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In memoriam Arthur Bisig

Am L April 1987 starb Arthur Bisig, für Außenstehende ganz, unerwartet. Wer ihn näher kannte, wußte von seiner

schweren Krankheit, die zunehmend seine Kräfte eingrenzte und ihn schließlich besiegte.

Das Zuger Neujahrsblatt lag dem Verstorbenen ganz besonders am Herzen. Während über 30Jahren besorgte er mit

Hingabe, ja Liebe das Layout, die Gestaltung. So wichtig sein Wirken, so unauffällig war es auch. Erst auf der

letzten Seite, im Impressum, weil unter dem Verzeichnis der Autoren und Fotografen trat er mit Namen auf, dann

erst, wenn der Leser sein Werk schon genossen hatte. Dies ist bezeichnend für seine Zurückhaltung und Bescheiden-

heit.

Unser Jahrbuch lebt vom Text der Autoren und von der äußeren Erscheinung. Waren jeweils im Herbst die einzel-

nen Beiträge beisammen, galt es, das Buch Gestall werden zu lassen. Hier setzte die Kunst von Arthur Bisig ein.

Mil umfassendem Sachwissen und feinem Gefühl wählte er Schrift und Papier, komponierte Text und Illustrationen

auf die Seiten, entsprechend ihrem Gehalt. Unzählige Einzelheilen und Verbesserungen waren jeweils zu bespre-

chen, bis die gepflegte Gestaltung erreicht war, die seinen Drang nach Perfektion zufriedenstellte.

Bei der Präsentation der Ausgabe 87 meinte er noch verschmitzt: «Bald bin ich pensionier t, aber das Neujahrsblatt

will ich weiter machen!» Doch es ist alles anders gekommen.

Das Zuger Neujahrsblatt ist A rthur Bisig zu großem Dank verpflichtet. Er hat seine besten Kräfte dafür eingesetzt

und Entscheidendes zum Gelingen unseres Jahrbuches beigetragen, immer zuvorkommend, immer kompetent, immer

voll engagiert. Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Hansruedi Kühn

Präsident der Neujahrsblatt-Kommission



Leidenschaft für das Theater

Am 26. Februar 1976 hatte die Theater- und Musikgesellschaß Zug im Burgbachkeller-Theater zum 70. Geburts-

tag von Max Kamer eine Matinee veranstaltet, und am 10. April desselben Jahres erhielt er im Loreto-Schulhaus

den Zuger Kulturpreis.

Max Kamer war nicht nur ein beliebter Sekundarlehrer, dann Rektor der Zuger Stadtschulen, langjähriges

Mitglied des Kantonsrates, Präsident der Neujahrsblatt- und der Bibliothekskommission, der Vereinigung für

Urgeschichte, Mitglied der Musikschul- und der Kantonalen Kulturkommission, Jury-Mitglied der Stiftung

Landis & Gyr, sondern auch Vorstandsmitglied der Theater- und Musikgesellschaß Zug, die er 27Jahre lang von

1948 bis 1975 präsidierte.

Fest verankert in den Realitäten des Lebens, ist er im Grunde seines Wesens ein literarisch-musikalisch feingebilde-

ter Mensch, zuliefst also geprägt von den Kräften des Musischen, die ihm einen lebensbejahenden Humor und eine

gesellschaftliche Konzilianz von beachtlicher Seltenheit schenkten. Bücher, Theater und Musik sind ihm stets ein

köstliches Lebenselixier gewesen.

Als Präsident der Theater- und Musikgesellschaß Zug hatte er ein gerütteltes Maß an Arbeit - selbstverständlich

wie alle Vorstandsmitglieder unentgeltlich - zu verrichten. Auch war er initiativ dabei bei der Gründung des Zuger

Cabarets «Durzug», beim Festspiel zur Zenlenarfeier, bei der Durchführung des Schweizerischen Tonklünsller-

festes, bei der Internationalen Thealerbau-Ausstellung in Zug, bei den sommerlichen Burgspielen unter der Ägide

des «Genius Hotzi», bei der auf Initiative von Carl Bossard erfolgten Gründung der «Jeunesses Muswales», beim

Gambenfestival, bei den Kirchenkonzerten und Orgelzyklen. Nicht vergessen sei seine 1959 herausgekommene

Theatergeschichte «150 Jahre Theater- und Musikgesellschaft Zug», und vorhanden ist auch die Fortsetzung

dieser Theatergeschichle bis zum Ende seines glor- und erfolgreichen Präsidiums.

Höhepunkte seiner Präsidialzeit bildeten zweifellos auch die jährlichen Generalversammlungen der Gesellschaß,

die ihm Gelegenheil gaben, nicht nur Rechenschaft über die gesellschaftliche Tätigkeit abzulegen und den obligaten

Dank an alle behördlichen und privaten Förderer der TM GZ auszusprechen, sondern wo er, ganz in seinem Ele-

ment, interessant und kompetent, in einem tour d'horizon wertvolle Ausführungen zu verschiedenen Problemen von

Theater und Musik und zum allgemeinen kulturpolitischen Umfeld zum besten gab. Vieles davon, worum er an der

Spitze des Vorstandes unermüdlich gekämpf l halte, konnte inzwischen verwirklicht werden, so daß es heute nicht

mehr aktuell ist. Dennoch scheint uns bei einigen Problemen der oft mühsame Weg zum Ziel erinnerungswürdig.

Und vieles von dem, was er da vorbrachte, ist heute noch aktuell und bedenkenswert und zeigt ihn als einenfeinsinni-

gen und leidenschaftlichen Liebhaber und Sachverständigen von Theater und Musik.

Wenn im folgenden einige seiner damaligen Ausführungen im «Zuger Neujahrsblatt», deren Kommissionspräsident

er ja jahrelang war, veröffentlicht werden, so ist dies gedacht als Dank für seine Tätigkeit als Präsident der Thea-

ter- und Musikgesellschaß Zug.

TMGZ /Johann Brändle



Beginn und Verpflichtung

1808 war es, daß ein Kreis von idealgesinnten Män-
nern sich xusammengetan hatte, um unsere Gesell-
schaft zu gründen und es sich zur Pllicht /.u ma-
chen, selber als Akteure auf der Bühne zu agieren.
Ganz anders als heute waren es zum großen Teil
Männer der Öffentlichkeit. Mehr als einer von ih-
nen hatte in der zugerischen Heimat Geschichte ge-
macht, eine große oder kleine Rolle gespielt. Viel-
leicht belächeln wir heute das Pathos, mit dem sie
dem Stile ihrer Zeit gemäß ihre Ideale zur Schau
stellten. Sie blicken in ihrer gespreizten Art viel-
leicht etwas seltsam in unser Jahrhundert herein,
das skeptischer geworden ist. Aber ich glaube, die
Ideale unserer Vorväter haben doch immer ihren
Wert für die Nachfahren; denn sie geben uns, wie
Jakob Burckhardt sagt, einen Gegenstand des En-
thusiasmus und halten einen hohen Maßstab der
Dinge aufrecht. So ist denn auch die Theaterkultur,
wie jegliche Kul tur , ohne Tradition nicht möglich.
Davon ist die Geschichte der Theater- und Musik-
gesellschaft in ganz bescheidenen Bereichen ein be-
scheidenes Beispiel.

Liebe zum Theater

Wer das Theater liebt, der liebt es in seiner ganzen
Vielfalt, die nur der Vielfalt des Lebens selber ver-
gleichbar ist. Wer das Theater liebt, dann liebt er
es, so scheint mir, in allen seinen Formen. Er liebt
die Oper und die Operette, er liebt Posse, Lustspiel
und Komödie, er liebt das Cabaret und das große
Drama. Er liebt die große Show und das mit wenig
materiellen Wirkungsmittcln auskommende ein-
fache Sprechspiel. Er liebt die lasterhaften und die
dunkeln und er liebt die ernsten und burlesken, die
heiligen und die unheiligen Dinge, die es vor uns
hinstellt. Er liebt ein Theater, das uns hilft , wie
Christoffer Fry es sagt, uns selber und die Welt so
neu zu sehen, als wären wir soeben um die Ecke
herum ins Leben gekommen. Uns, die wir das
Theater lieben, wird es das sein, was es sein soll,
nämlich Unterhaltung. Denn das Theater ist in al-
len seinen Formen letztlich unterhaltend. Es ist ein
Feiertag, der uns aufrichtet, um das Leben mit vol-
len Kräften fortzuführen. So wollte auch unser lo-
kales Theater mit seinen bescheidenen Mitteln im-
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mer Theater und Musik bieten, an dem jeder seine
Freude haben konnte, vorausgesetzt, daß es gutes
Theater war. Da hat denn auch das harmloseste
Stück seinen Platz und übte seine nicht belanglose
Funktion, der geistigen Entspannung zu dienen.

