der Bau-
herrschaft möglich. Es bleibt jedoch dem Architek-
ten vorbehalten, auf der Baustelle immer wieder zu
vergleichen, zu beobachten, hinzuhören und abzu-
wägen, zu prüfen, zu messen, zu besprechen und

Distanz zu gewinnen; ihm obliegt es auch zu deuten
und vorzustellen, die einst originale Wirkung zu
erahnen und die Ausführung zu überwachen,
Strukturen im Auge zu behalten und Ergänzungen
materialgerecht zu wählen, Proportionen aufzu-
nehmen und den eigenen Gestaltungswillen zu dis-
ziplinieren. Des Architekten Aufgabe ist der Dienst
am anvertrauten Altbau.

Baubefunde zur Geschichte der Münz

«Alte Häuser, die ihre bauliche Eigenart durch den
Wechsel der Zeiten treu bewahren konnten, sind
kräftige Zeugen der Geschichte des Landes und er-
freuen das Auge durch originelle Formen und
durch charakteristisches Gepräge... Die Münz
zählte zu den bemerkenswertesten Gebäuden der
Stadt Zug. Als Münzstätte und langjähriger Sitz
der Staatskanzleien hatte sie besondere Bedeutung
und war von alters her in weiten Kreisen bestens
bekannt. Unter ihren Besitzern verzeichnet sie Ge-
schlechter und Familien, die in hohem Ansehen
standen und deren Träger die Landesgeschichte als
Staatsmänner, Heerführer und als Förderer der
Literatur und des Kunstgewerbes ehrend er-
wähnt.» So beginnt die Illustrierte Hauschronik
von 1922 über die Münz und ihre Bewohner von
August Wyß.

Münzhäuser

Nach unserer heutigen Gepflogenheit beginnt das
Leben eines Gebäudes mit dem ersten Spatenstich.
Wann dieser bei den Münzhäusern erfolgte, dar-
über berichtet keine Urkunde. Seit den jüngsten in-
neren und äußeren Restaurations- und Renova-
tionsarbeiten wissen wir aufgrund von Baubefun-
den, daß stattliche Mauersubstanzen älter sind, als
die in Stein gemeißelten Jahrzahlen 1580 am Portal
der Oberen Münz und 1604 am Hofportal der Un-
teren Münz kundgeben. Das Geburtsjahr des obe-
ren Hauses liegt an der Wende zum 16. Jahrhun-
dert, dasjenige des unteren Hauses eine geraume
Zeit danach. Auf der 1548 datierten Stadtansicht
von Johannes Stumpf ragt ein imposantes Tor über
die Dächer. Gehörte dieses Hoftor zu einem der
Vor-Münzhäuser?
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Beide Vorgängerbauten besaßen bereits dieselben
grundrißlichen Abmessungen wie die bestehenden
Hauptgebäude längs der Zeughausgasse; die Ge-
bäudehöhen jedoch waren niedriger als heute. Dem
damaligen Besitzer Johann Caspar Weißenbach
genügten die bisherigen Erdgeschoß-Raumhöhen
für seine in Aussicht stehende gewerbliche Tätig-
keit nicht mehr. Er setzte Decken und Dächer hö-
her. Dadurch entstanden in erster Linie geräumi-
gere und repräsentablere Arbeits- und Verhand-
lungsräume. Dies geschah in der Oberen Münz
nach dem Brand von 1601, in der Unteren Münz ab
dem Jahre 1604.

Rechnung von Johann Caspar Weißenbach, 1618

(Sammlung /Urlauben, AH 8/28,
Aargauifichc Kantonsbibliothek)

Obere Münz

Der erste Standort des Hausportals von 1580 ist bei
der äußeren Putzerneuerung 3 Meter westlich auf-
gefunden worden. Dies erforderte ehemals eine an-
dere, zur Zeit noch unbekannte Treppenführung.
Spuren eines südseitigen Treppenturmes - wie in
der Illustrierten Hauschronik vermutet wird - lie-
ßen sich weder in den Fundamenten noch am erd-
geschoßigen Mauerwerk entdecken. Ein allfälliger
Treppenturm dürfte sich nach anderen Zuger Bei-
spielen eher auf der Traufseite, also westseitig be-
funden haben. Das einstige Dachgesims verlief un-
gefähr auf der Höhe der obersten Fensterbänke; der
dazugehörige gemauerte Giebel liegt heute unter
dem Putz verdeckt.

Äußeres: Zum ersten Haus gehörte ein weiß gekalk-
ter rauher Fassadenputz. Ab 1580 wurden die
Hausecken, Tür- und Fensteröffnungen in kräfti-
gen Grau-, Rot- und Gelbtönen der Renaissance
bemalt. Ein kleinster Rest befindet sich auf der
Westseite im Hofinnern, geschützt unter dem aus-
ladenden Dachvorsprung. Zu späterer Zeit sind
diese Partien mit dem Bläulichgrau des Barocks
überstrichen worden. Die im 19.Jahrhundert herr-
schende Vorliebe für ganzflächig aufgetragene An-
striche zeigte sich in den Farben Weiß, Hellgrau
und Beigegelb. Das schmucke Kleid von heute geht
auf die Renovation von 1903/04 zurück; es entstand
im Auftrage von August Wyß unter der kundigen
Hand von Christian Schmidt, Zürich.

Inneres: Das Erdgeschoß des Hauptbaues, früher
ein einziger von Süd und Nord erschlossener
Raum, wurde zu Beginn des 17.Jahrhunderts in
zwei Längsräume unterteilt. Der Einbau der Ton-
nengewölbe geschah 1862 beim Einrichten einer
Spezerei- und Spirituosenhandlung. Im I.Stock
liegt die Küche im Gegensatz zu den Wohnräumen
etwas tiefer. Beim seinerzeitigen Höhersetzen der
Böden und Decken wurde sie wahrscheinlich ihrer
massiven Bauweise und ihres hohen Gewölbes we-
gen auf ihrem ursprünglichen Niveau belassen.
Laut der Illustrierten Hauschronik befand sich
daüber der Festsaal. Außergewöhnlich viele offene
und zugemauerte Fenster sowie eine dekorativ um-
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malte Spitzbogentüre lassen den festlichen Raum
erahnen.
Die innere Ausstattung der Oberen Münz ist stili-
stisch eine Mischung der ausgehenden Gotik und
der beginnenden Renaissance einerseits und des
Historismus anderseits. Um 1600 wurde das Inne-
re vollständig erneuert. Fein skulpierte sandstei-
nerne Säulen und Decken-Kragsteine befinden sich
im I.Stock in der Stube, deren Wände und Decke
mit Täfer verkleidet sind. Eine kräftig wirkende
grau-schwarze Architekturmalerei schmückte da-
mals alle übrigen Räume und Kammern; im Dach-
stock ist sie bis heute sichtbar. In den beiden obe-
ren Stockwerken des Treppenhauses zierte später
eine rote, dann eine hellgraue Bemalung die Wän-
de und im 19. Jahrhundert nebst der weißen Farbe
partiell ein Rot- und Grauanstrich. In den Jahr-
zehnten vor und nach 1900 wurde das Haus all-
mählich den Anforderungen neuzeitlichen Woh-
nens angepaßt. «Ein großes Maß an Bequemlich-
keit und besserer Ausnützung der großen Räume
wurde zum dringenden Bedürfnisse», schreibt
A. Wyß in seiner Chronik.

Untere Münz

Bis in unser Jahrhundert hinein war das untere
Münzhaus nur durch das große Tor via Hof zu-
gänglich. Dieses ungewohnte Sich-Abschließen,
Sich-Schützen kann nur aus dem Sicherheitsbe-
dürfnis des Münzen-Herstellers verstanden wer-
den. J. Caspar Weißenbach baute denn auch das
übernommene Haus 1604 großzügig an, auf und
um. Sein ganzes Prestige legte er in die Ausstattung
dieses Bauwerkes. Nach dem Merian-Stich von
1642 krönten zwei parallele Satteldächer das win-
kelförmig angelegte Bauwerk. Unbekannte Gründe
führten 1772 zur Neuerstellung des derzeitigen
Dachstuhles, der gleichzeitig um 0,30 bis 0,40 Me-
ter höher gesetzt wurde. Über den einstigen Stand-
ort des Treppenhauses besitzen wir keine Hinwei-
se. Seit 1604 indessen steht der Treppenturm sehr
geschickt im südwestlichen Hauswinkel des Hofes
eingefügt. Seither blieb die Grundrißform ein leicht
gedrücktes Quadrat. Der in den Kunstdenkmälern
erwähnte und 1772 angeblich ersetzte Sechseck-
turm konnte weder in den Fundamenten, noch am

aufgehenden Mauerwerk eruiert werden. Es dürfte
sich, wie im Zuger Kalender 1941 auf Seite 102 be-
merkt ist, damals um den Abbruch der obersten
Turmpartie gehandelt haben.
Über den fürchterlichen Geißweid-Brand von 1795
berichtete das Zuger Neujahrsblatt von 1885: «Es
sei den Knonauern zu verdanken, daß die Münz
nicht ein Raub der Flammen wurde. Die östliche
Seite des Daches brannte schon, als die Knonauer
mit ihrer kunstreichen Feuerspritze anlangten und
wesentlich zur Rettung des Hauses, das schon ver-
loren schien, beitrugen.»

Äußeres: Die in den Jahren 1980 bis 1983 bei Re-
staurierungsarbeiten entdeckten Putzpartien auf
der ehemaligen westlichen Außenwand im 3. Stock
zeigen für die Zeit vor 1604 eine weiß getünchte Ge-
bäudehülle. Anhaltspunkte über die Bemalung zu
Beginn des 17.Jahrhunderts geben am Hauptge-
bäude nur kleine graue Putz- und Farbreste und
am Anbau das schwarz gestrichene Riegelwerk.
Zwei bemalte Verputzstücke, aufgefunden an der
Ostfassade, lassen für die Jahrzehnte um 1700 eine
farblich intensive Dekorationsmalerei vermuten.
Ob 1770 tatsächlich eine Renovation stattgefunden
hat, ist aufgrund der dokumentierten Dacherneue-
rung sehr fraglich. Es scheint, daß nach dem Geiß-
weid-Brand der gesamte Putz erneuert wurde. Un-
ter dem heutigen Dekorationskleid verbirgt sich die
hellgraue Architekturmalerei aus dem I.Viertel
des 19. Jahrhunderts, so wie sie auf Seite 467 der
«Kunstdenkmäler des Kantons Zug», Bd. II, dar-
gestellt ist. Die in den Jahren 1981 bis 1983 aufge-
frischten und erneuerten Fassadenmalereien stam-
men wie bei der Oberen Münz aus dem Jahre 1904.
Im Jahre 1954 ließ Dr. Franz Wyß die Fassade im
Hof neu verputzen und das Riegelwerk gegen den
Graben freilegen und rot streichen.

Inneres: Die Untere Münz ist im Vergleich zu ihrer
älteren Schwester wohlhabender ausgestattet. In
den jüngst restaurierten Räumen leuchtet zum Teil
wiederum jene Wohnatmosphäre auf, die um 1620
das gesamte Haus durchzog. Über der grauschwar-
zen Architekturmalerei schmückt eine bunte, fan-
tasievolle Dekorationsbemalung die Wände, ja so-
gar die Decken, selbst der Treppenturm macht hie-
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von keine Ausnahme. Etliche Sinnsprüche unter-
streichen die Lebensauffassung des damaligen Ei-
gentümers. Die Gangböden zeigen bis in unsere
Tage die Tonplatten der damaligen Zeit, und im
Treppenturm dienen nach wie vor die ursprüngli-
chen hölzernen Wendeltritte. Das Erker- und das
sogenannte Kanzleizimmer fordern ihrer reichhal-
tigen Holzausstattung von 1609 wegen vom Be-
trachter immer wieder Respekt und Bewunderung.

Gloriettli

Um 1765 erbaute Franz Michael Müller-Hediger
das ehemalige Gartenhaus. Müller war auch Besit-
zer des dahinter sich befindenden Wohnhauses,
heute Neugasse 19. Seither sind die beiden Gebäu-
de durch einen Laubengang verbunden. 1843
wechselte der Eigentümer, acht Jahre später aber-
mals. Seit 1864 gehört das pittoreske Häuschen zur
Münz-Liegenschaft. Der Reiz des Gloriettlis liegt
in der grundrißlich seltenen Form des Dreiecks, in
seiner zierlichen Erscheinung und speziell in der
qualitätsvollen Rokoko-Ausstattung des oberen
Geschosses. Nach dem Verlust des Gartens im Jahre
1968 befand sich das Gartenhaus in der Lage eines
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Carl Caspar Weißenbach, Jurist, 1675-1749.
Major in spanischen Diensten l 725-1 732, starb auf
St. Karl als Letzter der Zuger Weißcnbach-Linie

Gemälde im Museum in der Hurg

Fisches außerhalb seines Elementes, der buchstäb-
lich auf den Pflastersteinen zappelte. Glücklicher-
weise schufen die Stadtbehörden diesen Herbst
dem Gloriettli den notwendigen Lebensraum, ein
neues passendes Gärtchen.

Besitzer:

Der erste urkundlich erwähnte Besitzer, J. Caspar
Weißenbach, prägte durch seine umfassende Bau-
tätigkeit das Bild der Münzgebäude bis in unsere
Zeit. Nach Ausführungen von Bonifaz Staub ließen
sich bereits seine Eltern und Großeltern in Zug nie-
der. Ihr einstiger Wohnsitz ist unbekannt. J. Cas-
par Weißenbachs Tüchtigkeit und Umsicht brach-
ten ihm Ansehen und Reichtum. Er erwarb zur
Münz hinzu den Hof St. Karl an der Straße nach
Oberwil und erstellte daselbst 1638 die St.-Karls-
Kapelle. Nebst der Wahl zum Münzmeister anno
1609 betätigte er sich intensiv und erfolgreich in der
Politik. Mit ca. 76 Jahren starb er im Jahre 1639.
Sechs Jahre danach wurde die Obere Münz bereits
verkauft. Acht verschiedene Besitzer, alles Zuger
Familien, lösten einander ab, bis 1857 Martin Anton
Wyß dieses Haus erwarb. Die Untere Münz blieb
bis ungefähr 1716 im Besitze der Familie Weißen-
bach. 1749 erlosch das Geschlecht in Zug. Wer die
Untere Münz alsdann bewohnte, ist unbekannt.
1731 kaufte sie a. Landammann Damian Weber
(ein politischer Gegenspieler von Johann Anton
Schumacher). Danach folgten vier verwandtschaft-
lich verbundene Stadtschreiber: Johann Peter und
Johann Georg Landtwing sowie Joachim Michael
und Johann Georg Bossard. Ihr Wohnsitz diente
zugleich als Arbeitsplatz. 1848 bis 1871 beher-
bergte die Münz die drei Kantonskanzleien. Der
Besitzer der Oberen Münz übernahm 1864 zusätz-
lich die Untere Münz. Damit befanden sich wieder-
um beide Häuser erstmals seit J. Caspar Weißen-
bach in einer Hand vereinigt, und zwar bis auf den
heutigen Tag im Eigentum der Familie Wyß.

Zusammenfassend darf gesagt werden, daß das Ge-
wicht und Ansehen der «Münz» in ihrer baukünst-
lerischen Substanz, in der politischen Bedeutung
als ehemalige Münzwerkstätte des Standes Zug
und als Ort der städtischen und kantonalen
Schreibstuben liegt. Die neuerstandene Ausstrah-
lungskraft bringt jeden Beschauer zum Staunen
und Denken und verleiht der Nachbarschaft ein
unverwechselbares Gepräge. Durch die Außenre-
stauration, den Einbau eines zweiten Geschäftes
und den Ausbau mehrerer Wohnungen, erbrach-
ten die Besitzer Dres. Alex und Wolfgang Wyß ei-
nen einmaligen und wesentlichen Beitrag zur Bele-
bung, Bereicherung und Verschönerung des alten
Stadtteiles von Zug.

Restaurieren und renovieren
am Beispiel einer Wohnung

Ein mehrhundertjähriges Haus gleicht einem ver-
schlossenen Buch. Der Interessierte nimmt's in die
Hand, sucht nach dem Titel, dem Autor und be-
ginnt auf den Inhalt hin zu blättern. Der Beobach-
ter des Hauses kennt vielleicht einen Namen, ein
Datum, eine Besonderheit. Durchschreitet er die
Räume, bleibt er hie und da verweilend stehen, so-
zusagen als würde er Seite um Seite des vergilbten
Buches umschlagen. Was sich dem Lesenden nach
und nach erschließt, schildern Wände, Decken, Bö-
den, Türen und Fenster dem Beschauer. Um wie
viel mehr erzählen bei Umbau- und Restaurations-
arbeiten Mauern und Verputze, Balken und Bret-
ter, Tonplatten und Bemalungen, Fugen und Pro-
file über sich, die Erbauer und einstigen Hausbe-
wohner!
Anhand der 1982/83 instand gestellten Zweizim-
merwohnung im 3. Stock auf der Westseite der Un-
teren Münz soll dieses Erlebnis kurz beschrieben
werden. Diese Gemächer wurden vermutlich 1904
(Renovationsdatum über der Wohnzimmertüre)
zu einer Wohnung eingerichtet. Die beiden Haupt-
räume orientieren sich seit jeher gegen Süden,
gegen den Hof hin, die Nebenräume nach Norden,
gegen den Hirschenplatz. Dem letzten Bewohner,
einem älteren, gepflegten, alleinstehenden Mann,
genügte das Vorhandene vollauf.

In der Stube knarrte der ausgediente tannene Par-
kettboden. Das kopfhohe, hell- und dunkelbraun
bemalte Wandläfer mit der darüber befindlichen
dunkelgrünen Tapete und die fugenverklebte brau-
ne Holzbalkendecke dämpften das vom hochlie-
genden Fenster hereinbrechende Licht. Es ent-
stand das Bild eines körperhaft gewordenen No-
vembertages.
Nebenan im Schlafzimmer federten die schmalen,
spanigen Bodenbretter. Das bauchhohe Sperrholz-
täfer, die helle, verbrauchte Tapete und die mit
Stoffgewebe überklebte, wachstuchartig gestriche-
ne Balkendecke erweckten mit den verhängten
Fenstern zusammen den Eindruck eines Hotelzim-
mers am Ende der Winterpause.
Das seinerzeitige Vorzimmer beherbergte eine Kü-
che aus Großmutters Zeiten. Die Einrichtung be-
stand aus dem klassisch emaillierten Gasherd, dem
Feuerton-Schüttstein mit zinkblechbeschlagenem
Abtropfbrett, einem Kästchen und wenigen Tabla-
ren. Die ehedem helle Holzbalkendecke, die ölbe-
malten Fachwerkwände sowie die graumellierten
Bodenplatten aus den fünfziger Jahren ähnelten
einem zerschlissenen, ungewaschenen Arbeits-
kleid. - Angrenzend an die Küche befand sich ein
vom Gang abgetrenntes Eßzimmerchen. Das Bo-
denniveau war durch nachträglich eingebrachte
Tannenriemen leicht angehoben. Ansonsten glich
dieser Raum exakt der Küche.
Der allem vorgelagerte Gang wurde durch den Ein-
bau einer neuen Treppe zum Dachgeschoß vor
wenigen Jahren verkürzt. Über die angestammte
Länge lag der Boden mit originalen Tonplatten be-
deckt. Die Wände und die vor mehr als 200 Jahren
beim Neuaufrichten des Dachstuhls höher gesetzte
Balkendecke trugen mehrschichtige Kalk-, Öl- und
Dispersionsanstriche.
In der Wohnung fehlten ein Bad und ein Abort.
Letzterer existierte außerhalb im Treppenturm
und diente zugleich den Nachbarn. Die 1956 einge-
baute zentrale Radiatoren-Warmwasserheizung
brachte den Räumen mehr Behaglichkeit und Wär-
me. Die zwei Zimmeröfen verblieben an ihrem an-
gestammten Ort. Zusätzliche Erleichterungen oder
Bequemlichkeiten verlangte der Mieter nicht, er,
der leicht mißtrauisch, zurückgezogen, genügsam
und zufrieden lebte.



Links:

Stube, Nordwand.
Beim Entfernen von Täfer
(19. Jahrhundert)
und Tapeten traten
unerwartet Malereien
aus dem Anfang des
16. Jahrhunderts zutage

Foto: A. Schwcr/.mann

Rechts:

Derselbe Raum, Nord-
und Ostwände, nach der
Restaurierung 1983

l'olo: Spillmann & Schwär/.

Nach seinem Hinschied blieb die Wohnung verein-
samt, bereit für eine Erneuerung. Ein frischer An-
strich konnte nicht genügen. Für unsere heutigen
Lebensgewohnheiten mangelte zu vieles: ein Bade-
zimmer, eine praktische Kücheneinrichtung samt
warmem Wasser, dichte Fenster und eine ausrei-
chende Schallisolation. Nicht zuletzt erwiesen sich
die Leistung und Sicherheit der elektrischen Instal-
lation als völlig unzulänglich. Zudem bedurften
sämtliche Böden, Wände und Decken einer Über-
holung. Deshalb ist es verständlich, daß die Bau-
herrschaft nach einer vertretbaren, zeitgemäßen
Lösung suchte.
Zur ersten Planungstätigkeit gehörte die zeichneri-
sche Bauaufnahme der Wohnung. Angesichts der
bestehenden und neu zu projektierenden Wasser-,
Heizungs- und Elektroinstallationen mußten zu-
sätzlich die darunter liegenden Stockwerke aufge-
nommen und in die generelle Planung miteinbezo-
gen werden. Holzbalkendecken und Riegelwände
behinderten das Führen von Leitungen naturge-
mäß sehr stark. Dank der konstruktiv einfachen
Raumeinteilung genügte für die Zeichnung die
fünfzigfache Verkleinerung. Dieses Größenverhält-
nis ermöglichte alle wichtigen Eintragungen.
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Ebenso bedeutsam war und ist die fotografische
Aufnahme. Raum für Raum wurde vor, während
und nach den Bauarbeiten schwarzweiß und zum
Teil auch farbig fotografiert. Damit konnten Ver-
änderungen verschiedenster Art für jedermann
festgehalten werden. Fotografien ergänzen die
Planzeichnungen in vorzüglicher Weise und leisten
für Vergleiche und Rekonstruktionen unentbehrli-
che Dienste.
Die primären Projektierungsüberlegungen galten
der Suche nach einem sinnvollen Nebeneinander
von Küche und Badezimmer. Die Anordnung der
Schmutz- und Sauberwasserleitungen bedeutete
den Schwerpunkt dieser Aufgabenlösung. Glückli-
cherweise blieb die Warmwasserheizung unverän-
dert; die elektrische Versorgung hingegen bedurfte
dringend einer totalen Modernisierung. Bei all die-
sen Entscheidungen sollte die Gebäudekonstruk-
tion im Hinblick auf die Sicherheit, die Mehrkosten
und die Substanzerhaltung unangetastet bleiben.
Auf die zwei nichttragenden Bretter-Trennwände
ost- und westseitig des Eßzimmerchens konnte ver-
zichtet werden. Für die Raumeinteilung bildete die
bestehende Hausstruktur das gestalterische Ele-
ment. Dieser Stand der Vorabklärung bedeutete

grünes Licht für die Detailplanung und die Ausfüh-
rung, aber auch für die Bauuntersuchung. Norma-
lerweise tätigen diese Arbeit die Archäologen: Im
Bereiche der Putze und Malereien hingegen sind
die Restauratoren mit ihrer langjährigen Erfah-
rung, ihrem sicheren Blick und Spürsinn die geeig-
neten «Handwerker», um baugeschichtliche Spu-
ren herauszuschälen. Wie in anderen Wohnungen
kam auch in diesen Räumen eine reiche, beinahe
vollständige Ausmalung zum Vorschein.
Hinter der Verkleidung der Stubenwände traten
auf den oberen Putzflächen des Riegelwerkes
schwungvoll farbig hingemalte Pflanzen mit Ran-
ken und zwei Sinnsprüchen zu Tage, auf der unte-
ren Wandhälfte fanden sich marmorierte Felder.
Die grau gefaßten (bemalten) Holzbalken geben
Halt und Ordnung. Sollte bis hieher das Täfer aus
der letzten Jahrhunderthälfte mitsamt dem einge-
bauten Büffet erhalten bleiben, wünschte nun die
Bauherrschaft, das Wohnzimmer in ursprüngli-
cher Art wieder herzustellen. So wurde die Holz-
balkendecke abgelaugt und natur belassen, der
neue, auf Trittschallelementen ruhende Bretterbo-
den hingegen nach aufgefundenem Vorbild verlegt.
Die mangelnde Wärmeisolation der Fensterwand -

sie mißt 15 cm — zwang zum Verzicht auf das deko-
rative Bildwerk. Isolier- und Gipsplatten bilden
nun die innere Haut, die stilistisch eine verputzte
Mauer darstellt und grau umrahmt den Bema-
lungscharakter aufnimmt. Einen verbesserten
Wetterschutz bringen die neuen, doppelt vergla-
sten Fenster. Die tannene Stubentür, von ihren
Farbschichten befreit, präsentiert sich wieder im
Originalzustand. Die fertig restaurierte Stube be-
eindruckt in ihrer robusten Einfachheit und zu-
gleich in ihrer subtilen Ausgestaltung.
Bis in die jüngere Zeit hinein kannte das Schlafge-
mach als einziger Raum keine Dekorationsmalerei,
sondern nur grau gefaßte Wandbalken mit weißen
Putzfeldern. Die aus der Jahrhundertwende aufge-
tragene schwarze Schablonenmalerei auf weißem
Grund wirkte für eine Wiederherstellung zu wenig
überzeugend. Somit konnte dieses Zimmer ohne
Rücksicht auf ein künstlerisches Erbe mit einfa-
chen Mitteln wieder hergerichtet werden: Am Bo-
den einen Teppich, an den inneren Wänden tape-
zierte Gipsplatten und an den äußeren eine zusätz-
liche Wärmeisolation, die Deckenbalken braun be-
malt und die Zwischcnfclder gegen Staub und Käl-
te mit Gipsplatten überdeckt.
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Der Einbau der Sanitär-Apparate im Badezimmer
und der Kastenelemente in der Küche einerseits,
die Wärmeisolation an Decke und Wänden ander-
seits sowie die feuerpolizeilichen Vorschriften ver-
unmöglichten jegliche Sichtbarmachung der ehe-
maligen Ausmalung. Diese Sachzwänge lassen ein
leises Bedauern aufsteigen, wenn wir bedenken,
daß unter dem Wand- und Deckenputz, also auf
den Riegelwänden und an der Balkendecke, eine
Ziermalerei wie in der Stube verdeckt liegt. Auf-
grund der vorhandenen Bodenkonstruktion wurde
für das Badezimmer ein Kunststoff-Bodenbelag ge-
wählt, für die Küche und das Entree hingegen Ton-
platten, die den bisherigen gleichen.
Der ostseitige Gang trägt ein eigenes Gesicht. Vom
Treppenturm bis zur inneren neuen Wohnungstü-
re konnte erfreulicherweise der alte unebene Ton-
plattenboden belassen werden. Nachdem die west-
seitige Riegelwand von jüngeren Übermalungs-
schichten mühsam freigelegt werden konnte, prä-
sentiert sie auf den oberen Putzfeldern pflanzen-
und tierartige. Fabelwesen sowie das christliche
Kreuzzeichen. Die Marmorierung auf den unteren
Riegelfeldern konnte wegen einem kräftigen 01-
farbauftrag nicht mehr gerettet werden. Die ge-
mauerte Ostwand wurde durch die Aufstockung
des hier geschilderten Wohnungsanbaues zu Be-
ginn des 17.Jahrhunderts zur Innenwand. Nach
dieser baulichen Veränderung schmückte ein Ma-
ler die obere Wandfläche im bekannten Dekora-

Die Anwendung moderner Bautechniken an historischen Bauten

tionsstil, für die untere Fläche wählte er ein Vor-
hangsujet. (Diese Motivkombination tauchte be-
reits Vorjahren bei der Erneuerung der Nachbar-
wohnung an zwei gemauerten Außenwänden auf.)
Leider befindet sich diese Malerei als Folge des ver-
schmutzten Untergrundes in derart schlechtem
Zustande, daß es auch für unsere Nachkommen
kaum möglich sein wird, sie sichtbar werden zu
lassen. - Nachdem wir nun die Phasen der Planung
und Ausführung durchschritten haben, noch ein
Wort zur Nach-Bauzeit. All die Entdeckungen und
Instandstellungen vermitteln dem Betrachter eine
Ahnung von der ehemals reichhaltigen Ausstaffie-
rung des ganzen Hauses. Durch das Hervorholen
und die originalgetreue Wiedergabe der früheren
Ausgestaltung wird uns heutigen Menschen eine
Spur Vergangenheit lebendig und wer weiß, viel-
leicht gar eigen.
Wie eingangs erwähnt, haben wir nun Buchseite
für Buchseite umgeschlagen und in groben Zügen
den Inhalt, die Wohnung, kennengelernt. Wir
schließen das Buch mit dem Spruch über der bishe-
rigen Wohnungstüre: «Ich gang gleich auß oder ein
steht der Todt und warttet mein». Dem letzten Be-
wohner — der weder die sichtbar gewordene Ver-
gangenheit noch die neu gestaltete Gegenwart
kannte - wartet der Tod nicht mehr. Uns aber ist es
bis zur Stunde vergönnt, das hohe Kulturgut der
Ahnen zu bewahren und uns darüber zu freuen; tun
wir beides, es lohnt sich.

Artur Schwerzmann
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Grundriß Wohnung Untere Münz, 3. Stock, Westseite
Plan: A. Schwer/mann, /uj;

Idealansicht der Münz, Aquarell,
entstanden zwischen 1904-1934.
Künstler unbekannt

Voraussetzungen

Feuchtigkeitsflecken am geschoßhohen, bemalten
Sockel sowie diverse Schäden an den Fassaden ga-
ben Anlaß, die Münz zu restaurieren. Als Gesellen-
stück und um die notwendigen Erfahrungen für das
weit größere Bauvorhaben der Münz zu sammeln,
wurde im Jahre 1976 das Gloriettli restauriert,
dieses nach Linus Birchler «zierlichste Bauwerk-
lein des zugerischen Rokoko, im Winkel der Unte-
ren Münz und der rückwärtigen Häuserreihe der
Neugasse». Im Vordergrund stand die Beobach-
tung der aufsteigenden Grundfeuchtigkeit im
Bruchsteinmauerwerk. Dieses etappenweise Vor-
gehen erst erlaubte die Erstellung eines ausgereif-
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ten Restaurierungskonzeptes. Bei der eingehen-
den baugeschichtlichen Untersuchung der Fas-
saden der Münz stießen die Restauratoren auf
mehrere Putzschichten und Bemalungsabfolgen
aus verschiedenen Jahrhunderten. Es ließen sich
schwarzgraue, dann rote und wieder blaugraue Be-
malungen auf hellem Grund nachweisen. Gefaßt
waren stets die Eckquader und Fenstergewände.
Unter und zwischen diesen Anstrichen und Deko-
rationsmalereien fand man noch mehrere Kalktün-
chen. In dieser wechselnden Bemalung wiederspie-
gelt sich die abwechslungsreiche Geschichte der
Münz.

(i!)



Restaurierungskonzept

Die Dekorationsmalerei von Christian Schmidt aus
dem Jahre 1904 läßt die in verschiedenen Baupha-
sen entstandene Münz als stattlichen und vor allem
einheitlichen Baukörper in Erscheinung treten.
Der Restaurierung dieser qualitativ guten und fri-
schen Malerei, die sich glücklicherweise auf Aqua-
rellzeichnungen abstützen ließ, mußten unerläßli-
che Sanierungsmaßnahmen zeitlich vorgezogen
werden. So waren der Erhaltung des Verputzes
Grenzen gesetzt, und besorgniserregende Risse be-
durften näherer Kontrollen.
Die aufsteigende Grundfeuchtigkeit und die Salz-
ausblühungen verunmöglichten eine oberflächli-
che Reinigung. Selbst eine Erneuerung des Verput-
zes hätte dem Gebäude für nur kurze Zeit ein fri-
sches Aussehen verliehen, nämlich nur so lange, bis
der Nachschub an Grundfeuchtigkeit aus dem
Mauerwerk wieder an die Oberfläche gelangt wäre.
Dank den beim Gloriettli gesammelten Erfahrun-
gen kamen nur noch ein Unterfangen des bestehen-
den Fundamentes und das Anlegen einer Sickerlei-
tung in Frage.
Eine baustatische Untersuchung zeigte überdies,
daß das Bruchsteinmauerwerk stets beim Über-
gang zu den großen Eckquadern Risse aufwies.
Eine Stabilisierung des angetroffenen Zustandes
mit Spannankern war unumgänglich.

Bohr- und Ankerarbeiten

Spannanker aus rostfreiem Stahl bewirken eine
Versteifung der Fassadenscheiben. Dieses Sanie-
rungsverfahren lehnt sich an die bekannte Beton-
vorspanntechnik an, ohnejedoch deren Kräfte aus-
zulösen, weil eine Stabilisierung des bestehenden
Zustandes genügt. Diese Technik hat der Zürcher
Bauingenieur Emil Schubiger vor über dreißig Jah-
ren entwickelt und erstmals bei der Restaurierung
der Kathedrale in St. Gallen angewendet. Die Aus-
führung der Bohr- und Ankerarbeit an der Münz
hat insofern einmaligen Charakter, als sie zum er-
sten Mal an einem bewohnten Haus vorgenommen
worden ist.
Im März 1980 wird das erste Gerüst für die Bohr-
arbeiten in der Nordostecke der Unteren Münz er-
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stellt und auf der 4 mal 4 Meter großen Plattform
eine 1,5 Tonnen schwere Bohrmaschine installiert.
Mit einem Kernbohrer, Durchmesser 85 mm, wird
horizontal ein Loch von der Hausecke 5 bis 12 Me-
ter in die Fassadentiefe vorgetrieben. Aus verständ-
lichen Gründen muß auf die übliche Wasserküh-
lung der Diamantbohrkrone verzichtet werden.
Selbst die notwendige Luftkühlung wird auf ein
Minimum reduziert und beim Durchqueren der
Fassadenrisse sogar vollständig abgestellt.
Die lot- und waagrechten Fassadenkrümmungen
sowie die schmalen Brüstungen erfodern eine hohe
Zielgenauigkeit. Fehlbohrungen lassen sich nur
durch zusätzliche Gerüste und das Spannen einer
Richtschnur vermeiden. Die 50 cm lange Bohrkro-
ne wird abwechslungsweise mit dem Futterrohr
vorangetrieben, das zur Sicherstellung des bereits
gebohrten Loches dient. Bei jeder Umstellung wird
der 50 cm lange Bohrkern herausgenommen.

Bohrarbeit an der Oslfassade Foto: G. Ch;

Ostfassade der Münz mit Lage der Spannanker

Nach zwei Monaten, im Mai 1980, sind die Bohr-
arbeiten fertig. Die notwendigen Gerüstaufstok-
kungen, Umstellungen und Demontagen, es waren
deren 12, das Heben und Abheben der Bohrma-
schine mit einem Pneukran, 24 Einsätze, sind zur
Routine geworden. Die insgesamt zwölf versetzten
Spannanker werden mit einer hydraulischen
Handpumpe angezogen. Ein hörbares Knistern
deutet an, daß die zulässige Spannkraft von fünf bis
sieben Tonnen erreicht ist.

Unterfangen der Fundamente

Die so stabilisierten Fassaden lassen nun ein Un-
terfangen der Fundamente mit wesentlich kleine-
rem Risiko zu. Abschnittweise werden die 60 bis 90
cm breiten Sohlen der Bruchsteinmauer mit einem
Betonriegel unterfangen. Die Sperrwirkung des ze-
menthaltigen Betons ist um ein Vielfaches grösser
als diejenige des kalkgemörtelten Bruchsteinmau-

erwerkes. Das Aufsteigen der Grundfeuchtigkeit ist
somit unterbunden. Ein abdichtender Verputz ge-
gen seitlich eindringendes Wasser und eine Sicker-
leitung ergänzen diese Maßnahme.
Ein historischer Gebäudekomplex verbirgt oft un-
bekannte Baunähte, was bei den einzelnen, 1,5 m
langen Unterfangungsabschnitten leicht zu Set-
zungen und Rissen führen könnte. Bei einem be-
wohnten Gebäude war dieser Gefahr besondere
Aufmerksamkeit zu schenken und größte Sorgfalt
geboten. Glücklicherweise verliefen diese schwieri-
gen Arbeiten mit ungefähr hundert Unterfan-
gungsabschnitten ohne Zwischenfälle. Ein einziger
Riß, der aus Unvorsichtigkeit entstand und das
Klemmen einiger Türen und Fenster zur Folge hat-
te, ermahnte den Bauunternehmer, die Überwa-
chung zu intensivieren.
Bei den Grabungsarbeiten, die vom archäologi-
schen Dienst der Denkmalpflege des Kantons Zug
überwacht und begleitet wurden, kamen unter an-
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derem diverse Ofenkacheln sowie das Fundament
eines Sodbrunnens im Südwesten des Hofes zutage.
Die großen Investitionen für das Unterfangen der
Fundamente scheinen sich gelohnt zu haben, sind
doch seit zwei Jahren keine Feuchtigkeitsflecken
mehr zu beobachten.

Einbau neuer Geschäftsräume

Um die Jahrhundertwende wurden im Erdgeschoß
der Oberen Münz die Schaufenster zwecks Schal-
fung von Ladenräumen ausgebrochen. Da diese im
bisherigen Rahmen belassen werden sollten, konn-
te man sich auf die Erneuerung der technischen In-
stallationen und des Innenausbaus beschränken.
Was die Untere Münz anbetrifft, wünschte die
Bauherrschaft die Schaffung von neuen, attrakti-
ven Geschäftsräumlichkeiten, um den historischen
Bau auch auf diese Weise zu beleben. Der von zwei

Spricßung der Nordfassadc
mit Baumstämmen, um die
Schaufenster ausbrechen zu
können.

Foto: G. Chapuis

Zustand der Fassadenmalerei
vor der Restaurierung

Abpausen der Malereien
vor dem Abschlagen des
schadhafter; Verputzes

/urückgcpaustc Malerei-
umrisse auf dem erneuerten
Verputz

l''oto.s: M. Fniuana

l Säulen gestützte, gewölbte Kellerraum im Erdge-
schoß bot sich (ür dieses Vorhaben geradezu an. Al-
lerdings mußten vom Hirschenplatz her ein Eingang
und Schaufenster geschaffen werden. Um die ent-
sprechenden Teile der Bruchsteinmauer herausbre-
chen zu können, war eine spezielle Fassadensprie-
ßung von der Außenseite notwendig, um den Schub
des Kellergewölbes abzufangen. Dies geschah nicht
durch raffinierte neuartige Technik, sondern nach
althergebrachter Methode: gewöhnliche Holzpfähle
bewahren die Fassade vor dem Einbruch.