Ein Wort ?jir Operette

Die Operette hat in der Geschichte unserer Gesell-
schaft neben dem Singspiel und der Oper ihre be-
sondere Tradition. Oft gelobt und oft kritisiert, im-
mer unter der Frage stehend: Ist sie ein Kunstwerk
oder ist sie es nicht? Was ist ihr Stellenwert? Wir
glauben, daß die besten unter den Operetten, die
wir wohl die «klassischen» nennen dürfen, vom
Musikalischen her, zumindest wegen der Qualität
der melodiösen Erfindung, wegen des von wirkl i-
cher Gestaltungskraft zeugenden Reichtums an
Einfallen Wert und Dauer haben werden. Uns freu-
en gewiß die all-österreichischen Schnulzen auch
nicht sehr. Aber wenn der Aufführungsstil sauber
ist, zu glücklicher Parodierung gelangt und etwa
aultauchenden Gcfühlskitsch durch wahre Komik
zurückzudrängen versteht, dann wird die Operette
als künstlerische Erscheinungsform immer ihre Be-
rechtigung haben. Sie wird nie sterben. So wurden
bei uns in früheren Zeiten Spielopern, Sprechthea-
ter und später aber vorwiegend die klassischen
Operetten gespielt. Zum 150-Jahr-Jubiläum hat
die Theater- und Musikgesellschaft den «Zigcuner-
baron» von Johann Strauß als eigentliche große
FestaulTührung herausgebracht und in der folgen-
den Saison den «Beitelstudent» von Karl Millöcker
im vollen Bewußtsein der Risiken, die eingegangen
werden mußlen und uns den Entscheid schwer ge-
macht haben. Es waren für die Mitwirkenden wie
für die vielen Zuschauer einzigartige Zeilen. Den-
noch hat uns die Erfahrung erneut gelehrt, daß die
Kosten, angefangen bei den Leihgebühren, über
Propaganda und Honorare bis zu den technischen
Diensten und Mitteln so anspruchsvoll geworden
waren, daß die Einnahmen mit den Ausgaben nicht
ins Gleichgewicht zu bringen waren. Zugegeben, es
liegt ja auch in der Natur der Operctle, daß sie teu-
er ist. Sie ist im besonderen Maße ein Spektakel,
d.h. ein Augenstück, das viele Menschen und einen
großen technischen Apparat ins Spiel setzt.

Theater und Presse -
Von Knikern und Kritikastern

Heute möchte ich mir ein generelles Wort zur loka-
len Theaterkrilik erlauben, die nach der Einfüh-
rung eines intensiveren Gastspielbetriebes gar üp-
pig in die Binsen schoß. Theater- und Konzertkri-
lik isl ein Thema, das mich passioniert hat von der
Zeit an, da ich mit entwickcllerem Verstand zu le-
sen begann und mich bemühte, meine Gedanken
übcr^das Gelesene in ein schwarzes Büchlein, des-
sen Wachstuchgeruch ich heute noch in der Nase
spüre, einzutragen. Meine Ausführungen stellen
meine persönliche Ansicht dar, wobei selbstver-
ständlicherweise immer auch das Allgemeine und
Grundsätzliche jeglicher Kunstkritik überhaupt
durchschimmert.
Auch für den Kulturbetrieb in einer Kleinstadt wie
der unsrigcn isl die Täligkeit der Presse von Bedeu-
lung. Daher habe ich als Präsident der Gesellschaft
es auch nie unierlassen, in m einen Jahresberichten

immer wieder daraufhinzuweisen. Ich darf mit Ge-
nugtuung feslslellen, daß unsere Rezensenten im
bescheidenen Rahmen, der ihnen in einer kleinen
Zeilung geselzt ist, im ganzen ihr Metier mit viel
Goodwill, mit respektablem Niveau, unter Anwen-
dung der richtigen Maßstäbe auszuüben sich ehr-
lich bemühten, ja manchmal auch es wagten (und
das ist ihnen hoch anzurechnen), «nein» zu sagen,
wenn sich das Publikum der kleinen, aber kullurbc-
wußlen Sladl durch Nachlässigkeil in der Darbie-
tung eines Stückes oder gar durch Kitsch beleidigt
fühlen mußle. Als ob es in einer kleinen Sladl nicht
auch urteilsfähige Leule mil einem feinen Senso-
rium für gulen Geschmack gäbe! Ja, isl da mögli-
cherweise nicht sogar die Empfindsamkeit verletz-
licher als in größeren Kulturzentren?
Die Presse soll durch ihr Besprechungen dem Ge-
zeigten Geltung verschaffen. Sie hat namentlich
auch die Aufgabe, neben dem Etablierten auch
dem Neuen und Ungewohnten den Weg frei zu ma-
chen zu einem immer noch wachsenden Publikum.

150 Jahre Tlu-au-r- und Musikgesellschaft Zug. EigenauJRihrung «Der Zigeunerbaron» von Johann Strauß , ZUR



Musik, Theater und die Bildenden Künste gehören
zur «Aura» einer Stadt —, und ohne die Presse feh-
len wesentlich die Hilfen.
Natürl ich hat die Lokalpresse bei uns ihre besonde-
re Problematik. Wer kennte und verstünde sie
nicht! Der Chefredakteur ist da nicht zu beneiden.
Wo soll er die richtigen Rezensenten finden? Wir
sind den Chefredakteuren dankbar, wenn sie im
Trubel ihrer eigenen Termine nicht der Versu-
chung unterliegen, die kulturel le Sparte zum Tum-
melplatz unfertiger Gehilfen absinken zu lassen
und in letzter Minute das Reservoir gymnasialer
Quellen anzuzapfen. Hören wir, was ein Klassiker
der Kritik, er heißt Rudolf Haym, über die Gefahr
sagt, die ohnehin in der verfrühten Ausübung des
Rezensentenamtes liegt: Der junge Rezensent, da-
mit meint er rückschauend sich selber, glaubt sich
durch einen Auftrag berechtigt, ja verpflichtet, den
Meister an dem Autor zu spielen, der ihm zur Beule
vorgeworfen wird. Er sucht, woran es nimmer feh-
len kann, nach schwachen Seiten des Werkes, um
dieses mit möglich eleganter Grausamkeit bemerk-
lich zu machen, und über diesem Fechterspiel mit
einem Gegner, der sich nicht verteidigen kann,
wächst unwil lkürl ich seine Meinung von sich
selbst, verliert er die Achtung vor den positiven
Verdiensten des Werkes. Die Sache selbst und der
Gehalt wird ihm in eben dem Maße gleichgültig,
als ihm die eigene formale Geschicklichkeit zur
Hauptsache wird. Anmaßlichkeit und Selbstbetrug
wird auf diese Weise befördert, ein unsolides Wesen
begünstigt und selbst dem Charakter ein Zug von
Übelwollen und Schadenfreude eingeimpft. Leider
gibt es auch «alte» Rezensenten dieser Art.
Es wurde mir, dem Präsidenten, zum Vorwurf ge-
macht, an jeder Generalversammlung in bezug auf
die Presse immer die alte Platte aufzulegen. Ich
hoffe aber, aufgrund langjähriger Ausübung des-
selben Amtes, eine bescheidene Legitimation für
ein Urteil zugebilligt zu erhalten. Auch weiß ich
aus eigener Erfahrung um die Tücken der Aufgabe,
die dem Kritiker gestellt ist. Es wäre paradox,
wenn wir als Kritiker Kritik selber nicht ertragen
könnten. Weil ich die Sache selber geübt habe, weiß
ich auch, und ich weiß jetzt sehr gut, was ich sage,
wie schwer es ist, «auch nur» überhaupt einen gu-
ten Satz zu schreiben. Mir kommt also der Seufzer
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Max Kanicr im Gespräch mil C.I3. (Carl Bossard), der jahrelang
für das theatralische und musikalische Programm der TMG7,
verantwortlich war.

des alten Lateiners in den Sinn: «Qid scribere nesc.it,
nullum laborem esse putat», d.h. nur wer vom Schrei-
ben nichts versteht, glaubt, es sei keine Arbeit.
Kultur ist ihrer Natur nach verletzlich und braucht
darum Hilfe. Dank darum allen Zeitungsleuten,
die über ihren eigenen Schatten springen und die
Spalten ihrer Blätter über jenes Maß hinaus zur
Verfügung stellen, als Überlegungen und Ver-
pflichtungen kommerzieller oder politischer Art es
ihnen erlauben würden. Doppelten Dank aber den
Damen und Herren, die sichtend und wägend un-
sere Veranstaltungen besprechen, wenn sie bei die-
sem Geschäft eben so viel Meisterschaft bezeugen
wie jene, die der Gegenstand ihrer Betrachtung
sind. Kritik am Werk ist Rangbestimmung.
Die primordiale Aufgabe des Kritikers ist, die Kul-
turfreudigkeit zu wecken. Daher soll gerade an
einem kleinen Ort wie dem unsrigen, so glaube ich,
Art und Charakter der kulturel len Landschaft, in
die er hineinkritisiert, d.h. Art und Charakter des
Zeitungslesers, der durch die Kritik angesprochen
werden soll, in Rechnung gestellt werden. Und er
sollte nicht vergessen, daß ja gottseidank auch un-
ter den Besuchern Leute sind, die sich nicht beste-
chen lassen. Es geht um die richtige Information.

Sie sollte zum Ehrcnkodex des Kritikers gehören.
Kritik neigt leider aber ihrer Natur nach immer
eher zur Abwertung, zum Mcrker- und von da zum
Meckerertum. Auch scheint es mir für den Besu-
cher bemühend zu sein, wenn er nach einer freudig
und einhellig beklatschten Aufführung in der Zei-
tung lesen muß, daß das Gebotene wieder einmal
schwach gewesen sei, so daß er — ein unverständi-
ger Dummkopf— zu Unrecht sich erfreut und ap-
plaudiert habe. Da kommt einem denn, sogar wi-
derwillig, Goethes Vers in den Sinn:

«Der Tausendsackerment!
Schlagt ihn tut, den Hund! Es ist ein Rezensent!»

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch an
die Anerkennung eines jungen Künstlers denken,
an den Beginner. Schon Goethe hat als Schauspiel-
direktor in Weimar darum gebeten. Es ging um die
Rolle des jungen Liebhabers. «Wiesoll ichjünglin-
gc finden, die schon Künstler sind?» Wir sollten ein
gutes Wort einlegen für die jungen Tänzerinnen,
die Elevinnen vom Ballett, so Goethe, auch wenn
sie nicht jeden Pas in Perfektion bringen. Man muß
sie in ihrem Lampenfieber vor ihrem Auftr i t t gese-
hen haben. Denken Sie an Pippa!

« Und wißt ihr auch nicht, was ich meine,
Seht wenigstens, wie ich so schön erscheine!»

Oder hören wir zum Schluß den alten Fontäne, der
auf seinem berühmten Platz Numero 23 des könig-
lichen Schauspielhauses für die ehrwürdige «Tante
Voss» (Vossische Zeitung) zu schreiben hatte:
«Ach, die hübschen Geschöpfchen, die jede Krit ik
entwaffnen! Manchmal scheint mir, daß man ein
alter Herr werden muß, um so richtig zu merken,
was Schönheit ist.»

Gastspieltheater?

Immer wieder werden wir vor die grundsätzliche
Frage gestellt, ob sich Zug einem sogenannten
Städlebundthcater verschreiben soll. Unsere Lö-
sung hat die Schwierigkeit, daß wir in der Wahl der
Termine nicht frei sind, so daß der Rhythmus im
Ablauf des Jahresprogrammes bezüglich der zeit-
lichen Staffelung und hinsichtlich des Charakters
der Aufführungen nicht immer so ideal sein kann,
wie wir das gerne haben möchten, bietet dafür aber
die große Chance, aus dem Angebot das Interes-

«Der Zigeunerbaron». Max Kamer beim Pauscngcspräch mit
Hans Macke (Regie) und Thra Ohcnaus ( B a l l e n ) .

sante auszuwählen und unser Publikum mit der be-
sten Auswahl der verschiedenen Schauspieltrup-
pen, Musikkollegien, Solisten- und Schauspieler-
persönlichkeiten vertraut machen zu können und
damit eine ungemein viel reichere Palette zu bieten,
als es Theatern, die das Städtebundsystcm betrei-
ben, je möglich sein wird.

Kulturinvestitionen

Gastspiele sind allerdings größerer Kritik ausge-
se tz t . Das Problem des I lat ises, (las n a m e n t l i c h den
subtilen akustischen Erfordernissen des Sprech-
theaters nie in zufriedenstellender Weise entspro-
chen hatte, tritt in den Vordergrund einer oft hefti-
gen, sich über viele Jahre dahinziehenden und zu-
weilen das Maß des Sachlichen weit überborden-
den Diskussion. Dennoch ist es bemerkenswert und
rührend festzustellen, wie viele Menschen unserer
Stadt trotz Radio, trotz Fernsehen, trotz großen
Sportveranstaltungen zu uns ins Theater kommen,
obwohl, wie gesagt, die äußeren Verhältnisse wie
Akustik, Sicht und Bestuhlung nicht die idealen
sind. Die Besucher, die noch fehlen, werden sicher
kommen, wenn durch einen Neubau einmal das nö-
tige Ambiente geschaffen sein würde. Man spürte,
daß die Forderung nach einem Bau, der die ge-
nannten Mängel nicht mehr haben würde, zur
Überreife gediehen war, und der Vorstand wurde
nicht müde, mit allen ihm zur Verfügung stehen-
den Mitteln sich dafür einzusetzen, um so viel la-
tente Bereitschaft nicht zu enttäuschen.
Daß unser Gastspielbetrieb, wenn wir das Niveau
halten wollen, großer Mittel bedarf, ist einleuch-
tend. Den Eintrittspreisen sind im ganzen Grenzen
gesetzt. Erfreulicherweise hat die Besucherzahl zu-
genommen. Kann man daraus vielleicht ersehen,
daß mit der sogenannten «Besserstellung» des ein-
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zelncn die Zahl der Mitbürger, denen die Ausein-
andersetzung mit den Werken der Kunst und ihrer
Schöpfer auch in unserem kleinen Gemeinwesen
ein Bedürfnis geworden ist, ständig im Wachsen
begriffen ist? Ein solcher Prozeß hängt natürlich
/.usamrnen mit der Hebung des Bildungsniveaus
überhaupt, aber auch damit, daß der Zugang zur
Welt des Künstlerischen durch Radio, Fernsehen,
Schallplatte usw. erleichtert worden ist. Die Kunst
kann indessen in den wenigsten Fällen (ich folge ei-
ner kürzlich erschienenen Ausführung der NZZ)
unmittelbar mit dem für sie empfänglichen Men-
schen in Verbindung treten. Darum genügt es
nicht, Preise zu verteilen, Stipendien zu gewähren
oder Beiträge an Druckkosten und dergleichen.
Man muß Einrichtungen haben für die Interpreta-
tion, für die Darbietung der Kunst, man muß an
Musiksäle, Theatergebäude, Kunsthäuser, Mu-
seen, Bibliotheken denken. In früheren Zeiten ha-
ben sich vorwiegend private Institutionen damit
belaßt, dein breiten Publikum die Kunst nahezu-
bringen. Inzwischen hat aber eine Ausweitung
stattgefunden, für die die Gründer solcher Institu-
tionen die finanziellen Auswirkungen nicht voraus-
sehen konnten. Dies tr iff t in gewissem Sinne auch
für unsere Theater- und Musikgesellschaft zu. Aus-
schlaggebend für die kulturelle Bedeutung eines
Gemeinwesens ist indessen nicht nur die Quantität
oder die Qualität des vorhandenen Kulturgutes,
sondern auch die Bereitschaft der Bürger, den Kul-
turträgern die Mehrung des Kulturgutes zu ermög-
lichen. In unserer technisierten, automatisierten
Welt, in der zunehmend auch mehr Freizeit zur
Verfügung steht, kommt der Welt des Ästhetischen,
des Musischen, wozu in hervorragender Weise
auch das Theater gehört, dem sinnenhaften Leben,
immer mehr Bedeutung zu, damit der Mensch see-
lisch im Gleichgewicht bleibe. Aber eben, diese
Welt des Ästhetischen und Musischen braucht
Vorkehrungen und Einrichtungen, wie auch Wei-
sungen und Richt l inien. Es fügt sich glücklicher-
weise, daß das «Gesetz zur Förderung des kul ture l -
len Lebens im Kanton Zug» zu dieser Zeit vor dem
Kantonsrat liegt und eine erfreulich tatkräftige Un-
terstützung durch die Behörden er fahr t .
Ich möchte an dieser Stelle den Schlußpassus eines
in der «Berner Tagwacht» aus der Feder des Ge-
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werkschafters Fritz Marbach erschienenen Artikels
anführen: «Die moralische und ökonomische Welt-
geltung unseres Landes beruht vor allem auf dem
hohen Bildungsgrad seiner Bürger. Niemand bes-
ser als der Schweizer Bürger sollte daher wissen,
daß kulturelle Ausgaben und Investitionen der öf-
f e n t l i c h e n Hand deswegen noch nicht zum Fenster
hinausgeworfen sind, weil sie weniger sichtbar ren-
tieren als eine Tankstelle für Benzin oder <Tea-
Room> genannt.» Und weiter: «Mir scheint es an
der Zeit zu sein, die Popularisierung des Theaters,
dieser immer noch erstrangigen Kultur- , Bildungs-
und Vergnügungsstätte, über die Unionskartelle
und Theatervereine an die Hand zu nehmen, damit
es im breiten Publikum besser bekannt werde und
neben armiertem Betonbudget abstimmungspoli-
tisch in den ihm gebührenden Rang rücke.» Dies,
die Stimme eines Arbeiterführers.

Modernes Theater?

In dieser Saison (65/66) brachte der Spielplan we-
nig Experimente, mehr schon bestandenes, akzep-
tiertes Theater und Musik. Das heißt beileibe
nicht , daß wir nicht auch bei Gelegenheit, und die
Gelegenheiten waren in den letzten Jahren doch
recht häufig, dem modernen Theater, das neue We-
ge geht, seinen Platz ließen. Wir wissen indessen
alle, daß beim modernen Theater, wie überhaupt
in der modernen Kunst (mit Verlaub gesagt, das
hat es auch schon im alten Theater gegeben; es ist
dies ein komplexes Kapitel!), zuweilen ein Autor,
ein sogenannter Künstler, bei völligem Mangel an
Talent, aber mit einem Überschuß an Unver-
schämtheit , zu ephemeren Publikumserfolgen
kommen kann. Da soll man sich nicht scheuen—ja,
ich glaube, man hat die Pf l i ch t -, solche Erzeug-
nisse direkt und unverhohlen beim richtigen Na-
men zu nennen. Wir lieben das moderne Theater,
sofern es gut ist und uns das Quantum an Verrückt-
heit bringt, das der Mensch nötig hat, um in diesem
Leben zu bestehen.
Wenn ein Theaterfreund fand, es seien in dieser
Saison (69/70) im ganzen zu viele Stücke mit Sär-
gen auf die Bühne gekommen und das Herum-
schmcißen mit Trauerkränzen werde nachgerade
zur Manie, so hat er recht. Aber mir scheint, die
einschlägigen Stücke sind bereits dürrer und mat-

1 l l e l n in t I .ohnerin «Volpone» von Bcnjonson.

2 Volker I .eeluenbrink und Samy Molclio
in «Kataki» von S. Wineelberg.

H Gustav K n u t h in «l l a l l ) auf dem Haum»
von l'etcr Uslinov.

4 Heinrich Greller, Annemarie Dermon und
l'eter K l i r l i r h in «Der Tag, an dein der Papsl
gekidnappl wurde» von Ue leneonr l .

5 Siglril Steiner, l'Yed Tanncr, Nerna Hehl/
und Anneliese Belsehari in «Der eingebildete
Kranke» von Moliere.



ter geworden. Der Schock ist aufgebraucht. Viel-
leicht braucht dieses Theater eben doch mehr
schöpferische Kraft. Sie ist heute schwer zu finden.
Immerhin, engagiertes Theater muß auch sein,
und wir werden in der kommenden Saison wieder
einen Dürrenmatt bringen. Es ist übrigens wirklich
nicht einzusehen, warum neben dem Sinistren und
daher angeblich allein Zeitgenössischen nicht auch
heiteres, amüsantes, gesundes, kraftvolles Leben
Objekt moderner Theaterdarstellung sein kann.
Der bekannte Theatermann Siegfried Meldungen
hat kürzlich in einem Gespräch geäußert: «Wir wä-
ren gar nicht so betrübt, wenn unsere Theater dar-
auf aus wären, das Publ ikum besser und immer
mehr zu unterhalten und weniger zu bilden und zu
erziehen.» Unsere Gesellschaft hat sich denn auch
immer bemüht, dem heiteren, unterhaltenden und
vergnüglichen Theater seinen Platz zu lassen, dem
Theater, das Erholung und geistige Entspannung
bringt.