Fassadenrestaurierung

Als Leitsatz für die Arbeitsausführung gilt: Sanie-
ren der Schadstellen, welche die Gesamterschei-
nung beeinträchtigen, unter Erhaltung von mög-
lichst viel alter Substanz.
Im März 198! wird die Nordfassade zum Gloriettli
und Hirschenplatz eingerüstet. Obwohl sie flä-
chenmäßig klein ist, zeigt sie unterschiedliche Ei-
genschaften. Der östliche, an die Zeughausgasse
angrenzende Teil ist gemauert, während der westli-
che Teil in den Obergeschoßen aus verputztem
Riegelwerk besteht.
Sobald das Gerüst begehbar ist, beginnen die De-
tailabklärungen. Der schlechte Zustand des Ver-
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putzes im westlichen Fassadenteil läßt den Opti-
mismus, die Malerei bloß zu reinigen, schwinden.
Jahrelang ist aus einer defekten Dachrinne Wasser
über den Verputz geflossen und seine Erneuerung
ist unumgänglich. Beim Abschlagen des Putzes
kommt ein kräftiger, bemalter Riegel zutage, der
partiell gefestigt und imprägniert werden muß.
Was bisher Tradition und Routine des Maurer-
handwerkes war, nämlich Riegelbauten verputzen,
setzt heute geduldige Abklärungen voraus. Verän-
derte Witterungseinflüsse, hervorgerufen durch
Schwefeldioxyd aus Ölfeuerungen, die überall ver-
wendeten Kunststoffprodukte sowie die erhöhten
Garantieanforderungen prägen die gegenwärtigen
Verputzarbeiten.
Früher hat man Nägel in den Riegel geschlagen, ei-
nen Kalkmörtel gemischt, diesen angeworfen und
ihm die gewünschte Struktur gegeben. Die erfolg-
reiche Ausführung samt Mörtelmischung und
Oberflächenstruktur waren dem Baumeister über-
lassen, für den diese Arbeit nichts Ungewöhnliches
hatte. Heute werden kaum noch Riegelbauten ver-
putzt. Fehlende Erfahrung führen zu einer Unsi-
cherheit, die vermeintlich mit der Verwendung von
KunststolTprodukten wett gemacht wird. Die Ver-
träglichkeit dieser Zusätze ist meistens unerprobt
und unbekannt. Die mit Mineralfarbe ausgeführte
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Durch gcschoßhohes Fachwcrk
verstärkte Giebelwand

Dekorationsmalerei ließ in diesem Falle keine Ab-
weichung von der traditionellen Verputzmischung
zu und verbot die Verwendung von Kunststoffen.
Die Mineralfarbe ist 1879 von A.W. Keim entwik-
kelt worden und ermöglichte das Malen satter
Farbtöne auf einen bestehenden Putzgrund oder
eine Kalktünche. Diese Anstrichtechnik stieß um
die Jahrhundertwende auf große Begeisterung. Es
entstanden überall in der Schweiz bemalte Fassa-
den, etwa in Stein am Rhein, am Rathaus Schwyz,
am heutigen Stadthaus und am Rathauskeller in
Zug. Sowohl die Restaurierung wie die Rekon-
struktion von Ornamenten auf erneuerten Putzpar-
tien erfolgten an der Münz in dieser Maltechnik.
Ein nicht fachkundiger Betrachter kann kaum Un-
terschiede zwischen dem restaurierten östlichen
und dem rekonstruierten westlichen Teil feststel-
len. Die prächtige Nordfassade gegen die Zeug-
hausgasse wirkt als Einheit, wie sie sich 1904 nach
der ersten Bemalung präsentierte. Der Arbeitsab-
lauf läßt sich wie folgt zusammenfassen: Der Zu-
stand vor der Restaurierung und vor dem Abschla-
gen des schadhaften Putzes wird fotografiert.
Gleichzeitig werden Pausen im Maßstab l: l herge-
stellt. Dann wird der schadhafte Putz abgeschlagen
und erneuert. In einem nächsten Arbeitsgang wer-
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Rechts:

Ostansicht der Mün/.
vor der Restaurierung 1975

Foto: K. HüHigrr

Ostansicht der Münz
nach der Restaurierung 1983

Foto: G. Chapuis

den die fehlenden Ornamente mittels der Pausen
rekonstruiert und aufgrund der vorhandenen Foto-
grafien wieder aufgemalt und ergänzt. Bei den Na-
tursteinen der Fenster- und Türeinfassungen hat
man die kleinen Schadstellen, welche das Erschei-
nungsbild nicht beeinträchtigen, belassen. Der
größte Eingriff an den sandsteinernen Fensterbän-
ken besteht in der Korrektur der Regenwasserfüh-
rung. Neu versetzte Kupferröhrchen lassen das
Wasser nur örtlich abtropfen und verhindern weit-
gehend ein Verschmutzen der Malerei unterhalb
der Fensterbank. Bereits bei der letzten Fassaden-
renovation hat man Hanfschnüre als Wasserleiter
seitlich an die Fensterbänke gemörtelt.
Zwischen März 1982 und Juni 1983 wurden die
Ost- und Südfassade ausgeführt. Positiv hervorzu-
heben ist, daß zwei Drittel der Originahnalerei er-
halten werden konnten, die nach der Entfernung
der Schmutzschichten wieder erstaunlich leuchten.
Nach den notwendigen Retuschierarbeiten liefer-
ten sie den Maßstab für die zu erneuernden Teile.
Zum Zeitpunkt dieser Fassadenarbeit stießen wir
im Herbst 1982 auf teilweise unglaubliche Kon-
struktionszustände, so unter anderem auf einen fast
gänzlich verfaulten Tragbalken im nördlichen Gie-
bel der Oberen Münz. Eine Verstärkung des Dach-

stuhls mußte unverzüglich angeordnet werden.
Zwei Geschoße wurden mit Sprießen gesichert bis
ein geschoßhohes Holzfachwerk eingebaut war. Al-
te und neue Holzkonstruktion wurden so ver-
schraubt, daß sie die Last der Giebelwand aufneh-
men können.

Schlußbetrachtung
Es ist angemessen, selbst nach gelungener Bauvoll-
endung das Ergebnis kritisch zu prüfen. In man-
cher Hinsicht ist die Restaurierung der Münz ein-
malig. Überall werden Häuser renoviert, jedoch
nahmen bei der Münz Dauer und Umfang seltene
Dimensionen an.
Selbst wenn der Schwerpunkt der Zielsetzung auf
«Substanzerhaltung» liegt, stößt man bei der Aus-
führung auf Gegensätze: Einerseits will man quali-
tativ gute Leistung erbringen und andererseits sol-
len zahlreiche Schadstellen belassen werden. Wie-
viel kann überhaupt geflickt werden? Wo wirkt sich

eine Schadstelle auf die Gesamterscheinung nega-
tiv aus? Wie werden sich die neuen, maschinell ge-
fertigten Werkstücke eingliedern? Solche Fragen
gehören zum Alltag einer Restaurierung. Ob der
Entscheid richtig war, Schadstellen zu flicken oder
Teile zu ersetzen, zeigt sich nach der Bauvollen-
dung. Erst nach der Gerüstdemontage kann aus
der Fußgängerperspektive abschließend beurteilt
werden, ob zu wenig oder zuviel restauriert wurde.
Je weniger erneuert wird, desto ungezwungener
und selbstverständlicher ist die Gesamtwirkung
des restaurierten Baues. Allzuviele geradlinige und
kantige Ersatzstücke hingegen drohen das Leben-
dige der handwerklichen Leistung erstarren zu las-
sen. Anderseits rufen Sicherheitsdenken, Sicher-
heitsnormen, Perfektionismus und vielleicht auch
negative Erfahrungen nach weitergehender Er-
neuerung. Zwischen diesen Polen die verantwort-
bare Mitte zu treffen, ist in der Praxis oft noch
schwieriger als in der Theorie. Gilbert L. Ghapuis

75



Die Malereien an der Münz

Der neue Glanz, in dem die restaurierte Münz er-
strahlt, ist mir Anreiz und Anlaß, einiges zur Be-
deutung und Stellung der restaurierten Wandma-
lereien am Äußern und in verschiedenen Innenräu-
men auszufuhren. Über die Baugeschichte und den
Verlauf der Restaurierungsarbeiten berichten in
diesem Neujahrsblatt Artur Schwerzmann und
Gilbert Chapuis. So darf ich mich auf die monogra-
phische Besprechung der Malereien beschränken.

Gemalte Innendekorationen

Während das äußere Bild der Münz sich zwar ge-
reinigt, aber sonst fast unverändert zeigt, sind im
Innern verschiedene Wandmalereien zum Vor-
schein gekommen, die bisher unter Putz, Tünche
oder Täferwänden versteckt waren. Dank dem
Verständnis der Bauherrschaft sind sie heute zum
schönen Teil wieder sichtbar. Sie zeigen, daß die
Münz kurz nach ihrer Erbauung eine außerordent-
lich vielgestaltige künstlerische Innenausstattung
erhielt, die einen Begriff gibt vom vornehmen
«Wohnklima» dieses Hauses in der damaligen Zeit.
Weil Wohnräume in besonderem Maße den Ver-
änderungen des Zeitgeschmackes unterworfen sind
und entsprechend oft umgestaltet werden, sind
wohlerhaltene Wandmalereien in solchen Räumen
eine ebenso große Seltenheit wie solche an Außen-
fassaden. Malerei ist viel leichter zu beseitigen als
etwa ein Getäfer, das in seinem materiellen Vor-
handensein unverändert bleibt, auch wenn es an-
ders gestrichen wird.
In bisher zwei Wohnungen der Untern Münz, bei-
de im dritten Stock gelegen, fand man ausgemalte
Räume. Man darf annehmen, daß sie nicht die ein-
zigen sind, weil sogar die untergeordneten Kam-
mern des Dachstockes der Oberen Münz bemaltes
Fachwerk aufweisen, und weil diese beiden Woh-
nungen nun als erste instandgestellt worden sind.
In der ganzen Münz kann man nämlich, auch un-
ter den nun zu besprechenden reicheren Dekoratio-
nen, eine aus der Bauzeit stammende dunkelgraue
Fassung des Balkenwerkes feststellen.
Die Malereien sind nicht als einzelne Blickfänge,
sondern als durchgehende Wanddekorationen an-
gelegt. Ihre Gestaltung ist wesentlich von dem Um-
stand mitbestimmt, daß die Außenwände zum Hir-
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schenplatz (östliche Hälfte) und zur Zeughaus-
gasse massiv gemauert sind, während die Binnen-
wände aus sichtbarem, ausgemauertem Fachwerk
bestehen.
So stand dem Maler im Nordostzimmer an den zwei
Fensterwänden eine vom Boden zur Decke reichen-
de, durchgehende Putzfläche zur Verfügung, wäh-
rend er an den Innenwänden einen Balkenraster
mit regelmäßigen Senkrechten, Schwelle, Sturz
und Mitteltraverse vorfand. Diese vorgegebene
Einteilung benützte er, indem er die Balken rot
oder grau faßte, mit schwarzem Konturstrich ein-
rahmte und die Putzfelder ornamental füllte. Die
unteren erhielten eine bunte Marmorierung auf
Weiß, und die oberen, ebenfalls auf weißem Grund,
axialsymmetrisch sich ausbreitende schwarze Ran-
ken mit bunten Phantasieblumen verschiedenster
Art, in zwei Feldern des Nordostzimmers zudem
mit den Monogrammen Jesu und Mariens.
Ein in diesen Zusammenhang gehörendes Sturz-
feld, heute wieder überdeckt, zeigte die Jahrzahl
1623', ohne Zweifel die Bezeichnung der Entste-
hungszeit der ganzen Bemalung.
An den massiv gemauerten Wänden wurde der un-
tere Teil mit einem gemalten, an einer Eisenstangc
hängenden gelblichen Vorhang versehen, über
dem sich dann ebenfalls symmetrische Rankenge-
bilde ausbreiten. Leider mußte die Malerei an den
Außenwänden hinter einer Wärmeisolation ver-
schwinden und ist heute nicht mehr sichtbar.
Wenn wir nach dem weiteren Zusammenhang die-
ser Art Malerei suchen, so kommen uns dabei etli-
che Entdeckungen der letzten Jahre in Zug selbst,
aber auch im weiteren Umkreis zu Hilfe.
Wir wollen die zwei auffallenden Motive heraus-
greifen, die wir in der Münz antreffen, nämlich
einerseits die Rankenmalereien der oberen Füllun-
gen, und anderseits den gemalten Vorhang.

Die Rankenmalerei

Bei dem kurzen Bauuntersuch, welcher dem Ab-
bruch des Fridlinhauses am Kolinplatz voraus-
ging, und welcher dieses so unbedeutend scheinen-
de Gebäude als im Kern mittelalterlich und mit in-
teressanten Dekorationen versehen erwies2, kam
an der Brandmauer zum Bossardhaus im ersten

Wandmalerei im Fridlinhaus
(Ostteil des Stadthauses),
2. Hälfte des 16. Jahrhunderts

l'olo: H. Rcmy
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Stock eine wandhohe Rankenmalerei zum Vor-
schein, die erhalten werden konnte3. Die Ranken
wachsen, ohne Symmetrie anzustreben, sozusagen
frei wuchernd aus einer am Boden stehenden Vase
auf. Strichartig dünn und von kleinen Nebenkrin-
geln begleitet, schwingen sie sich meist in Schwung
und Gegenschwung empor und enden in Birnen,
Äpfeln, Phantasiefrüchten, Blättern und Blumen.
Die Malerei nimmt offenbar Rücksicht auf eine
ehemals fest eingebaute Bank rechts, weshalb die
Vase seitlich am linken Rand steht. Als Begren-
zung hat man sich einen Kachelofen vorzustellen.
Die Ranken sind braun, Früchte, Blumen und Blät-
ter in einigermaßen naturalistischen Farben gehal-
ten. Ein dunkler Rahmen, den vorgegebenen Kon-
turen von Raumkante, Bank und ehemaliger Ofen-
wand folgend, gibt dem ganzen Halt. An ihm sind
oben von Bändern gehaltene Fruchtgehänge fixiert,
an der mittleren Befestigungslasche zusätzlich drei
Rundschellen. Eine von Federwerk begleitete, groß-
teils zerstörte Wappenkartusche kam vielleicht erst
kurz vor 1700 dazu.
Gegenüber den ornamental und geometrisch ge-
bundenen, auf eine Symmetrieachse ausgerichte-
ten Ranken in der Münz, wirkt dieses Fresko na-
turalistisch, weicher und zufälliger. Die symmetri-
sche Hängung der drei Kugelglocken zeigt aber je-
ne Tendenz zur formalen Verfestigung und Axiali-

sierung an, die dann in den Ornamenten der Münz
vollzogen ist. Das frei wuchernde Asymmetrische ist
noch stark dem spätgotischen Stilgefühl verbunden,
während die Tendenz zu Beruhigung und konse-
quenter Symmetrie zu demjenigen der Renaissance
passen. Der Unterschied liegt dabei weniger im Ein-
zelmotiv als in der Komposition. Das Fresko im Frid-
linhaus dürfen wir in die zweite Hälfte des 16. Jahr-
hunderts setzen. Einziger bekannter Zuger Maler
dieser Epoche ist Oswald Müller, der 1548 in St. Os-
wald das jüngste Gericht malte, 1554 das Hochaltar-
blatt der Nikolauskapelle und 1556 die Dekoraktions-
malereien im Schiffsgewölbe von St. Oswald.4 Ob es
derselbe Oswald Müller oder ein anderer «Maler Os-
wald» war, der 1587 den Zytturm bemalte,5 wissen
wir ebensowenig, wie wir ihm oder ihnen mit Sicher-
heit weitere Werke zuschreiben können. Die Gewöl-
bemalereien der Oswaldkirche weisen zwar ver-
wandte Elemente auf, eignen sich aber wenig für
einen schlüssigen Vergleich.
Die Hinwendung zur symmetrisch-geometrischen
Bindung bedeutet auch größere Distanz vom na-
türlichen Vorbild ornamentaler Abstraktion. So ist
es nicht nur kein Zufall, daß in der Münz die Ran-
kenführung straffer wird und verschiedenen Kreis-
radien zu folgen scheint, gleichsam konstruierbare
Spiralen bildend, sondern auch, daß das naturnahe
Braun der Zweige durch graphisches Schwarz er-
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setzt wird. Freilich, bei nahem Zusehen stellt man
auch hier Freihändigkeit und Variationsfreude
fest, wenn etwa an den einander entsprechenden
Enden der Zweige unterschiedliche Früchte oder
Blumen erscheinen, verschieden nach Form und
Farbe.
Sicher hat der Maler gedruckte Vorlagenblätter,
etwa des Nürnbergers Theodor Bang (um 1600)(i

oder des Straßburgers Wendelin Dietterlin (1615),
bei der Lösung seiner Aufgabe mitverwendet und
abgewandelt, ohne daß wir sein Werk mit einem di-
rekten Vorbild verbinden könnten.
Wenn auch nicht zu bezweifeln ist, daß die Male-
reien im Nordostzimmer und in der hofseitigen Stu-
be mit Korridor von derselben Hand stammen, so
sind, auch abgesehen von der im einen Falle dun-
kelroten, im anderen grauen Balkenfassung, die
Unterschiede nicht zu übersehen. Es ist, wie wenn
der engere Balkenraster des Hofzimmers den Ma-
ler zu größerer Dichte und auch zu mehr Abwechs-
lung angeregt hätte. An der Ostwand des Zimmers
bringt er, in die Ranken integriert, ja gleichsam vor
sie gehängt, zwei Sinnsprüche in Frakturschrift, die

wir wohl als Ausdruck des damaligen Lebensge-
fühls nehmen dürfen. Sie heißen:

«Ich leb weiß nit wie lang
ich stirb und weiß nit wan
ich far und weiß nit wohin
mich wundert dz ich frelich bin»

«Biß züchtig from und still
dem leib nit gstat sin mütwill
Dan üpigkeit und besses leben
thütt allzeit wider Gott streben»

Im Korridor lesen wir über der Eingangstür:
«Ich gang gleich auß oder ein
statt der todt und warttet
mein»

Wir stoßen hier unvermittelt auf in der Mittelachse
eingebaute nichtvegetabile Ornamentteile, so ein
Feston, einen Kielbogen, ein gleichsam geschmie-
detes Rankenstück und ein Fruchtgehänge.
In der Nordoststube sind an den entsprechenden
Stellen die Monogramme IHS und MRA vor gel-
ben Nimben angebracht, sowie auf der nun nicht
mehr sichtbaren Straßenseite ein Engelsköpfchen.

** • r.
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Untere Münz, westliche Wohnung
im dritten Stock:
Sinnspruch in einer Wandfiillung der Stube,
um 1623

Aufgespießtes Brathuhn mit angebundenen
Flügeln, Groteskmotiv im Korridor
dritter Stock der Unteren Münz

' Monogramme aus den Wandfüllungen
der Stube der Ostwohnung, Untere Münz,
dritter Stock

Fotos: H. Rcmy

Beibehalten ist auch hier die symmetrische Anlage
des Ornamentes im Feld. Vielleicht ist gerade des-
halb das erste Feld der Westwand so besonders
wohlklingend und schwungvoll, weil es von dieser
Regel abweicht, belegt doch die Malerei vom lin-
ken Rand her etwa zwei Drittel des Feldes mit einer
einzigen von der untern Ecke ausgehenden Ranke.
Im Korridor läßt der Künstler dann noch gewag-
tere Motive auftreten, so ein aufgespießtes gerupf-
tes Huhn mit angebundenen Flügeln in Schräg-
ansicht, eine Mittelkaryatide, zwischen einem kra-
nichähnlichen und einem ändern Fabeltier, das
man als Mischung zwischen Papagei und Eich-
hörnchen beschreiben könnte, schließlich ein auf
einem Szepter hockendes geohrtes Käuzchen mit
Fledermausflügeln, und von dem Szepter hängt,
aus der Bildachse nach links verschoben, schirm-
artig ein großes Spinnetz herunter. Es sind dies
Grotesk-Elemente, wie sie seit dem frühen 16. Jahr-
hundert beliebt werden, hier kombiniert mit dem in
der gotischen einheimischen Tradition wurzelnden
Rankcnwerk.

Vergleichbar mit der Malerei im Fridlinhaus ist die
Bezogenheit der Ornamentierung auf die ehemali-
ge Möblierung der Räume, indem die Flächen, vor
denen Möbel standen, ausgespart sind. In Anbe-
tracht der damals üblichen, sehr spärlichen Mö-
blierung der Wohnräume kann man aus heutiger
Sicht die Malerei fast als stimmungsmäßigen Mö-
belersatz ansprechen.

Nachdem offenbar sämtliche Räume der Münz in
der Bauzeit eine dunkelgraue Balkenbemalung er-
halten hatten, und wir in der erwähnten Jahrzahl
1623 den Hinweis auf die Entstehungszeit der hier
beschriebenen reicheren Dekoration erhalten, läßt
sich auch durchaus vorstellen, daß der Maler eben
nicht die leeren, sondern die möblierten Räume re-
präsentativer zu gestalten hatte, wobei er auf die
damals sichtbaren, unverstellten Wandflächen be-
schränkt war. Für unser Gefühl eigenartig ist übri-
gens die Kombination von ornamental bemaltem
Fachwerk an den Wänden mit im Naturton belas-
senen Balkendecken.
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Der gemalte Vorhang

Gemalte Vorhänge sind in der Kunstgeschichte
nichts Seltenes. Sie sind seit der Antike immer wie-
der zur Raumdekoration verwendet worden und
auch im Mittelalter ein häufig zu sehendes Motiv
zur Gliederung von Sockelzonen. In der Zeit kurz
nach 1600 scheint der an einer gemalten Eisenstan-
ge aufgehängte, gelbe Vorhang besonders beliebt
gewesen zu sein.
Wir treffen ihn in der von dem Baarer Abt Peter
Schmid nach 1613 ausgestatteten Abtskapelle des
Klosters Wettingen,7 fanden ihn im Chor der 1619
erbauten Kapelle St. Nikolaus in Oberwil,8 im
Turmzimmer des zweiten Stockes in der Burg Zug,
sowie erst kürzlich und außerordentlich wohlerhal-
ten im Saal des zweiten Stockes im Hause «Zum
Frieden» in Zug, dessen Verputz die eingeritzte
Jahrzahl 1608 trägt. Die Vorhänge in der Münz
stehen demjenigen in der Burg besonders nah, weil
ihr oberer Rand hier wie dort von einer mit demsel-
ben Schablonen-Muster verzierten Beschlägwerk-
borte gebildet wird. In der Burg hängt an dieser
Borte noch ein in den Farben wechselnder Fransen-
besatz, welchen wir in der Münz und im «Frieden»
als unteren Abschluß des Vorhangs angenäht fin-
den. Die Dekorationen in der Burg und im Haus
Frieden sind anderseits verbunden durch die prak-
tisch identischen Fruchtbündel an gezahnten Auf-
hängebändern, sowie die bei der Rahmung der
Fenster resp. Lichtnische verwendeten Rahmen-
elemente, die an ausgesägte und mit Kerbschnitze-
reien versehene Seitenbärte etwa an Orgelprospek-
ten der deutschen Renaissance erinnern. Die Art
und Weise, wie die Blättchen und Phantasieblu-
men in den Fensterleibungen und seitlich der Rah-
men gemalt sind, entsprechen sich in Münz, Burg
und Frieden so genau, daß man annehmen muß, es
sei in allen drei Bauten derselbe Meister am Werk
gewesen. Freilich, seinen Namen kennen wir-zu-
mindest vorerst - nicht.
In der Münz sind die «Vorhangwände» unterdes-
sen wieder der Betrachtung entzogen — durch die
vor ihnen angebrachte Wärmeisolation, aber sie
sind noch vorhanden. In Burg und «Frieden» blei-
ben sie sichtbar. Man sieht an diesen in den letzten
Jahren zum Vorschein gekommenen Malereien,
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Zug, Burg,
Turm/immer des
zweiten Stockes.
Wandmalerei
(Nischenrahmen und
Vorhang) nach 1600

Zug, Haus zum Frieden
(Ägeristraße),
ehemaliger Saal
im zweiten Stock.
Rahmen- und Vorhang-
malerei, nach 1608,nach
der Entdeckung im
Frühjahr 1983

Fotos: H. Rciny

daß sich Aufmerksamkeit und Vorsicht lohnen,
wenn man daran geht, alte Bauten instandzusetzen
oder umzubauen.
Wie leicht hätten bei weniger Sorgfalt diese Er-
zeugnisse früherer Kunstfreude übersehen oder im
Zuge des Bauprogrammablaufs wegen befürchte-
ter Verzögerung kurzerhand beseitigt werden kön-
nen. Das letztere kommt in Zug auch heute noch
zuweilen vor, und die es tun, rauben leichtsinnig
und ungestraft Zeitgenossen und künftigen Gene-
rationen Werte, die nicht ersetzbar sind. Was sich
erhalten hat, ist ohnehin ein kleiner Restbestand
dessen, was einst vorhanden war. Vor diesem Hin-
tergrund und angesichts der Tatsache, daß vieles
noch Erkennbare wegen zu schlechten Zustandes
oder mangelnden Mitteln gar nicht erhalten wer-
den kann, tönt der oft gehörte Spruch, «man könne
halt nicht alles erhalten, man lebe schließlich nicht
in einem Museum», nicht selten als billige Ent-
schuldigung, wenn solches Kulturgut Planände-

rungen oder Umorganisation erfordert, oder ganz
einfach ungelegen kommt. Ein vorsichtiger Planer
wird sich frühzeitig mit dem möglichen Vorhan-
densein wertvoller alter Bausubstanz befassen, wie
dies in der Münz geschah. Dank sorgfältiger Vor-
abklärungen und Untersuchungen wird er weniger
Gefahr laufen, sein Projekt im nachhinein abän-
dern zu müssen. Das überkommene Kulturgut ist
ein Gemeingut, mag es auch einzelnen gehören,
und deshalb kann auch die Verantwortung dafür
nicht auf einzelne abgeschoben werden, die sich ge-
rade aus fachlichem oder persönlichem Interesse
damit beschäftigen.

Die Malereien am Äußern

Im Auftrage von August Wyß bemalte 1904 der
Zürcher Christian Schmidt die drei Gassenfronten
vollständig neu mit der nunmehr restauriert vor
uns stehenden Dekorationsmalerei, und zwar in

der damals auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit
stehenden und auch heute noch praktizierten
Keim'schen Mineralfarbtechnik, die auf der
Grundlage von Wasserglas außerordentlich wider-
standsfähige Putzbemalungen gestattet.
Zu Anfang unserers Jahrhunderts war das Äußere
der Münz äußerst schlicht und ohne schmückende
Malerei. Früher allerdings hatte sie, wie man an-
läßlich der Restaurierung feststellen konnte, zu
verschiedenen Zeiten Außenschmuck getragen,
von dem an der Westseite des Festsaaltraktes noch
Reste sichtbar sind, nämlich eine rote Eckquade-
rung in älterer und eine in Grautönen gehaltene
Giebelmalerei in jüngerer Schicht, beide aus dem
17. Jahrhundert. Die Südfront soll früher eine Ma-
donnendarstellung getragen haben. Das späte 18.
Jahrhundert schließlich hatte die Kanten mit hell-
grauen gemalten Ecklisenen gefaßt.9 Keine dieser
Bemalungen war so gut erhalten, daß sie am Ge-
bäude selbst hätte wiederhergestellt werden kön-
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Camanini & Kniep, Luzern:

Enlwurf für die Südfassade der Oberen Münz, 1903

Kolos: K. Höfligcr

nen. Überdies wäre es nicht zu verantwor-
ten gewesen, die weitgehend intakte und
gute Dekoration aus dem Anfang unseres
Jahrhunderts der fragwürdigen Rekon-
struktion eines nur noch in Spuren feststell-
baren früheren Zustandes zu opfern. So
steht heute die Münz restauriert so vor uns,
wie sie seit 80 Jahren das Stadtbild mitge-
prägt hat, in dem Gewand also, das ihr
Christian Schmidt gegeben hat.10

Der Bauherr August Wyß ging bei der Aus-
wahl des Malers behutsam vor. 1903 hatte
er die Firma Camanini & Kniep sowie den
auf Fassaden spezialisierten Maler Benz,
beide in Luzern, eingeladen, Entwürfe zu
liefern. Ob Benz auf die Reklamation des
Bauherrn hin schließlich auf die Einladung
einging, wissen wir nicht. Hingegen sind
die Vorschläge der erstgenannten Dekora-
tionsfirma erhalten geblieben.
Aus der Kenntnis der Qualitäten der
Schmidt'schen Malerei können wir vermu-
ten, warum August Wyß nicht auf den Vor-
schlag Camanini & Kniep einging." Die-
ser behandelt die drei Straßenfronten des
Gebäudeblockes völlig unterschiedlich.
Die Südseite zeigt vom ersten Stock an ein
über drei Stockwerke reichendes, im Bogen
schließendes Monumentalgemälde, das so
in die asymmetrische Befensterung einge-
paßt ist, daß sich zusammen mit dieser und
gotisierendem Rahmenwerk ein geschlos-
sener gleichgewichtiger Umriß ergibt. Die
Front zum Münzgäßlein ist, als wenig
raumwirksam, unberücksichtigt.
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Variantenentwürfe
für das Wandbild
an der Südfassade
der Münz,
vermutetes Thema:
Verbannung des
Schwarzen Schumachers

Camanini & Kniep, 1903

Untere Gruppe
aus dem Wandbildentwurf
für die Südfassade

Wartende Knechte
und Gerichtsdiener

Camanini & Kniep, 1903

Das Thema des großen Gemäldes, dessen Schau-
platz man sich auf dem Guggi mit Blick Kapuziner-
turm, Oswaldskirchturm und die Rigi vorzustellen
hat, kann ich nicht mit Sicherheit bestimmen. Es
muß sich um ein Thema von großer Tragweite han-
deln, zeigt doch ein Würdenträger in schwarzer

Amtstracht, mit Mühlsteinkragen und Szepter,
ernsten Gesichts eine gesiegelte Rolle vor, die Linke
siegerhaft in die Hüfte gestützt, während ein vor-
nehm grün gekleideter Herr mit der Gebärde der
Machtlosigkeit das Podium über die zum Beschau-
er absteigende Treppe verläßt. Unten wird er von
zwei Knechten und einem bemützten Diener mit
Pergamentrolle bei einer abwärts führenden Leiter
erwartet. Geht es um den entmachteten «Schwar-
zen Schumacher», der ins Verlies muß? Im Hinter-
grund vermutet man Kriegsvolk. In einem Varian-
tenentwurf mit gleicher Szenerie erkennt man den
Grüngekleideten in energischem Redegestus noch
oben auf dem bühnenartigen Podest mit der wuch-
tigen Bogenstellung, und im Hintergrund sind Kir-
chenfahnen sichtbar, während im Bogenfeld eine
geflügelte Frauengestalt niedersinkend schwebt,
auf die krönende Wappenkartusche und das Ge-
schehen unter sich weisend.
Die Idee, in die Fassade ein großes Historienbild
einzufügen, dürfte nicht ohne Kenntnis von Ferdi-
nand Wagners Schwyzer Rathausfassade von 1891
entstanden sein.12 Camanini und Kniep brachten
einen grundsätzlich ähnlich konzipierten Entwurf
am Rathauskeller in Zug zur Ausführung, von dem
heute nur noch das eigentliche Gemälde ohne Rah-
menwerk erhalten ist.
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Camanini & Knicp, Luzern. Entwurf für die Ostfassade der Münz, 1903

Während so die Südfassade durch Originalität und
Sicherheit besticht, haftet der Ostfront zur Gasse
etwas Zwanghaftes an. Die bewegte, in mindestens
zwei Bauetappen entstandene Fassade mit ihren
Niveaudifferenzen und wechselnden Öffnungen
wird nämlich in ein quasi symmetrisches Korsett
gezwängt, was mittels eines Rankenfrieses mit
Wappenmedaillons unter den Fenstern des dritten
Stockes geschieht, das im Bereich des Erkers von ei-
ner vom Sockel her aufsteigenden, eigenartigen
Rahmenkonstruktion unterbrochen wird. Nach
dem Motto «Und folgst Du nicht willig, so brauch
ich Gewalt», wird dieser Rahmen nicht von Unter-
brüchen verschont, sogar an empfindlichster Stelle,
etwa an der oberen rechten Ecke. Fast wie an einer
Wäscheleine aufgereiht sind am Fuße dieses Rah-
mens, im Konsolbereich des Erkers, beidseitig je
drei Rechteckrahmen mit Rundporträts aufgereiht.
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Die drei Fenster über dem Erker werden zu einer
malerischen, mittebetonten Gruppe zusammenge-
faßt. In den Ziergiebeln der Fenster im ersten Stock
erscheinen Motive, die wir an der heutigen Münz-
bemalung wiederfinden; wir vermuten in den
Rundporträfs eine Vorstufe zu den heutigen, dis-
kreteren Wappen auf der Südfassade. Denn ohne
Zweifel hat der Bauherr seine schriftlich niederge-
legte Absicht, den allzuschnell in Vergessenheit ge-
ratenden verdienten Zugern der damaligen jünge-
ren Vergangenheit an der Münz ein Denkmal zu
setzen, nicht nur Christian Schmidt, sondern sämt-
lichen eingeladenen Künstlern mitgeteilt.13

Die Nordfassade schließlich, nur in einer flüchtige-
ren Skizze dargestellt, gemahnt schon sehr stark an
das, was wir heute von der Hand Christian
Schmidts vor uns sehen, weicht aber sowohl von
der Süd- wie von der Ostfassade ab. Der reizvolle

Perspektiventwurf für die malerische Ausgestal-
tung des Erkers, welchen der für August Wyß ver-
schiedentlich tätige, damals im Lothenbach wohn-
hafte Glasmaler Adolf Booser anfertigte, scheint
keine Wirkung auf den weiteren Planungsverlauf
gehabt zu haben. Ob die nicht verzierten Wandflä-
chen des Hauses auf eine frühere Entstehungszeit
des Entwurfes schließen lassen?
Nachdem wir nun die Vorgeschichte kennen, wol-
len wir uns der Leistung Christian Schmidts zu-
wenden. Sie ist, wie deutlich geworden ist, wesent-
lich mitbestimmt vom Willen des Auftraggebers,
nicht nur eine Dekoration anfertigen zu lassen, son-
dern die Fassaden der Münz sozusagen zu einem
Ehrenmal sowohl der Münzmeister Weißenbach
und ihrer Familie, als auch jener Männer zu ma-
chen, welche das geistige Gesicht «seines» Zug mit-
geprägt hatten.
Es macht durchaus den Anschein, als hätten Chri-
stian Schmidt die besprochenen Entwürfe vorgele-
gen, als er sein schließlich ausgeführtes Konzept
entwickelte. Denn diese entstanden schon im Som-
mer 1903, während August Wyß erst am 17. Mai
1904 an Schmidt schreibt, er nehme an, daß dieser
sich intensiv mit der Fertigstellung der Detailpläne
für die demnächst zum Bemaltwerden bereiten Au-
ßenwände beschäftige. Mit diesem Brief erhielt
Schmidt die von Wyß unterzeichnete Kopie des
Ausführungsvertrages zurück. Sein generelles
Konzept war also genehmigt, und es wurde ihm
versichert: «Für Wappen und Münzen ist gesorgt»,
also für die heraldischen und numismatischen Ein-
zelheiten, die er für die Ausführung benötigte.
Im Gegensatz zu dem für die Dekorationsweise der
Jahrhundertwende recht typischen Entwurf von
Camanini & Kniep, welcher frei historisierende
mit Jugendstil-Formen kombiniert, fällt bei den
von Schmidt gewählten Ornamenten auf, daß es
sich um solche handelt, die in der Bauzeit der
Münz in Gebrauch waren. Er verwendet in seinen
Brüstungen und Ziergiebeln durchwegs das aus
dem Beschlägwerk weiterentwickelte, um Voluten
und Überschneidungen bereicherte und dreidimen-
sional wirkende Rollwerk, wie es z. B. an der Fassa-
de des Hauses Kramgasse 9 in Luzern 1606 datiert
ist. So weit mußte der Maler allerdings nicht su-
chen — die Malerei wurde überdies erst 1977 ent-

Adolf Booser. Entwurf für die Gestaltung des Münz-Erkers

deckt. An der Münz selbst hat sich ebenfalls ein
Rest alter Fassadenmalerei auf der Westseite des
Küchentraktes erhalten: Zwei Fensterbekrönungen
in Giebelform, mit einer Muschel gefüllt, in Grau-
tönen auf die Wand gemalt, ähnlich denjenigen, die
dann bunt auf den Gassenseiten angebracht wur-
den. Sicher hat sie Christian Schmidt gesehen. Vor
allem aber bezog er seine Ornamentkenntnis aus
Vorlagenwerken, deren er selbst eine ganze Reihe
besaß und die heute noch in der von seinem Enkel
fortgeführten Firma vorhanden sind. Eine Durch-
sicht dieser Werke ergibt, daß es sich der Künstler
nicht einfach machte, indem er einfach Vorgegebe-
nes kopierte. Vielmehr verarbeitete er die in den
Vorlagen gegebenen Einzelmotive selbständig und
mit viel Geschick zu den gemalten Baugliedern, de-
ren er bedurfte, um der Münz ein einheitliches,
maßgeschneidertes Gewand zu geben.14
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Der seit dem 19. Jahrhundert an der Oberen Münz
vorhandene helle, gelbliche Grundton wurde bei-
behalten. Sockel und Gebäudekanten wurden mit
einer in Brauntönen gehaltenen Quaderbemalung
versehen, wie sie schon der Vorschlag Camanini &
Kniep vorsah: ja, sie scheint direkt aus diesem
übernommen zu sein, was auch eine gewisse Diver-
genz zwischen diesen flächig gehaltenen Teilen und
den illusionistisch plastisch gegebenen Fensterrah-
mungen erklären würde.
Die vergipste Dach-Untersicht erhielt auf weißem
Grund eine lineare Ornamentierung aus rötlichem
Randband und eingeflochtenen Laubwerk-Ran-
ken, angelehnt an Ornamentvorlagen aus der Zeit
Heinrichs II. von Frankreich, die in Vorlagenbü-
chern des 19. Jahrhunderts reproduziert wurden.15

Abweichend von dem oben besprochenen Entwurf
behandelt Christian Schmidt die Obere und die
Untere Münz differenziert und erreicht einheitli-
che Wirkung nicht durch große zusammenfassende
Glieder, welche die Unregelmäßigkeit der Fassade
übertönen, sondern durch in Stil und Kolorit ein-
heitlich gemalte Ornamente als Rahmung der vor-
handenen Fensteröffnungen; diese folgen an den
beiden Häusern unterschiedlichen Gesetzen, ent-
sprechend deren um ein Vierteljahrhundert aus-
einanderliegenden Entstehungszeit.
In der Oberen Münz liegen die Fenster des zweiten
und dritten Geschoßes axial übereinander und sind
von gleicher Gestalt; sie werden verbunden durch
Zierbrüstungen in Form von Wappenpaaren auf
der Südseite und von Rollwerkeinsätzen an der
Gassenfront.
Damit erhält die Obere Münz ein gewisses Eigenle-
ben gegenüber der Unteren, deren Fenster ohne
axiale Vertikalbezüge ja nach der Einteilung der
Innenräume in die Fassade gesetzt sind und die als
dominierendes Element den Erker mit der darun-
terliegenden Hofeinfahrt besitzt. Hier nun führt
Schmidt die Giebelverdachungen, wie er sie an der
Obern Münz nur im ersten Stock der Gassenseite
über die Fenster setzt, auch im zweiten als Schmuck-
element ein. Der erste Stock, welcher durch den an-
nähernd in der Mitte des Gebäudes liegenden Erker
als symmetrisch erlebt wird, erhält an den beiden
äußeren Vierergruppen identische Schmuckrah-
men mit an blauen Bändern aufgehängten Frucht-
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bündeln als unteren Abschluß. Hier sind also
Obere und Untere Münz als Einheit behandelt.
Dasselbe Dekorationsprinzip beherrscht auch die
Nordfassade, wo einzig die Inschriften mit ihren
Rahmungen vom Stil des 17. Jahrhunderts abwei-
chen und deutlich ihre Entstehurigszeit nach 1900
zu erkennen geben.
Als Kolorit herrschen die schon bei Sockel und
Eckquadern eingeführten Braun- und Gelbtöne
vor, bereichert durch Rot und Blau, und gehalten
von schwarzer Konturierung. Die profilierten
Steinrahmen selbst sind in einem warmen Grau ge-
faßt, desgleichen der Erker, während die Früchte in
natürlicher Buntheit dargestellt sind. Unaufdring-
lich, aber auch unübersehbar macht Schmidt nun
die Dekorationselemente zugleich zu Trägern von
auf die Münz bezogenen Darstellungen, entspre-
chend dem Willen seines Auftraggebers.
Die Südfassade erhält als Tonpunkt eine von einem
reliefierten, von einem gekrönten Adler gehaltenen
Zugerwappen überhöhte Schriftkartusche mit der
Inschrift «Zur Obern Münz 1580», in deren Rah-
men Ton in Ton verschiedene Zuger Münzen aus
dem 16. bis 18. Jahrhundert sowie die Wappen des
Auftraggeber-Ehepaares, August Wyß und Ida
Kämmer, gemalt sind. Der Zuger Wappen-Adler
stammt nach Linus Birchler vom Orgelprospekt
der 1899 abgebrochenen alten Michaelskirche.16

Unter dem Leitspruch «TV FAC OFFICIUM /
CAETERA CURA DEI» («Tue deine Pflicht, das Üb-
rige überlasse Gott») wird diese Front zur Ehrenta-
fel verdienter Zuger ausgestaltet, deren Wappen
durch Inschriften erläutert werden.
Als von August Wyß besonders geschätzter Ange-
höriger einer ferneren Vergangenheit und Sohn des
Bauherrn Caspar Weißenbach erhält der Dichter
und Dramatiker Johann Caspar Weißenbach
(1633—1678) einen Ehrenplatz zwischen den Fen-
stern des zweiten Stocks. In der Rahmung erschei-
nen sein Dichtername «Dämon» und der Titel sei-
ner dramatischen Darstellung der Schweizer Ge-
schichte «Auf- und abnehmende Helvetia», beglei-
tet von Noten und Lyra, Tintenfaß, Feder und
Messer.
Unter den Fenstern des dritten Stockes dann paar-
weise und nach Disziplinen geordnet die Wappen
und Namen von Präfekt Dominik Brandenberg

1774-1824 (Schule) und Gerichtspräsident C.A.
Landtwing 1819-1882 (Rechtspflege), des Topo-
graphen Dr. Karl Franz Stadiin 1777-1820 und des
Pfarrhelfers P.Anton Wickart 1816-1893 (Ge-
schichte), sowie von Ammann Joseph Anton Schu-
macher 1677-1735 und Landammann Georg Josef
Sidler1782-1861 (Politik).
An den Platz der Wappentafeln unter den Fenstern
der Südseite treten an gleicher Stelle der Ostseite
reich gegliederte, rollwerkbesetzte Tafeln, so daß
das Haus auch übereck durch ähnliche Motive als
Einheit erscheint, und nicht wie beim besproche-
nen Vorentwurf in zwei grundsätzlich verschieden
gestaltete Fassaden zerfällt. Im Gegensatz zur Süd-
front treten hier und auf der Nordfassade nun ge-
malte Giebel als Fensterverdachungen dort auf, wo
die Fenstergruppen mehr als zwei Öffnungen um-
fassen. Die gewöhnlichen Zwillingsfenster erhalten
einfachere Rollwerkrahmen. Mit dem Mittel der
Giebel gelingt es Christian Schmidt, die recht hete-
rogene Wirkung der unregelmäßig verteilten Fen-
ster und der zwischen Oberer und Unterer Münz
an heute unbetonter Stelle wechselnden Stock-
werkhöhe zu beruhigen, so daß auch die Verschie-
denartigkeit der Öffnungen vom großzügigen Ge-
samtklang aufgefangen wird.
Bescheiden sind in den Schlußsteinen von Fenster
und Tür die Wappen Wyß und Stadiin (Einhorn)
eingemeißelt, diese als im Auftrag von M. A. Wyß
und seiner Frau Verena Wyß-Stadlin entstanden
ausweisend, welche die Obere und Untere Münz
wieder in einer Hand vereinigten (1857). Auf der
Südseite übrigens an derselben Stelle die Jahrzah-
len 1861 und 1902.
Verschiedene Giebel und Brüstungen werden auch
hier zu Trägern von Sinngehalten, in dem Falle der
ehemaligen zugerischen Münzstätte von Beispielen
aus der Zuger Münzgeschichte. So sehen wir an der
breiten Brüstung Vor- und Rückseite des Etsch-
Kreuzers von 1625 mit den Umschriften: «MONE-
TA TVGIENSIS» und «SANCTVS MICHAEL». An den
Giebeln des zweiten Stockes der Untern Münz
Vor- und Rückseite des Zuger Dickens von 1612
mit Oswaldsbüste und Umschrift: «MON.NO.TVGI.»
(Zuger Schild) «SAN.OSW.1612» und «CVM.HIS.OVI.
OD.PACE.ERAM.PACI» um das Bilcl des Reichs-
adlers.