Kultur - Mäzenatentum und öffentliche Förderung

Einen besonderen Erfolg weit über die lokalen
Grenzen hinaus haben uns die vier festlichen Kon-
zerte für Gamben (65/66) zur Erinnerung an den
im Bürgerspital verstorbenen Professor Grümer,
den unvergeßlichen Musikpädagogen und unver-
geßlichen Soloccllisten des Buschquartetts ge-
bracht. Diese Gambenkonzerte haben vor allem die
Fachwelt interessiert. Viel musikalische Promi-
nenz aus dem In- und Ausland - sehr bemerkt von
unserer schweizerischen Fachpresse - war zuge-
gen, und viele Zuger, nachdem sie «es» in der Neuen
Zürcher Zeitung und in vielen ändern Blättern ge-
lesen hatten, glaubten es dann schließlich auch und
bereuten posthum, nicht dabei gewesen zu sein.
Diese Konzerte wurden ermöglicht durch Subven-
tionen von Kanton und Stadt und durch eine groß-
zügige Zuwendung von Herrn Direktor Carl Weber
von der Warenhaus AG Zürich, der die Anhäng-
lichkeit an die Stadt, in der er seine Jugendzeit ver-
bracht hatte, durch dieses Beispiel schönen Mäze-
natentums hatte beweisen wollen. Auch ist es tröst-
lich zu wissen, daß die Spitzen unserer Behörden
die kul turel len Belange unseres Gemeinwesens aus
persönlicher Überzeugung unterstützen, «gibt es
doch keinen Weg» (verzeihen Sie mir, daß ich jetzt
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gar noch Schiller zitiere), «den Menschen vernünf-
tig zu machen, als daß man ihn vorher ästhetisch
mache».
Wenn das begriffen würde, dann würden wir vor al-
lem ändern Theater- und Konzerthäuser ausbau-
en, wir würden Bibliotheken und Kunsthäuser er-
richten, wir würden mehr Sorge tragen zum Bild
unserer Stadt und wir würden unsere öffentlichen
Gärten und Plätze mit Blumen und Statuen zieren
und wir würden nicht banausisch erschrecken, wenn
die Schönheil auch einmal uns unverhüllt entge-
gentritt (Statue Wotruba). Was wir für die ästhe-
tische Gestaltung unserer Stadt tun, das wird sich,
denken Sie an das Beispiel vieler deutscher und öst-
licher Städte, letztencllich auch wirtschaftlich be-
zahlt machen. Dabei möchte ich nicht verschwei-
gen, daß gerade die großzügigen Lösungen, auf
lange Sicht gesehen, immer auch die realistischen
Lösungen sind. Man kommt zu uns, wenn unsere
Stadt eine schöne Stadt ist und etwas zu bieten ver-
mag und wirklich nicht wegen der Groschen, die
wir im Strumpf unter der Bettstatt horten. Das alles
ist zu bedenken, wenn wir jetzt mit Ernst daran ge-
hen wollen, das kulturel le Antli tz unserer Stadt
auszugestalten. Wir brauchen ein neues Theater,
wir brauchen ein Kunsthaus und wir brauchen eine
moderne Bibliothek. Äußerst spärlich ist auch, was
wir in den letzten 100 Jahren zum Schmuck unserer
Plätze und Anlagen getan hatten. Die paar wirklich
schönen Dinge stammen ja aus weit früherer Zeit.
Kul tur ist ihrer Natur nach verletzlich. Was ver-
letzlich ist, ich habe es schon einmal gesagt, braucht
auch mehr Schutz-Hilfe.

Loblied auf die. «Kulissenschieber»

Es ist hier vielleicht der Platz, auch einmal etwas
über die Geister zu sagen, die wir gemeinhin etwas
«inockig» ganz einfach mit dem Namen Bühnen-
personal bezeichnen, etwas über die Leute, selten
erwähnt und selten gerühmt, weil sie eben nicht
vorne stehen, wenn nach einer gelungenen Auffüh-
rung der Applaus gegen die Rampe brandet. Sie
sind es, die die Eingeweide der Bühne kennen. Sie
sind die Spezialisten für das «Innere» in der kom-
pliz ier ten, für den Kenner, dem es vergönnt ist ,
«hinter die Kulissen» zu sehen, zauberhaften Welt
von Gestängen, Seilen, Brettern, nicht zu reden von

1 Flisabclli Orlh und At l i la Hörbigcr in «Lumpazivagabundus»
von Johann Ncstroy.

2 Agnes Fink und Bernhard VS'icki in «Gemischtes Doppel»
von AiUon Rovers.

H Maria Hecker, Mein/. YY'ocsler und Erwin Kaiser
in «Maria Smart» von Friedrich Schi l ler .

4 Tschechische Stars in «Cosi van l u l l e » von W. A. Mozart,
Präger Kammeroper.
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all dem Geräte, von der Regen- bzw. Hagelmaschi-
ne, von Schaltern, Drähten und der ganzen Lampi-
sterei, bis zu allem, was für Knall und Rauch und
bengalischen Zauber benötigt wird. Was sie tun
und treiben, diese Männer, die keine Stunde mehr
kennen, wenn der Furor des technischen Erfin-
dungsgeistes über sie kommt, ist von außen nicht
zu sehen. Aber wehe, wenn sie das, was sie tun,
nicht richtig betreiben, dann kommt es, bei aller
Kunst der agierenden Schauspieler, zu einer Auf-
führung auf schwankem Grunde. Um den Fach-
ausdruck zu gebrauchen, die Aufführung kommt
dann nicht «zum Stehen». Sie, die Bühnenmannen,
sagt Goethe, «zünden die Lampen an und winden
die Kränze dran». Der König des Ganzen ist der
Bühnenmeister. In der Welt des Weimarer Thea-
ters hieß er «Direktor der Natur». Er trägt die Ge-
samtverantwortung für das Funktionieren des
Technischen. Goethe hat auch in einem längeren
Gedicht gesagt, wie und was er sein muß: «Ein
Handwerker klug und geschickt und eifrig zu-
gleich.» Und schließlich ist Goethes Gedicht «Auf
Miedings Tod» eigentlich Anerkennung und Eh-
rung für die Bühnenmeister aller Zeiten.
Ich denke jetzt an unsere Bühnenmeister. Origi-
nale waren sie alle, von Karl Kraft über die Dyna-
stie der Weber und Schwerzmann bis zur Dynastie
der Peyer. Wenn ich von Originalen beim Bühnen-
personal überhaupt zu sprechen hätte, dann dürfte
einer nicht vergessen werden, der nicht an der
Spitze stand, aber technisch äußerst versiert, eigen-
willig vielleicht, aber alle Zeit mit ganzem Einsatz
und heißem Herzen bei der Sache war: Schlosser-
meister und Gemeinderat Fritz Weber. Einer der
ersten Bühnenmeister hat Karl Kraft geheißen,
und kräftig, kann man wohl sagen, ist der Geist des
Bühnenpersonals im Auf und Ab der Jahrzehnte
seit der Gründung der Gesellschaft geblieben. Aber
der beste Bühnenmeister kann mit dem besten Wil-
len nicht durchhalten, wenn nicht die ganze Mann-
schaft mit ihm am gleichen Strick zieht, wenn ihm
nicht jeder zudient so gut und soviel er kann, als
kollegialer und freundschaftlicher Handlanger im
besten und schönsten Sinne des Wortes. Ein guter
Handlanger ist der, der merkt, was sein Meister
will , ohne daß dieser es ihm des langen und breiten
erklären muß. Er soll ihm seine Absichten, bevor er
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sie ausgesprochen hat, von den Augen ablesen kön-
nen und ihm uneigennützig zudienen, wenn immer
dies nötig ist. Reglemente für die eigentliche Büh-
nenarbeit nützen nur, wenn auch der Wille zur Zu-
sammenarbeit vorhanden ist und wenn diese Ar-
beit immer gesteuert ist von der Liebe zur Sache.
Das Bühnenpersonal solle funktionieren wie eine
gut eingespielte Mannschaft auf einem Segelschiff.
So ein Schiff kommt nur in Fahrt und bewährt sich
im Sturm, und der Stürme sind wahrlich immer ge-
nug in diesem hochspezialisierten Betrieb, wenn
alle einander gut verstehen und jeder an seinem
Platz tut, was er kann. Nur dann wird der Bühnen-
meister mit ruhigem und freudigem Gewissen win-
ken können «Vogue la galcre!», wenn der Vorhang
zu Beginn einer Auffuhrung fest l ich auseinander
rauscht. Das Bühnenpersonal hatte sich vor allem
zusammengefunden aus Männern der Tat:

«Sie machen 's wie die Väter,

Keine Redner waren sie,

Aber gute Täler.»

Erinnerung

(Aus dem letzten Rechenschaftsbericht der GV der
TMGZ vom 12. November 1975)

Nun wird mir die Erinnerung zum Asyl. Angefan-
gen hatte es eigentlich schon, als ich als neunjähri-
ger auf dem Estrich wühlend Textbücher und No-
tenblätter der Flotow-Oper «Alessandro Stradella»
fand. «Italia mein Heimatland» ist das einzige
Stück, das ich heute auf der Flöte noch auswendig
spielen kann. Mein Großvater, sagte man, habe
den zweiten oder dritten Räuber gesungen.
Der «coup de foudrc» schlug 1917 ein, als ich bei ei-
ner Auffuhrung für die Schüler mit bis zum Halse
hinauf klopfendem Herzen kaum erwarten konnte,
daß der Vorhang zur Oper «Hans Sachs» von Lort-
zing sich aufrollte. Damals «rollte» der Vorhang.
Ich werde das sirrende Geräusch nie vergessen. Es
war so etwas wie der erste leise Ruf der Leiden-
schaft für das Theater. Die Einbildsamkeit einer
empfänglichen Knabenseele war ja auch noch
nicht durch den Konsum der ungehemmten Bilder-
fiut von Massenmeclien erstickt.