Über dem ersten Stock finden wir die Darstellung
des Groschens von 1600 mit zentralem Zuger
Schild und der Umschrift: «MONETA:NO:CIVI:TV-
GIENSIS» sowie des Halbdickens von 1650 mit dem
Brustbild St. Oswalds und der Umschrift: «MON.
CANTON» (Zugerschild) «TVGI.SANCOSW».17

Als Schmuckstück und Blickfang hebt sich der Er-
ker steinfarben gefaßt ab, das große Tor der Hof-
einfahrt überdeckend. In eigenartiger Weise synko-
pisieren die dreiteilige Brüstung und der Viertakt
der Fensteröffnung darüber, deren Rahmungen go-
tische Tradition mit renaissancemäßiger Empfin-
dung ebenso originell verbinden wie das abschlie-
ßende gewellte Walmdach mit dem bekrönenden
Volutenpaar. Die bunte Fassung beschränkt sich
auf die unterdessen auch nur noch historisch zu
verstehenden Inschrift der Kirschdistillerie und
Weinhandlung von August, vormals M. A. Wyß,
wobei die beiden an den Ausstellungen von Wien
1873 und Genf 1896 errungenen Medaillen als
Qualitätsausweise und als Bezug zu den hier ge-
schlagenen Münzen nicht fehlen dürfen.18

Die Nordfront der Unteren Münz schließlich, heu-
te freistehend, aber um die Jahrhundertwende und
noch bis vor wenigen Jahren durch Mauer und
Gartenhäuschen eingebunden, trägt als jener Bau-
teil, in dem die Münzstätte sich befand, zwischen
dem ersten und zweiten Stock groß die Inschrift:
«ehem. Wohnsitz der Weißenbach Münzmeister»,
flankiert von Vor- und Rückseite eines Talers, de-
ren eine den das Zugerwappen haltenden Michael
mit der Umschrift «MONETA.NOVA.TVGIENSIS
1623», die andere den Reichsadler mit «CVM.HIS.
QVI.OD.ERAT.PAC» zeigt.19

Im Ziergiebel über dem zweiten Stock dann das
Relief des Weißenbach-Wappens, welches nach
Birchler vom Hof St. Karl stammt, und seitlich da-
von golden Vorder- und Rückseite des Zuger Du-
katen von 1691 mit dem geharnischten St. Oswald
und der Umschrift «S.OSVV.PAT.REIP.TVGIENSIS»
einerseits und dem gekrönten Doppeladler mit Zu-
gerschild anderseits. Umschrift: «AVREA.PAX.ET.
LIBERTAS.1691»20. Inschrifttafel und reichgezierter
Giebel lassen die von ihnen eingefaßte Doppelfen-
stergruppe zum Schwerpunkt der ganzen Fassade
werden, hinter dem auch die mit Muscheln gelull-
ten Giebel der westlichen Gebäudehälfte zurück-
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treten. Übereck korrespondiert der große Giebel
mit denjenigen des zweiten Stockes an der Ostfas-
sade.
«Einheitlichkeit in der Vielfalt» könnte man das ge-
lungene Gesamtwerk überschreiben, mit dem
Christian Schmidt die Münz bereicherte und
schmückte, ohne dem mächtigen geschlossenen
Bau seine Monumentalität zu nehmen. August
Wyß war mit der Wahl dieses begabten Mannes
gut beraten.
Lange Zeit hat man die Leistungen des Historis-
mus gerade im Bereich der Fassadenmalerei ge-
ringgeachtet, und so ist heute, kaum ein Jahrhun-
dert später, nur noch ein Bruchteil dessen vorhan-
den, was jene Epoche schuf. Die Leistungen waren
unterschiedlich — das haben wir beim Vergleich der
früheren Entwürfe mit der ausgeführten Malerei an
der Münz deutlich sehen können. Es hat auch we-
nig Sinn, dem bereits Verlorenen nachzuweinen.
Aber das noch Vorhandene mit mehr Sorgfalt zu
pflegen, als dies bisher geschah, dazu sollte die re-
staurierte Münz leicht verständlichen Anstoß ge-
ben.
Mit Sorgfalt wurden hier die schadhaften Verputz-
teile ersetzt, die wohlerhaltenen und vor allem sol-
che, die Malereien trugen, erhalten, gegebenenfalls
gefestigt. Bei den Malereien wurde für die Restau-
rierung dieselbe Technik gewählt, die schon
Schmidt verwendet hatte: Mineralfarbe. Ein er-
staunlich großer Teil der Malereien konnte erhal-
ten, gereinigt und retuschiert werden. Wo dies
nicht möglich war, wurde die Originalmalerei ge-
paust, fotografisch dokumentiert und dank dieser
Vorarbeiten und dem vorhandenen Original, an
welches der Anschluß gefunden werden mußte, ge-
nau auf den neuen Verputz kopiert. Ich glaube,
Christian Schmidt würde sich über das Ergebnis
dieser Bemühungen freuen.21

Josef Grünenfelder
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Das Naturschutzgebiet Reußspitz

Streifzüge zwischen Flüssen, Schilf und Gebüsch

Frühlingsmorgen

Es gibt Landschaften, die man, obwohl sie einem
sehr vertraut und bekannt sind, doch immer und
immer wieder neu entdecken muß: Der Reußspitz,
jener äußerste Zipfel des Kantons Zug, begrenzt
durch die Flüsse Lorze und Reuß, bedeckt von wei-
ten Riedlandflächen, Schilfgürteln, prächtigen
Auen- und Mischwäldern ist ohne jeden Zweifel ein
solches landschaftliches Juwel. Ungezählte Streif-
züge durfte ich seit meiner Schulzeit auf den Wegen
und Pfaden durch dieses Landdreieck unterneh-
men, Entdeckungen folgten auf Entdeckungen,

Der Reußspitz mit seinen Weiden und den Irisfeldcrn
ist einer der letzten still und romanlisch geblichenen Winkel
im von Bauboom und Hektik gezeichneten Kanton Zug

und wenn ich nun den Versuch mache, hier die
schönsten Erinnerungen festzuhalten, so muß mei-
ne Arbeit einer Liebeserklärung gleichkommen.
Der Liebeserklärung an einen trotz Bauboom und
Alltagshektik romantisch und still gebliebenen
Winkel des Kantons Zug.
Ein früher Morgen gegen die Mitte des Monats
Mai: Ich mache mich eben auf den Weg. Noch hüllt
Dunkelheit die Landschaft ein. Während ich vom
Landgasthof «Bützen» durchs taunasse Gras auf
kleinen Pfaden und Feldsträßchen in Richtung
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Reußdamm wandere, beginnt in der dämmrigen
Frühe die verträumte Landschaft zwischen Lorze
und Reuß langsam zu erwachen. Vorerst zeichnen
sich die noch schwarzen, formlosen Gerippe mäch-
tiger Bäume gespenstig in den Horizont der ebenen
Gegend. Da und dort unternehmen einzelne Vögel
den zaghaften Versuch, sich fürs wohl bald begin-
nende große Morgenkonzert einzustimmen. Und
gleich fällt denn auch - zuerst noch recht scheu,
dann immer mutiger — das erste Morgenlicht auf
die knorrigen Stämme alter Bäume, auf zierliche
Eschen, schlanke Silberpappeln und vereinzelte
hohe Eichen, die sich zusammen mit Büschen von
Weiß- und Schwarzdorn mitten in der Riedland-
schaft gruppieren. Leise rauscht das Schilf in der
Morgenbrise. Alles scheint noch grau, weiß und
schwarz. Dem Kamerajäger aber bieten sich nun
zwischen Nacht und Tag zahlreiche Gelegenhei-
ten, mit seiner harmlosen Waffe zum Schuß zu
kommen.
Zuerst machen einige Kiebitze auf sich aufmerk-
sam: Ein lautes «kih-witt-wit» läßt mich zusam-
menzucken, wie ich eben an einem hochsprießen-
den Maisfeld entlang laufe. Über mir flattert wild
ein hübsch befiederter, schwarzweißer Vogel. Ja,
bisweilen scheint es mir gar, als wolle er mich im
Tiefllug angreifen. Der Kiebitz gehört zu den eher
seltenen Gästen des Riedlands zwischen Hünen-
berg, Sins und Maschwanden. Es gibt Schätzun-
gen, wonach in unserem Land nur noch etwa 500
Paare brüten sollen. Mit ihrem lauten Ruf und den
Tiefflügen versuchen die Altvögel ihre Gelege zu
schützen. Die Vögel mit dem hübschen Häubchen
tun alles, um die zahlreichen Feinde von ihrer Brut-
mulde am Rande der Äcker oder im Riedland abzu-
halten: Sie stellen sich flügellahm, fliegen ihr Nest
nie direkt an, um es nicht zu verraten, ja sie kämp-
fen wenn nötig tapfer gegen Nesträuber wie Krä-
hen im Fluge, bisweilen kann man gerade/u span-
nende Luftkämpfe beobachten. Wenn immer ich
die so hübschen und nützlichen Vögel, welche sich
von Regenwürmern, Insekten, Schnecken, Spinnen
und ändern Kleintieren ernähren, vor die Augen
bekomme, so wünsche ich, daß doch die wenigen
Biotope, wie in neuster Zeit auch Maisfelder, in de-
nen sie noch brüten können, erhalten bleiben mö-
gen. Am meisten gefährden aber nicht tierische

Räuber die Brut: Viel mehr ist es der Mensch,
wenn er sich dem Gelege mit den schwarzweißen
Eiern (absichtlich oder unabsichtlich) nähert. Weil
nämlich Füchse oder andere Raubtiere oft den Spu-
ren des Menschen folgen, gelangen sie auf diese
Weise zu den Eiern. Naturfreunde verstehen des-
halb, daß im Frühjahr grüne Tafeln im ganzen
Reußspitzgebiet auf Bodenbrüter aufmerksam ma-
chen und die Wanderer bitten, Wege auf gar keinen
Fall zu verlassen.
Noch seltener als der Kiebitz ist der zweite Vogel,
den ich auf meinem morgendlichen Streifzug beob-
achte. Ich bin mittlerweilen bei einem jener Hütt-
chen am Rande des Schutzgebietes angelangt, in
welchen die Bauern ihre Landwirtschaftsgeräte
versorgen. Durch eine Lücke im Bretterwerk beob-
achte ich mit dem Feldstecher eine Brachlandwie-
se. Lange brauche ich nicht zu warten, da ertönt
auch schon der klangschöne, fast flötende Balzrol-
ler des großen Brachvogels. Fieberhaft lasse ich
meine feldstecherbewaflheten Augen über die noch
dämmrige Landschaft streifen. Da, am Rande eines
Schilffeldes, sehe ich den braungesprenkelten, im
Gegensatz zum Kiebitz eher unauffälligen Vogel in
einem tiefen gleitenden Flug auftauchen und lan-
den. Deutlich erkenne ich nun das hervorstechend-
ste Merkmal dieses größten einheimischen Schnep-
fenvogels: Seinen rund 15 Zentimeter langen, nach
unten gebogenen Schnabel, mit dem er im feuch-
ten, weichen Riedboden nach allerlei Tierchen zu
suchen beginnt. Wieder und wieder ertönt der me-
lodische Ruf: Tlaüh-tlaüh. Wie mißtrauisch der
Vogel (der gemäß Schätzungen in nicht einmal
mehr hundert Brutpaaren in der Schweiz vorkom-
men soll) eben ist, bemerke ich bald. Kaum versu-
che ich meinen Feldstecher etwas weiter nach vor-
ne zu schieben, macht er eine ruckartige Bewegung
mit seinem schlanken Hals und fliegt auch schon in
einem tiefen Flug übers Schilf hinweg zum näch-
sten Riedlandstreifen, von wo ich seinen eigenarti-
gen Gesang noch lange hören kann.
Ich verlasse den Schuppen und nähere mich nun
dem Reußdamm. Das monotone Rauschen des im
ersten Morgenlicht silbrig erscheinenden Flusses
begleitet mich auf dem Weg an zahlreichen Weiden
vorbei, da und dort fliegt ein Stockentenpaar mit
lautem Geschnatter und Gezeter aus dem Uferge-
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büsch auf, um dann in einem riesigen Halbkreis
über mich hinweg zum nahen Auenwald hinüber
zu fliegen. Der Auenwald säumt die Ufer von Lorze
und Reuß dort, wo die beiden Flüsse einander im-
mer näher kommen und sich schließlich an der äu-
ßersten Ecke des Zugerländchens treffen. Auch ich
verlasse den Reußdamm, um mich unters Ast- und
Blätterdach dieses prächtig dichten Gehölzes zu
begeben. Und ich komme eben recht: Zum großen,
vielstimmigen Morgenkonzert der gefiederten Mu-
sikanten nämlich. Oben auf dem Tannenwipfel
trillert eine Drossel. Wundervollste Tonreihen des
Pirols mischen sich ein, mit metallisch klingender
Stimme ruft ein Rotkehlchen. Meisen zetern, zwit-
schern und läuten. Die Bachstelze steuert eine gan-
ze Reihe von Tönen und Trillern bei. Während ein
Grünspecht über diese musikalischen Bemühun-
gen seiner Kollegen laut und unverschämt zu la-
chen scheint, hämmert der Buntspecht in seinem
schwarzweißen Dirigentenfrack unentwegt den
Takt ins morsche Geäst der geradezu hünenhaften
Eiche über mir. Noch ist das gar feine Pianissimo
der Klappergrasmücke zu hören, da treten auch
schon die Amsel und die Sindgrossel als eigentliche
Solisten auf. Wohltönend und abwechslungsreich
flöten sie ihre bald fröhlich unbeschwerten, bald
melodisch traurigen Lieder der eben aufgehenden
Sonne entgegen. Unmittelbar vor mir durchstreift
mit geradezu unglaublicher Behendigkeit ein win-
zig kleiner brauner Zaunkönig das dichte Gebüsch,
unentwegt vor sich her schimpfend. Durch eine
Lücke im Geäst erspähe ich einen Mäusebussard,
der mit mächtigen Flügelschlägen über einer Lich-
tung kreist, dann und wann einmal seinen heiseren,
katzenartigen Ruf hören läßt. Lange stehe ich da.
Ganz still, angelehnt an den Stamm meiner Eiche.
Ich lerne von der Natur: zu hören, zu schauen,
mich über die Größe von Kleinigkeiten zu freuen.
Mit der Zeit hört dann ein Musikant nach dem än-
dern auf zu musizieren, um zwischen Ästen und
Gebüschen mit großer Emsigkeit seinen Geschäf-
ten nachzugehen. Es gilt, die Nester für den bald
ankommenden Nachwuchs bereitzustellen.
Nach einer kurzen Rast am eigentlichen Reußspitz
— dort eben, wo die eher still und geheimnisvoll da-
hinfließende Lorze in die munter lebhafte Reuß
mündet — kehre ich mich wieder dem langsam

sichtbar werdenden Panorama der Voralpen zu. Es
ist eines der schönsten Wandererlebnisse in diesem
Gebiet, wenn man an den dichtbewachsenen Ufern
der Lorze entlang schlendern kann, das romanti-
sche Flüßchen aus den verschiedensten Blickwin-
keln zu sehen bekommt. Noch bin ich kaum fünf
Minuten unter dem Geäst der methusalemhaften
Weiden inmitten von fast mannshohem Schilf und
Gestrüpp gewandert, wie ich plötzlich stutze: Ein
sehr schriller, heller Pfiff ist ertönt, und von einem
tief übers Wasser hängenden Ast schießt ein schil-
lernd blauer Vogel ins Wasser, taucht unter, um
nur ein paar wenige Sekunden später fast an der
gleichen Stelle wieder aufzutauchen. Ich habe ei-
nen Eisvogel überrascht. Leider kann ich den far-
benprächtigen Vogel, dessen ganze Verwandt-
schaft in den Tropen fischt, nicht mit Muße be-
trachten, denn nach seinem Auftauchen hat er
mich wahrgenommen, und nun flieht er in einem
blitzschnellen Flug flußaufwärts. Da ich jetzt aber
einmal weiß, von welchem Ast aus der königliche
Vogel — man nannte ihn bei uns früher seines
prächtig farbenen Gewandes wegen tatsächlich
auch Königsfischer - Beute zu machen probiert,
kann ich später dort mein Versteck aufbauen und
den über alles faszinierenden Vogel beobachten,
ohne ihn bei seiner Jagd zu stören. Besonders
prächtig leuchtet sein metallisch glänzender, blau-
grüner Rücken in der Abendsonne, und auch die
rostrote Unterseite, die weißen Flecken auf der
Kehle und am Hals tragen dazu bei, daß einem die-
ser Fischer wie eine Vision von tropischem Farben-
zauber erscheint. Man kann den Eisvogel nur an
Fluß- und Bachläufen antreffen, die sehr klares
Wasser fuhren und mindestens auf einer Seite be-
waldet sind. Auch an der Lorze, wo er noch vor
einigen Jahren recht regelmäßig zu sehen war, ist er
mittlerweilen (aus Gründen, die sich leicht ausden-
ken lassen) recht selten geworden. Selbst dann,
wenn die Fischbestände gut sind, braucht der Eis-
vogel beim Jagen sehr viel Geduld. Ich konnte oft
beobachten, wie er bis zu zehnmal tauchte, ohne
auch nur einen Gründling zu fangen. Hatte er aber
einen, so war es ein wahres Schauspiel zuzusehen,
wie er ihn im Schnabel drehte und schließlich ver-
schluckte. Die Befürchtung, daß der kleine Fischer
die Fischbestände ernsthaft gefährden könnte, ist



kaum sehr begründet, dennoch hat gerade sie frü-
her zur Dezimierung derjuwele unserer Vogelwelt
beigetragen. Damit der Eisvogel auch brüten kann,
braucht er steile, sandige oder lehmige Böschungen
an Ufern wie jenen der Lorze kurz vor ihrer Ein-
mündung in die Reuß. Der Eisvogel gräbt nämlich,
ähnlich wie der Specht, Nisthöhlen, nur bohrt er
seine meterlangen Brutröhren in den Sand, statt in
morsche Bäume. Den Jungen, die ganz am Ende
der Röhren schlüpfen, trägt der Eisvogel Libellen
und andere Insekten zu, bis sie flügge geworden
sind. Es ist klar, daß gerade dieser einzigartig schö-
ne Vogel durch Bach- und Flußkorrekturen, wie sie
leider auch im Kanton Zug in den letzten Jahr-
zehnten vorgenommen worden sind, am meisten
betroffen ist, weil nach solchen Verbesserungen die
natürlichen Ufer genauso fehlen wie die Büsche
und Weiden an ihrem Rand. Ja, die technischen
Möglichkeiten haben den Menschen, was Fluß-
und Landschaftskorrekturen angeht, zum endgül-
tigen Herrscher über die Natur gemacht. Bäche,
die den Leuten früher Kummer und Sorgen berei-
tet haben, lassen sich heute zähmen, sumpfige
Riedlandschaften, die dem Bauer früher fast nichts
eingebracht haben, können durch Entwässerung in
sehr gutes Weidland umgewandelt werden. Ein
Fortschritt, den man sicher mit Genugtuung zur
Kenntnis nimmt. Ein Fortschritt aber auch, der
uns in einen argen Zwiespalt zwischen Natur und
Technik hat geraten lassen. Einigen Tieren näm-
lich, denen man früher durchaus noch auf Schritt
und Tritt hat begegnen können, entziehen wir
durch unseren Eingriff mehr und mehr den Lebens-
raum... Solche Gedanken gehen mir durch den
Kopf, wie ich mich, immer noch an den Ufern des
Flüßchens entlang pirschend, der Brücke über die
Lorze zwischen Maschwanden und Hünenberg nä-
here. Ich bin glücklich, daß es zu Beginn unseres
Jahrhunderts schon weitsichtige Köpfe in Zug und
Zürich gegeben hat, welche sich für den Schutz des
«Vogelreservats» eingesetzt hatten: Ihnen ver-
dankt unsere Generation Erlebnisse, wie ich sie
hier beschreiben darf.
Ich überquere nun den Fluß und folge auf der Ma-
schwanderseite einem verschlungenen Pfad, der
Richtung Frauental führt. Es gibt da eine Anzahl
lauschiger Plätzchen, wo man sich auf Steine un-

92

mittelbar am Ufer setzen und ins Wasser schauen
kann. Die Sonne steht mittlerweilen bereits über
den Kronen der Bäume. Ihr Licht bricht sich in den
Wellen. Die Lorze plätschert auf diesem Abschnitt
recht lustig dahin, auf ihrem Grund lassen sich gro-
ße Fische beobachten, die von Wasserpflanze zu
Wasserpflanze schwimmen, um Nahrung zu su-
chen. Am Frühlingshimmel stehen ein paar Föhn-
wolken, die Luft ist warm. Von weitem schon tönt
mir das laute Gequake der Frösche vom nahen
Weiher entgegen: Es ist ein wunderschönes Seelein,
welches da bei einem Lorzenknie - eingebettet in
Schilfgürtel und Sümpfe, bewacht von hohen Tan-
nen - still vor sich hin träumt. Noch bevor ich seine
Ufer erreiche, bemerke ich unmittelbar am Weg-
rand auf einem Stein einen grüngesprenkelten
Wasserfrosch, der bei meiner Annäherung mit ei-
nem gewaltigen Sprung ins nahe Wasser flieht. Un-
ter einem im Sumpf halbversunkenen, toten Baum-
stamm sonnt sich eine Natter. Deutlich kann ich an
ihrem Kopf die schillernde gelbe Halsbandzeich-
nung erkennen. Um den Weiher (der schon seit
Jahren im Privatbesitz ist) führt ein gut begehbarer
Weg. Noch selten blieb für mich ein Rundgang oh-
ne Entdeckungen. Auch heute lohnt es sich: Durch
einen lauten Ruf angekündigt, kommt ein Bläß-
huhn aus dem dichten Schilf, schwimmt mitten in
die wundervollen gelben Seerosen hinein. Hinter
ihm vier winzige, graue Flaumbällchen: die Kük-
ken. Die Mutter taucht noch und noch die weiße
Stirn mit dem spitzen Schnabel ins Wasser, um
dort Nahrung für die Kleinen zu suchen. Über der
Wasserfläche sirren Insekten, Schlankjungfern, Li-
bellen in den schönsten zartblauen, ockerroten, gel-
ben oder grünen Farbnuancen. Rund um den Wei-
her ist die Natur in ihrer ganzen Pracht erblüht:
Noch gibt es vereinzelte feinduftende Primeln, da
und dort leuchten purpurfarben Knabenkräuter,
und im stillen Wiesenbächlein, das am Ende des
Weihers in die Lorze mündet, spiegeln sich allent-
halben gelbe Dotterblumen. Der süße Duft der Blu-
men vermischt sich mit dem schweren und herben
Geruch des Schlamms. Und immer lauter erschallt
das Konzert der Frösche. Aus den vorerst verein-
zelten Solisten wird ein erschreckend lauter Chor:
Es beginnt der hellgrüne Wasserfrosch. Der blatt-
grüne Laubfrosch, Unken und Kröten stimmen

Seit kurzem kann man gar den Storch wieder übers Riedland fliegen sehen

Fast am Aussterben: Der Laubfrosch Der Graurciher



ein. Im Sumpfland am Rande des Weihers aber
lauern die Graureiher. Ich verharre bewegungslos
hinter einer breitstämmigen Tanne, um die asch-
grauen Vögel mit dem gebogenen Hals bei ihrer
Jagd beobachten zu können. Wie von einem bösen
Zauberbann getroffen, verharren die imposanten
Tiere bewegungslos im kaum knöcheltiefen Was-
ser. Nur dann und wann kommt Bewegung in die
kleine Schar: Wenn der eine oder andere der Raub-
vögel mit dem Schnabel blitzschnell ins Wasser
stößt, dabei den s-förmigen Hals als wahre Feder
benutzt. Die Beute, die dann im lanzenförmigen
Schnabel zappelt - Frösche oder kleine Fischchen
meistens - wird so schnell als möglich geschluckt.
Dann watet der Jäger langsam und bedächtig zwei
drei Schritte weiter, um erneut das seichte Wasser
zu durchspähen. Der Graureiher gehört ohne jeden
Zweifel zu den charakteristischsten Bewohnern des
Reußspitzgebietes. In den letzten Jahren hat seine
Zahl stets zugenommen, und es gibt in der Nähe
des Klosters Frauental auf hohen Tannen sogar
eine Brutkolonie, von welcher in der Brutzeit das
unangenehm heisere Gekreisch der zankenden Alt-
vögel weitherum zu vernehmen ist. In jüngster Zeit
hat der graue Vogel mit den hübschen Zierfedern
am Kopf große Diskussionen ausgelöst: Weil die
Fischer befürchteten, daß der Vogel - früher wurde
er oftmals Fischreiher genannt -, der nun in immer
größerer Zahl auch an Bachufern auftrat, die mü-
hevoll gehegten Edelfischbestände gefährden
könnte, forderten sie offen den Abschuß einzelner
«Räuber». Wer im Gebiet zwischen Lorze und
Reuß die vielfach dutzendweise auftretenden Vögel
beobachtet, mag sich sagen, daß der Abschuß ein-
zelner Exemplare wohl kaum allzu tragisch sein
würde. Blickt man indessen zurück ins letzte Jahr-
hundert, so erkennt man, daß gerade dieser Vogel
einst vom Aussterben bedroht gewesen ist. Von
1875 an erlaubte nämlich in der Schweiz das Bun-
desgesetz über Fischerei, den schädlichen Vogel
allgemein zu verfolgen. Bis 1925 wurden jedes Jahr
150 bis 160 Reiher abgeschossen, die Ausrottung
des Fischdiebs (der allerdings ebenso gerne Mäuse,
Frösche, Schlangen, Schnecken, Käfer oder Wür-
mer auf seinem Speisezettel hat wie Forellen) galt
als national-ökonomisch verdienstvolles Werk.
Erst im Jahre 1925 besann man sich eines anderen:
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Die Reiherkolonien waren beinahe zerstört, der
Vogel vom Aussterben bedroht, als ihn der Bun-
desrat unter Schutz stellte. Lange ging es darauf
gut. Weil aber stets mehr Feuchtgebiete (wie das
Reußspitzgebiet) entwässert, mehr Flüsse und Bä-
che (wie die Lorze) begradigt und von jeglichem
Buschwerk befreit wurden, schränkte sich der Le-
bensraum des großen grauen Vogels mehr und
mehr ein. Begegnungen zwischen Fischer und
«Räuber» häuften sich. Für den Bund drängten
sich seriöse Untersuchungen zum Problem «Grau-
reiher und Fischerei» auf. Mit der Forschungsauf-
gabe wurde aber nicht etwa ein Ornithologe (der
voreingenommen gewesen wäre), sondern ein
Wildbiologe betraut. Nach zweieinhalb Jahren leg-
te er einen ausführlichen Untersuchungsbericht
vor. Darin stellte er fest, daß der Abschuß von ein-
zelnen Reihern zwar bei den heutigen, massiv an-
gestiegenen Zahlen durchaus zu verantworten
wäre, das Problem jedoch in keiner Art und Weise
zu lösen vermöchte. Vielmehr würde die Aufgabe
darin bestehen, dem Reiher den Beutefang in Ge-
wässern zu erschweren, indem verbaute Wasser-
läufe, in denen der Vogel allzuleicht Beute machen
kann, in einen naturnahen Zustand zurückgeführt
werden. Auch gelte es, darauf zu achten, daß bei
weiteren Gewässerverbauungen -jährlich werden
noch immer 70 bis 100 Kilometer verbaut —natu r -
nahe Lösungen mit Steinblöcken und Ufergebüsch
angestrebt würden, meint der Wissenschaftler wei-
ter. In Gebieten aber, wo der Reiher kaum Schaden
anrichten kann - und dazu gehört der Reußspitz -
sollte dem Vogel das Jagen erleichtert werden, in-
dem der Erholungsbetrieb in Grenzen gehalten wird.
Während mir all diese Überlegungen durch den
Kopf gehen, sind die Reiher im Sumpfland vor mir
aufgeflogen: Majestätisch und würdig gleiten sie
über mich hinweg, den Hals anmutig nach hinten
über den Rücken gebogen. Meine Augen folgen ih-
nen noch lange.

Sommertag

Als ich noch in einem Zugerdorf (das allerdings in
den letzten Jahrzehnten mehr und mehr vom länd-
lichen Dörfchen zur stattlichen Vorortgemeinde
geworden ist) als Lehrer tätig war, staunte ich oft:
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Da gab es doch Schüler, die zwar dann, wenn ich
sie nach einem Elefanten oder einem Löwen fragte,
mit großem Interesse Auskunft gaben, Erlebnisse
schildern konnten, die aber dann, wenn es um ein
Reh oder um den Fuchs ging, zugeben mußten, daß
ihnen solche Tiere noch nie vor die Augen gekom-
men seien. Tatsächlich haben die vielen Safarifilme
im Fernsehen, die Zoologischen Gärten und Tier-
schauen vom Zirkus längst dafür gesorgt, daß unse-
ren Stadtkindern exotische Tiere, deren freie Wild-
bahn sich Tausende von Kilometern von uns ent-
fernt befindet, weit besser kennen als unser einhei-
misches Wild, welches man sozusagen «vor der
Haustüre» beobachten könnte. «Aber ich bin schon
häufig im Wald gewesen, ohne je ein Reh oder gar
einen Fuchs entdeckt zu haben», erklärte mir einst
ein aufgeweckter Viertkläßler. Ich beschloß, ihn
einmal an einem schönen Sommertag auf die Pirsch
mitzunehmen.
Eine bereits sehr warme Juninacht hüllt das an der
Lorze gelegene Kloster Frauental noch in völlige
Dunkelheit. Tiefe Stille überall, nur das Glucksen
und Rauschen vom Flüßchen und die leise Bewe-
gung der Weiden und Pappeln im Morgenwind
sind wahrzunehmen. Wir lassen unsere Velos ste-
hen und machen uns zu Fuß auf den Weg. Am stil-
len Gutsbetrieb des Klosters vorbei geht es auf die
Brücke und von dort weiter in nordöstlicher Rich-
tung auf die einsam gelegenen Bauernhöfe von Isli-
kon und Hatwil zu. Noch scheint alles tief zu schla-
fen, nur beim Vorübergehen bellt einmal ein Ket-
tenhund. Von der Klosterkirche schlägt es vier.
Unser Ziel ist ein langgezogenes Mischwäldchen,
welches sich zwischen Niederwil und Maschwan-
den über die Zugergrenze hinaus ins Knonauer
Amt schiebt. Wiewohl all die prächtigen Wälder
rund um den eigentlichen Reußspitz herum nicht
unmittelbar zum Naturreservat gehören, wegzu-
denken wären sie für die Freunde der so einzigarti-
gen Naturlandschaft am nördlichsten Zipfel des
Zugerländchens nicht. Viele Tiere, die man im ei-
gentlichen Reußspitzgebiet beobachtet, haben ihre
Verstecke und Tagesunterstände in diesen Gehöl-
zen, und man darf sicher behaupten, daß die Fauna
auch am «Spitz» kaum so vielfältig und reich wäre,
wenn nicht die Wälder ihn (gleichsam als eine Art
Schutzwall vor einer allzu üppigen Zivilisation)
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einzäunen würden. Bevor wir uns aber ganz in der
Nähe der Zuger Grenze dem Waldrand nähern,
macht mein kleiner Begleiter eine für ihn wohl un-
vergeßliche Entdeckung: Aus einem bereits halb-
hohen Maisfeld löst sich eine dunkle, schwerfällige
Gestalt. «Da, ein Tier», raunt er mir ganz aufgeregt
zu. Ich bedeute ihm, daß er still und bewegungslos
verharren solle. Auch das dunkle «Etwas» bleibt
sekundenlang wie erstarrt stehen. Dann aber
schiebt es sich durch das hohe, feuchte Gras auf
eine Buschhecke mit Himbeersträuchern, Schnee-
ball und Kreuzdorn zu. Das Tier verhält wieder,
atmet hörbar und schnuppert. Unsere Augen ha-
ben sich soweit an die Dunkelheit gewöhnt, daß wir
deutlich den silbrig schimmernden Rücken und
den schwarz und weiß gestreiften Kopf erkennen
können: Ein Dachs sucht im Gewirr der Äste nach
Schnecken oder anderen Leckerbissen. Nach einer
Weile können wir Meister Grimbart nicht mehr ge-
nau erkennen, um so mehr aber hören wir ihn. Äste
knarren, Zweige knacken. Geräusche, wie man sie
in der Dunkelheit im Wald so oft hört, aber nur
schwer bestimmen kann. Wir setzen unseren Weg
fort, da das Versteck am Waldrand noch vor Ein-
bruch der Morgendämmerung erreicht werden
soll. Der Himmel ist ganz klar, einzig auf der Wiese
vor dem Wäldchen hängen einige Nebelfetzen.
Noch immer steht der fingernageldünne Mond
hoch über dem Baumvorhang, die Sterne aber ver-
blassen langsam. Da erreichen wir den Hochstand,
auf dem bequem zwei Beobachter Platz finden.
Durch ein altes Militärzelt getarnt spähen wir auf
die langgezogene Wiese, die sich zwischen den bei-
den Waldstreifen ausbreitet. «Dort drüben unter
den alten Eichen ist der Fuchsbau», erkläre ich
meinem aufmerksamen kleinen Begleiter, der nun
allerdings ein wenig mit dem Schlaf zu kämpfen hat.
Endlich zeigt sich am Himmel ein feinsilbriger
Streifen, der das Herannahen eines heißen Som-
mertages ankündet. Was eben noch eine dunkle
Masse ohne Rundungen und Umrisse gewesen ist,
gewinnt seine Formen langsam zurück, wird wie-
der Baum und Astwerk. Die Waldbewohner erwa-
chen: Tausend Stimmen, vom leisen Wimmern
über den heiseren Schrei bis zum melodiösen Lied,
erschallen, die ruhige Waldwiese wird zum Tum-
melplatz ihrer zahlreichen Bewohner. Das Sum-
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men unsichtbarer Käfer dringt bis zu uns hinauf,
Licht fällt zwischen die Stämme, verfängt sich im
Gestrüpp und Gezweig, tropft übers Astwerk hin-
unter zu mattfarbigen Halmen und auf dunkelgrü-
nes Moos. Die Nebelfetzen auf der Waldwiese sind
wie von unsichtbarer Hand ganz weggewischt wor-
den, und nun bemerken wir fast gleichzeitig die
Fuchsfähe auf dem gegenüberliegenden Hügel-
chen. Sie ist offenbar so sehr mit Mausen beschäf-
tigt, daß sie das Sichern ganz vergißt. Ein herrli-
ches Tier mit einer langen, buschigen Lunte und ei-
nem spitzen schmalen Gesicht. Ganz deutlich kön-
nen wir es durchs Fernglas beobachten: Wie es sich
duckt, Luftsprünge vollführt, um endlich eine
Maus zu erwischen. Seine Hinterbeine wirft es da-
bei weit in die Luft, mit den Vorderbeinen versucht
es seine Beute zu erhäschen. Dieses Schauspiel wie-
derholt sich mehrmals, und dabei nähert sich Mei-
ster Reineke unserem Versteck immer mehr. Plötz-
lich aber hat das rostbraune Tier Glück: Eine
Schermaus zappelt in seinem Fang. Wenn wir an-
nahmen, daß nun die Fuchsfähe ihre Beute auf der
Stelle verschlingen würde, hatten wir uns gründ-
lich getäuscht. Schnurstracks entfernt sich das
Tier, die Beute sorgfältig im Maul vor sich hertra-
gend. Am oberen Ende des kleinen Hügels, genau
dort, wo die drei mächtigen, von Wind und Wetter
gezeichneten alten Eichen stehen, sehen wir den
Fuchs zuletzt. Plötzlich ist er aus unseren Augen
verschwunden. Wir können ihn ganz einfach nicht
mehr finden, soviel wir auch am Fernrohr herum-
drehen. Inzwischen aber ist die Sonne aufgegan-
gen. «Steigen wir vom Versteck hinunter», sage ich
zu meinem kleinen Begleiter, der von unserer «ein-
heimischen Safari» schon sehr begeistert ist. Wir
folgen der Spur des Fuchses im noch taufeuchten,
knöchelhohen Gras, welches im Sonnenlicht in tau-
send Farben schillert. Bei der Eiche angekommen,
ist auch dem kleinen Naturfreund klar, warum wir
das schöne Raubtier aus den Augen verloren hat-
ten. Da gibt es nämlich bei den Wurzeln eines der
Bäume ein tiefes hufeisenförmiges Loch, und an
verschiedenen anderen Stellen entdecken wir bald
weitere Röhren. Ein Fuchsbau! «Weil auch noch
das Gras rings um den Bau herum zertrampelt ist,
weil überdies Knochen und Haare herumliegen,
können wir sicher sein, daß wir hier eine Füchsin
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mit Welpen entdeckt haben», erkläre ich dem Kna-
ben, der all dies mit großer Spannung betrachtet.
Wir schicken uns so rasch als möglich an, im nahen
Gebüsch mit den Zeltplachen eine Art Tarnzelt
aufzubauen. Dort bleiben wir über eine Stunde
lautlos sitzen. Dann plötzlich erscheint ein drollig
spitzes Gesicht in der kreisrunden Öffnung. Mein
Begleiter wagt kaum mehr zu atmen. Das kleine
Füchslein aber, welches neugierig in die Welt hin-
aus guckt, der Sonne zublinzelt, scheint in keiner
Art und Weise mißtrauisch zu sein. Bald folgen
drei, vier weitere Köpfe, und nun können wir die
niedlichen kleinen Räuber bei ihren tollen Spielen
beobachten. Sie sind übrigens gar nicht so scheu,
wie man es nach allem, was man über Meister Rei-
neke so zu hören bekommt, erwarten könnte. Vor
allem eines der kleinen Füchslein nähert sich unse-
rem Versteck bis auf wenige Schritte, um mir ver-
gnügt mitten in die klickende Kamera hineinzu-
gucken. Die Füchsin allerdings bekommen wir an
diesem Tag nicht mehr zu Gesicht. Wie ich später
erkennen sollte, brachte sie den Tag gar nicht im
Bau zu.
Der Fuchs ist zweifellos der populärste aber auch
meistbeschimpfte Räuber in unseren Wäldern, und
im Gebiet zwischen Hünenberg, Cham, Sins und
Maschwanden liegen seine Baue sehr dicht beiein-
ander. In einer 1548 beim Zürcher Bibeldrucker
Christoph Froschauer erschienenen Schweizer
Chronik ist ein Kapitel dem roten Schelm gewid-
met. Ein Holzschnitt zeigt den Fuchs, wie es sich
gehört, mit einem Huhn im Maul und dabei steht
geschrieben: «Dies ist ein listig Tier, hat ein war-
men und langhärigen Balg, ein großen Schwanz,
enthaltet sich in Hülinen und Löchern der Erden,
den größten Schaden, den der Fuchs den Leuten
tut, ist, daß er raubet Gans, Hühner und Enten, er
ist wunderbarlich geschickt im Feld und in den
Wiesen, die Maus im Erdrych zu fahen, deshalb er
nit in all Weg ein schädlicher Nachbaur ist.» Nun
ja: Kein anderes Tier unserer Fauna ist je mit sol-
chen Schimpfnamen bedacht und so unerbittlich
verfolgt worden wie eben der Fuchs. Fabeln, Kin-
derlieder und «Jägerlatein» haben ihn selbst jenen
Leuten vertraut gemacht, die ihn in freier Wild-
bahn nie zu sehen bekommen haben. Allen Anfein-
dungen zum Trotz aber hat es der rotbraune