Max Kanter

Ein Hexenprozeß im Alten Zug

Der «Hexenhammer» ist 500 Jahre alt! Dieses mon-
ströse Buch, mit dem die Jagd auf Hexen erst so
richtig begann, war der Leitfaden für die Hexen-
verfolgungen, die im 16. und 17. Jahrhundert zum
schrecklichen Höhepunkt der Hexenverbrennun-
gen führte1 .

1484 hatte Papst Innozenz VIII . mit seiner Hexen-
bulle «Summis desiderantes» all jenen den Kampf
angesagt, die «ihrer eigenen Seligkeit vergessend,
und v_on dem Catholischen Glauben abfallend, mit
den Teufeln, die sich als Männer oder Weiber mit
ihnen vermischen, (und) Mißbrauch machen».
Das Schwert für den Kampf gegen diese «Seuche
des Ketzerischen Unwesens», die Inquisition, wur-
de geschärft und die weltliche Gewalt aufgefordert,
die Kirche zu unterstützen.

Die beiden päpstlichen Inquisitoren für Ober-
deutschland, Heinrich Institoris, Prior des Domi-
nikanerklosters von Schlettstadt im Elsass, und
sein Ordensbruderjakob Sprenger erarbeiteten in
den Jahren 1486/87 ein umfassendes Werk, das sich
in drei starken Bänden systematisch mit der Hexe-
rei und dem «Laster der Zauberey» sowie mit dem
Vorgehen zur Ausrottung dieser todeswürdigen
Ketzerei befaßte. Im ersten Teil erörtern sie die
drei beteiligten «Parteien», den Teufel, Hexen und
Hexer, sowie die Duldung durch Gott. Die Autoren
legen ein Hauptgewicht auf die Beschreibung des
Wesens der Hexe und zeigen dabei auf, wie das
ganze Hexenwesen auf die Schlechtigkeit der Frau
zurückzuführen sei.

Der zweite Teil ist überschrieben: «Die verschiede-
nen Arten und Wirkungen der Hexerei und wie sol-
che wieder behoben werden können.» Darin wird
u.a. auch die umstrittene Frage, ob und wie Hexen
«von Ort zu Ort fahren» können, sehr ausführlich
beantwortet.

Im dritten Teil schließlich wird dargelegt, wie He-
xenprozesse zu fuhren sind. Er enthält Befragungs-
kataloge und Instruktionen für die Folter und wird
dadurch zum maßgeblichen Leitfaden für die Ge-
richtspraxis - das Handbuch für Hexenverfolgun-
gen schlechthin, das sich zu einem Bestseller ent-
wickelte und bereits bis 1609 nicht weniger als 30
Neuauflagen erreichte.

Foio Ottiger

Da sein Einfluß auf das Zuger Malefizgericht un-
verkennbar ist, nehmen wir ihn zum Anlaß, einen
Hexenprozeß im Alten Zug darzustellen.
Die Gerichtsakten des Malefizgerichts enthalten
viele Hinweise auf Verfahren gegen Hexen, aber
kein Prozeß ist so lückenlos dokumentiert wie der
Hexenprozeß von 1737/38. Die Protokolle und Do-
kumente wurden im 19. Jahrhundert zu einem dik-
ken Buch gebunden und befinden sich im Zuger
Staatsarchiv2.
Die Ausführlichkeit der schriftlichen Zeugnisse
gibt uns die Möglichkeit, ein klares Bild des ganzen
Verfahrens von der Gefangennahme über das Ver-
hör mit und ohne Folter bis zur abschreckenden
Hinrichtung zu zeichnen.
Der Prozeß, der vom August 1737 bis Februar 1738
dauerte, fand nur zwei Jahre nach Abschluß des
Harten- und Lindenhandels statt, der mit der Ver-
urteilung von Ammann Schumacher, dem be-
rühmten Schwarzen Schumacher, endete, womit
nach Jahren der Zwietracht endlich wieder Ruhe in
den Stand Zug zurückgekehrt war.
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Die Gefangennahme

Das Verfahren, in dem nicht weniger als zehn Per-
sonen in Zug der Hexerei angeklagt und kurz dar-
auf auch verhaftet wurden, setzte das 17jährige
Mädchen des Schleifers Kaibacher in Gang. Es
meldete sich am 7. August 1737 beim Ammann und
bezichtigte sich selbst der Hexerei. In der ersten
Vernehmung erklärte es auf die Frage, seit wann es
vom Bösen befreit sei: «... seye am dinstag 14 tag gewe-
sen da hab galt Jhmegnadgeben dass Es ein kindliche beicht
ihun können.»'* Eine Wallfahrt nach Einsiedeln und
ein Geständnis beim Dekan sowie bei den Jesuiten
in Luzern scheinen Katharina Kaibacher dazu ver-
anlaßt zu haben, das Oberhaupt des Standes Zug
aufzusuchen. Im ausführlichen Geständnis vor der
Untersuchungskommission, am 9. August, in dem
sie über 30 Personen auch aus den Kantonen Lu-
zern und Schwyz angibt, die alle mit ihr den Scha-
denzauber vollbracht hätten, beschreibt sie, wie sie
zur Hexerei gekommen sei und welche Untaten sie
begangen habe.

Sie sei vor ungefähr vierzehn Jahren, so ge-
steht sie, als Verdingkind noch nicht einmal
vierzehn Tage bei der neuen Familie in Bero-
münster gewesen, da habe sie die Frau des
Hauses geheißen, mit eigenem Blut den Pakt
mit dem Bösen zu unterzeichnen: «... seye der
leuffel der lucifer überall schwartz. mit grossen hörne-
ren kommen, und hab mit einer rechten federen und auf
papyrjhns verschriben, auch weilen dises geschriben,
hab Es goü und alle heilige ab schweren müessen ...da
dises geschehen seye Es 3 Jahr und 9 wuchen alt gewe-
sen ...»

Bereits in diesem Abschnitt des Geständnisses sind
zwei wichtige Stationen auf dem Wege einer Hexe
genannt: Die Verführung durch den Bösen, der in
unterschiedlicher Gestalt auftaucht und durch die
mit Blut besiegelte Hingabe der Hexe schriftlich
festlegt, womit sie zum willigen Werkzeug seiner
finsteren Pläne wird. Als Beweis für die Willenshin-
gabe muß sie die Heiligen verleugnen. Es folgen die
weiteren typischen Hexenwerke: Der Schadenzau-
ber, die Ehe mit dem Satan und schließlich als Hö-
hepunkt die Entehrung der heiligen Sakramente,
hier die Hostienschändung4.
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Katharina Kaibacher gesteht weiter: Von nun
an habe sie auf einem Stock ausfahren können,
sich oft mit ändern ihres Standes auf dem Ehr-
losenplatz getroffen, dort auch mit dem Teufel
Unzucht getrieben und die folgenden Hexe-
reien ausgetüftelt. Etwa hundert Mal habe sie
kommuniziert - bei der ersten Kommunion sei
sie erst vierjährig gewesen, weshalb sie der
Teufel habe groß machen müssen. Dabei aber
habe sie immer die Hostie aus dem Mund ge-
nommen, diese auf verschiedenen Plätzen ver-
graben und darauf getanzt. Als Hexe habe sie
die Fähigkeit erhalten, ihre Gestalt zu verän-
dern oder gar sich unsichtbar zu machen. So
sei sie einmal eine Katze, dann wieder ein
Hund, ein Wigglen (Stemkautz), eine Maus
oder eine schwarze Taube gewesen.
Sie habe fünf Pferde, ungefähr 50 Kühe und
acht Kälber, aber auch Geflügel und Fische
vergiftet und zwar mit einem Gift, das aus ge-
stohlenen Totenknochen vermischt mit Gift
aus der Apotheke hergestellt worden sei.
Besonders schwer habe sie den Klosterfrauen
geschadet, denn diese «seyen dem bössen Zu
fromm, und wie frömmer sie gewesen und wie mehr sie
gebettet und guts gethan, wie mehr Er aber sie verwil-
det, und mit Ihnen geschaden.»
Erst vor kurzem habe sie - mit anderen zu-
sammen, wie üblich bei diesen Hexereien -
aus einem verschlossenen Kästchen den Klo-
sterfrauen Geld gestohlen.
Nicht weniger schlimm seien ihre Hagelwetter
gewesen, die sie auf folgende Weise gemacht
haben will: «Der teüffel hab Jhnen haar, giß, und
lodtenbeinen auch steindlin geben, welches alles sie ins
leüffels namen hier auf der Lortzen innert dem brüggle
aufgeworfen; wie mehr man von diser materj in die
lüften werfe, wie mehr hagel es gebe.»
Und nicht zuletzt gesteht Katharina, auch
Menschenleben auf dem Gewissen zu haben,
ja sogar an der Brandstiftung der Stadt Sursee
beteiligt gewesen zu sein.

Dies alles gibt sie im «gütlichen Verhör», also ohne
Folter, zu Protokoll. In der ausführlichen Befra-
gung bezichtigt «das Schleifferlin», wie man Ka-
tharina Kaibacher auch nannte, unter anderen,

nicht im Stand Zug wohnhafte Personen, die
Catharina Gilgen der Hexerei, eine 40jährige Tag-
löhnerin, die nebenbei Lieder, Kalender und Krau-
ter verkauft, weshalb sie auch «Liederin» gerufen
wird. Weiter werden beschuldigt die vier Schwe-
stern Theresa («ohngefahr 40Jahr» alt), Margreth
(42), Anna Maria (37) und die Maria Catharina
(34), die Töchter des Wächters Bossart, sowie de-
ren Tante, die über 70jährige Elisabeth Bossart.
Hier drängt sich die Frage auf, weshalb die Kalb-
acherih, die sich selbst angezeigt hat, unschuldige
Menschen aus ihrem Bekanntenkreis eines Verbre-
chens bezichtigt, von dem sie weiß, daß es immer
mit dem Tod bestraft wird? Im Verlaufe des Prozes-
ses werden die Motive für die folgenschweren An-
klagen der Schleiferstochter sichtbar. Sie zieht
meist Personen ins Verfahren, weil diese mit «Jlime
gehässig gewesen seyen (und) alzeit böss mit seinem Vatier
gewesen.»
Auf diese «Angabe» hin werden Groß- und Unter-
weibel sogleich ausgeschickt, um die Verdächtigen
nach einem bestimmten Ritual als «Unholdinnen»
festzunehmen. Während sich die beiden der angeb-
lichen Hexe nähern, bespritzt sie der Unterweibel
mit Weihwasser, um die bösen Geister zu bannen.
Die Unholdin wird nun vom Großweibel kräftig
um den Leib gefaßt, vom Boden aufgehoben und
im Kreis umhergeschwungen. Die Erklärung für
dieses eigenartige Vorgehen findet sich im Hexen-
hammer, wo es heißt, man dürfe Hexen bei der Ver-
haftung auf keinen Fall den Boden berühren lassen,
«weil die auf solche Weise Verhafteten die Hexenkunst der
Verschwiegenheit verloren haben.»5

Nun erst nehmen die beiden Beamten die Frau «im
Namen der hochheiligsten treifaltigkeit gott Vater söhn und
heiligsten geist gefangen.» Für diese sogenannte «Cap-
tur» erhält der Großweibel zwei Taler, Unterwei-
bel und Läufer einen Taler zugesprochen. Zudem
wird dem Unterweibel für die Eintürmung jeder
Gefangenen 15 Schilling zugesprochen. Als Scharf-
richter erhebt Joseph Großholzer bei der Einliefe-
rung eines «Maleficanten» auch noch Anspruch
auf eine feste Belohnung6.
In den Kerkern des Kaibenturms und des Zyt-
turms stehen die Gefangenen unter der Kontrolle
der beiden Läufer Stocklin und Thomas Weber, die
auch für den Unterhalt der Einrichtungen, wie

Ulrich Molilor aus Konstanz, ein vorsichtiger Kritiker der
Hcxcnlehrc, verfaßte 1489 ein Gutachten über Hexerei und ihre
Verfolgung. Es schließt mit der Mahnung an Frauen, die als be-
sonders anfä l l ig angesehen werden, den Einflüsterungen des
Teufels xu widerstehen.

Ketten und Schlösser, sowie zusammen mit dem
Nachrichter für die Sauberkeit der Zellen, das Lee-
ren der Häfen und Wechseln des Strohs verant-
wortlich sind.
Hier warten die Verhafteten auf ihre Verhöre, in
Gefängnissen, «die in diesen dunklen Räumen, freiste-
hend, von 8 " dicken Eichenholz gebaut, so ziemlich einem
Schweinestalle ähnlich sehen, wenn ein solcher dagegen
nicht ein prächtiges Landhaus genannt werden dürfte. Licht
fehlt natürlich ganz, und Luft kann aus dem äußern dump-
fen Räume nur durch einen, einige Zoll breiten, Einschnitt
in das eigentliche Gernach dringen. Von gerade stehen oder
liegen, kann natürlich keine Rede sein.»1 Ein trostloses
Warten - doch noch trostloser sind die Verhöre, die
in der Torturkammer des Kaibenturmes stattfin-
den.
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Das Verhör
Am Montag, dem 12. August 1737, werden die sechs
Verhafteten von den dazu bestimmten Examinato-
ren «gütlich examiniert», wobei sich alle als un-
schuldig bezeichnen. Diese Befragungen sind ver-
hältnismäßig kurz und verlaufen alle ähnlich. Die
hohen Herren befragen die Angeklagten zur Per-
son, zu den Umständen ihrer Verhaftung, und
schließlich wollen sie wissen, was es mit den Ge-
rüchten um ihre Hexentätigkeit auf sich habe. Das
Verhör gipfelt in der Frage, ob sie zugeben, einen
Pakt mit dem Teufel eingegangen zu haben.
Die protokollierten Ergebnisse der »Examina der in
verhaffl sitzenden 7 Persohnen welche als unholden angege-
ben» werden am 14. August dem Stadt- und Amtsrat
vorgetragen8, der über das weitere Vorgehen im
Prozeß zu bestimmen hat. Die Ratsherren beschlie-
ßen, in einem Schreiben an Sursee anzufragen, ob
die Angaben der Kalbacherin der Wahrheit
entsprächen9. Dann hört der Rat sich verschiedene
Zeugenaussagen von Leuten an, die mit den Ange-
klagten zu tun hatten, wie zum Beispiel Leonz Wik-
kart, dem Katharina Kaibacher zusammen mit
den ändern fünf Pferde vergiftet haben will. Er gibt
zu Protokoll: «... dass sein söhn das kranckhe rooss hab
wollen auf die schantzführen wollen, da seye das lisi bossert
körnen und hab zujhme gesagt, wolt dem rooss helfen kön
nen, hab zu haus ein gebett. hab aber sich nichts seiner an-
nehmen wollen.»
Die Klosterfrauen von Maria Opferung bestätigen,
daß ihnen Geld - der Erlös für einen verkauften
Ochsen — aus einer verschlossenen Kiste wegge-
kommen sei. Diese, bestimmte Personen kaum be-
lastenden Aussagen dienen nun im Prozeß als «In-
dizien» gegen die Angeklagten.
Nach der Berichterstattung der Herren Examina-
toren und der Anhörung weiterer Zeugen be-
schließt der Rat, «dass nit das schleifferlin sondern die
ändern zu Erst an die tortur gestehlt und torluriert werden
sollen ..., dass am Freytag die Examina fortgesetzt werden
sollen, wie auch die Confrontation vorgenomen werden, zu-
vor aber noch das Meithelin umb noch weitere umbständt be-
Jragl werden, wo die platz da Es mitjhnen zusarhen körnen,
wan zu tag oder nachts, und wie viel mahl.»
Darauf muß der Nachrichter den Verhafteten die
Haare scheren und Büßerhemden, auch «hexen
hemlin» genannt, anziehen, von denen man sich er-

hofft, daß «die warheil an tag desto Ehender kommen
sollte...». Man befürchtete nämlich, daß in den
Kleidern und in den Körperhaaren der Hexen ge-
heime Hilfsmittel zur Ausübung der Hexenkunst
versteckt seien l ( l .
Welche Methoden werden nun angewandt, um die-
ser «Wahrheit» auf den Grund zu kommen?
Grundsätzlich ist festzuhalten, daß an der Schuld
nicht gezweifelt wurde, daß aber für die Verhän-
gung der Todesstrafe das Geständnis notwendig
war. Betrachten wir das Vorgehen der Justiz und
die verschiedenen Torturen.
Ein unentbehrlicher Bestandteil des «peinlichen
Verhörs» sind die religiösen Ermahnungen, die im
Protokoll jeder Befragung erscheinen, vielfach am
Anfang, aber auch mitten im Examen, um die Op-
fer wieder zu Atem kommen zu lassen, wie im fol-
genden Beispiel: «Soll dis h.fjetzjhme zu Nutzen ma-
chen, An welchen gott der allmechtige gott Christus Jesus
sein roosenfarbes bluoth und gebenedeitistes leben aufgeben.
Es solle doch durch das bluljesu Christi die warheit sagen,
das h. Creutz werde Ja einstens am allgemeinen leisten ge-
richts lag Erscheinen den heiligen gottes zurfreud aber den
Verdambten und Verstockhten sündern zur grösseren Ver-
damnus also solle Es die warheil sagen sonst werde man mit
Peinen fortfahren.»
Es scheint auch den Examinatoren durchaus nicht
immer angenehm gewesen zu sein, die Ausbrüche
der Schmerzen der Gefolterten anzusehen, die oh-
renbetäubenden Schreie anzuhören, so daß sie in-
ständig bitten: «solldochgottundder oberkeit die warheit
sagen. Mit herzlichem Zureden soll doch sein Seel auch auf
den rechten weg bringen ... soll doch einstens auch zu gott
hinüberlretten und den leüjfel verlassen und sein seel be-
trachten und die warheit sagen mit schönem zureden soll die
warheit sagen.»
Die düstere, beklemmende Atmosphäre des Ver-
hörzimmers im Kaibenturm können wir uns etwa
vorstellen, wenn wir die Beschreibung von Wyß le-
sen: «Durch einen verschlossenen Gang gelangt man von
der Straße in das Innere des Lokals, und eine feuchte, mode-
rige Luft, die Einem hier entgegenweht, verkündet das Un-
heimliche des Ortes, in dem man sich befindet. Nachdem die
Lichter angezündet, wird man eine schwache Treppe hin-
auf zur eigentlichen Folterstube geführt. Dieselbe ist mit
doppelten Thüren geschlossen. Aus derselben dringt kein
Laut, in dieselbe kein Licht. In der Mitte derselben ist eine
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Folterszcne von Frau und
Tochter eines Fuhrmanns In
Mcllingen namens Hans Ueli,
aus dem Jahre 1577.
Das Aufziehen oder «Strecken»
war neben der Anwendung
der Daumenschrauben die
mildeste Form der Folter.
Aus einer Zürcher Handschrift
(Wickiana), Zentralbibliothek
Zürich,
(Farbrepro: Vorlage aus
Sandox-Bullctin 24, 1971)

Foltermaschine, die ich später beschreiben werde; links da-
neben am Boden eine Vorrichtung zum «spanischen Bock»;
vor derselben ein erhöhter Bank mit Pult für die Richter,
rechts davon ein gleicher für die Kanzlei, hinter ihnen das
Bild des «Gekreuzigten». An den Wänden, links und rechts,
stehen Stühle für die Läufer und Henkersknechte; auch sieht
man eine Art Luftzug angebracht, in dem bei den Executio-
nen Wachholderholz verbrannt wird. Überbleibsel verschie-
dener Folterwerkzeuge, Haselruthen etc. liegen zerstreut
herum.»^^
Hier in diesem Raum beginnen die eigentlichen
Torturen mit dem Strecken, wozu folgende Ein-
richtung gebraucht wird: «Diese Vorrichtung bestand
aus zwei schief aufgestellten Balken, in deren Mitte ein
Rad, nach Art der jetzigen Holtzaufzüge, angebracht war.