Schelm fertiggebracht, seinen Platz in unserer
sonst zusammengeschrumpften Welt der Raub-
tiere über all die Jahrhunderte hinweg bis heute zu
halten. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil doch
viele Leute auch erkannt haben, daß eine Ausrot-
tung des Fuchses fast sicher eine Mäuseplage nach
sich ziehen würde. Zahlen mögen diese Aussage be-
weisen: Der Fuchs braucht zu seiner Erhaltung pro
Tag unbedingt 20 bis 30 Mäuse, was einem Jahres-
quantum von über 10000 Stück entspricht!
Und doch erfüllen mich Sorgen, wenn ich den noch
niedlichen kleinen Tierchen zuschaue. «Auch vor
einem Jahr hatte ich Ende Mai an der gleichen
Stelle das Glück, Jungfüchse zu beobachten», er-
zähle ich dem Knaben, der nun über den Waldweg
Richtung Maschwanden hinter mir hergeht. «Es
war aber noch nicht einmal Juni - die kleinen rot-
braunen Tierchen konnten also kaum zwei Monate
alt gewesen sein —, als ich bei einem neuen Besuch
entdecken mußte, wie die Gänge des Baus mit Erde
zugestopft worden waren. Aus den früheren Röh-
ren schauten noch die weißen Enden von Zün-
dungsdrähten der Gasbomben hervor: Die kleinen
Füchslein hatten einen grausamen Tod erlitten, ge-
nau wie Tausende vor und Tausende nach ihnen.
Man hatte sie vergast. Wohl bemerkte ich ein paar
Tage später, daß die Fähe heimlich zurückgekom-
men war, die Röhren verzweifelt wieder freige-
scharrt hatte auf der Suche nach ihren Kleinen. Die
Jungen aber konnte ich im letzten Jahr bei ihren
munteren Spielen nie mehr beobachten.» «Warum
tun denn dies die Leute?», wollte der Junge wissen.
«Ein Bauer hatte es mir erklärt», fuhr ich fort. «Er
selber hatte den Fuchsbau auf Weisung des Jagd-
aufsehers hin begast. Die Tollwut war schuld. Tat-
sächlich ist die Tollwut eine sehr böse Seuche, die
hauptsächlich wildlebende Tiere befällt und in er-
ster Linie vom Fuchs übertragen wird, eine Seuche
aber auch, die dem Menschen gefährlich werden
kann und deshalb mit allen Mitteln bekämpft wer-
den muß. Trotzdem — und ohne allzugroße Senti-
mentalität betrachtet - setzen auch in den Kanto-
nen Zug und Zürich die Verantwortlichen - vor al-
lem aber auch die Naturfreunde - große Fragezei-
chen zu dieser Methode der Tollwutbekämpfung»,
schließe ich meine Erzählung. Heute könnte ich
dem interessiert zuhörenden Knaben, der inzwi-

schen längst seine Matura bestanden und selber ein
naturwissenschaftliches Studium in Angriff ge-
nommen hat, erklären, daß ausgerechnet Zug zu
den ersten Kantonen der Schweiz gehört hatte,
welche der gefährlichen Seuche mit einer weit hu-
maneren Methode als der heimtückischen Bega-
sung der Baue begegneten. Nachdem nämlich die
verantwortlichen Behörden im Zugerland von einer
pionierhaften Impfaktion der Füchse mit präpa-
rierten Hühnerköpfen im Kanton Wallis erfahren
hatten, erklärten auch sie sich bereit, zusammen
mit Schwyz einen Versuch in der Zentralschweiz
durchzuführen. Am 29. und 30. März 1982 wurden
im Zentrum Zug von Wildhütern, Tierärzten und
zahlreichen ändern Helfern unter der Leitung des
Schweizer Pioniers und Universitätsprofessors
Steck rund 6500 frische Hühnerköpfe präpariert.
Jedem dieser Köpfe wurde ein kleiner Aluminium-
beutel mit dem nötigen Tollwut-Impfstoff angehef-
tet. Wenn immer ein Fuchs einen der in Wiesen
und Wäldern ausgelegten Hühnerköpfe fand und
fraß, so zerbiß er auch den Beutel. Der Impfstoff ge-
langte an seine Mandeln und von dort weiter in den
Körper. Für eine Zeit von drei Jahren - dies ent-
spricht der durchschnittlichen Lebenserwartung
der Füchse - war dann ein Tier gegen Tollwut im-
mun. Die ersten Erfahrungen mit dieser Methode
sind sehr ermutigend, wurde doch in allen Gegen-
den, in der sie zur Anwendung gelangte, eine Ab-
nahme der gefährlichen Krankheit festgestellt.
Zurück zur Wanderung an jenem Junitag: Die
Sonne brennt bereits recht warm auf das Blätter-
dach des Waldes, unter dem weitgespannten Ge-
wölbe der Tannen, Buchen, Eichen aber ist es
herrlich kühl, das Farnkraut am Wegrand zittert
leise im Hauch des Morgens. Irgendwo hoppelt un-
verhofft Meister Lampe aus einem sattgrünen
Sauerkleeteppich über den Weg hinüber in ein
dichtes Unterholz. In der Stille des Waldes leben
die Pflanzen: Moose, Blumen und Krauter. Da
kriecht ein Efeustrang auf krummen Wegen an ei-
ner Rottanne hoch, dort umsurren Insekten die
Bärlauchpflanzen, welche ihre weißen Sterne
längst verloren haben, genau wie den scharfen,
durchdringlichen Geruch, der zuvor für Monate
die Auenwälder erfüllt hatte. Noch blühen allent-
halben Goldnesseln, noch glüht das Weinrot der
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Waldnessel aus dem Kraut. Ich kann meinem Be-
gleiter gar eine einsame Akelei zeigen: Ein violetter
Stern, der im dichten Gestrüpp unbeweglich
strahlt, seinen eigenartigen Duft verströmt und da-
mit Insekten in großer Zahl und Mannigfaltigkeit
anzieht. Man glaubt den Atem des Waldes zu spü-
ren, wenn man die zahllosen Düfte, die ihn, bald
herb, bald süß, bald betäubend schwer durchwe-
hen, genüßlich einatmet.
Inzwischen sind wir aber an den Waldrand gekom-
men. Von der Ferne grüßen uns die so heimeligen
Riegelhäuser des Dörfchens Maschwanden. An
prächtig blühenden Gärten vorbei geht es zurück
zur Lorze, welche wir überqueren, um dann über
die Maschwander Allmend in Richtung Herren-
wald und Frauental zurückzukehren. Ganz einzig-
artig ist das Bild, das nun die Riedflächen der All-
mend dem Wanderer bieten: Aus zartesten grün-
gelbbraunen Pastelltönen heraus leuchten uns die
violetten Irisblüten entgegen. Die Natur hat die
Wiesen zu einem bunten Teppich gewoben, die fei-
nen Schwertlilien mit ihren beinahe zerbrechlich
zarten Blütenblättern bilden das stets wiederkeh-
rende farbige Muster. Schaut man ein bißchen ge-
nauer auf die Sommerwiese, die den Morgentau
noch nicht ganz hat abschütteln können, kommt
man aus dem Staunen kaum mehr heraus: Das
Heer der Insekten schillert in tausend bunten Farb-
tönen, da und dort hängt an Schilfhalmen das
kunstvoll angefertigte Netz der Kreuzspinne. Tau-
tropfen glänzen an den hauchdünnen Fäden wie
Perlen. Nach der Stadelmatt nähern wir uns wieder
dem Waldrand. Die Sonne steht schon recht hoch
am blauen Sommerhimmel. Auf der Wiese, die sich
weit von den Bauernhäusern und Scheunen abgele-
gen bis hin zu den mächtigen Wurzeln der Eichen,
Tannen, Buchen und des Ahorn erstreckt, stehen
Mähmaschinen bereit. Das Gras ist hier beinahe
kniehoch. «Warum nur zertrampeln Vater, Mutter
und sogar Kinder das Gras, statt mit der Arbeit zu
beginnen?» fragt mich der Junge an meiner Seite.
Es scheint tatsächlich, als ob sie etwas verloren hät-
ten. Ich grüße den Bauer und erkundige mich.
«Wir suchen nach einem Rehkitz», meint er. Er ha-
be, wie er am Morgen auf das abgelegene Wald-
wieslein gefahren sei, eine Rehgeiß aufgeschreckt.
Erst, nachdem er mit der Maschine schon beinahe

bei ihr angekommen wäre, sei sie widerwillig und
aufgeregt zum Waldrand gelaufen, wo wir sie noch
immer sehen könnten. In der Tat: Von den weit-
herunterhängenden Ästen einer kleinen Buche ge-
schützt, steht dort ein zierliches Reh im rotbraunen
Sommerfell. Das graziöse Tier will scheinbar die
Augen nicht von der Wiese lassen. Wir haben be-
griffen und helfen den Leuten bei der Suche mit.
«Es wäre leider nicht das erste Bambi, das uns auf
dieser Wiese in die Mähmaschine käme», meint der
Bauer. Zwar habe er diesmal weiße Tücher aufge-
hängt, die Rehgeiß aber hätte sich davon offen-
sichtlich nicht abhalten lassen, ihr Kleines auf der
Wiese abzusetzen. Wir suchen unentwegt. Die
Rehgeiß entfernt sich erst, wie wir in ihre Nähe
kommen. Wir wenden jedes Blatt, allein das Bambi
läßt sich nicht finden. Weil aber die Kinder den
Bauer inständig bitten, doch mit dem Mähen noch
einen Tag zuzuwarten - vielleicht würde die Reh-
geiß das kleine Tier bis dahin schon in Sicherheit
gebracht haben -, zieht die Familie schließlich
samt Maschine unverrichteter Dinge wieder ab.
Auch wir beenden unsere Wanderung, indem wir
durch den herrlich kühlen Herrenwald zum Klo-
ster Frauental zurückkehren.
Im geheimen habe ich beschlossen, die Wiese nicht
aus den Augen zu lassen. Schon in der Abenddäm-
merung kehre ich nochmals zu ihr zurück. Ob sich
der Bauer getäuscht hatte? Aus großer Distanz
schaue ich mit dem Feldstecher zum Waldrand
hin. Mücken machen mir das Warten schwer, der
Duft der Gräser erfüllt die Luft. Nach einer Viertel-
stunde, die Sonne ist hinter dem Lindenberg be-
reits ganz verschwunden, entdecke ich vorerst ein-
mal ein schlankes Böcklein. Es scheint keinerlei
Gefahr zu wittern, läuft einfach friedlich äsend
über die Wiese, ohne auch nur ein einziges Mal auf-
zuschauen. Erst einige Zeit später fallen meine
Blicke auf die Geiß, die schon seit einer geraumen
Weile am Boden gelegen haben muß, keine fünf
Meter vom Waldrand entfernt, im hohen Gras fast
völlig versteckt. Wenn schon ein ausgewachsenes
Reh so schwierig zu entdecken ist, wie schwer muß
es erst sein, ein Bambi zu finden! Auch die Rehgeiß
nimmt von Zeit zu Zeit einen Grasbüschel, ohne
sich jedoch von ihrem Plätzchen richtig zu entfer-
nen. Nach fast einer Stunde - die Nacht beginnt
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den Tag langsam zu besiegen — entfernen sich
plötzlich beide Rehe. Nun bin ich sicher, das Bam-
bi zu finden. Ich brauche an der Stelle, wo das Reh
so lange gestanden hat, auch gar nicht lange zu su-
chen, da gewahre ich zum ersten Mal in meinem
Leben ein Bambi. Unter einigen riesengroßen Blät-
tern liegt es da, das niedliche kleine Wesen. Dank
seiner Tarnfarbe ist es von den braunen und weiß-
lichen Stellen im Gras beinahe nicht zu unterschei-
den. Wie ich mich über das Barnbi beuge, gibt es
leise aber doch sehr schrille Laute von sich. Was
soll ich tun? Eigentlich weiß ich genau, daß man
junge Rehe keinesfalls berühren soll, weil sie sonst
von der Mutter unter Umständen nicht mehr ak-
zeptiert werden und elendiglich zugrundegehen
müssen. Der Bauer hat mir aber am Mittag gesagt,
daß er jeweilen Rehkitze, die er auf der Wiese ent-
decke, mit Grasbüscheln anfasse und ins Unterholz
trage. Die Rehmutter nehme solche Kitze immer
wieder an. Ich bin entschlossen, einen Versuch zu
wagen. Mit ganzen Büscheln von Gras fasse ich das
hilflose Tierchen an und trage es die fünf, sechs Me-
ter zum Wald, wo ich es in die Brombeerstauden
lege. Im Ungewissen darüber, ob ich dem Tierlein
damit tatsächlich einen Dienst erwiesen habe, ver-
lasse ich den Platz. Nun, die Rehmutter hat das
Bambi später tatsächlich wieder angenommen.
Schon bald habe ich den Beweis für diese Tatsache.
Nach einigen Tagen kann ich nämlich die Rehfami-
lie wiederum am gleichen Waldrand beim Äsen be-
obachten. «Vater und Mutter» tun sich am inzwi-
schen abgemähten, aber für Rehe bereits wieder
schmackhaften Gras gütlich, das Bambi mit seinem
weißlich-gelbgefleckten Fell steht bereits auf allen
vier Beinen und säugt brav bei seiner Mutter. Ich
habe einem Bambi das Leben gerettet, und darauf
bin ich stolz. Selbst wenn die Rehbestände zwi-
schen Lorze und Reuß in den letzten Jahren zu sehr
angewachsen sind, wenn sie in der Jagdzeit stark
dezimiert werden müssen: Das Töten der Bainbis
mit der Mähmaschine ist kaum je eine verantwort-
bare Methode, und sie wird denn auch praktisch
nirgends in unserem Land von offizieller Seite be-
fürwortet. Im Gegenteil: Die meisten Bauern neh-
men verschiedene Mühen auf sich, um die hüb-
schen und drolligen kleinen Tierchen vor ihren
Mähmaschinen zu retten. Wahrscheinlich ist es
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auch richtig, daß man den jungen Tierchen eine
Chance gibt. So gesehen ist jede Rettungsmethode
zu befürworten. Trotzdem aber fallen jedes Jahr
Hunderte von Bambis dem modernen Tod zum
Opfer. Die Rehmütter haben sich eben mit der
Technik nicht abfinden können. Früher war ein
Rehkitz im hohen Gras tatsächlich am sichersten,
denn weder Raubtiere noch Menschen fanden es
dort, so daß ihm wenige Gefahren drohten in den
ersten Lebenstagen. Und wenn ich mir die Sache
genau überlege, kann ich es den sonst so sehr be-
sorgten Rehmüttern nicht verargen, wenn sie die
moderne Technik, welche natürlich mittlerweilen
auch im Gebiet zwischen Lorze und Reuß ihren
Siegeszug angetreten hat, noch immer ignorieren.

Herbstabend

Jahre sind vergangen. Ich wohne längst nicht mehr
im Kanton Zug. Und doch: Alte Liebe rostet nicht!
Oft und oft zeige ich in Ton und Bild (mit meinen
Fotos von damals) den Leuten jene Landschaften,
Tiere und Pflanzen zwischen Lorze und Reuß, die
einst so viel von meiner Liebe besessen hatten, de-
nen ich einen großen Teil meiner Freizeit widmete.
Wenn ich an die zahllosen Stunden zurückdenke,
die ich unter dem kühlen Blätterdach der Auen-
wäldchen, mückenumschwirrt in den schilfbe-
grenzten Sümpfen, pirschend im kniehohen Gras,
wartend an Teichen oder Flußufern erleben durfte,
komme ich unvermittelt ins Schwärmen. Und dann
kann mich kaum mehr etwas halten: Bei der
nächstmöglichen Gelegenheit schnalle ich mir die
Wanderschule an die Füße, packe Feldstecher und
Kamera ein und sezte mich ins Auto. Ich muß ihn
wieder sehen, hören und riechen: Den Reußspitz,
jene einzigartige unberührt gebliebene Zuger
Landschaft an der Grenze des kleinsten Inner-
schweizer Kantons. So ging es mir auch an jenem
blauen Herbstlag, an dem ich beschloß, meinen
beiden Kindern das Stücklein Paradies, das sie von
Bildern und Erzählungen schon ganz gut kannten,
einmal wirklich zu zeigen.
Die Sonne steht noch hoch am stahlblauen Herbst-
himmel, wie wir das Auto bei der Reußbrücke in
Mühlau abstellen. Der Monat Oktober hat eben
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begonnen, überall sind die Bauern mit Erntearbei-
ten in den Feldern und bei den Obstbäumen be-
schäftigt. Allenthalben liegt der Geruch von reifem
Obst in der Luft, über birnengefüllten Harrassen
fliegen ganze Schwärme von nervös wirkenden
Wespen auf, wenn wir uns nähern. Von einem Ak-
ker vor den Stadelmatthöfen steigt ein dichter
Rauch in die sonst glasklare Luft, der beißende Ge-
ruch dringt bis zu uns herüber: Ein Bauer ver-
brennt die Überreste der Kartoffelstauden. Wir
biegen von der Hauptstraße ins Feld- und Wiesen-
weglein ein, das dem Kanal entlang auf die Ma-
schwander Allmend zuführt. Und nun begegnen
wir ihm auf Schritt und Tritt: Dem großen Maler
Herbst mit seiner reichbeschichteten Palette. Wir
können ihm beinahe zusehen, wie er durch sein Re-
vier pirscht, da einen Tupf und dort einen Fleck
hinmalt. Ja, die Natur braucht keinen Kalender,
um sich zurechtzufinden. Kaum waren die ersten
Septembertage angebrochen, begannen sich die
Zeichen dafür, daß nun der Sommer seinem Nach-
folger Platz machen wollte, zu mehren: Leichte
Morgennebel über dem Wasser und den Wiesen,
die ersten Blätter, die kaum wahrnehmbar ihr grü-
nes Kleid gegen ein braunes vertauschten. Noch
gibt es in diesen untern Reußweiden, die wir nun
durchwandern, eine ganze Anzahl jener prächtigen
Feldgehölze und Hecken. Kleine Biotope mit Ligu-
ster-Schlehen-Gebüschen, Pfaffenhütchen, Holun-
der, Sanddorn, Berberitzen und Haselstauden,
dann und wann auch überragt von einer alten
Eiche oder Tanne, begrenzt von schlanken Birken
oder knorrigen Weiden. Solche Kleingehölze, die
andernorts so selten geworden sind, waren für mich
schon immer einer der Anziehungspunkte, wenn
ich ins Gebiet zwischen Lorze und Reuß kam. Auch
jetzt machen wir vor einem dieser Dickichte halt.
An den Himbeer- und Brombeerstauden sind in al-
ler Heimlichkeit süße rote und schwarze Früchte
herangereift. Ihr Duft ist so betörend, daß wir uns
nicht zurückhalten können, die eine oder andere
der Beeren zu naschen. Am Rand der Büsche ste-
hen - als warnende Vorboten - die ersten lilafarbi-
gen Herbstzeitlosen. Noch will die Naturjedoch an
einem so prächtig warmen Oktobertag nichts von
den kürzeren und kälteren Tagen wissen. Noch ein-
mal bäumt sich das Leben auf. Es beginnt ein far-
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benfroher Tanz mit trügerischen Anzeichen neuen
Lebens, bevor die Natur ihren weißgrauen Winter-
schlafanfängt. Da sind die Hundert und aber Hun-
dert Farbtöne: Gelb, Braun, Rot und Ocker herr-
schen vor, manchmal üppig und leuchtend,
manchmal zart und pastellhaft. Schüchterne Vo-
gelstimmen beglücken uns nochmals mit hübschen
Liedern: Mit Liedern, die einen nahen Abschied
ankünden. Überall riecht es nach faulendem Gras,
nach Laub, gefallenen Beeren und Früchten. Nach
Pilzen auch und wilder Minze. Aus dem dichten
Kraut auf dem Boden des Feldgehölzes tönt es
plötzlich laut und heiser: Kö-kökrö. «Ein Fasan,
der mitten im Herbst einen Balzruf ausgestoßen
hat», erkläre ich meinen beiden Kindern. Dies
kommt dann und wann einmal vor und ist wohl
auch eines jener trügerischen Zeichen fürs sich
nochmals aufbäumende Leben in der Natur.
«Wenn wir ganz ruhig warten, bekommen wir den
farbigen Vogel bestimmt noch zu Gesicht», flüstere
ich den Kindern zu. Wir wagen kaum mehr zu at-
men, horchen alle angespannt in die Richtung, aus
der das heisere Krächzen gekommen ist. Im Busch
werden Zweige bewegt. Und wirklich: Keine zwan-
zig Meter vor uns erscheint er, der farbige Gockel
mit der langen gestreiften Schwanzfeder. Während
er den violettrotbraungrünweißen Kopf zwei-drei
Mal ruckartig bewegt, tritt er auf den Weg hinaus,
um zum eben erst abgemähten Kornfeld auf der
anderen Seite hinüberzustolzieren. Man begegnet
dem Fasan beinahe jedesmal, wenn man am Reuß-
spitz wandert, und man kann sich jeweilen des Ge-
fühls nicht erwehren, daß einem da ein Fremdling
begegnet ist. «Dieser buntschillernde Vogel, den
die Jäger so gerne vor ihre Flinte bekommen, ist bei
uns tatsächlich ein Fremdling», erkläre ich den
Kindern, während wir über Wiesen und an Schilf-
feldern entlang weiterwandern. «Obgleich der Jagd-
fasan schon seit fast 1000 Jahren in Europa gehegt
wird — er wurde damals aus dem fernen Asien zur
Bereicherung des Speisezettels in Herrschaftshäu-
sern eingeführt —, hat er sich bei uns noch nicht
vollständig eingelebt. Aus sogenannten Fasanerien
muß der Bestand dort, wo die Jagd auf diese Hüh-
nervögel offen ist, immer wieder ergänzt werden.
Ein günstigeres Biotop indessen, als es das Gebiet
zwischen Maschwanden, Sins und Hünenberg ist,
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kann sich der Fasan kaum wünschen. Hier hat er
alles, was er braucht: Weite Gehölze und Wasser-
läufe, dazu unterbrochene Feldfluren, auf denen er
tagsüber nach Nahrung suchen kann. Nachts <bau-
men> diese Hühner, die <zu Fuß> ebensoschnell zu
fliehen vermögen wie im Fluge, auf den niederen
Bäumen der Heckenwäldchen auf, weil sie sich dort
vor ihren zahlreichen Feinden in Sicherheit wäh-
nen. Vom Aussehen her betrachtet das wahre Ge-
genteil des Fasanengockels ist die Henne: Unauf-
fällig und bescheiden bräunlich gefärbt — dafür
aber auch wesentlich weniger gut zu erkennen -
folgt sie dem Hahn im Frühling. Ihr Gelege besteht
dann meistens aus 10 bis 12 Eiern, die in einem ein-
fachen aber gut gedeckten Bodennest 25 Tage be-
brütet werden.»
Während ich noch von den Fasanen erzähle, ent-
deckt mein Bub, der aufmerksam auf alle Seiten
späht, einen prächtigen Schmetterling, weicherauf
der trockenen Blumenwiese über den Halmen hin-
und hergaukelt. Ein Schwalbenschwanz: Für mich
ohne jeden Zweifel einer der prächtigsten ein-
heimischen Falter. Mit einer Flügelspannweite von
rund 8 Zentimetern gehört er auch zu den größten
Tagfaltern. Noch immer können wir das zierliche
Tier auf der mageren Wiese vor dem Kanal mit un-
seren Blicken verfolgen. Der Falter gaukelt über
den sparrigen Gräsern - es gibt da Wolfsmilch-
kraut, wilde Mohren und Skabiosen -, doch plötz-
lich scheint er sich die Sache anders zu überlegen.
Er unterbricht seinen quecksilbrigen Flug, tupft
da und dort an einen Halm oder Zweig, vorerst
jedoch ohne sich niederzulassen. Noch zwei, drei
Mal steigt er wieder hoch, flattert, fällt erneut,
bleibt schließlich doch an einem Möhrenkraut
hängen, um gleich darauf wieder hochzusteigen.
Uns bleibt Zeit, ihn näher zu betrachten: Ein
mattes Gelb herrscht auf seinem Flügel vor, überall
gemasert und umrahmt von schwarzen Muste-
rungen, die bald transparent, bald hart und gerad-
linig über den gezackten Flügeln schimmern. Am
untern Ende, wo die Flügel in gefährlich ausse-
hende Spitzen auslaufen, kommen die blauen,
blauroten Punkte hinzu. Eine Art Augen, mit de-
nen der Falter seinen Feinden Angst einflößt. Viel
zu schnell entschwindet das kleine Kunstwerk der
Schöpfung über dem Bach. Erinnerungen steigen

in mir auf, während wir uns der Maschwander-
brücke nähern...
Nachdem wir uns auf eine Holzbank am Lorzen-
ufer niedergesetzt und einen Apfel gegessen haben,
beginne ich zu erzählen: «Die Schulkinder vom
Mattenboden - unmittelbar in dieser prächtigen
Landschaft - pflegten allerlei Tiere, die sie auf Wie-
sen, in Wäldern oder auf dem Grund der Tümpel
fingen, in Schachteln oder Büchsen zu verstauen,
um sie dann dem Lehrer oder der Lehrerin zu zei-
gen. Solch kindlichem Sammeleifer verdankte ich
meine erste Begegnung mit dem ganz großen Wun-
der, welches die Entwicklung des Schmetterlings
vom Ei über die Raupe und Puppe zu einem so
prächtigen Falter darstellt. Noch, als ob es heute
wäre, erinnere ich mich an jenen lauen Apriltag, als
mir ein blondzöpfiges Bauernmädchen vor Beginn
der Schule eine Schuhschachtel in die Hände
drückte und mich aufforderte, doch einmal hinein-
zugucken. Auf abgerissenen Rübenblättern lag
(oder klebte vielmehr) eine häßliche, unförmige
Raupe, die sich eigentlich nur durch ihre auffällig
roten und schwarzen Tupfen auf der grünen Haut
auszeichnete. Was wollten wir mit dem Tier schon
anfangen? Nachdem die ABC-Schützen die <Rüe-
bliraupe> vorerst einmal eine Weile lang beobach-
tet hatten, baten sie mich, das Tier doch im Schul-
zimmer aufzubewahren. Ich war einverstanden,
und wir beobachteten bald, daß <unser Haustier-
chen) bei der kleinsten Berührung zwei orangefar-
bene, übelriechende Kopfhörnchen ausstieß, um
seine Feinde abzuschrecken. Staunen mußten wir
auch über den Appetit des kleinen Tierchens. Fast
unentwegt fraß es von den Rübenblättern, mit de-
nen wir es stets neu versorgten. Wie wir aus Bü-
chern erfuhren, mußte die Raupe ja Reserven spei-
chern, um für die Verpuppung und die spätere Le-
bensaufgabe als Schmetterling gewappnet zu sein.
Eines Tages meldete mir dann ein Schüler, daß die
Raupe sich offenbar geschält habe, jedenfalls liege
ihre alte Haut am Boden des improvisierten Ge-
fängnisses. Es war tatsächlich so. Noch mehrmals
konnten wir diese eigenartige Häutung bei unse-
rem kleinen <Haustier>, das uns inzwischen lieb ge-
worden war, beobachten. Nicht wenig Aufregung
gab es allerdings im Schulzimmer, als der Vielfraß
eines Tages kein Blatt mehr berühren wollte. Die

Waldohreule

Raupe wanderte nämlich ganz aufgeregt von einem
Ende der Schachtel zum ändern, und es schien den
Schülern, als suche sie einen Ausweg. Der <Hunger-
streik> bereitete, wie wir recht bald bemerken soll-
ten, große Dinge vor. Bald schon meldeten die
Schüler eine neue Beobachtung: Die Raupe hatte
sich an eines der Rübenblätter gehängt. Um ihren
plumpen Körper hatte sie so etwas wie einen fei-
nen, seidenen Gürtel gesponnen, in dem sie nun
recht eigentlicherweise hing. Von nun an ließen die
Kinder <ihre> Raupe erst recht nicht mehr aus den
Augen, und sie hatten tatsächlich das Glück zu be-
obachten, wie die stets trockener werdende Rau-
penhaut ganz plötzlich einriß. Mit ruckartigen Be-
wegungen wurde nun zum Erstaunen der Kinder
die Haut ein letztes Mal abgestreift. Zum Vor-
schein kam diesmal aber nicht eine neue Haut, viel-
mehr war es eine grünliche Puppe, die weder Tup-
fen noch Füße mehr aufwies. Mit jeder Stunde paß-
te sich das Grün dieses tot scheinenden Gebildes
mehr der Farbe des Rübenkrautes an.» «War denn
die Raupe wirklich tot?», fragte mich mein kleines

Mädchen, das aufmerksam zugehört hatte. «Nun,
tot war die Raupe keineswegs», fahre ich fort.
«Wenn die Schulkinder das ganz große Wunder
der Metamorphose, das sich in der unscheinbaren
Hülle vollzog, auch nicht beobachten konnten, so
ahnten sie doch, daß da etwas sehr bedeutungs-
volles vor sich gehen mußte. Von Hormonen ge-
steuert, bildete sich der gesamte Organismus des
Tieres um. Schon nach wenigen Wochen zeigten
das Verfärben der Puppenhaut und die darunter
durchschimmernden Flügellappen, daß nun bald
das Ende des Umwandlungsprozesses herannahen
würde. Wir freuten uns schon riesig auf die kom-
menden Ereignisse, und wir hatten auch tatsäch-
lich wiederum Glück. An einem Morgen, als die be-
reits recht warme Sommersonne gerade so richtig
ihre ersten Strahlen ins Schulzimmer des kleinen
Landschulhäuschens am Reußspitz schickte, mel-
dete ein Knabe, unsere Puppe beginne sich zu tei-
len. Schnell standen die Schüler alle um den weit-
geöffneten Käfig herum. An einer anscheinend vor-
geformten Bruchstelle begann sich nun vor unseren
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Augen ein fertiger Schmetterling aus der Puppen-
haut herauszuschälen. Lange blieb er auf dem be-
reits ausgedörrten Blatt, pumpte seine Flügel auf.
Es war ein ganz außergewöhnlich schöner Falter,
der da aus unserer <Rüebliraupe> gekrochen war,
genau so einer, wie wir ihn vorher gesehen haben»,
schließe ich die Erzählung. «Was tat er denn, der
Falter?» wollen die Kinder wissen. «Nun, lange
hielt er es in unserer Schulstube nicht aus, nach
einigen verzweifelten Versuchen, in die Freiheit zu
gelangen, fand er endlich das von uns vorsorglich
geöffnete Fenster. Eine Weile konnten wir noch se-
hen, wie er von Blume zu Blume gaukelte, dann
entschwand er unseren Augen. Aber was wollten
wir denn noch mehr? Wir hatten ja mit eigenen Au-
gen ein Wunder geschaut. Ein Wunder der Natur,
wie es uns hier zwischen Lorze und Reuß überall
begegnen kann, wenn wir die Augen offen halten.»
Die Kinder wollen die Wanderung fortsetzen, be-
gierig noch mehr solche «Wunder der Natur» zu
entdecken. Die Sonne steht inzwischen recht tief,
ein kühler Luftzug macht uns, falls wir es noch im-
mer nicht wahrhaben wollen, endgültig klar, daß
die lauen Sommerabende vorbei sind, daß der
Herbst ins Land gezogen ist. Wir überqueren die
Brücke und streifen auf der rechten Lorzenseite
(dort, wo das Dorf Maschwanden liegt) durch
dichte Schilfwälder immer dem Lauf der Lorze fol-
gend. Die untergehende Sonne verwandelt die
Schilffelder in ein im Abendwind leicht auf- und
abwogendes goldenes Meer, die Rispen an den ein-
zelnen Halmen glitzern und funkeln bald goldig
und schwer, bald silbrig und hell. Im Hintergrund
zeichnen sich schwarz und verschwommen die Ge-
rippe der alten Weiden in den rotorangen Abend-
himmel hinein. Ein Bild, das beinahe kitschig
wirkt, vor allem dann, wenn der glühende Ball, zu
dem die Sonne nun geworden ist, unter unseren
Blicken hinter einem bewaldeten Hügelzug ver-
schwindet. Unsere Augen müssen sich erst wieder
an die nun fahl und grau werdende Landschaft ge-
wöhnen, bevor wir den Weg fortsetzen können.
Von einem hohen Baum, der seine Äste bis ins Lor-
zenbett herunterstreckt, als wolle er dort Wasser
schöpfen, hebt ein Graureiher ab. Wir beobachten
seine schwarze Silhouette, wie sie über die Schilffel-
der hinweggleitet. Ein Milan mit fächerförmigem
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Stoß fliegt recht tief über unseren Köpfen hinweg,
ein Sprung Rehe verläßt aufgeregt den Äsplatz und
entschwindet über die Kuppe in wilden aber doch
eleganten Sprüngen zum nahen Wäldchen. Der
Tag muß der Nacht Schritt um Schritt das Feld
räumen; für die Tiere ist die hereinbrechende Däm-
merung das Zeichen zu reger Tätigkeit. Überall ge-
hen sie auf Nahrungssuche, erst vorsichtig und
scheu, mit der Zeit aber doch recht sorglos. So auch
zwei Feldhasen, die wir aus einem Auenwäldchen
hoppeln sehen. Vorerst stellen sie sich immer wie-
der auf die Hinterbeine, die langen Ohren vorsich-
tig gespitzt, um ja jedes gefährliche Geräusch
wahrnehmen zu können. Dann aber geht's auf die
nahe Wiese, die mit ihrem Klee ein ausgezeichnetes
Abendmahl verspricht. Inzwischen sind wir beim
wunderschönen Wäldchen zwischen den Kiesgru-
ben, der Lorze und der Acker- und Wiesenland-
schaft angelangt: Ein stilles Wäldchen mit dichtem
Jungwuchs, das immer wieder Überraschungen
birgt, das auch abseits von den vielbegangenen
Wanderrouten liegt und deshalb um so reizvoller
für den aufmerksamen Beobachter ist. Still und
schweigend verharren wir am Waldrand in der Nä-
he eines kleinen Bienenhäuschens, bei dem das
sonst so emsige Treiben der fleißigen Insekten auf-
gehört hat. Noch spielt das letzte Licht in den Wip-
feln der Eichen. Von einem Bänklein auf einer An-
höhe aus haben wir einen prächtigen Blick übers
Reußspitzgebiet. Die vorerst noch scherenschnitt-
scharfen Umrisse der Weiden verlieren sich im
spinnwebigen Dämmer, silbrigdampfende Nebel
streichen über die Riedflächen, die erst noch in ei-
ner rosarotblauen Farbe vor uns lagen, nun aber
von Minute zu Minute grauer werden, schließlich
jegliche Formen und Konturen verlieren. Es wird
so still, daß wir Laute zu vernehmen glauben, die es
gar nicht geben kann. Und doch: Da ist es wieder,
das unheimliche Seufzen. Wir erkennen nun ganz
klar, wie etwas durch die Luft streicht. Wieder das
wimmernde Stöhnen, erst fern, jetzt ganz nah. Ein
Frösteln überläuft uns. Dann entdecken wir den
Urheber der klagenden Laute: Vor einer schwar-
zen Höhle in einem abgestorbenen Baum hinter
uns sitzt er, unbeweglich, unförmig und unheim-
lich. Aus dem Federknäuel heraus aber starren
zwei Augen unvermittelt zu uns herab. Große, run-
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de, kalte, orange Augen. Hexenaugen? Dann plötz-
lich heben die dunklen Umrisse ab, lautlos fliegt ein
großer Vogel über unsere Köpfe. Hinaus auf die
Felder. Von fern noch hören wir seinen Ruf. Dun-
kel und traurig will er uns erscheinen. Rätselhaft
wie das Tier selber. Es war eine Waldohreule, die
sich eben auf ihre lautlose nächtliche Jagd nach
Mäusen begeben hatte. «Gar viele Leute mögen die
Klagerufe dieser nächtlichen Räuber nicht sehr
gern hören», erkläre ich meinen Kindern auf dem
Rückweg ins Dorf Maschwanden. «Sie glauben
nämlich, daß Eulen Totenvögel seien.» Für uns
aber hatte auch diese Begegnung etwas überaus
Beglückendes: Das Vorkommen solcher Nacht-
raubvögel bewies uns ja, daß der Reußspitz in un-
seren Tagen (da im Kanton Zug rund um die stets
grauer werdenden Gemeinden herum kaum mehr
irgendwo Platz für einen morschen Baum, der kei-
ne Früchte abwirft, für eine Sumpfwiese, die keinen
Ertrag verspricht, übrigbleibt) zu einem wahren
Refugium geworden ist. Zu einem Refugium für
seltene Tiere und Pflanzen, für verschiedene Bio-
tope. Zu einem Refugium aber auch für den von
Alltagsstreß und Hektik geplagten und durch
Asphalt, Stahl und Beton beinahe erblindeten
Menschen. Da, wo sich am äußersten Zipfel des
Kantons Zug die Lorze der Reuß nähert, kann das
Auge, wie Gottfried Keller einst so schön gesagt
hat, noch lange trinken, «von dem goldnen Über-
fluß der Welt...».

Die Bedeutung des Reußspitz-Reservats

Schutzbemühungen

Wenn man glaubt, daß die Bedeutung des «Ruß-
Spitz» erst in den letzten Jahrzehnten erkannt wor-
den ist, so täuscht man sich gewaltig. Bereits zu Be-
ginn unseres Jahrhunderts, als die Naturschutz-
kommission des «Bundes für Naturschutz» da und
dort kleinere und größere Reservate zu schaffen be-
gann, folgten viele regionale Vereinigungen diesem
Beispiel. Und eine solche Vereinigung war es denn
auch, welche den Anstoß zu einer ersten (allerdings
kaum genügenden) Schutzbestimmung fürs «Land-
dreieck der Maschwander Allmend» gab: Der Zür-
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eher Kantonalverband für Ornithologie, Geflügel-
und Kaninchenzucht nämlich. Am 9. Mai 1926
handelte der Vorstand dieses Verbandes mit der
Korporation Maschwanden einen Vertrag aus,
welcher das Rüß-Spitz-Gebiet zum «Ornithologi-
schen Brutreservat unter der Aufsicht der Korpo-
ration Maschwanden» erklärte, arn I.Januar 1927
trat die Vereinbarung in Kraft, und ihr war es zu
verdanken, daß das Naturdenkmal (als solches
wurde es schon damals erkannt) auch die Anbau-
schlachten des Zweiten Weltkrieges und der Nach-
kriegszeit ohne großen Schaden überstand. 20 Jah-
re später - am l. Januar 1947 - kündigte die Eigen-
tümerin des Gebiets, die Korporation Maschwan-
den, den Vertrag fristgerecht. Sie hatte erkannt,
daß im Grunde genommen ein solches Machwerk
ohne eigentliche Schutzbestimmungen wenig Sinn
haben konnte. Das hieß nun aber nicht, daß die
Maschwander Allmend wieder gedüngt, gemäht
und so in Kulturland umgewandelt werden sollte.
Im Gegenteil: Nun traten Zuger Naturschützer auf
den Plan. Obwohl nämlich der Ruß-Spitz schon
immer von Maschwander Landwirten gepflegt und
genutzt wurde und wird, liegt er eigentlich auf Zu-
ger-, das heißt Hünenbergerboden. Am 7. März
1947 entstand denn auch ein neuer Vertrag, in dem
erstmals der Regierungsrat des Kantons Zug die
Maschwander Allmend zum staatlichen Schutzge-
biet erklärte. Vertragspartner waren die Holzkor-
poration Maschwanden, die Naturschutzkommis-
sion des Kantons Zug und (nach wie vor) der Zür-
cher Kantonalverband für Ornithologie, Geflügel-
und Kaninchenzucht. Interessant ist bestimmt die
Tatsache, daß man sich bereits damals sehr ernst-
haft um wirksame Schutzbestimmungen bemühte:
Ein Wächter wurde mit der Überwachung betraut,
eine Besuchsordnung sollte ihm Handhabe zum
allfälligen Einschreiten bieten. Aufs Jahr 1977 hin
lief auch dieser Vertrag ab. Schon vor der Kündi-
gung begannen aber damals Leute von der Zuger
Naturschutzkommission zusammen mit der Kor-
poration Maschwanden ein «Inventar der Ursa-
chen für die Veränderungen des Gebietes» zusam-
menzustellen: Da wurden etwa das Düngen und
mehrmalige Mähen der Riedlandflächen, das Be-
nutzen der geschnittenen Wiesen als Sportplätze,
die Störungen durch «Naturfreunde», welche in

Spätherbst



großen Scharen anmarschierten, die streunenden
Hunde und nicht zuletzt die überall herumtram-
pelnden Fotografen aufgeführt. Der neue Vertrag
enthielt deshalb eine große Zahl von Maßnahmen
und Bestimmungen. Der Zuger Ernst Grob (ein ve-
hementer Kämpfer fürs Rüß-Spitz-Gebiet) schrieb
damals: «Diese Maßnahmen, die zum Teil durch
Ausfallen von Bußen bekräftigt wurden, haben
sichtbare Erfolge gebracht. Die Bewachung des
Gebiets hat einen weiteren Vorteil: Durch Gesprä-
che des Aufsichtspersonals mit den Besuchern
kann der Gedanke eines vernünftigen Naturschut-
zes vielen Leuten nähergebracht werden.» In der
Tat: Die zu Beginn starke Opposition der Besucher
gegen solch restriktive Maßnahmen ging mehr und
mehr in Verständnis und Befürwortung über. Ver-
mehrt begannen sich nun aber auch die Wissen-
schaftler um das Gebiet, welches zu den letzten grö-
ßeren Sumpf- und Riedlandschaften der Schweiz
(Reußtal) gehört und in botanischer und zoologi-
scher Hinsicht einzigartig ist, zu kümmern: Inten-
sive Beobachtungen, Bearbeitungen und Inventa-
risierungen wurden an die Hand genommen, so
daß im Jahre 1980 der Baudirektion des Kantons
Zug und dem Amt für Raumplanung sehr genaue
Unterlagen zur Verfügung standen. Aus dem Jahre
1980 stammt nämlich der derzeit gültige Vertrag,
nunmehr abgeschlossen zwischen der Holzkorpo-
ration Maschwanden als Grundeigentümerin, dem
Natuschutzbund Zug und der Baudirektion des
Kantons Zug. In diesem Vertrag konnten auch be-
reits die Auswirkungen des «Gesetzes über die Er-
haltung und Pflege von Naturschutzgebieten» be-
rücksichtigt werden. Damit künftig keine Verände-
rungen (gewollte oder ungewollte) im für den Na-
turschutz ausgeparten Gebiet unbemerkt bleiben
können, wurden dem Vertragswerk sehr genaue
Pläne (Nutzungs- und Pflegepläne, Vegetations-
karten usw.), dazu Bestandesaufnahmen von Tie-
ren und Pflanzen beigelegt. Wer Zeit dazu findet,
hat die Möglichkeit, die umfangreiche wissen-
schaftliche Dokumentation (bearbeitet durch die
Forschungsstelle für Naturschutz und angewandte
Ökologie, P. und M. L. Voser, Zürich) in den Bü-
ros des Amtes für Raumplanung in Zug zu studie-
ren. Eines darf man bestimmt mit Fug und Recht
behaupten, wenn man die Schutzbemühungen für
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den Reußspitz ein bißchen unter die Lupe genom-
men hat: Der Kanton Zug hat 1980 endgültig dafür
gesorgt, daß er den Ruß-Spitz der Jugend von Mor-
gen einst in einer Gestalt und in einem Zustand
überlassen kann, über die sich die Nachkommen
nur freuen werden.