Ob derselben an der Decke ist eine Rolle, über welche ein
Seil auf das Rad herunterlief, dessen anderes herunterhän-
gende Ende mit einem Hacken versehen war. Dem Inquise-
ten wurden nun die Hände verkehrt auf den Rücken gebun-
den, und in dieselben dieser Hacken eingehängt. Mit dem
Drehen des Rades wurde nun der Mensch in dieser Stellung
aufgezogen. Es ist leicht einzusehen, dass durch das Ge-
wicht des eigenen Körpers die Gelenke des Arms bis an die
Achsel beinahe auseinander zu reissen drohten.»1'2

Diese Prozedur kann - wie übrigens jede andere
Pein auch - erschwert werden, hier indem man an
die Beine zuerst den leichten, dann den mittleren
und schließlich den schweren Stein, der mindestens
zwei Zentner gewogen haben soll, hinhängt und
mit jedem Gewicht die Pein durch Schütteln ins
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Unerträgliche steigert. Bei Kathrin Gilgen geht
man, da bei ihr durch alle Torturen kein Geständ-
nis erpreßt werden kann, sogar so weit, daß man ihr
einen zusätzlichen Strick um den Leib bindet und
alle drei Steine zusammen daranhängt. Aber beim
Aufziehen nimmt es ihr sogleich den Atem, so daß
sie wieder gelöst werden muß. Während des ganzen
Vorgangs beobachtet man die Gefangenen äußerst
genau, denn sie dürfen bei der Folter nicht sterben.
So finden sich denn Bemerkungen im Verhörproto-
koll, wie: «alzeit ohne Veränderung der natürlichen färb
noch anderer zeichen», oder «Jst daran Entschlafen gleich
mit Erschröckhlicher verstaltung.» Zudem wußte man
nicht, mit welchen Mitteln sich die Hexen gegen
peinliche Verhöre zur Wehr setzen, denn «Manche
... sind behext und bedienen sich während des peinlichen Ver-
hörs der Hexenmittel; sie würden eher sterben, als etwas ge-
stehen: sie werden nämlich gleichsam unempfindlich ge-
macht. Daher ist bei den peinlichen Fragen mit der grössten
Klugheit zu verfahren und sehr viel auf die Beschaffenheit
des peinlich zu Verhörenden zu achten.»1'*

Aber auch die Folgen werden genau betrachtet.
Landschreiber Hegglin notiert sorgfältig, ob die
Gepeinigten nach dem Losbinden die Arme selbst
hervornehmen können oder nicht, und ob sie dabei
Schmerzen auszustehen haben.

In einzelnen, sehr hartnäckigen Fällen, verstärkt
man die Wirkung des Streckens dadurch, daß man
den Opfern ein zweites Seil um den Hals bindet, an
dem ein großer Stein befestigt wird. Dies führt zum
Eindruck, man werde erwürgt, was eine fürchterli-
che Angst vor dem unmittelbar bevorstehenden
Tod hervorruft. Anna Maria Bossard erklärt den
Examinatoren, sie habe ihr ganzes Geständnis «ge-
ster aus schreckhen undpein gesagt, wegen dem grossen stein
seil umb den köpf und stein hinden aben.»

Zur nächsten Folter werden die Angeklagten auf ei-
nen Schemel gesetzt, die Hände oder Füße werden
gebunden und dann «in die geigen gespanel». Dieses
Instrument kann in drei Stufen angezogen werden,
was Hände oder Füße schmerzhaft zusammen-
quetscht. Im weiteren setzt man den vermeintli-
chen Hexen einen eisernen Kranz mit Stacheln auf
den Kopf, der mit sechs Schrauben angezogen wer-
den kann, wobei allerdings das Zuschrauben der
«Krone» nicht immer funktioniert.14
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Schließlich bleibt noch das Auspeitschen mit Ru-
ten, das - wenn alle Martern nicht zum gewünsch-
ten Erfolg führen - mit jeder ändern Tortur kombi-
niert werden kann. Und man ist nicht sparsam mit
den Rutenhieben; in Serien von neun oder 18 Schlä-
gen erhalten die Opfer bis zu 300 Hiebe pro Verhör
oder man schlägt sie bis zur Bewußtlosigkeit. An
diesen Schmerzen leiden sie dann Tage und Näch-
te, vor allem, wenn man ihnen die Wunden zum
Schluß mit Essig ausgewaschen hat.1"'

Bei allen Folterungen achten die Richter auch dar-
auf, ob die Gepeinigten weinen oder nicht, denn
man ist der Auffassung, daß Hexen, auch wenn sie
Schmerzen zu ertragen haben, keine Tränen ver-
gießen können. Diese Meinung bestätigt Katha-
rina Kaibacher im Verhör, denn auf die Frage: «ob
die in disem stand seyen, wan dise schreyen ob sie auch was-
ser in den äugen» hätten, antwortet sie: «Nein haben keins
wasser in den äugen der teüffel lasstjhnen nit zu.» Des-
halb notiert der Landschreiber bei jeder Tortur, ob
diese Tränen verursacht habe oder nicht, so z.B.:
«Mit gar Entzelzlichem geschrey und anruoffung aller hei-
ligen und Josef maria. alles mit trockhenen äugen» oder:
«hat keine Zehre (Träne) aus den äugen bringen können.»
Schließlich verlangt der Examinator ausdrücklich:
«wan Er so bereüth solle Es auch nur ein einzige Zehre ver-
giessen» und Kathrin Gilgen fordert er eindringlich
auf: «Soll doch gedenckhen wie gott am s tarnen des heiligen
Creutzes gestorben und wans so unschuldig seyn wolle solle
Es zu Ehren gottes ein Eintzige Zehre vergiessen». Aber
die Angeklagten können nicht, sei es weil sie schon
die ganze Nacht hindurch geweint haben, sei es
weil sie vom Schrecken wie gelähmt sind.

Das Weinen wird zu einem Kriterium für die Un-
schuld, was ebenfalls schon im Hexenhammer fest-
gelegt ist. Im Kapitel «Über die Fortsetzung der
Folter und von den Kautelen und Zeichen, an de-
nen der Richter die Hexe erkennen kann» wird die
Behauptung, Hexen können nicht weinen, bewie-
sen. Die Autoren kommen zum Schluß: «Wenn er
(der Richter) nämlich erforschen will, ob (die Hexe) in die
Hexenkunst der Verschwiegenheit gehüllt sei, beachte er, ob
sie weinen kann, wenn sie vor ihm steht oder er sie der Folter
aussetzt. Dies ist nämlich als das sichtbarste Zeichen auf
Grund der alten Überlieferung von glaubwürdigen Män-
nern und indem die eigene Erfahrung es lehrt, so sehr befun-

Der Angeklagte wird dem Beweismittel der Folter unterworfen
(Constitutio Criminalis Bambcrgensis, 1507).

den worden, daß, auch wenn er sie zum Weinen unter Be-
schwörungen ermahnt oder antreibt, sie das, nämlich Tränen
vergiessen, nicht kann, wenn sie eine Hexe ist.»\(l

Der Prozeßverlauf

Verfolgen wir nun den Verlauf des Prozesses. Ge-
mäß Beschluß des Stadt- und Amtsrates werden
die Verhöre am 16. August 1737 fortgesetzt17. Am
selben Tag finden auch die Konfrontationen statt,
bei denen die Belastungszeugin Katharina Kalb-
acher jeder der sechs Angeklagten gegenübergestellt
wird, wobei sie diesen ins Gesicht sagt, bei welchen
Untaten sie jeweils dabei gewesen sein sollen. Da
das Mädchen seine Anklagen bei Leben und Tod
beschwört, gelten sie dem Gericht als wahr. Die
Richter gehen im folgenden vom Standpunkt aus,
daß die Frauen schuldig sind, das heißt, es ist nur
noch die Aufgabe des Prozesses, von den Angeklag-
ten ein Geständnis zu erhalten, da ohne Geständnis
kein Todesurteil erfolgen darf. Dies soll, wie oben
gezeigt, das «peinliche Verhör» erbringen, das we-
sentlich länger dauert als das «gütliche», meist Wo-
chen oder gar Monate lang, je nach der Wider-
standskraft der Gefolterten.18

Im August 1737 dauert es nicht lange, bis die erste
Gefangene gesteht; schon am nächsten Prozeßtag,

dem 19. August, legt Margaretha Bossard nach er-
sten Folterungen ein umfassendes Geständnis ab.
Mit jedem weiteren Geständnis aber wird die Lage
für die übrigen Angeklagten schwieriger, denn nun
haben sie eine Belastungszeugin mehr gegen sich.
Da am 21. August Catharina und Theresa und nur
einen Tag später ihre Tante Elisabeth Bossard ge-
ständig sind, wird die Situation für die beiden fest
auf ihrer Unschuld beharrenden Kathrin Gilgen
und Anna Maria Bossard fast aussichtslos.