Flora und Fauna

Auch wenn die beinahe legendären Felder der
blauen Irisblüte, wie sie in den vierziger und fünfzi-
ger Jahren am Ruß-Spitz noch vorhanden waren,
bis auf verhältnismäßig kleine Reste zusammenge-
schrumpft sind, finden zwischen Lorze und Reuß
noch immer zahlreiche in der Schweiz vom Aus-
sterben bedrohte Tiere und Pflanzen einen der we-
nigen möglichen Lebensräume. Aber auch bei allen
ändern Tier- und Pflanzenarten kann man in die-
sem prächtigen Naturschutzgebiet eine unüber-
schaubare Vielfalt mit einer beachtlichen Zahl von
Raritäten beobachten. Dem Naturfreund und
Wanderer bietet sich wortwörtlich «ein weites
Feld». Man muß jedoch im gleichen Atemzug er-
wähnen, daß dem Ruß-Spitz heute zwar von den
Maschwander Landwirten, die ihn vorbildlich
pflegen, keine direkte Gefahr mehr droht, daß je-
doch der Besucher dann, wenn er sich nicht an die
Regeln halten will, die ganze Pracht noch immer
sehr stark gefährden kann. Eine Pracht, die mit der
Vegetation beginnt: Im Norden mündet der Ruß-
Spitz in jenen prächtigen Auenwald, der gelegent-
lich überflutet wird. Er ist nun zu einem eigentli-
chen Urwald mit Ulmen, Eschen, Silberpappeln,
Ahorn und Stieleichen, dazu einem reichen Ünter-
wuchs mit Sträuchern wie Schneeball, Hartriegel,
Liguster, Weißdorn und Hasel geworden. Auch
gibt es da eine Krautschicht von kräftigem Wuchs,
geprägt durch Winterschachtelhalmbestände. Ein-
gestreute Tümpel ergänzen das Bild mit ihrer eige-
nen Pflanzenwelt. Flußabwärts säumen schöne, al-
te Silberweidenhaine das Lorzeufer. Gebüsche und
Kletterpflanzen bilden mit ihnen zusammen ein
bisweilen undurchdringliches Uferdickicht. We-
sentlich zum charakteristischen Aussehen der
Landschaft tragen die oft meterdicken Schopfwei-
den mit ihren zahlreichen Stammhöhlen und Ris-
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sen in der Borke bei. Reich ist auch die Vegetation,
welche die Schwemmlandböden entlang der Lorze
beherrscht. Vorab gibt es da das oft meterhohe
Schilfröhricht. Nach Westen geht das Streuland in
einen Wechsel von Mulden und Rippen über. Auf
den Rippen findet der Beobachter unter anderem
die berühmten Pfeifengraswiesen, den Alant und
die Sibirische Schwertlilie. Ein Bild über die Viel-
falt der Vegetation mag man sich machen, wenn
man erfährt, daß 1962 bei einer Untersuchung
nicht weniger als 200 verschiedene Blutenpflanzen
gezählt worden sind.
Pflanzen- und Tierwelt werden sehr stark durch die
Fließgewässer beeinflußt. Neben der Lorze mit
dem natürlichen Lauf und der begradigten Reuß
gibt es auch noch den Binnenkanal und zahlreiche
Gräben, die bedeutend weniger verschmutzt sind
als die beiden von Fremdstoffen stark belasteten
Flüsse.
Zur Tierwelt: Die größte Bedeutung hat das Gebiet
nach wie vor als Refugium für seltene Brutvögel.
Man stelle sich vor: Zwischen Lorze und Reuß
wurden 160 Arten festgestellt, 60 von ihnen treten
gar als Brutvögel auf. Wichtig ist das Vorhanden-
sein größerer Riedgebiete für alle Sumpf- und Was-
serbewohner wie Reiher, Rallen, Limikolen, wie
auch für Rohrsänger, Blaukehlchen und andere
Singvögel. Die Liste der Rüß-Spitz-Brutvögel ent-
hält einige Arten, die von der Schweizerischen Vo-
gelwarte auf die «Rote Liste» der seltenen und ge-
fährdeten Vogelarten gesetzt werden mußten: den
großen Brachvogel, den Eisvogel, den Raubwür-
ger, den Baumfalken, den Rotmilan und die Ufer-
schwalbe in den nahen Kiesgruben. Von großer
Bedeutung ist natürlich dieses zweitgrößte noch er-
haltene Feuchtgebiet des Mittellandes auch für die
Amphibien. Festgestellt wurden Erdkröte, Gelb-
bauchunke, Grasfrosch, Wasserfrosch, kleiner
Grünfrosch, Laubfrosch (am Aussterben), Feuer-
salamander, Alpenmolch. Die Reptilien sind mit
Ringelnatter, Blindschleiche und Zauneidechse
vertreten. In der Lorze und im Binnenkanal kom-
men Forelle, Äsche, Hecht, Schleie, Karpfen, Ha-
sel und Rotfeder vor. An Säugetieren konnten bis-
her 16 Arten nachgewiesen werden: neben Reh,
Hase, Fuchs und Iltis fällt vor allem der Reichtum
an Kleinsäugern auf. Sowohl der Igel als auch der
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Maulwurf, die Sumpfspitzmaus (sehr selten im
Mittelland), Waldspitzmaus, das Hermelin, Eich-
hörnchen, die Wald-, Rötel-, Feld-, Scher- und
Erdmaus kommen vor. Die geradezu riesige Viel-
falt der Futterquellen ermöglicht; es endlich auch
einer kaum überschaubaren Anzahl Kleintieren,
von prächtigen Schmetterlingen über zahllose Kä-
ferarten bis zu verschiedenen, farbigen Libellen, zu
überleben.

Text und Bilder: Rotnano Cuonz

Anerkennungspreis des Kantons Zug an die Schriftstellerin Heien Keiser
Laudatio anläßlich der Preisübergabe am 10. September 1983

Myni Damen und Herre,

d Heien Keiser und ich (wenn i grad eso taf afoo)
sind sid öppe füfzg Joore Noochbuure (emel wenn
si dehäimen isch). Si wont im Hänibüel und säid vo
sich, si syg e «Stadtrand-Ussesyter-Zugeri»'), hie-
sig, aber nid i allem inne. Ire Vater isch Sekundär-
leerer gsy, s hend em all de Gandi gsäid. E fäine
Leerer, e Sportsmaa und e chli e Grüene, wie me
hüt wurd säge. De Max Kamer, wo übrigens als
Prysträäger e Vorgänger isch vo de Heien, hed
imene Artikel zum 80. Geburtstag vom Albert Kei-
ser gschribe: «Wir imitierten mit unsern kurzen
Beinen Deinen weichen Sherpaschritt»2'. D Heien
het de Schritt gerbt. Ob si au s Barfueßlauffe vo im
hed, wäis i nid; jedefalls säid me, si syg barfueß dur
Korsika.
Mindestens äine vo de Zuger Regierigsrööte hed
übrigens Sinn fürs Barfueßle. Er hed letschti drü-
ber i d Zytig gschribe und gmäint: «Wenn alle Füße
in den gleichen Schuhen stecken, wie sollen dann
Köpfe mit Phantasie und mit Mut entstehen und
eigenwillige Menschen heranwachsen... Es hätte
schon etwas für sich, wenn wir wieder mehr barfuß
gehen würden.»3'
Nur: Vom Barfueßlauffe chund me käini Prysen
über. D Regierig hed d Heien uuszäichnet «für ihr
schriftstellerisches Werk, ihre Vortragstätigkeit...
sowie ihren Beitrag zur Völkerverständigung». Ich
foone mit ere Yladig a zum Vortrag vom 15. Okto-
ber 1964. Do häißt s:

Am Donschtig, am 15. Wymonet hemmer zoobig am viertel
ab achti im Saal vom Reschtrant Hirsche, z Zug e ganz en
inträssante Liechtbilder- Voortrag vo de Fraüli Heien Kei-
ser, Journalistin vo Zug.

Si verbellt üs über iri

«Sträifzüg dur Arabie»

also vo de Beduine, vo de Wüeschti und vo morgeländische
Siedle und säid is, wie diefrüenergsy sind und wie sy si aa-
troffen und erlabt hed.

D Heien Keiser, üses Mitgliid, isch e bekannti und belieb ti
Schriftstellen. Vo ire nüün Räise dur wenig zivilisierti
Länder hed si vil Bilder und Erinnerige häipmnge und au
Büecher gschribe. Im letschte Winter isch si nu emool uf
Saudi-Arabien ine go wandere, also i zimmli chriegerischi

Gägete. U her die wottsiüsjezcho verbelle und cho Uufnaa-
me zäige. Das isch für üs es bsunderigs Gfeel.

De Vortrag hed d Heien ghalte i de Gruppe Zuger-
land vom Bund Schwyzertüütsch. D Yladig hed si-
cher de Hans Bossard gschribe, übrigens no äinisch
e Prysträäger. Item: Me gseed do, wie d Heien Kei-
ser aachund und wie me si schetzt als «tüchtegi und
guraschierti Mitbürgeri».
Au mit em Gandi als Vater isch es nit sälbverständ-
li, das me de Pruef wäält; oder andersch gsäid: Das
men uf e sichere Brot-Pruef verzichtet und das
macht, won-äim wichtig worden isch. Sie hed Gra-
fik und Dekorazion gleert gha und au i dere Bran-
che gschaffet. Aber de, noch em Chrieg, hed s Wirt-
schaftswunder si vertribe: «Me hed immer zvil
Tesseer bi üüs», hed si gsäid, und isch uf Räise
ggange, uf Italic, Frankrych, Spanie, uf Grieche-
land und duren Orient bis nach Indie, und immer
wider i Orient. Si hed sich mit Kunst, Gschicht und
starch mit Archäology beschäftiget und agfange
schrybe. «Der Orient wird zur Bestimmung,
Schreiben Notwendigkeit», säit si. Voilä.

Bis hüt het d Heien es Totzet Büecher gschribe.
«Angefangen habe ich ganz einfach mit Reisebe-
schreibungen. Dann kamen Bücher, in denen ich
viele Ergebnisse von archäologischen Forschungen
habe einbauen können; in ändern Büchern ver-
suchte ich die Stimmung der arabischen Welt eher
in Romanform einzufangen. Ja, es ist nicht einfach,
das so exakt zu trennen.» Eso häißt s imene Zytigs-
Interview vom vorletschte Frytig'). S Resultat isch
mäistens e Verbindig vo Sachbuech und fryer Dar-
stellig oder vomene objektive und subjektive Prin-
zip. Objektiv wirkid zeerst emol Chaarte, Zäichni-
ge, Fotografye und au Literaturverzeichnis: Das
gid im Ganzen e sichere Boden und Hindergrund,
und me wäis, vo was d Red isch, daß do gnau
gluegt, nochegfrogt, nochegläse und nid äifach
öppis bhauptet wird.
Und glych isch vo Aafang a en Art e Verzauberig
doo: Ires Hauptthema isch voll Ghäimnis, der
Orient wyt ewägg und uvertruut, was me wäis
chund für die mäisten us Gschichte, us Määrli oder

'l Zuger Nachrichten, 2. September 1983
2> Zugcr Nachrichten, 2. Juni 1971
3> Zuger TagblaU, 13. August 1983
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us em Zirkus: Beduine, Kameel, Fata Morgana,
der Ali Baba und der Hadschi Halef Omar. Derzue
chund, und das vor allem, die bsundrigi Art, wie d
Heien a iri Walt anegood. Am Schluß vom «Sa-
laam» verzeih si, wie sy und iri Fründin ufern Häi-
wääg Capri erlabt hend: «Du, warum sind wir ei-
gentlich schon wieder begeistert - sogar von Eu-
ropa? Und dies nach einem ganzen Jahr wunder-
vollem Orient — ist das nicht ein geradezu krank-
hafter Zustand?... Ich weiß nicht, vielleicht sind
wir ein wenig verrückt — sentimental — oder eben
Kinder, die niemals erwachsen werden.» Und de:
«Von Neapel fuhren wir nach Rom. Ich liebe Rom»
(S. 96 f.). Das isch 1955 erlabt, 1958 publiziert; und
wytume glych plibe: «Ich liebe die Gesichter dieser
Heiligen» (1961, 34); «Ich liebe die Sonne» (1961,
37); «Ich liebe die palästinensischen Gerichte»
(1971 bzw. 1980, 159); «Ich liebe weite Wege»
(1979, 44); usw. Für mich fast e chli vil, aber me
mues gsee, daß oni die Begäisterig für ires «grün-
goldene Land» (1979, 289) das alles nid zstand cho
wäär. Und me mues nid glaube, es syg alles schöön
gfärbt. Es hed vil Truurigs i dene Büecher, de
Tuurst i de Wüesti, wo chlyni Chind nid überstönd,
Chranket und Eländ und vor allem das Eländ, wo
us der politische Laag usewachst. Säb Buech, wo
das am tüütlichste macht, «Geh nicht über den
Jordan», isch sid 1971 i vier Uuflage usechoo. Es
hed worschinli mee als die jetzig Gämfer Komfe-
ränz mitghulfe, üs die verzwyflet Lag vo de Palästi-
nenser tüütlich zmache; bis zum Verständnis für
die, wo Mynen ygrabid. Es isch vor allem d Simpa-
ty für de Schwecher, wo doo tüütlich wird, und es
isch e Simpaty, wo oni Hass uuschund: Do lyd vil
vo dem, wo mit «Beitrag zur Völkerverständigung»
umschriben isch.
Ich chume nomool uf das Interview i der Zytig
zrugg. Es heißt det wyter: «Auch Buchhändler ha-
ben mich schon oft gefragt, zu welchen Büchern sie
nun meine hinstellen sollten. So ist es dann schon
vorgekommen, daß sie schließlich bei den Jugend-
büchern zu finden waren. Und das ist nicht
falsch...»
Der Undertitel vo «Tempel und Türme in Sumer»
häißt «Archäologen auf der Spur von Gilgamesch».
D Heien wäiß genau, was si macht und resümiert
au der Inhalt vom Gilgamesch-Epos. 1977. Nid vil
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spööter isch der Gertrud Leutenegger ires «drama-
tische Poem» «Lebewohl, Gute Reise» usechoo, e
Bearbeitig vom glyche Stoff, aber pruucht für si säl-
ber, scharf, hemmigslos und sicher nid für de Pesta-
lozzi-Kaländer gschribe (für mich übrigens nid ires
beste Buech, aber uf das chunnt s iez nid a).
Äänlich isch es mir mit em Sindbad ggange. De
chund jo sogar imene Haupttitel vor: «Suche nach
Sindbad. Das Weihrauchland Oman und die alt-
südarabischen Kulturen» (1979). Der Sindbad isch
do e schöne Held, e Glücksritter: «Ich sehe Sindbad
auf großer Fahrt, mit Seeungeheuern kämpfend
und auf paradiesischen Inseln an der Seite bezau-
bernder Gespielinnen» (S. 43). Vom andere Sind-
bad isch nid d Red, vom Mörder und Lycheschän-
der us der vierte Räis - es isch jo au nid nötig. Es
isch e Stilfroog.
Es isch mer doo i Sinn choo, wie mir äinisch, vor öp-
pe dryßg Joore, e Koleeg und Studiefründ z Nacht
im Zürcher Niderdorf gsäid hed: Du bisch jo e liebe
Chäib, aber du wäärisch scho vil besser usechoo,
wenn du z Baar ufgwachse wäärisch. Er hed mich e
chli weniger naiv welle ha, e chli revolutionäärer,
villicht au e chli ordinäärer, diräkter, weniger rück-
sichtsvoll, churz und guet: e chli mee Boheme.
Dernoo öpper hätt das der Heien Keiser au chönne
säge. Aber warschinli blybt si doch gschyder a irem
Zuger Statrand, nööch am Wald, eso, wie si isch.
Ich möcht au hoffe, daß si wyter cha barfueß lauffe:
Als Barfüeßler isch men ufmerksam, sensibel und
wenn s nöötig isch au schnall. Me chund vilicht nid
uf die hööchste Gipfel, aber me vergißt nie, wie der
Boden isch.
Ich ha Freud, daß d Heien de Prys überchund. Si
chund e nid nur über, si hed en au verdienet.

Peter Dalcher

Meine steinerne Welt

Sahara

Vielleicht begann es in jener Oase am Rand der Sa-
hara, wo hinter den letzten Palmenstämmen die
Sanddünen achatfarbig schimmerten. Es waren die
ersten Dünen, die ich in meinem Leben sah, aber
wahrhaftig nicht die letzten. Ich lief dort hinaus,
wo alles unberührt schien, weil der Wind jede Spur
verwischte und ich wurde gefangen von dem Licht
und der großen Stille.

Erst später sollte ich erfahren, wie bös und bedroh-
lich Sand sein kann. Und doch hat die Wüste mich
nie mehr losgelassen; immer wieder versuche ich zu
ergründen, woran es lag. Sahara heißt die größte
Sandwüste in Afrika. Dieser Name ist eigentlich ein
Begriff. Das arabische Wort Sah'r bedeutet Stein
oder Fels; Sah'ra «die steinerne Wildnis» wo nichts
mehr wächst.
Die Wüste hat viele Gesichter, ihre wechselnden
Landschaften. Da liegen die von Trockenheit zer-
rissenen Lehmböden, gefolgt von endlosen Kies-
und Steinflächen, oft kohlenschwarz, vulkanisch;
unwirkliche Felsszenerien scheinen aus Licht und
Schatten gebaut. Und dann kommt der Sand. Sand
in sanften glitzernden Wellen oder ein Meer von ge-
waltigen Wogen, in denen der kleine Mensch sich
verliert. Jeder ist verloren, der den Brunnen nicht
findet. Nur der Beduine überlebt, der wandernde
Hirt und Jäger, weil er alle Schliche kennt, der stei-

Unterwcgs über den Libanon zum Hochtal der Bekaa

nernen Hölle zu trotzen. Er besitzt das Wissen von
Generationen für seinen lebenslangen Kampf. Und
doch unterliegt mancher gegen das Unabwendba-
re: Dürre, Krankheit, Tod. Da ist der Mensch
machtlos. In der Wüste wird man wohl zum Fatali-
sten. Und das ist gut so.
Die Beduinen sind gleichmütig und stark im Hin-
nehmen. Dort in der Wüste bin ich unter härtesten
Lebensbedingungen zufriedenen Menschen begeg-
net und habe sie beneidet um ihre unverletzliche
Heiterkeit. In ihren schwarzen Zelten erfuhr ich
auch schier grenzenlose Gastfreundschaft.
Den Fremden zu beschützen und für sein Wohl zu
sorgen, galt in der arabischen Wüste seit Jahrhun-
derten als vornehme Selbstverständlichkeit. Es
ging um Überleben, Sein oder Nichtsein; jeder war
auf den anderen angewiesen. Daraus sind die alten,
noch immer gültigen Gesetze entstanden. So hat
letztlich alles seinen Sinn.
Aus der Wüste gelangten auch immer wieder neue,
unverbrauchte Kräfte in die fruchtbaren Randge-
biete, Ideen, Religionen, Kulturen. Zahllos sind
die Zeugen, Ruinen im Sand. Manche galt es aus
der Tiefe zu graben, andere hüten ihr Geheimnis.
Den Archäologen bleibt noch viel zu tun.
So bin ich vor vielen Jahren ausgezogen vom grü-
nen Hang am Zugerberg, mit kleinem Gepäck und
großer Neugierde. Ich wollte die legendären Städte
suchen, die Tempel alter Götter und fand in der
Wüste meine steinerne Welt.
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Heliopolis

Im Libanon, an der Küste Phöniziens, begannen
und endeten viele Reisen. Das Mittelmeer ist be-
deutungsvoll geblieben; Verbindung zwischen
Abendland und Morgenland.
Mein erster Eindruck war das Licht, Widerschein
der roten Erde bis zum fernen, fast schwebenden
Schnee des Berges. Auch dort oben haben wohl wie
auf dem Olymp Götter und Dämonen gehaust.
Schon im sumerisch-babylonischen Gilgamesch-
Epos wird berichtet, daß der große Held hierherge-
kommen sei, um das Ungeheuer des Zedernwaldes
zu besiegen.
Wie friedlich war es damals noch, als wir mit unse-
rem Esel über den Bergpaß wanderten ins hochge-
legene Bekaa-Tal, herrlich fruchtbar wie das Ge-
lobte Land. Der Hirt unterwegs bot uns den Frie-
densgruß und von den Bauern wurden wir ins Haus
geholt, zum starken süßen Kaffee, zum Essen und
Ausruhen. Die Leute kannten uns nicht und unsere
Kleider waren staubig.
Alles schien so zeitlos und die Bibel wurde gegen-
wärtig auf Schritt und Tritt. Knorrig standen die
alten Ölbäume und der Wind strich durch ihr sil-
bernes Laub. Der Bauer stapfte mit Esel und Holz-
pflug über steinigen Boden, und dort, wo die Felder
zu Ende waren, zog die Herde, umgeben von lich-
tem Staub.
Still und einsam lag das Tal der roten Erde und
dann, weiter gegen Osten zu, tauchte die Akropolis
auf, gekrönt von den mächtigen Säulen des Jupiter-
Tempels. Die Ruinen von Baalbek. Die Römer
nannten sie Heliopolis, die Sonnenstadt.
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Die Ruinen von Baalbek

Das klingt nun wieder heidnisch. Man muß in die-
sem Land den Sonnenaufgang erleben, eine allge-
waltige Sonne über tiefem Horizont und dann un-
ter der gleißenden Mittagsglut wandern, den Durst
erfahren, um diesen Kult zu begreifen. Von den
einfachen Menschen gesehen, haben die Astral-
gottheiten die Welt beherrscht und wohl auch ihren
Tribut gefordert.
Die Sonne versank und der Hohe Libanon warf lan-
ge Schatten ins Tal, nur die Säulen des Tempels
leuchteten noch wie von innen heraus. Über diesen
heiligen Hügeln liegt ein seltsamer Zauber, dem
man sich kaum entziehen kann. Mancher hat es er-
fahren, der allein durch die Ruinen ging.

Palmyra

Weiterhin auf römischen Spuren, dem Orontes und
dem Gesang der alten Wasserschöpfer folgend,
dann über die ockergelben Flächen der syrischen
Wüste gelangt man zur alten Oase von Palmyra.
Oft bin ich auf dem einstigen Karawanenweg
durch das Tal der Toten gegangen, wo noch die
verschwiegenen Türme stehen. In diesen Türmen
befinden sich Sippen-Gräber mit Darstellungen
des Totenmahles im Familienkreis, der Verstorbe-
ne mit den Seinen im Bild vereint. In der Wüste hat
der Tod das Bedrohliche verloren; er ist vertraut
und immer gegenwärtig wie der Wind.
Hinter den Felsenriffen liegt die sandverwehte Rui-
nenstadt. Fluchten von verwitterten Säulenreihen

scheinen ans Ende der Welt zu führen. Triumphal
schwingt sich ein hoher Torbogen in den flammen-
den Wüstenhimmel, erinnert an die ehrgeizige Kö-
nigin Zenobia, die damals den Römern arg zu
schaffen machte. Zenobia ist zur Legende gewor-
den und manches Beduinenmädchen trägt noch
ihren Namen.
Auf einem Felsen nach Süden zu erhebt sich der
zinnengekrönte Tempel des Baal; auch der hier
schon von Kanaanitern und Phöniziern verehrte
Gott der Fruchtbarkeit hat uralte Bedeutung im
Orient. Dies wurde mir deutlich, als ich von der
Höhe über die grüne wasserreiche Oase blickte, an
deren Rand schon wieder die Wüste begann, weiße
Salzflächen mit den irren Luftspiegelungen einer
Fata Morgana.
Es wurde Frühling in der Wüste und zwischen den
steinernen Quadern des Ruinenfeldes wuchsen fei-
ne Gräser und Blumen. Da kam ein Bauer auf sei-
nem weißen Esel geritten, stolz wie ein König unter
dem römischen Tor. Er grüßte und auch ich
wünschte ihm den Frieden, wie es Brauch ist; fragte
nach der Gesundheit und ob die Saat gedeihe. Er
strahlte zwischen vielen von der Sonne gekerbten
Runzeln: «Komm Fremde — komm mit in meinen
Garten - das Haifagras steht schon hoch und die
Ölbäume haben Früchte angesetzt!»
Also wanderten wir in die Oase hinein, wo die roten
Blütenranken der Granatapfelsträucher über rissi-
ge Lehmmauern hingen und dahinter die Oliven-
bäume durch sorgsam angelegte Erdkanäle bewäs-
sert wurden.

Die Frau des Bauern Omar war gerade dabei, aus
frischgegrabenem feuchtem Lehm Ziegel zu for-
men und stellte diese zum Trocknen an die Sonne.
Damit sollte die eingestürzte Mauer ausgebessert
werden. Die Bäuerin unterbrach ihre Arbeit,
schürte ein Feuer aus trockenen Baumwollstauden
und kochte Tee für uns. Die kleine rußgeschwärzte
Kanne ist immer dabei, und man hat Zeit zu einem
guten Gespräch.
Die Wüste hat alleweil gelebt in den Oasen und im
kleinsten Rinnsaal, wo etwas Grün durch den Bo-
den dringt, denke ich bei dieser friedvollen Rast im
Schatten eines alten Ölbaumes. Überall, wo es
Wasser gibt.

Petra

Von Damaskus führt eine alte Karawanenstraße
westwärts hoch über dem Jordantal zur Sinai und
nach Ägypten, der einst berühmte «Höhenweg der
Könige». Ein Schweizer Forscher, Johann Ludwig
Burckhardt, folgte diesem Weg, um das damals
noch unbekannte Gebiet geographisch zu erkun-
den. Das war im Jahr 1812. Der gebürtige Basler
trug einen Turban sowie syrische Kaufmanns-
tracht; er sprach arabisch und nannte sich Scheich
Ibrahim.
Den Spuren dieses merkwürdigen Landsmannes
bin ich dann ein Stück weit nachgegangen und ge-
langte in die steinigste aller steinigen Gegenden
Arabiens, das biblische Edom, von den Römern

In der Oase von Palmyra
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Arabia Petraea genannt. Dort inmitten der Berge von
Es-Shara liegt Petra, die rote Felsenstadt der Naba-
täer, während Jahrhunderten verschollen und wie-
derentdeckt von J. L. Burckhardt.
Seltsam, daß man sich auch in Arabien als Schwei-
zer fühlt, nämlich angesichts eines Berges und sei
dieser auch noch so klein. Der Berg muß erklom-
men werden! In den Shara-Bergen gab es denn
auch viel zu tun; dabei habe ich etliche Schuhsoh-
len durchgelaufen. Hier in Petra verbrachte ich
meine glücklichste Zeit als Höhlenbewohner in der
Gesellschaft von freundlichen Beduinen, die meine
Nachbarn waren.
Wohl mußte ich Brennholz zum Kaffeekochen su-
chen, das Wasser von der tiefgelegenen Quelle in
meine Felsenwohnung schleppen und das Lager
war recht hart. Aber solches hat mich mein Vater
schon daheim in unseren Bergen gelehrt, und letzt-
lich bringt das einfache Leben ein unerklärliches
Gefühl von Glück und Freiheit. Die beduinische
Freiheit habe ich dort sozusagen leihweise und auf
Zeit genossen.
Es war ein kleiner Wüstensohn namens Moses, der
mich auf verborgenen Pfaden zu steingemeißelten
Altären und nabatäischen Schriften führte, dort wo
einst die Karawanen vorbeigezogen waren. Ein al-
ter Beduine erklärte mir auf weiten Streifzügen
durch die Täler und das Hochland so manches
über Pflanzen und Geheimnisse des Überlebens.
Und er hat mir auch Legenden erzählt von den
Geistern alter Könige, die noch in diesen Bergen
hausten.

Grabfassaden in den Felsen von Petra
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Auf diese Weise erfuhr ich immer wieder, daß die
Bewohner der Wüste, die keine Bücher lesen, ihre
eigene Beziehung zu Ruinen und alten Heiligtümer
haben. So war es schon in Mesopotamien gewesen,
in Uruk, Ur und Babylon. Selbst unser hochgelehr-
ter Professor sagte damals: «Lacht nicht über diese
Geschichten - die Beduinen wissen Bescheid - in
mancher Hinsicht wissen sie mehr als wir!»
Daran habe ich oft gedacht, auch bei den nächtli-
chen Festen in Petra, als Gesang und Flötenspiel
der Bedul in den Bergen weithin zu hören war. Was
kümmerte sie die historische Vergangenheit eines
Araberstammes, der um das fünfte Jahrhundert
v.Chr. aus der Wüste aufgetaucht, in dieser Ge-
gend beim Karawanenhandel reich und mächtig
geworden und nach siebenhundert Jahren wieder
dort verschwunden war, in dem Gebiet, das Arabia
Deserta hieß. In den Geschichtsbüchern nehmen die
Söhne Nabayots wenig Platz ein.

El Hegr

Später war ich mit den Kamelreitern unterwegs
durch eine unwirklich opalfarbene Sandwüste, von
Felsen gesäumt, surrealistische Architektur, eine
grandiose Avenue in die Unendlichkeit. Es war die
legendäre «Weihrauchstraße», welche von der
Mittelmeerküste nach Südarabien führt.
Wir ritten von Sonnenaufgang, wenn die Schatten
noch über dem nachtkühlen Boden lagen und die
Reiter sangen, bis die steigende Hitze jeden Laut
erstickte. Wir litten Durst bis zum Delirium, er-
stickten schier als der Staubwind aufkam und leb-
ten wieder, wenn die feindliche Sonne hinter dem
Wüstenrand versunken war.
Meine Begleiter buken harte Brotfladen in der Ka-
melmistglut, dazu tranken wir starken bittersüßen
Tee und waren zufrieden. Die Nacht verbrachten
wir im Windschutz unserer Kamele unter dem Wü-
stenhimmel, wo die Sterne tiefer hängen als anders-
wo. Ich erwachte frierend mit schmerzenden Kno-
chen, auch dies gehörte wohl zu meiner steinernen
Welt. Und alles war vergessen, wenn man wieder
ritt mit den Beduinen, deren ganzes Leben Unter-
wegssein heißt.
Wir waren viele Tage unterwegs, die keiner gezählt
hat, und die Temperatur stieg weiter, je näher wir

Karawane auf der «Weihrauchstraße»

dem Hedschas kamen, jenem vulkanischen Ge-
birgszug nahe dem Roten Meer. Und dann gerieten
wir in eine neue sonderbare Landschaft - Felsen
wie von Götterhand in den schimmernden Sand ge-
worfen, vom Wind zernagt und behauen von Men-
schenhand, die prachtvollen Grabfassaden von
Mada'in Salih.
Lange schon hatte ich diese Ruinen gesucht, eine
zweite Totenstadt der Nabatäer, einst El-Hegr,
«Die Steinerne» geheißen. In den dunklen kühlen
Grabkammern finden sich zuweilen noch bern-
steinfarbene Harzperlen, die wunderbar duften,
wenn man sie ins Feuer wirft. Weihrauch aus Süd-
arabien. Wieviele Karawanen sind hier vorbeige-
zogen-wohl auch jene reichbeladenen Dromedare
der Königin von Saba auf dem weiten Weg nach Je-
rusalem. Friede und Zeitlosigkeit liegen in den stei-
nernen Fassaden, versöhnen mit dem Tod. Die Fel-
sen stehen wie Tore zu einem besseren Jenseits, ge-
wiß besser als das Leben in Gluthitze, Durst und
Staub der Karawanenstraßen jemals war. Wie alt
ist wohl der Jenseitsglaube bei den Menschen? Die
hier in der Wüste leben, hängen ihr Herz an nichts.
Sie besitzen wenig und dies wird leicht zurückge-
lassen, wenn einer stirbt. Ein anderer übernimmt
dann die Herde und zieht weiter auf der Suche nach
Weide und Wasser.

Marib

Die Karawane zog weiter süd-
wärts durch die schwarzen Ber-
ge und endlose Steinflächen,
das «Land des Hungers». Me-
dina tauchte auf, die heilige
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Stadt des Propheten; ihr antiker Name war Yatrib
gewesen.
Auch die andere alte Handelsstadt, Mekka, ist
bedeutungsvoll. Dort, in die Ka'aba eingemauert,
befindet sich der berühmte Meteorit, der in vor-
islamischer Zeit vom Himmel fiel und schon da-
mals verehrt wurde. Abraham habe hier das erste
kleine Heiligtum gebaut und erst später sei der
Prophet Mohammed mit seiner Botschaft gekom-
men, sagen die Moslems. Als Christin war mir der
Zugang verwehrt. Und ich hatte da auch nichts zu
suchen.
Nur der schwarze Stein von Mekka gab mir zu den-
ken, wie auch viele andere magische Steine in den
Weiten Arabiens. Ein Stein in der Wüste war
Markzeichen, Orientierung, oft auch Ort des Ge-
bets. Diesen Wegweisern folgend, gelangte die Ka-
rawane von Oase zu Oase und an die Wasserstel-
len, von denen das Leben abhängt.
Noch war es ein weiter Weg nach Marib, einst
Hauptstadt des Sabäerreiches hinter den Bergen
des Jemen. Vom letzten dreitausend Meter hohen
Paß fielen die Felsen ab wie eine urweltliche Bran-
dung, allmählich verebbend zur großen Sandwüste
hin. Und dort, versunken im Sand und vergessen
von der Welt, lagen die Tempel; seltsam kantige
Säulen standen noch in der Dämmerung.
Mahram Bilqis, «Hof der Königin», wird das riesige,
in den Umrissen noch erkennbare Tempeloval von
den heutigen Bewohnern genannt. Doch Steinblök-
ke mit eingemeißelten himyaritischen Schriftzei-
chen und die hier aufgefundenen Alabaster-Plasti-
ken von Stier und Steinbock deuten auf den in Alt-
südarabien verehrten Mondgott Sin-Ilumqu, und
die Venusgöttin Ashtar hin.
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Ruinen am Indischen Ozean,
arabischer Segler

Verbindungen hinüber nach Babylonien? Doch
zwischen den beiden Kulturgebieten liegt das riesi-
ge Sandmeer der Rub' al-Khali... Gedankenverlo-
ren ging ich durch das weite sandige Flußbett und
hob einen Stein auf, schwarz, von Wind und Was-
ser geschliffen. Und dann stand ich sehr klein vor
den aus gewaltigen Quadern geschichteten Mauer-
resten des einst weltberühmten Staudammes von
Marib. Mehr als tausend Jahre hatte dieser Damm
bestanden und kostbares Wasser gespeichert, als
das Land noch grün war und Arabia Felix, «Glückli-
ches Arabien», hieß.

Sumhuram

Der Karawanenweg führte weiter über mehrere
Tagesreisen nach Timna, der alten Königsresidenz
im Reiche Qataban. Dies sagen die Archäologen,
die hier Mauern von Palästen freigelegt haben, ei-
nen weiteren Tempel des Mondgottes und Gräber.
Ich staunte über diese aus Steinen geschichteten
Grabanlagen, jeweils einer Sippe gehörig, so wie es
zur selben Zeit in der Karawanenstadt Palmyra
Brauch gewesen war. Mehr als zweitausend Kilo-
meter wäre die Distanz und doch muß es wohl da-
mals eine Verbindung gegeben haben und densel-
ben Totenkult.
Hier in Südarabien werden die Ruinen allesamt
Hadschar genannt, «Die Steinernen»; denn alles üb-
rige rundherum, die Häuser der Dörfer und Städte
sind von altersher aus Lehm gebaut. Aus Erdzie-
geln, wie die Bäuerin in Palmyra sie formte.
Alle Männer laufen bewaffnet herum, das Gewehr
meist über die Schulter gelegt wie eine Heugabel,
und jeder hat auch den Krummdolch im Gurt. Ein
knielanger Rock und das Stirnband um fast schul-
terlange Locken ergänzen die Landestracht. Sie se-
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hen vielleicht aus wie die Räuber Ali Babas, aber
ihr Lachen ist strahlend und aufrichtig ihre Gast-
freundschaft. Ein ritterlicher Führer und Beschüt-
zer findet sich auch immer unter den Söhnen der
Wüste.
Und eines Tages kamen wir zur Küste über die
Berghänge, wo noch immer Weihrauchbüsche
wachsen. Dort fand ich die letzten Ruinen der ein-
stigen Hafenstadt Sumhuram, Ein wunderbarer Na-
me, den fast niemand kennt. Es ist ja auch noch
nicht so lange her, daß die ersten Forscher in dieses
vordem verschlossene Gebiet gelangten. Inschrif-
ten erwähnten Sumhuram als bedeutendsten Hafen
des Reiches Hadramaut, und der König hatte hier
das Weihrauch-Monopol.
Da lagen noch die Schiffe vor Anker, die alten Seg-
ler Sindbads, die damals mit dem Monsunwind
über den Indischen Ozean nach Afrika hinüber-
kreuzten und auch kostbare Ware wie Gewürze,
Seide und Edelhölzer aus Indien und China zu die-
ser Küste brachten. Danach wurden die Kamele
beladen für den weiten Weg zum Mittelmeer.
Draußen zieht ein Zweimaster, das Abendlicht in
den Segeln. Durch all die Jahre bin ich unterwegs
gewesen in der Wüste, die man liebt und haßt, und
immer wieder zog es mich dann zurück in jenes un-
vergleichlich schöne, fruchtbare Land, wo ich ge-
boren bin und letztlich auch hingehöre.
Da gibt es einen schimmernd blauen, von Wäldern
umschatteten See. Und manchmal regnet es. Dies
ist die allerschönste Vorstellung, wenn man an der
glühendheißen Küste des Indischen Ozeans sitzt.
Daheim am Schreibtisch dann, wenn wieder Nebel
vor dem Fenster hängt, werde ich wohl wieder von
der Wüste träumen, Sand und Sonne-den geheim-
nisvollen alten Städten - meiner steinernen Welt.
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Der Maler und Zeichner Josef Herzog

Josef Herzog habe ich vor vielen Jahren kennenge-
lernt als einen stillen, in sich gekehrten Menschen.
Er erteilte damals ein paar Zeichenstunden an ei-
ner Mittelschule im Kanton Luzern.
Sein Unterricht fiel weniger dadurch auf, daß Josef
Herzog viel und überzeugend gesprochen hätte,
äußerliches didaktisches Geschick sichtbar gewor-
den wäre, sondern eher dadurch, daß geschwiegen
wurde und die wenigen Worte, die fielen, so an Ge-
wicht und Bedeutung gewannen. Von Herzog ging
eine merkwürdige Intensität aus, die sich auf die
Schüler übertrug und in ihnen offensichtlich weiter-
wirkte; denn die Resultate, die gezeichneten Blät-
ter, die sie am Schluß der Stunde vorwiesen, waren
voll eben derselben Ausstrahlung, wie sie der Leh-
rer gehabt hatte. Sie waren nicht planmäßige Erfül-
lungen eines didaktisch gewünschten und dann
herbeigeführten Solls, sondern sie waren Nieder-
schriften von unmittelbar berührten und angereg-
ten Kindern; jedes einzelne Blatt unverwechselbar.
Herzog schien ein adidaktischer Mensch von hoher
pädagogischer Begabung zu sein. Dieser erste Ein-
druck sollte sich später bestätigen. Seine besten,
menschlich und intellektuell wachsten Schüler wa-
ren zugleich später jene, die getroffen von der Per-
sönlichkeit des Lehrers, jahrelang eine freund-
schaftliche Bindung zu diesem aufrecht erhielten.
Diese erste Begegnung mit Herzog als Lehrer sagt
vorerst nicht viel aus über ihn als Künstler - und
doch tut sie es beim Nachdenken darüber.
Das geschilderte Erlebnis zeigt ihn als außeror-
dentlich großzügigen Menschen, der sich hütete,
einem anderen Menschen, vor allem einem jugend-
lichen, nahezutreten, dessen Innerlichkeit zu be-
rühren und zu beeinflussen. Es zeigte ihn auch als
sensiblen, empfänglichen Geist, der bei jedem der
wenigen Worte, die er sagte, Vorstellungen aufstei-
gen sieht, von ihnen bedrängt, ja besessen wird und
voll von innerer Figur diese entweder selber formu-
lieren oder durch Abstrahlung auf andere, eben sei-
ne Schüler, loswerden muß.
Für methodisch-didaktische Kleinigkeiten war da
kein Platz. Alle verengende Schachtwirkung, die
die Schule sonst haben kann, war ausgeblendet.
Persönlichkeit wirkte ungeschmälert auf Persön-
lichkeit, penetrante Belehrung schloß sich von sel-
ber aus. — Später sah ich eine Mappe voll Zeich-
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nungen des damals noch jungen Josef Herzog. Sie
ergänzte das vorher gewonnene Bild. Obwohl gut
sichtbar wurde, daß die Blätter im Unterricht einer
Kunstgewerbeschule entstanden waren, spürte
man sofort die primäre malerische Begabung. Die
Farbe hatte Ausstrahlung, subtile Nuance. Sie war
mit scheinbarer Nachlässigkeit aufgetragen, fleckig
und die Blätter voll Spritzer und Fingerabdrücke.
Aber alles war Malerei, unmittelbar sinnliche Ma-
lerei. - Mit zunehmendem Interesse blätterte ich
damals die Kollektion durch, legte da ein Blatt zur
Seite, verweilte dort bei einer Zeichnung und er-
kannte den Schweiger wieder, dessen einzige Entla-
dung und Entlastung das Malen und Zeichnen zu
sein schienen.
Noch etwas später lernte ich Herzog als Menschen
und Freund kennen und führte Gespräche mit ihm
auf Wanderungen, in Ausstellungen, im Freundes-
kreis. Er blieb ein karger Sprecher, aber stets ein
trefflicher. In seltenen Augenblicken aber wurde er
plötzlich gesprächig. Wahre Kaskaden brachen
dann los und donnerten über Felsabsprünge, alles
mit sich reißend, nicht aufzuhalten. Sie gewannen
in guten Augenblicken etwas Ekstatisches, waren
voll von trefflichen Urteilen, gelegentlich ironi-
schen Seitenhieben, oft visionär richtig in der Beur-
teilung von Menschen und Kunstwerken. Nie aber
waren sie von Haß erfüllt, von Ressentiments, ob-
wohl vorerst sein äußerer Erfolg als Künstler zu
wünschen übrig ließ. Sie waren nie neidisch und
verletzend. Lediglich berührte einem die Form von
Intelligenz, die dahinter steckte, unheimlich, da sie
zu unerwarteten Wendungen kommen konnte, die
wie seine gezeichneten und gemalten Blätter jen-
seits voraussehbarer Bahnen lagen.
Seit jener Zeit hat Josef Herzog einen weiten Weg
zurückgelegt. Die Spuren dieses Weges sind seine
Blätter, Sedimente eines aufgerührten Geistes, der
fragend seinen äußersten Rändern entlang schrei-
tet, sein ganzes Spektrum ausbreitet und im Wider-
schein eines äußerst komplexen Verhältnisses zur
Wirklichkeit steht. - Josef Herzog hat stets nach
Unabhängigkeit gestrebt. Und da die äußere für
ihn und jedermann schwer erreichbar ist, so ist
seine innere um so mehr gewachsen.
Sie hat ihn weggeführt von seinen von der Ausbil-
dung beeinflußten Bildern hin zu individuellen

Ausdrucksweisen, sie hat ihn weggetrieben von al-
len, durch bestehende und sich stets neu produzie-
rende Kunstformen möglichen Einflüssen. Das bis-
herige Werk Herzogs liegt daher als eine Samm-
lung von unmittelbaren Niederschriften vor uns,
die nicht, wie das so oft der Fall ist, den Wandel der
Kunstmoden widerspiegeln, sondern die ver-
schlungenen Wege eines unter heftigen Schmerzen
sich entfaltenden Geistes.
Man braucht das Wort «Entwicklung» ungern in
bezug auf Herzog. Entwicklung, wörtlich genom-
men, würde bedeuten, daß sein Werk von relativ
ungeklärten und von allerlei belasteten Anfängen
her zu immer einfacheren, entwirrteren Formen ge-
führt hätte. Das ist, zumindest äußerlich betrach-
tet, nicht der Fall. Herzogs Weg ist einem Statio-
nenweg vergleichbar, was sowohl den Gehalt der
einzelnen Werke betrifft als auch die oft unerwarte-
ten Wechsel der Ausdrucksformen. Aus keinem sei-
ner Stadien läßt sich durch bloße Extrapolation das
nächste erahnen, geschweige denn voraussehen.
Herzog kehrt bei jedem Blatt an seine Ursprünge,
sein eigentlichstes Ansinnen zurück. Daher rührt
die Frische der Zeichnungen und Aquarelle. Sie
sind nie Serienware, bequem hingesetzt auf der Ba-
sis einmal gefundener Techniken und Gestaltfor-
men. Sie sind stets diktiert vom unausweichlichen
Zwang zur Niederschrift seiner Bedrängnisse.
Pierre Reverdy, von Andre Breton in seiner Schrift
«Manifeste des Surrealismus» (Rowohlt, Paper-
back 1968, S. 22/23) zitiert, sagt: «Das Bild ist eine
reine Schöpfung des Geistes. Es kann nicht aus ei-
nem Vergleich entstehen, vielmehr aus der Annä-
herung von zwei mehr oder weniger voneinander
entfernten Wirklichkeiten. Je entfernter und je ge-
nauer die Beziehungen der einander angenäherten
Wirklichkeiten sind, umso stärker ist das Bild - um
so mehr emotionale Wirkung und poetische Reali-
tät besitzt es.» Reverdy sagt damit etwas Wesentli-
ches aus über den Vorgang der Bildwerdung, über
die Arbeit des Künstlers. Ein Kunstwerk kann
nicht durch Vergleich zweier Wirklichkeiten ent-
stehen, etwa so, daß die Erscheinungsform eines
Bildes immer mehr einem bestimmten Ausschnitt
aus der Welt der sichtbaren Dinge angeglichen
wird. Ein Kunstwerk entsteht vielmehr an jener
Reibungsfläche, die sich aus innerer Schau und

Wirklichkeit und dem materiellen Realisationspro-
zeß einerseits ergibt, anderseits aus der harten,
vom Künstler selbst angesetzten Kontrolle auf in-
nere Notwendigkeit und deren glaubhafte Erschei-
nungsform. Das will nun nicht heißen, daß die äu-
ßere Wirklichkeit gänzlich ausgeklammert wäre
aus der Genesis des Kunstwerkes. Sie wirkt aber,
zumindest bei Herzog, unmittelbar mit ihren Er-
scheinungsbildern hinein als Stimulans, als Kata-
lysator. Pierre Reverdys Wort trifft demnach für
Herzogs Arbeitsweise außerordentlich gut zu.
Josef Herzog sitzt beim Arbeiten meist an einem
Tisch, den Wasserfarbenkasten, die Stifte vor sich,
saubere Papiere unter Hand. Die Bilder strömen
aus ihm, ergeben sich aus dem Arbeitsprozeß. Die
Motoren: Imagination, Niederschreiben und da-
von angeregt der dritte, die dauernde Erneuerung
der Imagination, treiben ihn unerbittlich an, und
oft muß das entstehende Spannungsfeld unerträg-
lich sein.
Nicht selten erreicht die Aufladung ekstatische Di-
mensionen. Aber niemand würde Josef Herzog die-
sen Zustand vom Gesicht ablesen können. Stets
bleibt es statisch, scheinbar unberührt, fast starr.
Der Aufruhr spielt sich im Innern ab und die über-
spannten Energien finden ihre Entladung nur in
der unmittelbaren seismographischen Nieder-
schrift.
Wie schon bemerkt, muß dieser Arbeitsprozeß,
dessen einzige Methode innere Notwendigkeit und
Zwang zur Gestaltschöpfung ist, zu einer Folge von
sehr verschiedenen Werken führen, die, ähnlich
wie bei Klee, nur durch gewisse charakteristische
Züge der Handschrift und des Grades der Intensi-
tät verbunden sind.
Dem bloß auf das Optische eingeschworenen Be-
trachter erscheinen sie vielleicht als reichlich zu-
sammenhangslose Folge, dem «integralen Schau-
er» aber als Dokumente eines unabhängigen Gei-
stes, dessen Äußerungen nur in ihrer Ganzheit, in
der Zusammenschau verstanden und gewertet wer-
den können.
Da ist einmal eine Folge von Blättern, die in den
späten sechziger Jahren entstand. Sie sind mit Tu-
sche und Redisfeder gezeichnet (Abb. 2 und 3). Be-
stehende und erfundene Gegenstände erscheinen
additiv aufgezählt in der Fläche: Häuser oder haus-
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ähnliche Gebilde, Schneckenformen, spiralig ver-
schlungen, Pflanzenteile, Becher, Flaschen, Lei-
tern, Architektur- und Tekuturzitate, Würfel und
nicht näher identifizierbare Raumbildungen aus
geometrischen oder freien Mauer- und Felsfrag-
menten. Herzog hat eine große Zahl solcher Blätter
gezeichnet. Mit fortschreitender Arbeit werden sie
immer labyrinthischer, kleinteiliger, verschlunge-
ner. Ihre Leserlichkeit erschwert sich zunehmend;
ein Gitternetz schiebt sich ein, durch dessen Ma-
schen die Formgebilde wuchern und sich gegensei-
tig ergreifen.
Herzog entwirft den perfekten Irrgarten als Gegen-
bild zu seiner Innerlichkeit. Deren Intensität ist so
groß, daß jede rationale äußerliche Ordnung weg-
geschwemmt wird und A-Rationalität das Feld zu
beherrschen beginnt. Gleichzeitig mit dem Fortfal-
len der rationalen Kontrollelemente öffnet sich die
Barriere zu den Gründen seines Geistes und das
Ordnungsmuster, das bei aller scheinbarer Chao-
tik die Zeichnungen beherrscht, wird von dorther
geliefert. Gestalt schreibt sich in diesen Blättern
von tief gelagerter, existentiell, nicht intellektuell
bedingter Konstellation her.
Wenig später, zu Beginn der siebziger Jahre, ent-
stehen in den Aquarellblättern einfachere schein-
bar besser übersehbare Kompositionen. Architek-
turfragmente, zyklopischen Bauten entstammend,
liegen in einer entleerten, wüstenähnlichen Welt
(Abb. 4). Es sind durchwegs Plattenformen, bald
zu Balken sich reduzierend, bald zu komplizierten
Formen führend. Meist sind sie von Lochformen
durchbrochen, oft mit nagelartigen Gebilden auf-
geheftet. Mitten in den wahllos liegengelassenen
Elementen steht eine menschliche Figur, manch-
mal auch mehrere. Diese Gestalten sind nicht nä-
her detailliert. Es sind durchsichtige Silhouetten,
verloren vor der gigantomanischen Fragmenten-
welt, ausgesetzt und bis zur Verzweiflung allein ge-
lassen. Arme und Hände hängen ihnen am hilflos-
hinfälligen Körper. Sie scheinen vor dem Trüm-
merfeld ihres auf intellektuelle Begreifbarkeit abge-
richteten Geistes zu stehen und die Hoffnungslosig-
keit ihres vordergründigen Ordnungswillens zu er-
kennen.
Wenn wir vorher den Begriff «Labyrinth» ge-
braucht haben, so rechtfertigt sich das jetzt. Zeig-

126

ten die vorangehenden Blätter den Irrgarten sozu-
sagen auf spielerische, so die folgenden eher auftra-
gische Weise. Die menschliche Figur ist als Maß
eingesetzt und gestattet daher dem Betrachter, Di-
mensionen abzuschätzen. Sie gestattet es auch,
dem damaligen Lebensgefühl, das sich mehr und
mehr der Wehrlosigkeit des einzelnen Menschen
gegen die von der Zivilisation heraufbeschworenen
Wirrnisse bewußt wird. Die einzige Möglichkeit,
sich gegen diese Bedrängnisse zu wehren bleibt die,
ihnen Gestalt zu geben und sie durch Gestalt in
Griff zu bekommen: Bedrängnisse und Wirrnisse in
den Griffzu bekommen, dies ist eines der Hauptan-
liegen des Menschen Herzog und in der Meiste-
rung dieses Vorganges liegt ein Teil seiner Künst-
lerschaft.
Wie die nach diesen Bildern entstandenen Blätter
zeigen, wechselte Herzog in diesen frühen siebziger
Jahren zwischen geometrisch gebundenen, gewis-
sermaßen «zur Ordnung» gewiesenen Formen und
frei fließenden (Abb. 5). Sein Thema bleibt aber
der Irrgarten, vielfach verschlungene Wege. Er
wählt dazu nun ein kariertes Papier, das ihm das
Koordinatensystem liefert. Die vorgedruckten
Quadraturen nutzt er geschickt aus, indem er
Scheinräume entwickelt. Das schmale Band und
damit der Weg des Auges durch die Irre ergießt
sich bald zu Räumen, bald zu Überschneidungen,
die verschiedene Niveaus erzeugen. Und wieder
löst sich das zusammenhängende Band in Einzel-
teile auf, die, wie die in Abbildung 2 gezeigten Ar-
chitekturteile geartet sind, frei erfunden und addi-
tiv - willkürlich in die leere Fläche gestellt. In die-
sen Blättern (Abb. 6 und 7) tauchen zum ersten
Mal pyramidenähnliche Gebilde auf, eine Form,
die Josef Herzog längere Zeit beschäftigen wird. Er
wird sie als zum Amorphen tendierende, dem Zer-
fall nahe Masse zeigen, er wird sie als Collage zu
fassen suchen, er wird sie als subtiles Gebilde farbi-
ger Linien konstruieren und er wird sie aus Hun-
derten von Steinen, Vierecken erbauen. Es scheint,
wie wenn er sich bewußt Arbeiten, Plagen auferle-
gen würde, indem er ein Werk beginnt, von dem er
weiß, daß es nie enden, ihn nie loslassen wird. Aber
er nimmt die Plage an, weil er spürt, daß er, daran
arbeitend, weitergeführt wird. Sehr schöne Blätter
entstehen. Wir denken etwa an die wohl arbeits-

reichste Zeichnung (Abb. 9): Von den beiden unte-
ren Ecken des Blattes her erhebt sich eine Pyrami-
de, die ihre Spitze auf der senkrechten Mittelachse
des Blattes hat, und oberhalb der Mitte in den
Himmel mündet. Steinchen auf Steinchen sind auf-
einandergetürmt, jedes eine Farbnuance tragend.
Das Labyrinth erscheint gewissermaßen in der
Form des opus quadratum und die Farbe verstellt
mit ihrem Reichtum dem Betrachter die an sich
nüchterne Schichtung, führt ihn, den Willigen zu-
mindest, in die Irre und damit zum Erlebnis der
eigentlichen Arbeit Herzogs.
Zu einem völlig neuen Ansatz gelangt er nach 1975.
Plötzlich wirft er Ballast ab, befreit sich vom Li-
niengehäuse, von Einengungen, exakten Formbe-
grenzungen. Er malt mit dem vollen Aquarellpinsel
die fast ungebrochenen Farben. Die gewonnene
Freiheit berauscht ihn. Es ist nicht mehr die nervös
hingesetzte Linie, es ist die viel unberechenbarere
Fläche, die reizt; die Fläche, die an den Rändern
zerfließend, in eine neue übergeht; die Farbe, die
sich leicht mit der benachbarten vermischt, Über-
gangszone entstehen läßt. Und doch behält Herzog
alles im sicheren Griff. Es gibt nie Zufälligkeiten,
die unkontrolliert im Kontext belassen werden. Es
gibt keine Weichheiten, Sentimentalitäten. Die
Farbe ist hart und hart ist manchmal der Aufeinan-
derprall.
Thematisch kreisen diese Malereien um ein Gebil-
de, das man vordergründig als Haus zu bezeichnen
wagt (Abb. 10). In Wirklichkeit ist es bloß die Er-
scheinungsform, die uns daran erinnert. Diese
Form aber ist entstanden aus Schichtungen, aus
Pinselzügen, die dann mit einer schweren Dreiecks-
form belastet werden, die aus den waagrechten
Bändern das äußerste an Farbigkeit herauszupres-
sen scheint.
Von da an bleibt das freie Fabulieren mit dem Pin-
sel eine lange Zeit Hauptzug des Herzogschen
Schaffens.
Wir haben bereits festgestellt, daß er stets dem di-
rekten Niederschreiben seiner Vorstellungen und
Gesichte gehuldigt hat. Er hat meines Wissens nie
ein Ölbild gemalt, ein Werk, das auf dem relativ
langen Weg von der Ideenskizze zur Ausführung
entstanden wäre. Ein solches Vorgehen wäre ihm
nur Bremse und würde seinen Eingebungen derart

Zwang auferlegen, daß jede Frische verloren ginge.
Und gerade diese Frische ist es ja, die seinen Wer-
ken die Kraft verleiht, den Betrachter unmittelbar
zu ergreifen. So ist denn Herzog aus innerster Not-
wendigkeit bei den beiden Ausdrucksmitteln
Aquarell und Stift geblieben.
In den Werken um 1975 und später sublimiert sich
sein Schaffen ein erstes Mal und erreicht glaubhaft
symbolischen Charakter. Es gelingt ihm seine in-
nersten Bereiche zu erreichen, sie zu lösen von ihrer
Blockierung durch den kontrollierenden Verstand.
Sie strömen durch die entschlackten Leitungen und
greifen sich Gestalt auf uralten Gestaltmustern, die
wir inzwischen als Symbole lesen gelernt haben.
Herzog wählt aber nicht bestehende, bekannte
Symbolformen wie etwa das Dreieck (Abb. 12),
sondern die Form schreibt sich selbst nieder, weil
sie einmal geweckt vom Bewußtsein des Künstlers,
aufsteigen muß und selbsttätig Gestalt annehmen
will. Bei Herzog darf man, so sehr man davor zu-
rückscheut, wohl vom Mysterium der Gestaltwer-
dung reden. Diese Feststellung führt uns für einen
Augenblick zurück zum Anfang unserer Betrach-
tung: So wie damals im Zeichenunterricht die Aus-
strahlung des Unterrichtenden, Herzogs, in den
Kindern Bildgeburten erzeugte, erzeugt heute im
reiferen Künstler Herzog die im Umgang mit dem
eigenen Geist gewonnene Erfahrung Gestalt.
Die in Abb. 12 und 13 gezeigten Beispiele belegen
dies deutlich: Die Dreiecksformen, gebildet aus
sich überschneidenden Pinselzügen, der einbe-
schriebene Rhombus, die an den Ecken ausflak-
kernden Farbbänder sind in ihrer Ganzheit beredte
Belege für das Gesagte. Im Dreieck gefangene
Kräfte scheinen sich über die Ecken zu entladen.
Das gewaltige «Palasttor» (Abb. 13) ist von ähnli-
chem Zuschnitt. Gebildet vorerst aus zwei doppel-
seitig gespitzten Pfeilformen, die ein hufeisenförmi-
ges Tor überdachen, entfaltet sich die Fassade mit
Gitterwerk und Halbkugeldächern. Ein gefährdet
subtiles Gleichgewichtsspiel hält die Bildelemente
in der Schwebe, transparent wie vom Zufall hinge-
haucht.
Vollends zur Freiheit entschreitet Herzog mit sei-
nen gegen das Jahr 1980 entstandenen Blättern.
Hier halten sich Niederschrift und fortlaufend sich
ergänzende und erneuernde Vorstellung die Waa-
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Abb. l OhneTilcl, Aquarell, 1967, 29X21 cm

ge, beflügeln sich gegenseitig im intermittierenden
Spiel. Nur ist dies Spiel kein losgelöst ästhetisches,
sondern Spiel im tieferen Sinne: wenn das nur äs-
thetisierende Spiel seine Elemente und deren Kon-
stellation aus dem eklektisch strukturierten Ver-
stand bezieht, das rationale Bewußtsein mit ihnen
jongliert, so ist das wirklich künstlerische Spiel wie
beim Kinde immer abgesichert durch die Rückbin-
dung in den tieferen Schichten des Bewußtseins.
Aufgabe des arbeitenden Künstlers ist es dann, die
aufsteigenden Spielformen in ihrem Kontext fassen
zu können, einem Kontext, der nicht nachträgli-
cher Konstruktion, sondern naturhafter Geburt
entsteigt.
Herzog greift zur Fixierung dieses Vorganges so-
wohl zum Aquarell als auch zum Stift. Er geht etwa
von einer vorsichtig hingesetzten, schwankenden
Mittelachse aus, kreuzt diese ebenso unbestimmt
mit der um 90° versetzten Gegenachse. Eine freie
Zentralsymmetrie entsteht, die nun laufend gestört
wird durch Zusätze, Schrägen, kleine geschlossene
Flächen, Stützen und ausflatternde Züge (Abb. 14,
15, 16). Es ist, als ob Herzog dabei sein Innerstes
bewußt zur äußern Betrachtung freigäbe; es ist
aber auch als gewänne die bedrohlich schwanken-
de Struktur durch ihre Fixierung und nachherige
Betrachtung an Stabilität und Kraft.
Seinem zu Extremen neigenden Wesen gemäß,
bleibt Herzog nicht bei dieser äquilibristisch sicht-
bar gemachten Innerlichkeit stehen. Er überspielt
jede als gewohnt empfindbare Ordnung mit dem
heftigen Zickzack seismographischer Kurven, so
wie wenn er die eben gewonnene Ordnung fortwer-
fen, opfern wollte einem neuen Ausflug ins vorerst
Unbekannte, dessen Gestalt sich dann im Arbeits-
prozeß aus dem vorläufig Amorphen ergeben muß
(Abb. 17, 18, 19).
Josef Herzogs künstlerischer Weg ist so gekenn-
zeichnet von steten Aufbrüchen, von stetem Neu-
beginn. Mit äußerster Rücksichtslosigkeit stellt er
sich, seine Vorstellungen und Visionen, aber auch
das eben gewonnene Instrumentarium in Frage,
gibt erreichte «schöne» Gestalt zugunsten einer
fern erahnten, noch nicht formulierten auf.
Das ist dieses Künstlers Stärke und zugleich der si-
cherste Beweis für die Glaubhaftigkeit seines Tuns.

Heiny Widmer
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Abb. 2 Ohne Titel, Tusche, 1969, 73X 102 cm
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Abb. 3 Ohne Titel, Tusche, 1970, 102X73 cm
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Abi). 4 Ohne Titel, Bleis t i f t und Aquarell, 1971, 70X 100 cm
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Abb. 5 Ohne Titel, Bleistift, 1972, 43X61 cm
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Abb. 6 Ohne Titel, Kugelschreiber und Aquarell, 1972,43x61 cm
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Abb. 7 Ohne Titel, Kugelschreiber und Aquarell, 1972, 43X61 cm
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Abb. 8 Ohne Titel, Bleistift und Aquarell, 1972, 60X84 cm
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Abb. 9 Ohne Titel, Aquarell, 1972, 60X84 cm
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Abb. 10 Ohne Titel, Aquarell, 1974, 50x69 cm
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Abb. 11 Ohne Titel, Aquarell, 1975, 60X84 cm
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Abb. 12 Ohne Titel, Aquarell, 1975, 21 X 29 cm
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Abb. 13 Ohne Titel, Aquarell, 1976, 21 X 29 cm
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Abb. 14 Ohne Titel, Aquarell, 1976, 70X50 cm Abb. 15 Ohne Titel, Aquarell, 1976, 70x50 cm



Abb. 16 Ohne Titel, Bleistift, 1980, 70x 100 cm Abb. 17 Ohne Titel, Aquarell, 1982, 70x50 cm



Abb. 18 Ohne Titel, Ölkreide, 1983, 88X62 cm Abb. 19 Ohne Titel, Ölkreide, 1983, 88X62 cm



1983: Bemerkenswertes

Jubiläum der Musikschule der Stadt Zug / 125 Jahre Kadettenmusik

Der Musik wird immer wieder zugebilligt, sie habe
einen großen Einfluß auf die menschliche Persön-
lichkeit, dies besonders bei jungen Menschen. Ihr
kommt darum in der Erziehung und Bildung ein
wichtiger Platz zu, um seelische und charakterliche
Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern.
In der Stadt Zug war man sich dieser Tatsache seit
langem bewußt: das aktive Musizieren wird seit
Jahrhunderten gepflegt, und die musikalische Un-
terweisung der Jugend erhielt seit der Zeit, da
Schulen eingerichtet wurden, die Förderung durch
die Öffentlichkeit.

Rechts: Offenes Singen in der Altstadt

Resonanzkörper eines Streichinstrumentes als Signet
für das Jubiläumsjahr, geschaffen von Norbert Öhlcr

Geschichtlicher Hintergrund

Wann dieser Musikunterricht begann, kann nicht
genau datiert werden. Im 17. Jahrhundert wurden
sicher Sänger für den Dienst in der Kirche ausge-
bildet, vom 18. Jahrhundert an auch Instrumenta-
listen. Ab 1800 finden sich in den Protokollen der
städtischen Schulkommission regelmäßig Hin-
weise auf das Musizieren in der Schule. Von 1820
an wirkte sicher ein Musiklehrer für Gesang und
Instrumentalunterricht; ab 1853 gab es einen städ-
tischen Musikdirektor. Damit war noch keine
«Musikschule» gegründet, der Musikunterricht
war aber Bestandteil des städtischen Schulwesens,
und zwar mit besonderer Auszeichnung und eige-
nem Status.
Die Gründung der Kadettenmusik erfolgte mit Beschluß
der Gemeindeversammlung im April 1858; das war
ein wichtiger Schritt in der Geschichte der Musik-
schule. Dieses Ensemble blieb ohne Unterbruch bis
heute bestehen, während andere Corps aus der
gleichen Gründungszeit wieder verschwanden.
Das Jahr 1983 wurde nicht nur für die Kadetten-
musik, sondern für die ganze Musikschule der
Stadt Zug zu einem Jubiläumsjahr. Die Konzep-
tion dafür wurde aufgrund von vielen Vorschlägen
der Musikschulkommission und der Musiklehrer
und -lehrerinnen erarbeitet. Die geplanten Veran-
staltungen sollten die Musikschule auf besondere
Art in der Öffentlichkeit darstellen und Impulse ge-
ben für die musikalische Betätigung der Jugendli-
chen; erwartet wurden auch Auswirkungen für die
zukünftige Gestaltung der Musikschule selber.
Kurz: das Jubiläum einer Organisation für Kinder
und Jugendliche sollte zukunftsträchtig sein und
tiefe Resonanz auslösen.
Dieser Klang und Widerhall wurde sichtbar darge-
stellt im stilisierten Resonanzkörper eines Streich-
instruments als Signet für das Musikschul-Jubiläums-
jahr. Es erschien überall in der Stadt: überdimen-
sioniert als Plakat-Träger auf dem Kolinplatz, als
Plakette, als Hintergrund bei allen Plakaten und
Programmheften. Es wird weiterhin Signet der
Musikschule bleiben. Als weiteres bleibendes Werk
erschien im Frühjahr 1983 die Jubiläumsschrift, das
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Fotos: Silvio Rainer

reich illustrierte und graphisch hervorragend ge-
staltete Buch «Musikschule der Stadt Zug». Die
Verfasser, Albert Müller und Christian Raschle,
stellen darin die Musikschulgeschichte dar und
haben damit einen wertvollen Teil der Stadtge-
schichte geschrieben.

Informations-Anlässe

Der erste Veranstaltungsblock im März richtete
sich an Eltern, Schüler und die Öffentlichkeit und
galt der Information über die Musikschule. Drei
Schülerkonzerte in der Aula Loreto stellten alle In-
strumente vor, die unterrichtet werden. Zwei fort-
geschrittene Schüler zeigten an einem öffentlichen
Zertifikatskonzert, wie erstaunlich weit das musi-
kalische Können an einer Musikschule entwickelt
werden kann.
In allen Räumen des Musikschulzentrums im
Schulhaus Neustadt fanden sich während einer Be-
suchswoche viele Eltern ein, um Einblick in die Un-
terrichtsmethoden zu erhalten und Kontakte mit
den Lehrern zu pflegen. Höhepunkt dieses ersten
Teils wurde der «Tag des offenen Hauses». Während
eines ganzen Samstags wechselten sich Darbietun-
gen, Beratungen, Demonstrationen, Ensemblepro-
ben und Hauskonzerte in rascher Folge ab. Musi-
kalien und Musikliteraturwaren ausgestellt; es gab
Zeichnungen und Bastelarbeiten (selber erfundene
Instrumente) von Stadtschülern zum Thema
«kreatives Schaffen über Musik» zu sehen; ein Gei-
gen- und ein Klavierbauer zeigten Einblick in ihre
Arbeit. Die Vielfalt war beeindruckend: die Stadt
Zug macht es mit dem Angebot ihrer Musikschule
wirklich jedem interessierten Kind möglich, sich
auf irgendeine Art musikalisch auszudrücken. Dies
ist als echte kulturelle Leistung zu werten.

Jubiläumskonzerte

Im Mai/Juni brachte der zweite Block die eigent-
lichen Jubiläumskonzerte. Als Auftakt wurden am
Muttertag die Gottesdienste in allen Kirchen der
Stadt von Schülern musikalisch mitgestaltet. Mit
diesem Spiel sollte auch ein Dank an die Mütter
eingeschlossen sein, sind sie es doch vor allem, die
im Kind die musikalische Anlage wecken und för-
dern und es zum steten Üben anhalten.
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Dann folgten fünf Konzerte im Theater-Casino, je-
des in seiner Art einmalig und zum Teil neuartig.
Zuerst stellten sich die Musiklehrer und -lehrerin-
nen selber an zwei Abenden vor. Ein Konzert
brachte Tanzmusik, Tanzlieder und Tänze vom mittel-
alterlichen Reigen bis zum Rock von heute. Dabei
führten drei Gruppen in historischen Kostümen
einen Teil der Tänze auf. Die Choreographie war
während eines halbjährigen Kurses für «Bewegung
und Musik» von Lehrerinnen und Lehrern der
Stadt- und Musikschule eingeübt worden. Im Kon-
zert «Karneval der Instrumente» spielten die Musikleh-
rer als Uraufführungen eine Kammersonate von
P. Daniel Meier, das «Concerto Arlecchino» von
Carl Rütti und das avantgardistische Werk «Cor-
des plus» von Maurice Benhamou und Kurt Meyer-
hans. Diese Stücke waren Kompositionsaufträge der
Musikschule zum Jubiläum. So ergab sich die seltene
Gelegenheit, daß die Musiklehrer als Ensemble
auftreten konnten und so die mit der üblichen Tä-
tigkeit verbundene Isolation durchbrochen wurde;
anderseits konnten zeitgenössische Komponisten
ihre heutige, zum Teil umstrittene Tonsprache ver-
mitteln.
Am Festkonzert der Musikschule (27728. Mai 1983)
traten alle großen Ensembles erstmals am gleichen
Anlaß auf. Nacheinander konzertierten das Schü-
lerorchester, der Zuger Kinderchor, die Beginners
Band (Vorstufe der Kadettenmusik), die Tambou-
rengruppe, das Zuger Jugendorchester und die Ka-
dettenmusik. Dieser Abend vermittelte einen aus-
gezeichneten Einblick in den Aufbau der musikali-
schen Arbeit; er machte bewußt, wie Musik ge-
meinschaftsfördernd wirkt, dies für die Ausführen-
den wie für das begeistert mitgehende Publikum.
Für die jungen Musikanten fand anschließend das
Musikschulfest statt: die vorher konzentriert auf-
spielenden Schüler unterhielten sich ungezwungen
und mit spontaner Fröhlichkeit bei Spiel und Tanz.
Daß das Jubiläumskonzert der Kadettenmusik dreimal
den Konzertsaal füllte, einmal verbunden mit
einem Ehemaligentreffen, ist ein Zeichen der Be-
liebtheit, aber auch Gradmesser der Qualität die-
ses Corps. Mit ihrem Leiter Sales Kleeb, Leiter der
Musikschule seit 1967 und Dirigent der Kadetten-
musik seit 1962, brachte sie an diesem Abend ernst-
hafte Blasorchesterwerke, moderne Unterhal-
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tungsmusik und Zuger- und Kadettenmärsche zur
Aufführung. Der Dirigent fand für diesen Anlaß
nach langer Nachforschung einerseits einen alten
Zugermarsch, den «Hägglinger», der im 19.Jahr-
hundert aus einer alten Pfeifer-Melodie entstand,
und anderseits einen zügigen Kadettenmarsch von
1890 von Bonifaz Kühne, einem früheren Leiter des
Corps. Beide Märsche sind nun für modernes Blas-
orchester eingerichtet.
Wie vielfältig die Anwendungsmöglichkeiten des
Klaviers sind, zeigte der Konzertabend «Klavier to-
tal: mit 5 bis 60 Fingern». Stücke der klassischen Mu-
sik, Volksmusik, Jazz und Unterhaltungsmusik,
aber auch mit dem Klavier als Begleitinstrument
für Gesang und im Zusammenspiel mit ändern In-
strumenten wechselten in bunter Folge; nicht ein-
mal das mechanische Klavier fehlte. Ein zweiter
Teil zeigte das Klavier allein in der Steigerung von
Darbietungen mit fünf Fingern bis zu einem eigens
für diesen Anlaß komponierten Werk für zwölf
Hände an drei Instrumenten, geschrieben von
einem Musiklehrer und gespielt von den Klavier-
lehrern der Musikschule.
Zum festlichen Ausklang trafen sich Sänger, In-
strumentalisten und viel Volk auf dem Fischmarkt
zu einem offenen Singen. Der Zuger Kinderchor, ver-
stärkt durch Schulklassen und begleitet von der
Kadettenmusik, sang Schweizer Mundartlieder
vor. Das zahlreiche Publikum machte gutgelaunt
mit, so daß diese letzte der großen Veranstaltungen
des Jubiläums die ganze innere Altstadt zum fro-
hen Klingen brachte.
Die Musik bedarf der Instrumente; weil der
Mensch seit jeher musizierte, sind diese somit so alt
wie die Menschheit selbst. Diesem Aspekt widmete
sich die Jubiläumsausstellung im Kunsthaus. Die schön-
sten Stücke aus einem privaten Blasinstrumenten-
museum in Zimmerwald BE wurden präsentiert
und zeigten die Entwicklung der Holz- und Blech-
blasinstrumente aus der prähistorischen Zeit bis
heute. Die Schau «Von der Muschel bis zum Saxo-
phon» mit ihren seltenen Exponaten fand eine star-
ke Beachtung.

Erwachsenenkurse

Der dritte und letzte Teil der Jubiläumsveranstal-
tungen richtete sich an Erwachsene. Sechs Kurse,

erteilt von Musiklehrern und -lehrerinnen brach-
ten an drei bis zehn Abenden Einführung in die
Jazz-Musik, einen Blockflötenkurs für Eltern,
einen Ensemblekurs für fortgeschrittene Blockflö-
tenspieler und einen Fortbildungskurs für Klari-
nettisten. In einer «Zusammenspiel-Werkstatt»
wurde Instrumentalisten Mut gemacht, zum En-
semblespiel in verschiedenen Formationen zusam-
menzufinden.

Ausblick

Die Veranstaltungen des Musikschuljubiläums
vermochten viele positive Kräfte zu wecken. Sie be-
wiesen, wie groß der Einsatz, der Eifer und die Be-
geisterung der Jugend für das Musizieren im Sinne
der aktiven Freizeitbeschäftigung sind. Dies weckt
Hoffnungen für die Zukunft. Der Erfolg, gemessen
am musikalischen Wert wie am Echo bei Ausfüh-
renden und den vielen Zuhörern, macht Mut, Im-
pulse und neue Erfahrungen auch in Zukunft auf-
zunehmen. Die beabsichtigte und auch eingetrof-
fene Resonanz des Jubiläums 1983 wurde so nicht
nur zum Abbild des Musizierens, wie es in der
Stadt Zug in bereits beispielhafter Weise gepflegt
wird. Sie zeigte Wege für eine Weiterentwicklung.
Und was kann man sich von einem Jubiläum Bes-
seres wünschen als die Erfahrung, viel Bewährtes

Als Narr am Zuger Burgfäscht

Kuoni von Stockach hatte es als Hofnarr seinerzeit
leicht, Herzog Leopold in der Zuger Burg Rat-
schläge zu erteilen; viel schwieriger war es für die
Organisatoren des Zuger Burgfäschts, in der Vor-
bereitungszeit gute, narrensichere Ratschläge zu
erhalten. Wenn schon ein Kritiker zum voraus über
das «Zuger Sechseläuten» witzelte und das Burg-
fest mit einer Schulhauseinweihung verglich, dann
mußten die Organisatoren schon eine rechte Por-
tion Galgenhumor bei ihrem unermüdlichen Ein-
satz und in den 22 Arbeitssitzungen gehabt haben.
Wenn das Sprichwort stimmt, daß Kinder und
Narren die Wahrheit sagen, dann muß erwähnt
werden, daß auch die Zuger Zünfte sich schwer ta-
ten; die eine Zunft meldete sich sogar wieder ab

weiterhin zu pflegen, aber auch Neues wagen zu
müssen und zu wollen. Der Anklang der Veranstal-
tungen bei der Bevölkerung hat aber auch gezeigt,
daß die Bürger dieser Stadt das kulturelle Schaffen
in dieser Art unterstützen und willens sind, dies zu
Gunsten der Jugend auch zukünftig zu tun. Dieses
Fazit konnte der engagierte Präsident der Jubi-
läums-Organisation, Peter Bossard, am Schluß zu
Recht ziehen.
Daß dies nicht nur zum Wohl des einzelnen, son-
dern im und zum Dienste der Gemeinschaft ge-
schieht, formulierte der Präsident der Musikschul-
kommission, Stadtpräsident Dr. Othmar Kamer,
an einem der Anlässe folgendermaßen: «Die Pflege
der Musik geht tiefer als zum Bewußtsein. Sie
spricht den ganzen Menschen an, besonders das
Gemüt. Sie fordert die geistigen Fähigkeiten in ho-
hem Maß. Das aktive Musizieren wirkt vor allem
für die Sozietät und die Solidarität. Das gemein-
schaftliche Abstimmen und Einsetzen der Instru-
mente und der menschlichen Stimme wirken ge-
meinschaftsfördernd. Hier wird das gemeinsame
Einspielen für das alltägliche Leben gelernt; hier
erfährt man ganzheitlich die menschliche Gemein-
schaft. Dies soll jetzt so sein; dies soll auch künftig
aktiv geschehen.»

Fritz Michel

und wünschte etwas maliziös den «Einladenden
viel Erfolg und den Eingeladenen ein frohes Fest»;
noch schwerer taten sich die Volksvertreter: wäh-
rend das zugerische Volk am Burgfest spontan mit-
machte, mußte bei den Kantonsräten ein «purita-
nisches Spießertum» festgestellt werden, und auch
die Mitglieder des Großen Gemeinderates der
Stadt Zug ließen es an Spontaneität und Unvorein-
genommenheit fehlen, so daß beim Festumzug ein-
zelne verlegen am Straßenrand herumstanden. Da-
für meinten es Wind und Wetter mit dem «Fähn-
lein der sieben Aufrechten» gut; die sieben Organi-
satoren und ihre Wetterfrösche fanden es leicht,
«grünes Licht» für den nachmittäglichen Festum-
zug zu geben. Zwischen zwei verregneten Wochen-
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enden übernahm am 14. Mai der Föhn das Wetter-
zepter und brachte milden Sonnenschein — oder
hatte der Narr auf seiner Fußwallfahrt nach Maria
Einsiedeln das Wetter herbeigebetet? Wie wäre es,
wenn die FFZ vor dem nächsten Seefest den Präsi-
denten oder Kommandanten nach Einsiedeln wall-
fahren oder wenigstens eine Novene zur hl. Agatha,
der Patronin der Feuerwerker, beten ließe?
Narr Kuoni heimelte es gleichsam wie im Mittel-
alter an, im Burggraben und längs der Kirchen-
straße zwischen den 32 Marktständen zu wandeln
und die allerhand Antiquitäten und Raritäten aus
«Großvaters Zeit» zu bewundern. Am liebsten hielt
er sich aber in der im neuen Gewand erstrahlenden
Burg auf. Vieles hat sich hier gegenüber 1315 geän-
dert: Der damalige Wehrturm wurde mit einem
Palas erweitert, die Burganlage mit einer äußeren
Wehrmauer umgeben und mit einem hohen Kul-
turgüterschutz- und Ausstellungsraum unterkel-
lert. Die Zuger Burg hat als Museum einen der Öf-
fentlichkeit dienenden kulturellen Zweck erhalten,
sicher eine originellere Zweckbestimmung, als
wenn hier Zuger Richter, Staats- und Rechtsan-
wälte, Kläger und Beklagte ein- und ausgingen.
Pünktlich um 16.30 Uhr setzte sich dann der Fest-
umzug beim Schutzengel in Bewegung: Gegen
2000 Mitwirkende zeigten in 35 Bildern Ausschnit-
te aus der Geschichte und dem Brauchtum von
Stadt und Land Zug. Angeführt wurde der bunte
Reigen von den Regierungsräten, ihnen folgten 35
kantonsrätliche «Harte und Linde» aus der Zeit
um 1730, angeführt vom «Schwarzen Schuma-
cher». Hoch zu Roß ritten die Grafen von Lenz-
burg, Kyburg und Habsburg zusammen mit ihren
Burgfräuleins, zu Fuß Troßknechte und wiederum
hoch zu Roß die hohe Geistlichkeit mit dem Bischof
von Konstanz, dem Abt von Einsiedeln und von
Kappel sowie der Äbtissin von Frauenthal, zu Fuß
die Nonnen und Mönche. Auf dem Weg nach Arbe-
do marschierten Peter Kolin, sein Sohn und der
Zuger Harst mit Tambouren. Die Zuger Söldner in
fremden Diensten und ihre Marketenderinnen
führte Ammann Hans Schwarzmurer an; vor ihnen
marschierten die «Brüder vom tollen Leben» mit
dem Saubanner. Bischof Carl Borromäus und vier
Zuger Reformatoren erinnerten an die Zeit der Re-
formation und Gegenreformation, während drei
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Burgmodelle aus den Jahren 1240, 1624 und 1770
die verschiedenen Bauphasen und -entwicklungen
der Zuger Burg darstellten. Der Zuger Barockdich-
ter Johann Caspar Weißenbach war von Schau-
spielerinnen und Schauspielern umgeben; ihnen
folgten Zuger in päpstlichen, französischen, spani-
schen und neapolitanischen Kriegsdiensten. Der
Stiftungsrat «Museum in der Burg» war gekleidet
wie die Zuger Aristokraten um 1750.
Rauher gab sich das Volk der Revolutionszeit bei
seinem Tanz um den Freiheitsbaum, während Zu-
gerinnen und Zuger aus der Biedermeierzeit um
1840 anmutig und artig erschienen. Mit dem
25. Bild begann die Darstellung der elf Zuger
Gemeinden, angeführt jeweils von den Gemeinde-
räten.
Die 5 Stadtzuger Zünfte stellten das mittelalter-
liche Handwerk und Zunftwesen dar. Im Festum-
zug durften natürlich die drei alten Bräuche nicht
fehlen, die heute noch in der Stadt Zug gepflegt
werden, nämlich Bäckermöhli - Greth Schell -
Chropflimeh. Die einzelnen gemeindlichen Bilder
von Ober- und Unterägeri zeigten das Brauchtum
im Ägerital, besonders Klausjagen und «Nüßlen»;
Waldwirtschaft und Handwerk in Menzingen,
Trachten und Ratsherren aus «alt fry Baar», histo-
rische Darstellungen von der ältesten Urkunde
vom Jahre 858 bis zur Milchsiederei im 19.Jahr-
hundert in Cham, die Herren von Hünenberg und
die Eichezunft, die ehemalige Klosterabhängigkeit
von Steinhausen, das Brauchtum in Risch und Rot-
kreuz, die «paradiesisch-kulinarischen Zustände»
von Walchwil sowie die Wandlung des Bauerndor-
fes Neuheim zu einer modernen Wohn- und Indu-
striegemeinde. Die farbenfrohen Gemeindebeiträ-
ge wurden oft von den strammen Musikkorps ange-
führt; besonderen Applaus erntete die Harmonie-
musik der Stadt Zug in den historischen Uniformen
der Beresina-Grenadiere sowie die Stadtmusik Zug
in Uniformen der Zuger Miliz um 1750.
Auch einem Narren dürfte es schwer fallen, einen
goldenen Taler für die lustigsten Beiträge zu vertei-
len. Trotzdem schlug das Narrenherz dann und
wann etwas höher, so etwa beim Anblick von Bru-
der Theo oder von Schneider Meck-Meck-Meck
mit seinem Ziegenbock; und wer die lebenslustigen
Gesichter unter den Nonnenhauben und in den

Mönchskutten kannte, der mußte ob der kurzfristig
«frommen Verwandlung» staunen!
Und am Straßenrand, in dichten Reihen, applau-
dierten Tausende von Zuschauern; viele, vor allem
die Jungen, dürften zum ersten Mal in ihrem Leben
irtder Stadt Zug einen so abwechslungsreichen und
eindrücklichen Festumzug gesehen haben. Ein
Festumzug, der beinahe kein Ende nahm und sich
in der Vorstadt in den «Schwanz biß». So war es
nicht verwunderlich, daß am Schluß des Festzuges
Umzugsteilnehmer und Zuschauer, jung und alt
sich vermischten und gemeinsam den Festplätzen
zuströmten. Waren es 15, 20 oder 25 Tausend? Auf
alle Fälle reichten die Vorräte an Pastetli, Bein-
schinken, Zugersee-Fischen, Omletten, Spaghetti,
Risotto, Servelats und Bratwürsten nicht aus; doch
die Getränke flössen reichlich und ließen überall
eine gemütliche Feststimmung aufkommen. Aus
dem abendlichen Bühnenprogramm mit insgesamt
19 Darbietungen auf drei Bühnen konnte jeder-
mann je nach Interesse seine «Rosinen herauspik-
ken»: Theater, Konzert, Tänze, Lieder, Ballett.
Festbesucher von Berg und Tal rückten sich näher

Erste Internationale Zuger Orgeltage

Im Rahmen der Kulturförderung im Kanton Zug
sind dank der Initiative von Dr. Olivier Eisenmann
die ersten Internationalen Zuger Orgeltage zustan-
de gekommen, wobei vor allem zu beachten und zu
begrüßen ist, daß dieses Orgelfestival in sechs ver-
schiedenen Gemeinden zur Durchführung gelang-
te. So übernahmen die Zuger Regierung und die
Stiftung Landis & Gyr das Patronat über diese
höchst erfreulichen kulturellen Veranstaltungen.
Als Vertreter der Zuger Regierung amtete Erzie-
hungsdirektor Dr. Anton Scherer, der sich mit sei-
nem Mitarbeiter Dr. Claudio Hüppi in verdan-
kenswerter Weise für die sorgfältige Planung dieser
Veranstaltungen einsetzte.
Daß es überhaupt möglich war, ein Orgelfestival in
diesem Stil durchzuführen, verdanken wir dem
Umstand, daß in den letzten Jahrzehnten die ver-
schiedenen Pfarrgemeinden die großen Ausgaben
für die Anschaffung kostspieliger Instrumente
nicht scheuten. So kamen denn die Gemeinden

und prosteten einander zu, bis der vom Stadtbau-
amt bestellte nachmitternächtliche Platzregen ein-
traf.

Narr Kuoni stechen heute noch zwei Fragen:

1. Weshalb ist das Fest so gut, so gerade herausge-
kommen, wenn doch so viel Ungerades dabei
war? 5 Stadträte, 7 Regierungsräte, 7 vom OK,
11 Gemeinden, 15 Damen und Herren vom Gro-
ßen Gemeinderat, 35 Damen und Herren vom
Kantonsrat, 1999 Umzugsteilnehmer und Mit-
wirkende beim Umzug und 19999 Festbesu-
cher! Der Erfolg lag beim Zuger Volk!

2. Wie kamen die Festbesucher aus dem Festge-
tümmel wieder nach Hause? Denn am Vor-
abend der Schlacht bei Morgarten warnte Narr
Kuoni von Stockach den Herzog mit den Wor-
ten: «do hant si dir geraten, wa ir in das Land
komind, aber keiner hat geraten, wa ir harwider
uskomind». Hoffen wir, daß alle Festbesucher
und Mitwirkende vom Zuger Burgfest - nicht
wie die Habsburger von Morgarten - den Weg
nach Hause gefunden haben.

Albert Müller

Cham, Oberägeri, St. Michael Zug, Baar, Stein-
hausen und Unterägeri in der neu renovierten Ma-
rienkirche in den Genuß musikalisch hochstehen-
der Orgeldarbietungen.
Dr. Olivier Eisenmann, Kantonsschullehrer und
Konzertorganist, hat durch seine vielfältige Tätig-
keit im In- und Ausland die Möglichkeit, die richti-
gen international bekannten Künstler in das kleine
Zugerland zu bringen. So hat er selber mit dem seit
drei Jahrzehnten bestbekannten Flötisten Peter Lu-
kas Gra/am 19. Mai 1983 in der Pfarrkirche St. Ja-
kob, Cham, die Internationalen Orgel tage eröffnet.
Das reichhaltige Programm stand auf hohem Ni-
veau und wies verschiedene Höhepunkte auf.
Was Peter Lukas Graf an Klangfülle, Ausgewogen-
heit und technischer Fertigkeit zustande bringt, er-
staunt immer wieder. So hatte er Gelegenheit, in
«Les folies d'Espagne» für Flöte solo des Franzosen
Marin Marais alle Register seines hohen Könnens
zu ziehen. Im abwechslungsreichen Programm
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wirkten die Künstler bald zusammen, bald in Ein-
zelvorträgen, und mit dem gewaltigen Werk «Prä-
ludium und Fuge über B-A-C-H» von Franz Liszt
schloß Olivier Eisenmann diese wohlgelungene Er-
öffnung der Zuger Orgeltage ab.
Die Pfarrgemeinde Oberägeri besitzt in der neuen
Matthis-Orgel ein gediegenes Orgelwerk, welches
neben einem hellen Gesamtklang auch schöne Ein-
zelregister aufweist. Auf dieser Orgel bestritt der
junge französische Meister Jean-Luc Salique den
zweiten Abend der Konzertreihe und bewies dabei
sowohl in den barocken wie in den romantischen
Werken ein sauberes, durchsichtiges und auch
durchdachtes Spiel. Vor allem die Werke seiner
Vorgänger aus dem 18.Jahrhundert, Louis Mar-
chand und Francois Couperin, zeigte er in richtig
französischer Art. Aber auch die «Triosonate in e-
moll» von Johann Sebastian Bach erfreute durch
ihre leichte Art des Spiels. Den Schlußpunkt setzte
Salique mit der mächtigen Fantasie über den Cho-
ral «Straf mich nicht in deinem Zorn» von Max Re-
ger und bewies damit, wie man auf einer rein me-
chanischen Orgel, die allerdings ein Schwellwerk
besitzt, romantische Meister interpretieren kann.
Im gewaltigen Finale erklang das schöne neue
Werk in seiner ganzen Größe.
In englische Orgelmusik, die sich auf eine jahrhun-
dertelange Tradition stützen kann, für unsere Oh-
ren aber etwas fremdartig klingt, führte die Zuhö-
rer Christopher Dearnley, Organist der St. Paul's Ca-
thedral in London, auf der großen Orgel der St.-
Michaels-Kirche in Zug. Dearnley registrierte die
meisten englischen Werke ziemlich massig, mit viel
Prinzipalen und Zungenregistern, was dem ganzen
Konzert etwas Erhabenes und Feierliches gab. Ne-
ben Werken aus dem 16. und 18.Jahrhundert stell-
te der Künstler auch zeitgenössische Kompositio-
nen vor, so zur Eröffnung die Choralimprovisation
«Nun danket alle Gott» von Sigfrid Karg-Elert, ein
Thema, das schon in allen möglichen Variationen
vertont wurde. Auch hier fast immer ein volles
Werk, so daß die Melodie stets stark hervortrat. -
Aber auch Werke aus unseren Breitengraden prä-
sentierte der Engländer, so «Präludium und Fuge
in C-dur», BWV 549, von Johann Sebastian Bach,
eine besonders wegen des packenden Fugenthemas
beliebte Komposition. Diese Fuge hätte allerdings
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eine etwas plastischere Phrasierung ertragen, wirk-
te aber im gesamten sehr wuchtig. Die Choralfan-
tasie «Ad nos, ad salutare undam» von Franz Liszt
bildete das Schlußbouquet, eine Komposition, die
mit ihrer Länge und den steten schnellen Bewe-
gungsabläufen hohe Anforderungen an den Inter-
preten stellt. Christopher Dearnley meisterte alle
Schwierigkeiten scheinbar mühelos und bewältigte
das eindrückliche Werk mit brillantem Elan.
Wie in Oberägeri steht auch in der Pfarrkirche
Baar eine Matthis-Orgel, die allerdings etwas älte-
ren Datums ist, deshalb aber nichts von ihrer
Klangfülle verloren hat. Der junge Österreicher
Bernhard Gfrerer aus Salzburg übernahm den vierten
Abend und interpretierte dabei Werke aus dem
deutschsprachigen Raum. «Toccata, Adagio und
Fuge in C-dur», BWV 564, von Johann Sebastian
Bach, bildeten den ersten Höhepunkt, die einzige
große Orgelkomposition in der der unübertroffene
Meister die in verschiedenen ändern Werken ge-
plante Dreiteilung beibehielt und zwischen Tocca-
ta und Fuge ein herrliches Adagio schrieb. Einen
weiteren Schwerpunkt setzte Gfrerer mit einer der
wenigen, aber um so öfters gespielten Orgelkompo-
sition von Wolfgang Amadeus Mozart, der «Fanta-
sie in f-moll», die in ihrem unverblümten Rokoko-
stil einen richtigen Gegensatz zu Bachs Barockmu-
sik setzte. Bernhard Gfrerer erwies sich sowohl in
seinem Spiel wie auch in der Registrierung als sehr
gewandt, und bezeichnenderweise erlebte man im
musizierfreudigen Baar den größten Publikums-
aufmarsch, ein Publikum, das sich in jeder Hin-
sicht als sehr dankbar erwies.
Italienische Klänge ertönten am fünften Abend im
Kirchen- und Begegnungszentrum Chilematt, wo
ja erst kurz zuvor die Einweihung der neuen klei-
nen Orgel erfolgt war. Zwei musikbegabte Italiene-
rinnen, Edera Alfieri, Alt, und Liliana Mediä Turrini,
Orgel, boten eine ganz eigenartige Feierstunde.
Mit einer Werkauswahl für Alt und Orgel, die vom
13.Jahrhundert bis in das 18. reichte, brachten sie
vor allem Marien- und Weihnachtsgesänge zum
Vortrag. Dabei erwies sich Alfieri als eine stimmge-
waltige Altistin mit großem Stimmumfang, die in
der Klarheit ihres Ausdruckes kaum zu übertreffen
ist. Ohne diese Qualitäten wäre sie bei der misera-
blen Akustik des fabrikähnlichen Raumes auch

kaum durchgedrungen. Daneben erwies sich Li-
liana Turrini als gewandte Begleiterin und an-
schließend als ebenso begabte Solistin, indem sie
Werke von Zipoli, Galuppi und Vivaldi im typisch
italienischen, meist einmanualigen Stil vortrug.
Aber auch modernere Melodien erklangen in den
«Biblischen Liedern» von Antonin Dvofäk und,
zum Schluß, gar mit einigen Negro Spirituals.
Sicher eine gute Idee.
Den letzten Konzertabend im Zyklus «Internatio-
nale Zuger Orgeltage» bestritt der in den USA wir-
kende Musikpädagoge und Organist Herman Ber-
linski, der nach Kompositionen von Pachelbel,
Bach und Mozart eigene Werke vortrug, und zwar
auf der neuen Metzler-Orgel in der wunderbar re-
novierten Marienkirche in Unterägeri. Dieses Or-
gelwerk verfügt über sehr schöne Register, wirkt
aber gerade in den tragenden Prinzipalstimmen
allzu massig, was in diesen Konzertvorträgen recht
deutlich wurde. Herman Berlinski, 1910 in Leipzig
geboren, hat sich nach dem Krieg in New York am
Jüdischen Theologischen Seminar von Amerika

auf dem Gebiet der hebräischen Musik ausbilden
lassen. Seine hier dargebotene «Sinfonia Nr. II»
versucht Eindrücke von hohen jüdischen Feier-
tagen festzuhalten, was eine bunte Palette ideenrei-
cher Klänge ergibt. Was man dabei vermißte, war
die Kontinuität im Rhythmus sowie das Fehlen
wirklicher Kontrapunktik, die jeder Komposition
erst das richtige Salz gibt. Hingegen war die Har-
monik sehr ansprechend und die Ausführung na-
türlich brillant.
Die «Internationalen Zuger Orgeltage» bilden eine
erfreuliche Ergänzung zu den Zuger Orgelkonzer-
ten, mit denen die Theater- und Musikgesellschaft
alljährlich ihre Saison eröffnet. Seit dem Bau der
Michaels-Orgel vor rund zwanzig Jahren sind im
ganzen Kanton verschiedene wunderbare Orgel-
werke entstanden. Sicher ein schönes Zeichen der
Kulturförderung. Daher ist es auch höchst erfreu-
lich, daß man internationale Meister auf diesen
Werken hören kann, welche ja immer ein Stück
ihrer eigenen Landeskultur mitbringen.

Paul Sarbach

«Zuger Künstler unter uns»

Ausstellung der Vereinigung Zuger Künstler
in Cham

Die Begegnung mit den Zuger Künstlern im Pfar-
reiheim Cham (17. bis 24. April 1983) war ein ge-
löstes, sympathisches Zusammentreffen mit Be-
kannten. Fast bedarf es der Signaturen nicht, so
eigenständig und vertraut sind uns manche der ein-
undzwanzig Zuger Künstler geworden; vertraut
auch ihre Welt der Clowns, der Steine, der Kies-
gruben, der Stilleben und der eher seltenen ab-
strakten farblichen und formalen Bildungen. Das
Dargestellte schockierte nicht, es tat - abgesehen
etwa von den beeindruckenden Bildern von Franz
Bucher - auch nicht weh. Wenig war zu spüren von
den Irritationen der Gegenwart, von den ökolo-
gischen Bedrängnissen, dem Hunger in der Welt
oder unserm Eintritt in die elektronische Compu-
tergesellschaft. Es gab kaum Motive des Elends,
keine Moralitäten. Unbeschwert konnte man kom-
men, sehen und sich freuen.

Diese Aussage hat nichts zu tun mit Oberflächlich-
keit. Im Gegenteil, die ausgestellten Bilder, alle aus
der Jüngern Schaffensperiode der Künstler, schie-
nen mir sorgfältiger gemalt und reifer als auch
schon. Das gilt auch für viele Bilder, die schnell ge-
malt zu sein scheinen: einfache Farbflächen, kräfti-
ge Pinselstriche, spontane Skizzen, kaum angedeu-
tete Perspektive, keinerlei Illusionen. Der Betrach-
ter wird selbst hineingezogen in die Bilder, in ihre
Vereinfachung und Konzentrierung. Er soll ganz
persönlich mitdenken und mitfühlen.
Gefallt diese Kunst? Ist sie schön?

Tiefsinnige Gedanken in der Einleitung von Anne-
lies Ursin im sehr lesenswerten Katalog und die ge-
konnt gestaltete Konfrontation mit dem arbeiten-
den Künstler führten tiefer in diese Problematik
hinein. Sicher ist sie schön, wohl so schön wie die
Kunst immer war. Sie ist bloß anders. Sie verlangte
vom Betrachter mehr als früher eine positive Ein-
stellung, eine Bereitschaft und Offenheit für die
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Aussagen der Künstler. Unsere eigene positive
Haltung ist der beste Einstieg zur Überwindung
der häufigen Spaltung zwischen Kunst und Volk,
zwischen Stoff und Geist, zwischen Form und In-
halt. Die Ausstellung in Cham hat uns diesen Ein-
stieg nicht schwer gemacht.

Zuger Jugendzentrum - ein Jahr in Betrieb

Dieser Rückblick über das erste Betriebsjahr kann
nur eine Momentaufnahme sein; dem Leser kön-
nen einige Hinweise gegeben werden. Das Zuger
Jugendzentrum ist am 24. September 1982 eröffnet
worden. Damit ist ein neuer Schritt in der Jugend-
arbeit getan worden, der im Zusammenhang mit
der unruhigen Jugend der letzten Zeit aktuell ge-
blieben ist.
Vorläufer für das Jugendzentrum war der Treff-
punkt an der Industriestrasse, der seit 1976 vom
gleichen Verein, dem Verein für Zuger Jugendtreff-
punkte, eingerichtet worden war. Mit dem neuen
Zentrum gab es nicht nur eine Vergrößerung, son-
dern eine eigentliche Konzepterweiterung, indem
die offene Jugendarbeit als Ergänzung zur großen
und wertvollen Palette der vereinsgebundenen Ju-
gendbetreuung einen festen Stützpunkt bekam. Es
ging darum, den Jugendlichen in der natürlichen
Ablösungsphase vom Elternhaus zusätzliche posi-
tive Bezüge zu bieten und ihnen zur Selbstfindung
und bei der bewußten Freizeit- und Lebensgestal-
tung zu helfen.
Das Eindrücklichste nach einem Jahr Erfahrung
besteht darin, daß viel mehr Jugendliche ins Zen-
trum kommen als erwartet. Es sind, ohne besonde-
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Folo: Clh . Schmurki

Dem Verkehrsverein Cham-Hünenberg gebührt
Dank für diese neue, prächtige Initiative. Die Prä-
sentation und die Vernissage waren ein Genuß. Es
bleibt zu wünschen, daß auch andere Zuger Ge-
meinden in ähnlicher Form Volk und Kunst, Be-
trachter und Künstler zusammenfuhren.

Hans Kaufmann

res Programmangebot, gelegentlich über 300. Wird
ein Programm geboten, ist die Häufigkeit dieser
Präsenz entsprechend größer, besonders im Win-
ter. Man trifft sich dabei mit Gleichaltrigen, man
verbleibt, plaudert, sitzt zusammen. Die Besucher
sind meist jünger als erwartet, vielfach Volksschü-
ler. Sie kommen insbesondere aus den Gemeinden
Zug und Baar, bei Veranstaltungen aus dem gan-
zen Kanton, manchmal auch aus angrenzenden
Kantonen. Der Treffpunkt erfüllt somit ein wichti-
ges Bedürfnis. Leider entwickelt sich aber dabei
wenig Eigenaktivität.
Damit kommt das eigentliche Problem zum Aus-
druck: die allgemein verbreitete Konsumhaltung,
die durch die große Zahl der Anwesenden gefördert
wird. In der Animation steht man daher in der An-
fangsphase, obwohl erfreuliche, erwähnenswerte
Anzeichen vorhanden sind. Selbständig organisie-
ren Jugendliche in Gruppen Disco-, Film- und
Konzertveranstaltungen; hinter dem Zentrum
werden zwei alte Eisenbahnwagen als individuelle
Treffpunkte gestaltet: das sog. «Beizengrüppli» er-
fül l t freiwillig und ohne Entschädigung seine wich-
tige Aufgabe. Solche Aktivitäten stehen und fallen
aber mit der Verfügbarkeit von engagierten Ju-

gendlichen. Ein Wegzug eines einzelnen kann die
Existenz einer ganzen Gruppe in Frage stellen.
Die Bemühungen der Leitung zur Erhaltung sol-
cher Gruppen ist wichtig, aber auch anspruchsvoll.
Eine Gruppe für das Werken ist erst im Entstehen.
Zu häufig müssen zudem diese Einrichtungen nach
übermütigem Benehmen einzelner für Eigenrepa-
raturen beansprucht werden.
Mit dem großen Besucherandrang sind die Leiter
häufig überfordert. Für die Animation kann nebst
der Haushaltbesorgung fast nichts mehr getan wer-
den. Ein individuelles Eingehen ist schwer mög-
lich. Wohl ist ihre Aufgabe nicht die eines Sozial-
arbeiters. Es würde sich jedoch recht häufig die Ge-
legenheit bieten, beim Jugendlichen ein bestimm-
tes Problem zu erkennen und den nächsten Schritt
zu erleichtern. Von vielen werden die Leiter als ver-
trauenswürdig angesehen; damit ist diesen auch
eine besondere Verantwortung anvertraut. Nach
wie vor muß aber die Animation eine wesentliche
Zielsetzung bleiben.

Das Haus hat sich auch mit seiner Konstruktion
bewährt; es wird als angenehm und wohnlich emp-
funden. In der Praxis kommt auch ein Grundpro-
blem zum Vorschein, das man von vornherein
kannte: Einerseits faßt das Zentrum kaum die vie-
len Benutzer; es wird dadurch unruhig. Anderseits
ist es für eine Überschaubarejugendarbeit zu groß.
Ruhige Aktivitäten werden gehemmt. Bauliche
und betriebliche Verbesserungen sind aufgrund
der ersten Erfahrungen jedoch bereits eingeleitet
worden.

Die Führung durch den Verein hat sich ebenfalls
bewährt. Sie hat sich beweglich ihrer Aufgabe an-
gepaßt. Der Verein erfüllt somit eine wichtige Auf-
gabe, die der Unterstützung durch die Bevölkerung
bedarf. Der Betrieb soll aber, und das ist ein an-
spruchsvolles Ziel, nicht nur durch den Verein,
sondern vor allem durch die Benutzer vermehrt ge-
tragen werden.

Othmar Kamer

Jugend-Treff Unterägeri

Wie es dazu kam? Nachdem im Januar 1982 einige
Jugendliche mit der Idee an mich herantraten,
einen Jugendtreffpunkt zu gründen, fand bereits
am l I.Februar eine Aussprache mit den Herren
Gemeinderäten statt mit dem Ziel, nach Art. 60 ff.
des ZGB einen Verein zu gründen. Schon am
I.April 1982 kam es zur Gründungsversammlung
in der Aula in Unterägeri. Bei dieser Gelegenheit
wurde bestimmt, dass Fünfzehnjährige in den Ver-
ein aufgenommen werden und jüngere auch ohne
Mitgliedschaft am Vereinsleben teilnehmen dür-
fen. Der Verein ist konfessionell und politisch
neutral.
Der «Jugend-Treff» Unterägeri ist jeweils am Frei-
tag von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet. Die
Jugendlichen treffen sich zum Spiel, zu Gesprä-
chen, Musikhören und auch, um ohne Konsuma-
tionszwang mit Kameraden zusammenzusein.
Manchmal geht es zu und her wie in einem Bienen-
haus: Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. Im

Winter werden Skiausflüge organisiert, die so er-
folgreich sind, daß sie gar zur Tradition werden
könnten. Hingegen finden andere angebotene Kurse
keinen großen Anklang, auch in Unterägeri haben
die Initianten gegen eine große Passivität der Ju-
gendlichen anzukämpfen. Umgekehrt war das
diesjährige «Servelatbankett» selbst bei glühender
Hitze ein unerwarteter Erfolg. Auch Rock-Kon-
zerte und Disco-Abende vermögen immer wieder
eine große Anzahl Zuhörer anzulocken, dies beson-
ders am Ageri-Märcht (nicht Chilbi!) und an der
Fasnacht, wo die Jugendlichen mit Vollmaske er-
scheinen. Ziel der Vereinsleitung ist es, den «Ju-
gend-Treff» auch am Mittwochnachmittag zu öff-
nen. Dies entspräche wohl einem Bedürfnis, ist
aber nur zu realisieren, wenn sich verantwortungs-
bewußte und verständnisvolle Erwachsene zur
Verfügung stellen.

Romy Hegglin
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Werk- und Weiterbildungsbeiträge an junge Zuger Künstler 1983

Auch in diesem Jahr hat der Regierungsrat zur För-
derung von vorwiegend freischaffenden Künstlern
oder von Kunststudenten der Bereiche Angewand-
te und Bildende Künste, Musik, Literatur, Thea-
ter, Film und Foto Werk- und Weiterbildungsbei-
träge ausgeschrieben. Zugelassen waren Bewerber
bis zu einem Höchstalter von 35 Jahren, die Zuger
Kantonsbürger sind oder seit mindestens fünf Jah-
ren Wohnsitz im Kanton Zug haben oder zu einem
früheren Zeitpunkt mindestens 15 Jahre Wohnsitz
im Kanton Zug hatten.
Nach den Ausschreibungen in der Tagespresse
sind für alle genannten Bereiche 29 Bewerbungen
eingegangen. Die eingereichten Arbeiten und Ge-
suche wurden von der Kommission zur Förderung
des kulturellen Lebens in Zusammenarbeit mit
weiteren Fachleuten beurteilt. Aufgrund ihrer An-
träge gewährte der Regierungsrat Werkbeiträge als
Starthilfe für bestimmte Projekte oder zur Förde-
rung des freien Schaffens sowie Weiterbildungsbei-
träge als finanzielle Unterstützung zum Besuch
von Meisterkursen im Gesamtbetrag von

Fr. 50000.-. Die Beiträge an die nachstehenden Be-
werber betragen zwischen Fr. 3000.- bis
Fr. 10000.-.

Angewandte und bildende Künste
- Barbara Mühlefluh, 1962, Neuheim
- Claude Seeberger, 1953, Oberwi!
- Franz Stadiin, 1948, Zug

Foto/Film

— Martin Raimann, 1961,Cham
- Andreas Zai, 1955, Zürich

Musik
- Stephan Glutz, 1960, Zug
- Max Helfenstein, 1950, Cham
- Hildegard Kleeb, 1957, Zug

Literatur

- Franz Böhni, 1952, Zug

Die nächsten Werk- und Weiterbildungsbeiträge
werden voraussichtlich im Frühjahr 1984 ausge-
schrieben.

Hans-Peter Büchler
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Chronik des Kantons Zug vom i. JUH 1982 bis so. juni 1983

JULI 1982

1. Beim Strandbad Cham kommen anläßlich von Ret-
tungsgrabungen archäologische Funde einer jung-
steinzeitlichcn Ufersiedlung zum Vorschein.

Der Verlust von 2,8 Millionen Franken im Ge-
schäftsjahr 1981 veranlaßt die Industrieholding
Cham AG, den Personalbestand der Papierfabri-
ken bis Ende Jahr von 740 auf 650 zu senken.

2. Nach 35jährigcr Lehrtätigkeit im Burgbach-Schul-
haus in Zug tritt Eduard Bachmann vom Schul-
dienst zurück. Ergab dem zugerischen und schwei-
zerischen Schulwesen wertvolle Impulse als Verfas-
ser von Lehrbüchern, von Texten für das Schul-
theater und als Mitbegründer und Leiter der inter-
kantonalen Mittelstufenkonferenz. Unter dem
Künstlernamen «Baschi» ist er als Zeichner und
Maler bekannt und geschätzt.

In Hünenberg tritt Reallehrer Josef Staub nach 38
Jahren Schuldienst in der Gemeinde Hünenberg in
den Ruhestand. Er stellte seine Kräfte ganz in den
Dienst der Öffentlichkeit, so als kantonaler Turn-
inspektor, als Schulpräfekt, als Leiter des Kirchen-
chores St. Wolfgang und des Männerchores, als
Kirchenschreiber und Verantwortlicher für den ge-
meindlichen Zivilschutz.

3. Die Jubiläumsausstellung zum 25jährigen Beste-
hen der Zuger Kunstgesellschaft ist der Steinskulp-
tur im 20. Jahrhundert gewidmet.

6. Zum größten öffentlichen Bauwerk im Kanton
Zug, dem Neubau der Lorzentobelbrücke, erfolgt
der erste Spatenstich. Das Werk wird auf 25 Millio-
nen Franken zu stehen kommen und soll bis 1985
vollendet sein.

25. Der 18jährige Rene Iten aus Unterägeri wird in
Schaflhausen Schweizer Jugendschachmeister.

28. In Cham werden wieder Reben angepflanzt. Der
erste «Sonneggler» des Hobbywinzers Röbi Nuß-
baumer wird in Flaschen abgefüllt.

AUGUST

6. 1981 war für die Zugersee-Fischer ein schlechtes
Jahr. Der Ncttoerlös betrug nur 15,6 % des Vorjah-
res. Noch nie wurden so wenig Felchen gefangen.

6.- Am 15. Kantonalen Schützenfest in Zug nehmen
15. 5270 Schützen aus der ganzen Schweiz teil. In An-

wesenheit von Bundesrat Hürlimann hält Militär-
direktor Antonio Planzer am offiziellen Tag die
staatsmännische Ansprache. Er tadelt die falschen
Propheten des Pazifismus und würdigt die Schieß-
tüchtigkeit als Beitrag zum Frieden.

16. Im Regierungsgebäude verabschiedet sich der Zu-
ger Regierungsrat von alt Bischof Dr. Anton Hänggi.
Landammann Dr. Anton Scherer würdigt sein se-
gensreiches Wirken und betont die guten Beziehun-
gen zwischen dem Stand Zug und dem Bistum Ba-
sel.

21. In Baar wird das neue Feuerwehrgebäude seiner
Bestimmung übergeben.

25. Eine Petition mit 800 Unterschriften veranlaßt den
Zuger Stadtrat, den Bau einer Bootssteganlage
beim Tellenörtli in Oberwil abzulehnen.

26. Im Kleintheater Burgbachkellcr in Zug wird die 15.
Spielsaison eröffnet. In der letzten Saison besuch-
ten 4367 Besucher die 39 Aufführungen. Die durch-
schnittliche Belegung betrug 87 Prozent.

SEPTEMBER 1982

4./ In Zug finden die Schweizer Junioren- und Jugcnd-
5. meisterschaften der Leichtathleten statt.

8./ In Zug findet der traditionelle Stierenmarkt statt,
9. der wie immer Anlaß zu einem kleinen Volksfest

gibt. Wegen der herrschenden Buchstabenseuche
werden dieses Jahr nur 233 Tiere aufgeführt.

11. In Neuheim wird das neue Gebäude der Raiffeisen-
kasse und der Post feierlich eingeweiht.

12. Edwin Achermann aus Stans ist der erste Preisträ-
ger des Förderungspreises für Erwachsenenbildung
der Stiftung Landis & Gyr. Anläßlich der Preisver-
leihung im Rathaus spricht der Gründer und Präsi-
dent des Club of Rome, Aurelio Peccei, zum Thema
«Die Menschheit angesichts der großen Alternati-
ven».

An der ersten Schweizer Meisterschaft im Hölzlen
1982 wird Hubert Nußbaumer aus Oberägeri Schweizer

Meister.

14. Das Kloster Heiligkreuz in Cham feiert seine Erhe-
bung zum Priorat und gleichzeitig das 120jährige
Bestehen. Der neue Bischof von Basel, Dr. Otto
Wüst, und die Behörden von Kanton und Gemein-
den überbringen Glück- und Segenswünsche.
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16. Der Zugcr Ständerat Markus Kündig wird am
Schweizerischen Gewerbekongreß 1982 in Bern
zum neuen Präsidenten des Schweizerischen Ge-
werbeverbandes gewählt.

17. In Steinhausen können zwei Kunstwerke auf dem
Friedhof «Erli» der Öffentlichkeit übergeben wer-
den. Die Bronzeplastik auf dem Vorplatz und die
Betonkomposition auf dem Grab des Unbekannten
wurden vom Bildhauer Kurt Brunner geschaffen.

24. Das Zuger Jugendzentrum wird offiziell eröffnet.
Seit seiner Inbetriebnahme verzeichnet es einen re-
gen Zuspruch.

An der Neuzuzügerparty im Saal Heinrich von Hü-
nenberg, zu der über 300 Einladungen verschickt
worden waren, stellt Gemeindepräsident Hermann
Unternährer fest, daß sich die Einwohnerzahl Hü-
nenbergs in den letzten 20 Jahren verdreifacht hat.
Heute leben mehr als 4300 Menschen aus 28 Natio-
nen in der aufstrebenden Ennetseegemeinde.

25. In Menzingen wird das Sekundarschulhaus Och-
senmatt 2 eingeweiht. Es bildet den Abschluß einer
20jährigen Planungs- und Bauphase im Schulwe-
sen der Gemeinde am Berg.

Eine Vernissage in Oberwil ist nichts Alltägliches.
Viele Oberwiler und Freunde des Künstlers treffen
sich im Pfarreisaal zur Besichtigung der Gemälde
von Paul Hettinger.

Die Sektion Zug des Schweizerischen Modegewer-
beverbandes feiert ihr SOjähriges Bestehen als Be-
rufsorganisation. Im Mittelpunkt des Jubiläums-
programmes steht eine öffentliche Modeschau im
Casino.

In der renovierten Pfarrkirche Rotkrcuz wird der
Kreuzweg von Kunstmaler Franz Bucher einge-
weiht. Die dazu verfaßten Texte von Max Huwyler
stehen im Mittelpunkt einer besinnlichen Feier.

26. Zu Ehren des 65jährigen Baarer Künstlers Eugen
Hotz findet im Zuger Kunsthaus eine umfassende
Werkschau statt. An der Vernissage wird «Geni»
Hotz nicht nur als Künstler, sondern auch als Kul-
turanimator gebührend gewürdigt.

27. Die Gemeindeversammlung von Cham bewilligt
2,52 Millionen Franken für den Bau eines Sport-
platzes. Die Interpellation zur Schaffung einer Ge-
meindebibliothek wird vorläufig zurückgestellt.

28. Der Große Gemeinderat von Zug bewilligt den
Kauf der Liegenschaft Ziegelei Brandenbcrg für 4,5
Millionen Franken. Damit gelangt die Stadt in Be-
sitz von weiterem, wertvollem Land am See.

30. 36857 Motorfahrzeuge verkehren im Kanton Zug,
1897 mehr als vor einem Jahr.

OKTOBER 1982

3. An der Kinderkrankenschwesternschule Lieb-
frauenhof in Zug erhalten nach dreijähriger Lehr-
zeit 11 junge Schwestern das Diplom.

14. In Baar wird die neue Grastrocknungsanlage offi-
ziell eröffnet.

15. Bei Grabungsarbeiten vor dem neuen Zuger Poli-
zeiposten am Kolinplatz kommt das Gemäuer eines
mittelalterlichen Hauses aus dem 15. Jahrhundert
zum Vorschein.

16. An der Delegiertenversammlung der Christlichde-
mokratischen Volkspartei der Schweiz in Zug neh-
men die Delegierten Abschied von Bundesrat Hans
Hürlimann, der auf Endejahr aus der Landesregie-
rung zurücktritt. Der Präsident der CVP-Fraktion
in der Bundesversammlung, Nationalrat Arnold
Koller, würdigt das große Werk des scheidenden
Magistraten.

Die beiden Rischer Fredi Stuber und Werner Ryser
werden in Weggis Weltmeister im Pedalo-Fahren.

17. 51 Schwestern der Schweizer Ordensprovinz mit
50, 60 und 70 Ordensjahren erneuern am Profeßju-
biläum im Kloster Menzingen ihr Ordensgelübde.

18. Nach 14 Jahren Planung erfolgt in Zug der erste
Spatenstich für den Bau der Personalhäuser der
Klinik Liebfrauenhof beim Altersheim Waldheim-
straße.

20. Die Kirchgcmeindeversammlung von Zug be-
schließt einen Kredit von 4,385 Millionen Franken
für die Renovation der St.-Oswalds-Kirche.

22. Nach jahrelanger Vorarbeit liegt zum dritten Mal
in diesem Jahrhundert eine bereinigte Gesetzes-
sammlung des Kantons Zug vor. Das dreibändige
Werk erlaubt es jedem Bürger, sich mühelos über
das zurzeit geltende kantonale Recht zu orientie-
ren.

24. In Untcrägeri wird Pfarrer Alois Saladin feierlich in
sein Amt eingesetzt.

Am Kirchweihtag ziert erneut ein wiederaufgefun-
dener und restaurierter Bildzyklus von zwölf über-
aus originellen Gemälden aus dem Leben des heili-
gen Wendelin die Pfarrkirche von Allenwinden.
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28. Der Kantonsrat läßt sich an seiner Herbst-Exkur-
sion über die Kehricht-Umladestation in Sihlbrugg
und die Kehricht-Entgasungsanlage auf der Baar-
burg unterrichten.

31. An den Zuger Gemeindewahlen ergeben sich ge-
ringfügige Verschiebungen. Nach wie vor ist die
CVP die stärkste Partei. In Risch und Walchwil
verlieren die Freisinnigen je einen Sitz. Dafür kön-
nen sie in der Stadt Zug, zu Lasten der Freien Wäh-
ler, den zweiten Stadtratssitz zurückerobern. In
Menzingen und Steinhausen werden auch Frauen
in die Exekutive gewählt.

Für die Wahl des Zuger Stadtpräsidenten muß ein
zweiter Wahlgang stattfinden, da keiner der vier
Kandidaten das absolute Mehr erreicht. Ins Zuger
Stadtparlament nimmt erstmals ein Mann der äu-
ßersten Linken, ein Vertreter der Sozialistischen
Arbeiterpartei (SAP) Einsitz.

Zum ersten Mal in der Geschichte überflügelt die
FDP der Stadt Zug in Stadtratswahlen die CVP in
der Anzahl der Listenstimmen.

NOVEMBER

l. Seit 50 Jahren sind Franziskanerinnen aus Gengen-
bach (Deutschland), bekannt unter dem Namen
Verenaschwestern, überaus segensreich in der
Hauskrankenpflege in Zug tätig. In unermüdli-
chem Einsatz betreuen die Schwestern rund 250
Patienten in jährlich 6000 bis 7000 Pflegestunden.

1.1 Im Kanton Zug fallen einem Föhnsturm rund 20000
8. Bäume mit einem Holzvolumen von 26500 Kubik-

metern zum Opfer. Der Schaden beläuft sich auf l ,5
Millionen Franken.

14. Aus den kantonalen Wahlen gehen die Christlich-
demokraten als Verlierer hervor. Nach 112 Jahren
büßen sie die Mehrheit im Regierungsrat ein. Für
die nächsten vier Jahre setzt sich der Regierungsrat
aus 3 Christlichdcmokraten, 3 Freisinnigdemokra-
ten und l Sozialdemokraten zusammen. Auch im
Kantonsrat verliert die CVP die absolute Mehr-
heit. Sie erringt noch genau die Hälfte aller Sitze.
Die Freisinnigen gewinnen 6 Sitze dazu. Die Sozial-
demokraten wahren ihren Besitzstand. Der Lan-
desring ist nicht mehr vertreten.

Auf Grund der letzten Volkszählung findet eine
Umverteilung der Sitze statt. Die Stadt Zug muß 5
Sessel abgeben: l an Oberägeri, l an Unterägeri, l
an Steinhausen und 2 an Hünenberg.

Als Ständcräte werden gewählt die beiden bisheri-
gen Dr. Othmar Andermatt, Baar, und Markus
Kündig, Zug. Zwei Außenseiterlisten bewirkten
erstmals seit 12 Jahren wieder eine echte Stände-
ratswahl.

Der Kirchenchor Oberwil feiert sein 100-Jahr-Jubi-
läum mit einem Fest-Gottesdienst in der Pfarrkir-
che Bruder Klaus und einer weltlichen Feier in der
Turnhalle. Höhepunkt des Tages ist die Auffüh-
rung der Missa in honorem Sancti Nicolai von To-o tj

seph Haydn, die der verstärkte Chor zusammen mit
dem Orchester Goldau gestaltet.

15. Mehr als 3500 Schützen nehmen arn 667. Jahrestag
der Morgartenschlacht am traditionellen Morgar-
tenschießen teil. Im 3. Rang plaziert sich als bester
Zuger Schütze die Chamerin Vreni Schmid.

16. Bei der «Bützen» in Unterhünenberg wird die 22.
Storchenkolonie der Schweiz angesiedelt.

20. Der Erweiterungsbau der Schulanlage Hagendorn
wird festlich eingeweiht.

25. Max Huwyler erhält den ersten Preis im Mundart-
wettbewerb des Bundes Schwyzertüütsch, Gruppe

1922 Zugerland. 23 Zuger Schriftsteller reichten ihre Ar-
beiten ein.

Das neue Pächterhaus der Stadt Zug auf dem Gott-
schalkenberg ist vollendet. Das markante Bauern-
haus im Zuger Stil paßt ausgezeichnet in diese
Landschaft.

27. Die Käsereigenossenschaft Oberhünenberg feiert
«50 Jahre Milchverkauf an den Milchverband Win-
terthur».

28. In der eidgenössischen Volksabstimmung nimmt
der Kanton Zug die Volksinitiative zur Verhinde-
rung mißbräuchlicher Preise an mit 9874 Ja gegen
7878 Nein. Der Gegenvorschlag der Bundesver-
sammlung wird abgelehnt mit 11 592 Nein gegen
3815Ja.

29. Der Zuger Kantonsrat eröffnet die 23. Legislatur-
periode und wählt Dr. Alois Ettcrzum Präsidenten.

30. 188 Personen im Kanton Zug sind arbeitslos, davon
40 Ausländer.

DEZEMBER 1982

2. An ihrer Herbstsitzung in Zug befassen sich die
Leiter der Studien- und Bildungsbibliotheken der
Schweiz mit dem Thema «Handschriften in Biblio-
theken».
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2. In der Antwort auf eine Interpellation im Kantons-
rat stellt der Regierungsrat fest, daß der Zuger Dia-
lekt in der Tat an einer Art Auszehrung leide. Die-
sem Übel sei aber schwer beizukommen. Im übri-
gen soll das Hochdeutsch als offizielle Unterrichts-
sprache wieder mehr gepflegt werden.

3. In Oberägeri lehnt eine außerordentliche Korpora-
tionsgemeindeversammlung den Verkauf von 68
Hektaren Land und Wald an das Eidgenössische
Militärdepartement für den Waflenplatz Rothen-
thurm ab. Nach einer außerordentlich emotionell
geführten Diskussion entscheiden sich 496 Korpo-
rationsbürger dagegen und 354 dafür.

4. In Zug wird das Museum in der Burg offiziell eröff-
net. Die mustergültig restaurierte Zuger Burg ist zu
einem Schmuckstück der Stadt geworden. Nach
langen Jahren der Verborgenheit kann die histori-
sche Sammlung von Stadt und Kanton Zug endlich
wieder würdig zur Schau gestellt werden.

5. Im zweiten Wahlgang wird Dr. Othmar Kamer,
CVF, mit 4342 Stimmen zum neuen Zuger Stadt-
präsidenten gewählt. Auf Dr. Markus Frigo, FDP,
entfallen 3223 Stimmen. Die Stimmbeteiligung be-
trägt 54,5 Prozent.

In Unterägeri wird das neue evangelisch-refor-
mierte Kirchgemeindehaus mit einem festlichen
Einweihungsgottesdienst den 1400 reformierten
Bürgern des Ageritales übergeben.

In Steinhausen wird die neue Orgel in der Don-
Bosco-Kirche feierlich eingeweiht.

13. Hünenberg reduziert die Steuern um 5 Einheiten
auf 115 Prozent des kantonalen Ansatzes.

14. Der Große Gemcinderat von Zug beschließt eine
Senkung der Steuern von 100 auf 95 Prozent des
kantonalen Ansatzes und einen einmaligen Steuer-
rabatt von 5 Prozent für das Steuerjahr 1983.

Die gesunde Finanzlage der Stadt Zug, die diese
Geschenke an die Steuerzahler ermöglicht, ist nicht
zuletzt dem scheidenden Stadt- und Finanzpräsi-
denten Walther A. Hegglin zu verdanken, der vom
Großen Gemeinderat für seine großen Verdienste
um die Stadt Zug während seines 20jährigen Wir-
kens im Stadtrat geehrt wird. Als Stadtpräsident,
seit 1978, «führte er die Stadt wie ein eigenes Ge-
schäft». Gleichzeitig kann der nach zwei Amtspe-
rioden ausscheidende Stadtrat Dr. Rolf Kugler den
Dank des Parlamentes entgegennehmen.
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15. In Menzingen wird der scheidende Gemeindepräsi-
dent Adolph Schlumpf von der Gemeindever-
sammlung verabschiedet. 17 Jahre lang setzte er
sich als Gemeinderat für das Wohl seiner Mitbür-
ger ein.

Die Gemeindeversammlung von Neuheim senkt
den Steuerfuß von 115 auf 113 Prozent und bewil-
ligt einen Planungskredit von 30000 Franken für
das Kleinschulhaus Chilematt.

16. In Steinhausen beschließt die Gemeindeversamm-
lung eine Senkung des Steuerfußes von 120 auf 115
Prozent. Dem scheidenden Gemeindepräsidenten
Ernst Ulrich, der dem Gemeinderat seit 1964 ange-
hört und ihn seit 1973 präsidiert, wird der gebüh-
rende Dank für seine großen Verdienste ausgespro-
chen.

Der Zuger Kantonsrat wählt Dr. Georg Stucky zum
Landammann und Andreas Iten zum Landesstatt-
halter für die Jahre 1983 und 1984. In seiner Wohn-
gemeinde Baar wird der neue Landammann den
dortigen Bräuchen gemäß ausgiebig gefeiert.

200 Mitarbeiter bei Landis & Gyr Zug sowie 130 im
Werk Einsiedeln müssen ab Neujahr Kurzarbeit
leisten, da sich der Auftragsbestand laufend verrin-
gert.

Der Kantonsrat verabschiedet in zweiter Lesung
das Sozialhilfegesetz, das Kinderzulagengesetz und
das Psychiatriekonkordat mit den Kantonen Uri
und Schwyz, betreffend die Psychiatrische Klinik
Oberwil und gewährt gleichzeitig einen Kredit von
306000 Franken für deren Neubauprojekt.

17. Die Pavatex AG in Cham, die zurzeit 70 Personen
beschäftigt, feiert das 50-Jahr-Jubiläum der Her-
stellung von Pavatex-Holzfaserplatten.

18. In Zug stirbt im 83. Lebensjahr Dr. Ernst Herbe-
ner, ehemals Hauptlehrer für Mathematik an der
Kantonsschule Zug und deren Rektor von 1948 bis
1966. Als Lehrerund Mensch gleich hochgeschätzt,
bleibt er seinen Schülern in stetiger Erinnerung.

20. In Risch wird Dr. med. Ernst Balbi, der nach 34jäh-
riger Tätigkeit als Schul- und Dorfarzt zurücktritt,
vom Gemeinderat geehrt.

27. Der scheidende Bundesrat Hans Hürlimann wird
Ehrenbürger der Stadt Zug. Die Bürgergemeindc-
versammlung verleiht dieses Recht zum siebten
Mal. Stadtpräsident Walthcr A. Hegglin würdigt

die Verdienste des Geehrten als Zuger Stadtschrei-
ber, Kantonsrat, Regierungsrat, Ständerat und
Bundesrat. Als Vorsteher des Eidgenössischen De-
partemcntes des Innern leistete der Magistrat Her-
vorragendes auf sozial-, bildungs- und kulturpoliti-
schem Gebiet. Marksteine in seiner Tätigkeit sind
die 9. AHV-Revision, die Verwirklichung der
Zweiten Säule der Altersvorsorge und die Vorberei-
tung des Umweltschutzgesetzes. 1979 amtierte er
als Bundespräsident. Trotz seines 9jährigen Wir-
kens in Bern blieb er mit seiner Heimat stets eng
verbunden.

Seit 40 Jahren besteht auf dem Zugerberg die Mili-
tärstrafanstalt «Früebüel». Zurzeit befinden sich
dort fünf internierte Rotarmisten der russischen Be-
satzungsmacht in Afghanistan.

28. Der Zuger Stadtrat beschließt einen jährlichen Bei-
trag von 12000 Franken zu Gunsten des Erneue-
rungsfonds des Klosters Frauenthal. Als Gegenlei-
stung hat das Kloster dem Stadtrat von Zug im Ad-
vent einen selbstgebackenen Lebkuchen «von re-
spektabler Größe» in Anlehnung an einen früheren
Brauch zu liefern.

31. Regierungsrat Dr. Antonio Planzer, der heute sein
Amt in andere Hände übergibt, kann auf ein reiches
politisches Leben zurückblicken. Seit 1959 war er
Kantonsrat, seit 1974 Regierungsrat. Von 1963 bis
1974 war er auch Mitglied des Zuger Großen Ge-
meinderates, den er 1967 und 1968 präsidierte.

JANUAR

9. Der Wohnungsbestand im Kanton Zug hat im Jah-
re 1982 um 548 Einheiten zugekommen. Die 27939
Wohnungen werden durchschnittlich von 2,74 Per-
sonen bewohnt. Der durchschnittliche Leerwoh-
nungsbestand beträgt 0,35 Prozent.

14. 1982 sank im Kanton Zug die Zahl der Straßenver-
kehrsunfälle von 725 auf 637, während die Zahl der
Verkehrstoten umgekehrt von 10 auf 19 anstieg.

15. In Menzingen wird das renovierte und zum Pfarrei-
zentrum umgestaltete ehemalige Vereinshaus fest-
lich eingeweiht.

16. Die Stimmberechtigten der Evangelisch-reformier-
ten Kirchgemeinde des Kantons Zug sprechen sich
in einer Urnenabstimmung für die Einführung des
Stimm- und Wahlrechtes für Ausländer aus.

17. Bundesrat Georges-Andre Chevallaz trifft sich in
Zug mit einer Abordnung der Zuger Regierung in
Sachen Rothenthurm. Die Zuger Regierung steht
nach wie vor hinter dem Waflenplatz, wünscht aber
vom Eidgenössischen Militärdepartement ein sub-
tileres Vorgehen.

19. Rund zwei Tonnen Pilze wurden letztes Jahr der
amtlichen Pilzkontrolle von Zug und Baar vorge-
legt. Davon waren 1275 kg eßbar, 728 kg ungenieß-
bar und 11 kg giftig.

20. Im Zusammenhang mit Renovationsarbeiten sind
im Innern der Liebfrauenkapelle in Zug Wandma-
lereien aus dem späten 15. Jahrhundert zum Vor-
schein gekommen.

In Zug erfolgt der Spatenstich zum Neubau der
Schwesternschule Kantonsspital und Liebfrauen-
hof am Oberwiler Kirchweg.

Die Zuger Kantonalbank ist befriedigt vom Ge-
schäftsergebnis 1982. Die Bilanzsumme stieg um
238 Millionen auf 2590,4 Millionen Franken, was
einer Zunahme von 10,1 Prozent gleichkommt.

Die Landis & Gyr hingegen mußte einen Rückgang
des Konzernumsatzes um 3 Prozent und des Kon-
zernertrages um 40 Prozent verzeichnen.

25. Die katholische Kirchgemeinde Finstersee be-
schließt die Renovation der Kirche. Der dazu nöti-
ge Betrag von 450000 Franken muß allerdings zu-
erst noch zusammengetragen werden.

1983 26. Zum 175-Jahr-Jubiläum erhält die Zuger Kantons-
polizei eine neue Fahne, die anläßlich der Vereidi-
gung der rund 100 Korpsangehörigen in Hünen-
berg geweiht wird.

FEBRUAR 1983

4. Die Papierfabrik Cham entläßt im Verlaufe der
nächsten Monate 150 von 450 Mitarbeitern infolge
von Absatzschwierigkeiten. Drei von fünf Papier-
maschinen werden stillgelegt.

9. In Zug stirbt Louis Wettstein, Gewerbelehrer und
großer Förderer des Zuger Eishockey Sportes.

15. Die gut ausgebaute Steinhauser Gemeindebiblio-
thek hat Erfolg. Schon nach einjährigem Bestehen
zählen 20 Prozent der Einwohner zum Benutzer-
kreis.

165



18. Die V-Zug AG erzielte 1982 einen Rekordumsatz
von 119 Millionen Franken. Dies sind 11 Prozent
mehr als im Vorjahr.

In Zug stirbt Dr. Hermann Vögeli, von 1944 bis
1980 Hauptlehrer für Geographie an der Kantons-
schule Zug, lange Jahre beliebter Turnlehrer, kan-
tonaler Turninspektor, Redaktor der «Alpen», Zu-
ger Bauernhaus-Forscher, Gründer der Zuger
Volkshochschule, der Zuger Sektion der Schweize-
rischen Lebensrettungsgesellschaft, des Ehemali-
gen-Turnvereins, des Box-Clubs «Blau-Auge», Eh-
renmitglied des Schweizerischen Alpen-Clubs,
Verfasser von Büchern zur Geographie und zum
Sport, gesuchter Exkursionsleiter, in jungen Jahren
Meisterboxer und Divisionsmeister, dabei stets
Gegner des Elite-Sportes, eine eigenständige Per-
sönlichkeit voll Humor, Toleranz und mitfühlender
Menschlichkeit.

19. Der neue Skilift Dorfhalde in Finstersee ist eröflhet.
Er ist 250 Meter lang und ideal gelegen.

19./ In Unterägeri wird das Sport- und Tenniscenter
20. Ägerital eingeweiht, das 5,5 Millionen Franken ko-

stete und die mannigfaltigsten Hallensportmög-
lichkeitcn bietet.

20. Am traditionellen Chropflimeh-Singen in Zug sind
dieses Jahr 12 Gruppen unterwegs, um verlobte
oder jungvermählte Paare mit ihrem Gesang zu er-
freuen.

24. Im Zusammenhang mit dem Umbau des Hauses
«zum Frieden» an der Ägeristraße in Zug kommen
wohlerhaltene Dekorationsmalereien aus dem er-
sten Viertel des 17. Jahrhunderts zum Vorschein.

In Zug stirbt Alt-Lehrer Hans Hürlimann-Steiner,
während vielen Jahren Organist in Zug und Allen-
winden sowie Kirchenchorleiter in Oberwil.

27. An der eidgenössischen Volksabstimmung wird der
Bundcsbeschluß über die Neuregelung bei den
Treibstoffzöllcn von den Stimmbürgern des Kan-
tons Zug mit 10966 Ja gegen 9692 Nein angenom-
men. Der Bundesbeschluß über den Energieartikel
in der Bundesverfassung wird mit 11 084 Nein ge-
gen 9337 Ja verworfen. Die Stimmbeteiligung be-
trägt 44 Prozent.

Die Stadtzuger sagen nach intensivem Abstim-
mungskampf Ja zum Bebauungsplan Metalli-Berg-
li mit 5047 Ja gegen 3126 Nein und zum Kauf-,
Tausch- und Dienstbarkcitsvertrag der Stadt mit
der V-Zug AG sowie der MZ-Immobilien AG mit
6674 Ja gegen 1470 Nein. Damit wird eine etappen-

weise Großüberbauung auf dem Areal der ehemali-
gen Metallwarenfabrik sowie die Errichtung von
städtischen Alterswohnungen im Bergli ermög-
licht.

MÄRZ 1983

l. Der Zuger Weltmeister im Viererbob, Kurt Poletti,
wird mit seinen Kollegen auf dem Landsgemeinde-
platz begeistert empfangen.

Für 94 Prozent der Bevölkerung des Kantons Zug
stehen Schutzräume bereit. Damit steht Zug mit
Zürich an der Spitze der schweizerischen Kantone.

3. Die von der Stadt Zug erworbene Ziegelei Branden-
bcrg an der Chamerstraße wird im Rahmen einer
militärischen Übung abgebrochen.

5. Der Eissport-Verein Zug (EVZ) steigt nach 22
Spielen ohne Punktcvcrlust wieder in die National-
liga B auf.

Die Generalversammlung der Nachbarschaft
Oberwil— Gimenen ehrt Lehrer Xaver Zwyssig für
seine 20jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Mitbe-
gründer, Präsident und Leiter der Freizeitanlage
Oberwil.

7. Der Ertragsüberschuß der Stadt Zug für das Jahr
1982 beträgt 36,3 Millionen Franken. Die Ver-
schuldung ist auf Null gesunken.

8. In Oberägeri erfolgt der offizielle Spatenstich für
die Mehrzweckanlage Maienmatt.

18. In Zug wird der neue Polizeiposten eingeweiht. Das
alte Feuerwehrgebäude wurde sorgfältig renoviert
und den Erfordernissen der Zuger Stadtpolizei an-
gepaßt.

Innerhalb der Christlichdemokratischen Volkspar-
tei des Kantons Zug wird eine «Arbeitsgemein-
schaft Wirtschaft und Gesellschaft» gegründet, die
die Anliegen von Mittelstand und Wirtschaft besser
zur Geltung bringen soll.

21. In Zug erfolgt der erste Spatenstich zur Erweite-
rung der Kantonsschulc, die der Handelsabteilung,
dem Musikunterricht und dem Turnen zugute
kommen soll.

22. Die Stadtbibliothck Zug konnte auch letztes Jahr
eine Rekordausleihe verzeichnen. 119990 Bände
fanden den Weg zum Leser. 53,6 Prozent der Be-
nutzer kommen aus der Stadt Zug, 46,4 Prozent aus
ändern Gemeinden.
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22. Im Kanton Zug sind im laufenden Jahr Bauvorha-
ben für 516 Millionen Franken geplant. Die stärkste
Zunahme verzeichnet der Wohnungsbau.

24. Die Zahl der Logiernächte im Kanton Zug ist 1982
gegenüber dem Vorjahr um 10654 oder um 4,3 Pro-
zent gesunken. Das stellt einen Einnahmenverlust
von rund einer Million Franken dar.

In Rotkreuz wird der Gewerbeverein Risch-Rot-
kreuz gegründet.

27. In der Stadt Zug wird das Altstadtreglement mit
2645 Ja zu 1743 Nein deutlich angenommen. Damit
bleibt die historische Bausubstanz der Zuger Alt-
stadt für die kommenden Generationen erhalten.
Der Mindest-Wohnanteil der Häuser beträgt 33
Prozent. Die unterlegenen Gegner der Vorlage for-
derten 50 Prozent..

APRIL 1983

10. Über 700 Kinder aus dem Kanton Zug feiern am
heutigen Weißen Sonntag ihre erste Kommunion.

14. Auf Grund einer Gemeinkosten-Wertanalyse baut
die Firma Landis & Gyr Zug 167 Stellen ab. Vor al-
lem auf dem Gebiet der Verwaltung werden dank
der elektronischen Datenverarbeitung Einsparun-
gen gemacht.

16. Im Wettbewerb «SchweizerJugend forscht» gewin-
nen zwei Klassen der Kantonsschule Zug einen
Hauptpreis für die Herstellung eines Lernspieles
mit dem Thema «Wir wohnen».

19. In Unterägeri erfolgt der erste Spatenstich für das
neue Feuerwchrgebäude.

21. Die Zuger Bergbahn und Bus AG weist für 1982 ein
Defizit von 944867 Franken aus. Einzig das Restau-
rant auf dem Zugerberg erwirtschaftete einen
Überschuß.

23. An der Generalversammlung der Zuger Kunstge-
sellschaft in Kappel am Albis wird Alt-Stadtpräsi-
dent Walther A. Hcgglin für seine langjährigen,
nachhaltigen Verdienste um Kunstgesellschaft und
Kunsthaus geehrt.

Nach lOjähriger Tätigkeit verläßt Pfarrer Bruno
Portmann die Pfarrei Rotkreuz. An einer besinnli-
chen Feier werden die großen Verdienste des Seel-
sorgers gewürdigt.

24. Anläßlich des Festgottesdienstes zur Erinnerung an
die Wiedereröffnung des Lehrerseminars St. Mi-
chael in Zug vor 25 Jahren gelangt die deutsche
Messe «Glaube-Hoffnung-Zuversicht» des Zuger
Seminarlehrers Emil Alig zur Uraufführung.

Mit einem festlichen Gottesdienst wird in der refor-
mierten Kirche Steinhausen die neue Orgel einge-
weiht.

26. Bundesrat Georges-Andre Chevallaz und Mitglie-
der der ständerätlichcn Militärkommission neh-
men einen Augenschein auf dem Gelände des ge-
planten und heftig umstrittenen Waffenplatzes Ro-
thenthurm vor.

Die Spinnerei an der Lorze in Baar beschließt, 12
Millionen Franken in den Bau einer neuen Rotor-
spinnerei zu investieren, ein Bereich, in dem das
Unternehmen in der Schweiz führend ist.

Im Zuger Großen Gemeindcrat wird eine Motion
zur Einführung der 40-Stunden-Woche für die
städtischen Beamten und Angestellten mit 24 zu 9
Stimmen abgelehnt.

27. In Cham wird das Zentrum Neudorf festlich eröff-
net. 22 Geschäfte bieten unter anderem die wichtig-
sten Artikel des täglichen Gebrauchs an. Ein Re-
staurant, ein Cafe und ein Dancing laden zur Be-
gegnung ein. Bank, Post und 16 Wohnungen brin-
gen Leben in die gelungene Überbauung.

29. Anläßlich der 70. Jahresversammlung läßt sich der
Zuger Kantonale Frauenbund über den «Bericht
über die Familienpolitik in der Schweiz» orientie-
ren.

30. In Oberägeri wird das renovierte und ausgebaute
alte Schulhaus offiziell eingeweiht und seiner neuen
Bestimmung als Militäruntcrkunft und Ferienlager
übergeben.

An der Generalversammlung der Zuger Kantonal-
bank wird das Aktienkapital um 7,5 Millionen auf
52,5 Millionen Franken erhöht. An die Aktionäre
werden 9 Prozent Dividenden ausgeschüttet. Für
gemeinnützige Vergabungen werden 150000 Fran-
ken reserviert.

In Oberägeri stirbt Sekundarlehrer Theo Caliezi,
verdienter Rektor und erster Leiter der Musikschu-
le, im Alter von 61 Jahren. Während 26 Jahren
wirkte er zum Wohle der Jugend von Oberägeri.

Anläßlich des 75-Jahr-Jubiläums der Viehzuchtgc-
nossenschaft Menzingen findet eine große Jubi-
läums-Viehschau statt.
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MAI 1983

1. Nationalrätin Lilian Uchtenhagen fordert an der
1.-Mai-Feier auf dem Landsgemeindeplatz in Zug
die 40-Stunden-Woche für alle.

Der Blauring Menzingen feiert sein 50jähriges Be-
stehen mit einem «Hexenfest».

2. In Zug stirbt Dr. iur. Gregor Schech, geschätzter
Anwalt und während mehr als 40 Jahren Haupt-
organist zu Gut Hirt.

4. 60 Trachtenleute aus dem Kanton Zug reisen im
Rahmen der Wallfahrt der Schweizerischen Trach-
tenvereinigung nach Rom und werden dort von
Papst Johannes Paul II. empfangen.

5. An der Generalversammlung der Wasserwerke Zug
stimmen die Aktionäre für eine Kapitalerhöhung
von 8 auf 10 Millionen Franken und gegen die Fi-
nanzierung und Realisierung einer Gasversorgung
auf der Basis von Erdgas.

6. Die Vernissage zur Ausstellung «Von der Muschel
bis zum Saxophon» im Zuger Kunsthaus bildet die
Eröffnung der Jubiläumswochen zur Feier von über
150 Jahren Musikschule in der Stadt Zug und von
125 Jahren Kadettenmusik. Die verschiedenen ern-
sten und heiteren Darbietungen und Konzerte von
Lehrern und Schülern der Musikschule im Laufe
dieser Wochen finden begeisterten Anklang. Das
Jubiläumskonzcrt der Kadettenmusik wird zu
einem Höhepunkt für die vielen anwesenden Ehe-
maligen. Zum Ausklang vereinigt ein Offenes Sin-
gen die Zuger am l I.Juni in der Altstadt. Eine ge-
diegene Festschrift leuchtet in die Vergangenheit
der zwei ehrwürdigen und doch so lebendigen Insti-
tutionen, denen heute über 1600 Schüler und 53
Lehrer angehören.

6.— In Steinhausen findet das Jubiläumsschießen zum
8. 100jährigen Bestehen der Steinhauser Armbrust-

schützen-Gesellschaft statt. Mit über 800 Schützen
wird dieses Ereignis zu einem Großanlaß.

7./ In Zug dringen nächtlicherweise 30 Jugendliche
8. gewaltsam in die alte Kaserne ein und werden von

der Polizei wieder hinausbefördert. Die alte Ka-
serne, vorgesehen als Standort für die zukünftige
Stadt- und Kantonsbibliothek, diente bis Ende
April als «autonomes Jugcndzcntrum» und wurde
dann vom Stadtrat geschlossen.

168

11. An der 43. Generalversammlung des Zuger Indu-
strie-Verbandes wird festgestellt, daß infolge der
wirtschaftlichen Rezession der Personalbestand der
41 angeschlossenen Firmen letztes Jahr von 10734
auf 9744 zurückgegangen sei.

11.- Die Trachtentanzgruppe Baar weilt im Rahmen
29. der 120-Jahr-Feier japanisch-schweizerischer Han-

delsbeziehungen im Fernen Osten und tritt zusam-
men mit weiteren Folklore-Gruppen aus der
Schweiz an verschiedenen Orten in Japan und Ko-
rea auf.

12.- In Hünenberg und weiteren Gemeinden findet das
15. Euroforum 1983 statt. Kirchliche Jugendarbeiter

aus 9 Ländern treffen sich zu Ideenaustausch und
kreativem Tun.

13. Im Kanton Uri wird in Anwesenheit des Geehrten
ein Bundesrat-Hürlimann-Weg offiziell eröffnet. Es
handelt sich um einen neugeschaffenen wunder-
schönen Wanderweg entlang dem Ufer des Vier-
waldstättersees zwischen Sisikon und derTellsplat-
te. Behörden und Volk von Uri setzen damit ein
Zeichen des Dankes für die Verdienste des zurück-
getretenen Magistraten.

14. Das Zuger Burg-Fäscht 83 wird zum säkularen Er-
eignis. Stadt und Land feiern die restaurierte Burg
in Zug und das darin untergebrachte Historische
Museum. Am großen Festumzug bringen 1400
Teilnehmer mit 100 Pferden und vielen Wagen
Vergangenheit und Gegenwart von Kanton und
Gemeinden vielfältig zur Darstellung. 30000 Zu-
schauer säumen die Straßen. Das anschließende
Volksfest rund um die Burg setzt neue Maßstäbe
für die zugerische Geselligkeit.

15. Vor 50 Jahren wurde die Pferdepostverbindung
zwischen Menzingen und Schindellegi durch einen
Autobetrieb ersetzt. Aus Anlaß dieses Jubiläums
wird in Menzingen eine Jubiläumswanderung
durchgeführt und die Postkurse verkehren zu den
Preisen von anno dazumal.

In Hünenberg wird der Kirchenpavillon der evan-
gelisch-reformierten Gemeinde eingeweiht.

16. Die Zuger Strafanstalt besteht seit 100 Jahren. Sie
hat während dieser Zeit zwischen 35000 und 40000
Insassen beherbergt. Mit 1500 Ster verarbeitetem
Holz im Jahr ist die Anstalt der größte Cheminee-
holz-Lieferant der Innerschweiz.

18. Das renovierte und sanierte Schützenhaus Hünen-
berg bei der Wart wird von den Schießexperten ab-
genommen. Die Mitglieder der Schützengcsell-
schaft Hünenberg wandten nicht weniger als 450
Arbeitsstunden im Frondienst für die Instandstel-
lung der Schießanlage auf.

1"9. Ab heute finden die ersten Internationalen Zuger
Orgeltage statt. Im Laufe eines Monats kommen in
sechs Gemeinden Konzerte mit bekannten Organi-
sten des In- und Auslandes zur Aufführung.

20. Mit 88 Nein zu 51 Ja widersetzt sich die Korpora-
tionsgemeinde von Baar-Dorf der Abgabe von
Land im Baurecht für die Erstellung eines Natur-
und Vogelparkcs in der Wieshalde.

23. 1000 Schüler aus allen zugerischen Gemeinden ma-
chen derzeit ihre Radfahrerprüfung, der eine geziel-
te Verkehrserziehung seit dem Kindergarten vor-
ausgegangen ist.

26. Der Kantonsrat lehnt sowohl die Reduktion der
Pflichtstundenzahlen für Oberstufenlehrer zugun-
sten einer Schülerberatungsstunde als auch eine Al-
tersentlastung für Volksschullehrer ab.

An einer Orientierungsversammlung über die um-
strittene Dorfkernaufweitung in Oberägeri findet
eine lebhafte Diskussion der 250 anwesenden Ein-
wohner mit den Vertretern des kantonalen Bau-
amtes statt.

27. In der Schönau, Friesencham, wird das neue Zivil-
schutz-Ausbildungszentrum des Kantons Zug dem
Betrieb übergeben.

30. Eine Kommission von 70 Mitgliedern unter der
Leitung von Alt-Nationalrat Dr. Alois Hürlimann,
Walchwil, befaßt sich mit der Gestaltung der 700-
Jahr-Feier der Gründung der Eidgenossenschaft.
Dieses Ereignis soll dezentral in der ganzen Inner-
schweiz zur Darstellung gelangen. Auch Zug ist als
Standort vorgesehen.

In Zug wird das Übermittlungs-Regiment 3 ge-
gründet. Korpskommandant Enrico Franchini
übergibt auf der Schützenwiese das Kommando
Oberst Rino Rossi.
In Luzern stirbt Monsignore Dr. Alfons Fuchs aus
Zug, von 1930 bis 1951 Ökonom am Kollegium und
Lehrerseminar St. Michael, Zug, während 50 Jah-
ren Präsident der «Stiftung Lehrerseminar St. Mi-
chael» und Promotor der Wiedereröffnung des Leh-
rerseminars nach fast 20jährigem Unterbruch.
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5. Die Industrieholding Cham AG schließt das Ge-
schäftsjahr 1982 mit einem Verlust von 2,98 Millio-
nen Franken ab. Im Vorjahr waren es 2,8 Millio-
nen. Verantwortlich dafür sind im wesentlichen die
Sanierungsmaßnahmen bei den Papierfabriken
Cham-Tenero AG.

7. An der Walchwiler Gemeindeversammlung wird
der Projektierungskredit für ein Oberstufenschul-
haus im Betrage von 410 000 Franken mit 165 gegen
160 Stimmen abgelehnt.

9. Mit einem konsolidierten Umsatz von 1,254 Mil-
liarden Franken steht die Landis & Gyr AG an 34.
Stelle der 52 Umsatzmilliardäre der Schweiz.

11. Der Zuger Kabarettist Osy Zimmermann wird in
Salzburg mit dem «Salzburger Stier» ausgezeich-
net, einem hohen internationalen Preis auf dem Ge-
biet der Kleinkunst, verliehen vom Salzburger For-
um unter dem Mentorat der Fernsehanstalten
ARD, ORF und SRC.

In der Ammannsmatt in Zug wird die neue Unter-
nehmenszentrale der Firmengruppe Bossard offi-
ziell eingeweiht. Im neuen Dienstleistungszentrum,
das mit einem Aufwand von rund 40 Millionen
Franken erstellt wurde, konnten zwölf Betriebe zu-
sammengefaßt werden, die sich bisher an verschie-
denen Standorten befanden.

11./ Die Schweizerische Ostasicnmission tagt in Zug
12. und ernennt den seit 21 Jahren als ihr Präsident

wirkenden Pfarrer Wilhelm Kühn zum Ehrenpräsi-
denten.

Rund 700 Sängerinnen und Sänger nehmen am 24.
Kantonalen Sängertag in Baar teil.

14. Die Gemeindeversammlung Baar lehnt die Erhal-
tung der Papiermühle Meyenberg aus finanziellen
Gründen ab.

16. An der Jahresversammlung des Verbandes der Gc-
meindeschreiber, Beamten und Angestellten des
Kantons Zug in Sihlbrugg, spricht alt Bundesrat
Dr. Hans Hürlimann, Ehrenmitglied des Verban-
des, zum Thema «Verwalten, Führen, Dienen» und
betont, daß die gemeindlichen Funktionäre nicht
Regenten, sondern Diener am Staat sein sollen.

Die Gemeindeversammlung von Steinhausen ehrt
Gemeindeschreiber Armin Hofstetter, der nach 40
Dienstjahren sein Amt niederlegt.
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l 7. An der offiziellen Jungbürgerfeier der Stadt Zug im
Casino nehmen 280 der 318 Eingeladenen teil. Erst-
mals hält ein Jungbürger die Festrede und ruft seine
Altersgenossen auf, sich in der Gestaltung der Um-
welt zu engagieren.

17./ In Neuheim werden der neugestaltete Dorfplatz
18. und die Bankfiliale der Zuger Kantonalbank einge-

weiht. Der Neubau fügt sich gut ins Ortsbild ein.

18. Nach 30 Jahren steigt der Sportclub Zug wieder in
die Nationalliga B des Schweizer Fußballs auf. Da-
mit spielen sowohl EVZ wie SC Zug ab nächster
Saison in der zweithöchsten nationalen Spielklasse.
Der ETV Baar veranstaltet zum 100jährigen Beste-
hen einen Jubiläumsabend im großen Festzelt beim
Schulhaus Sternmatt.

20. Die eidgenössische Volksinitiative «zum Schütze
der Moore», die sogenannte «Rothenthurm-In-
itiative», hat die erforderliche Unterschriftenzahl
erreicht.
Der Bundesrat gewährt dem Zuger Werbesender
«Radio Sunshinc» und dem Zuger Regionalfernse-
hen eine Versuchskonzession für die Dauer von 5
Jahren.

21. Der Ständerat stimmt dem ungeschmälerten Kre-
dit von 108 Millionen Franken für den Ausbau des
Waffenplatzes Rothenthurm zu. Ein Antrag, den
Teilkredit von 8,6 Millionen für das umstrittene
Aufklärungsgeländc im Hochmoor zurückzustel-
len, wird abgelehnt.

23. Im holländischen Steyl stirbt Pater Konrad Klaar,
Gründer und von 1920 bis 1928 erster Rektor des
Missionshauses Maria Hilf in Steinhausen.

24. Dr. phil. Rudolf Heß, seit 1946 Lehrer und von
1965 bis 1975 Rektor an der Zuger Kantonsschule,
tritt in den Ruhestand. Damit verliert die Schule
einen begnadeten Lehrer und väterlichen Pädago-
gen. Sein Latein-, Geschichts- und Deutschunter-
richt vermochte die Schüler zu begeistern. «Juhui
Latein!» stand jeweils als Überschrift auf der ersten
Seite des Lateinheftes.

Auf St. Jost wird die Wiedereröffnung des jahrhun-
dertealten Pilgerweges von Zug nach Einsiedeln ge-
feiert. Das wieder instandgestellte Teilstück von
Oberägeri über St. Jost nach Bibersteg mißt 6,5 Ki-
lometer und ist mit einem Kostenaufwand von über
100000 Franken renoviert worden. Eine Gedenkta-
fel soll an dieses Ereignis erinnern.

24. Abt Kassian Lauterer von Wettingen-Mehrerau
spendet in Walterswil 14 Internatsschülern die Fir-
mung. Damit besucht zum ersten Mal seit etwa 250
Jahren ein Abt von Wettingen die ehemalige Ab-
steige des Zisterzienserklosters.

25. An der offiziellen Diplomfeier erhalten 67 Handels-
schülerinnen und -schüler der Kantonsschule das
Handelsdiplom. Der Schriftsteller Silvio Blatter
nimmt in einer Ansprache zur Problematik des Be-
griffes «Heimat» Stellung.

25./ Am 28. Zentralschwcizerischen Turnfest in Baar
26. beteiligen sich über 3500 Turnerinnen und Turner.

Die Schützengesellschaft Steinhausen feiert ihr
333-Jahr-Jubiläum mit einem Jubiläumsschießen.
Rund 1000 Schützen treten zum friedlichen Wett-
kampfan.

26. Die Stimmbürger der Stadt Zug sagen dreimal
Nein. Der Landkauf in Dersbach, Risch, der
209300 Quadratmeter Land einer Stiftung unter-
stellen und damit für immer einer Überbauung ent-
ziehen sollte, wird mit 2783 Nein gegen 1821 Ja ab-
gelehnt.
Die Initiative für einen schöneren Landsgemeinde-
platz wird mit 2545 Nein gegen l 731 Ja, der Gegen-
vorschlag des Großen Gemeinderates mit 2609
Nein gegen 1308 Ja abgelehnt. Dieses doppelte
Nein macht nach neuem Gemeindcgesetz eine wei-
tere Abstimmung nötig. Die Stimmbeteiligung liegt
bei 32,5 Prozent.

27. An der Chamer Gemeindeversammlung wird eine
Motion entgegengenommen, die den Gemeinderat
beauftragt, bis Ende Jahr ein Konzept für die Wie-
dereröffnung und den Ausbau der Gemeindebiblio-
thck vorzulegen.

An der Maturafeier der Kantonsschule Zug erhal-
ten 163 Maturanden das Abschlußzeugnis.

30. Der Ertragsüberschuß der Zuger Staatsrechnung
1982 von 56, l Millionen Franken wird vor allem für
Abschreibungen und Rückstellungen verwendet.
1,2 Millionen Franken gehen als freundeidgenössi-
sche und humanitäre Hilfe ins In- und Ausland.

Im Zuger Wald zeigen sich Schäden die dem «sau-
ren Regen» zugeschrieben werden. Vor allem
Weißtannen sind davon befallen, vereinzelt aber
auch Fichten und Douglasien.

Aldo Carlen
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