In diesen Befragungen wird immer auch ein Aus-
schnitt aus dem Leben der Zuger Bevölkerung je-
ner Zeit und der Charakter der Verhörten sichtbar.
Lisi Bossard, die den Wächtern verächtlich zuruft,
«man nehme die armen teüffel und lasse die reichen lauf-
fen», ist bekannt für ihre spitze Zunge, mit der sie
schon im Harten- und Lindenhandel Unruhe ge-
stiftet haben soll. Sie habe Lügen hin- und herge-
tragen, Gerüchte verbreitet und dem Ratsherrn
Schumacher Briefe und Ratschläge übermittelt.19

Die Geständnisse, in denen sich Realität und Vor-
stellung vermischen, sind voller Einzelheiten, far-
bigen Bildern überbordender Phantasie. Die fol-
gende Stelle soll dies dokumentieren, in der Catha-
rina Bossard beschreibt, wie der Teufel von ihr Be-
sitz ergriffen habe: Sie «hab die hend nit geweschen und
nit gesegnet, und habe zu haus mit Jhme gebalget da sie Es
furth geloffen und hab gesagt der teüffel sols nemmen, seye
also vort durch den stad hinaus und durch die almend hinauf
in meylacher hab gegen bar wollen ge beiden in die schocken
mülle, da sie Es in den meylacher kommen und da hab Ers
vefüret im Meylacher. Er seye grüen kommen gantz da hab
Es im in die ohren gereih und hab gott und alle heilige und
Engel verleugnen müessen, da hab Er Jhme sein nammen
undgeschlecht aufgeschriben.

was Er für dinten gehabt
wo Er die Unten genommen
wie Er das bluolh bekamen
wo Er es genomen am arm

seye roth gewesen
von seinem bluoth
an meinem rechten arm
am mitlistenßnger unden
in einem gleichle. mit
einem Instrumentlin der
teüffel hab s Jhme geben,
wie die scherer zader lassen
seye das Instrument gewe-
sen wie ein lanseten»'20.
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Bei Theresas Aussagen bemerken die Herren Ex-
aminatoren, daß sie alles, was man ihr vorhält, ge-
steht, daß sie sich dabei aber sehr häufig wider-
spricht. Deswegen wird sie am 22. August aus dem
Vernehmungsraum in den Timpis zurückgebracht
und erst am 26. wieder «in loco torturae» vorge-
führt . Nun zeigen die Richter Zweifel an der Zuver-
lässigkeit der Kalbacherin, so daß sie diese fragen,
falls sie die ändern etwa «aus einem Eifer oder
Zorn» angezeigt habe, so solle sie es doch sagen,
jetzt sei noch Gelegenheit dazu. Sie aber beharrt
auf ihren Anklagen, sie «woll darauf leben und ster-
ben.»
Die Tage im Kerker genügen Theresa, um im Ge-
spräch mit den ändern Gefangenen - sei es in der-
selben Zelle, sei es von Zelle zu Zelle - zur selben
Aussage zu kommen wie die übrigen. Es könnte
aber auch sein, daß die trostlose Lage ihr die letzte
Widerstandskraft geraubt hat, »Denn das häufige
Nachdenken, das Elend des Kerkers und die wiederholten
Belehrungen seitens rechtschaffener Männer machen (die
Angeklagten) zur Angabe der Wahrheil geneigt.»'i{

Kaum hat Theresa gestanden, da machte Marga-
retha den Inquisitoren Schwierigkeiten, denn sie
versucht am 26. ihr Geständnis zu widerrufen.
Aber sie hält den Folterungen nicht lange stand.
Von nun an konzentriert sich das Verfahren ganz
auf Katharina Gilgen. Während man die ebenfalls
nicht geständige Anna Maria Bossard einige Tage
in Ruhe läßt, wird die «Liederin» fast täglich vorge-
führt , «peinlich» verhört, den ändern gegenüber-
gestellt, doch alles nützt nichts, sie erträgt die
schwersten Torturen, so daß sie «geschrauwen wie ein
thier und mit grausamer Verstellung», aber gestehen will
sie nicht. Im Kerker vertraut sie den Mitgefange-
nen an, «und wansjhme die haut über die o/iren abziehen
wols nichts sagen, Es mögs wohl erleiden bey der supen und
brod. hab manches mahl lang nit soviel z.U. essen gehabt, und
es hab einfeissen Pugel». Das Gericht unterbricht die
Folter und redet ihr gut zu: «soll doch galt undderober-
keil die warheit sagen, mit hertzlichem Zureden sol doch
sein Seel auch auf den rechten weg bringen». Sie aber be-
teuert ihre Unschuld und ist bereit, auch den letz-
ten Grad der Folter auf sich zu nehmen, denn «unser
hergott seye auch mit dornen gekrönt worden», worauf die
hohen Herren verärgert fragen, «ob Es meine dass Ei-
ne oberkeit Jns unschuldig (habe) einziehen lassen»? Die
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Liederin läßt sich jedoch nicht beirren und meint:
«die gnädige H. Hn. seyen mit der unwarheit berichtet.»
Am 2. September verlangt man eindringlich von
ihr, sie «solle doch auch eine einzige Zehre vergiessen Zu
Ehren gott dem allmächtigen Jesu Christo der nit nur Zehre
sonder das kostbarste Bluoth vergossen, wie auch die überge-
benedeite Mutter gotts Maria die so viel Zehre under dem h.
Creutz so heüfßg vergossen». Man bemerkt aber, daß
sie «keine Zehre aus den äugen bringen können», was die
Examinatoren im Glauben bestärkt, daß dieser
Mensch nach wie vor vom Teufel besessen sei, der
ihr die Kraft gebe, der Wahrheit unter so großer
Pein zu widerstehen. Also muß der Böse ausgetrie-
ben werden; sie wird «Exorcistiert»22: «Jstjhme un-
sers Erlösers Jesu Christi lenge umb den leib gelegt worden
und heilige und besegnete sacken an hals gehenckhet worden,
wie auch saltz, das an einem sontag gesegnet worden»^.
Anschließend setzt man verstärkt die Folter ein.
Aber selbst diese Teufelsaustreibung bringt die Ex-
aminatoren nicht weiter, Kathrin will keinen Pakt
mit dem Teufel, keine Hexereien bekennen. Wieder
wird die Kalbacherin gebeten, «solle doch sagen Umb
gottes willen, ob Es dises menlsch recht angegeben habe»,
und wieder bejaht sie.
Hier ist der Prozeß an einem toten Punkt ange-
langt, so daß der Stadt- und Amtsrat in seiner Sit-
zung vom Donnerstag, 5. September, wieder ein-
greifen und das weitere Vorgehen bestimmen muß.
Zu dieser Zeit liegt auch das Antwortschreiben von
Sursee vor, aber es kann den Prozeßverlauf nicht
beeinflussen, obschon daraus hervorgeht, daß Ka-
tharina Kaibacher als Brandstifterin von Sursee
nicht in Frage kommt. Der Rat beschließt, «nach
langer der sacken Erdaurung, dass das Catri Calbacherin,
das Anna Maria, und die lieder Fr. Cathri Gillin noch wei-
ters behalten, Mit den ändern 4 das lisi bossert, das teresa,
das Margreth, und das Cathri schwöslern die bossarten sol-
len morgens aber mit der Anna Maria mit den ändern seinen
schwöstren der Confront vorgenommen werden,
hernach morgens nach mittag die Hn. geistliche zu Jhnen ge-
lassen und gefürt werden. ... und hernach Einheilig der
landtag auff den donnerstag über die 4 Per söhnen als dem
Elisabeth bossart, dem Teresa bossart, dem Margarelha
bossarl und dem Cathrina bossart Erkent worden.»^
Dies bedeutet, daß auf Donnerstag, den 12. Sep-
tember, die Verurteilung der vier Geständigen an-
gesetzt ist. Doch vorher sollen diese nochmals ihre

Funktion als Belastungszeugen ausüben; durch
ihren Tod werden dann die Anklagen erhärtet,
denn man kann sich nicht vorstellen, daß Men-
schen so kurz vor dem Tod und damit vor dem
Jüngsten Gericht auf einer falschen Aussage behar-
ren. So wird denn am 6. September die Anna Maria
Bossard nochmals ihren Schwestern und der Kalb-
acherin gegenübergestellt. Nach der Hinrichtung
der vier Frauen wird Anna Maria wieder vorge-
führt. Nun legt auch sie, nach langen unerträgli-
chen Folterungen, am 18. September ein umfassen-
des Geständnis ab.
Auch Kathrin Gilgen wird wieder der Tortur un-
terzogen, aber sie hält tapfer allen Schmerzen
stand; man kommt ihr mit peinlichen Verhören
nicht bei. Da greift man auf ein Indiz zurück, ein
weißes Pulver, das der Läufer Stocklin im Bündel
der «Liederin» gefunden hat, und das sie selbst ja
bereits im ersten Verhör vom 12. August angegeben
und als Arznei bezeichnet hat, für welche sie dem
Doktor ganze fünf Batzen habe bezahlen müssen25.
Der Stadt- und Amtsrat beschließt am 2. Oktober,
das Pulver der Katharina Kaibacher vorzulegen;
sie als «Expertin» soll es identifizieren und be-
schreiben, ob es ein Gift für Menschen oder Tiere
sei. Anschließend befiehlt er dem Nachrichter-ei-
ne frühe Art gerichtsmedizinischer Untersuchung
- die Wirkung des Pulvers an einem «nichts werthi-
gen hund» auszuprobieren. Wie zu erwarten war,
erkennt die Kalbacherin das weiße Pulver tatsäch-
lich als Gift, wie es bei Hexen hergestellt werde aus
Totcngebeinen und gestohlenem Apothekergifl.
Diese Aussage wird zwar vom Nachrichter entkräf-
tet, der über seinen Versuch mit dem Pulver folgen-
den Bericht zu Protokoll gibt: «hat Meisler Nachrich-
ter wegen des hunds an welchem diser das bülffer Probiert
worden, und habe Jhme ein hand voll in einem Stuckhßeisch
und brodwurst eingeben, welchem aber dasselbige nicht ge-
holjfen noch geschaden». Und dennoch bleibt das ge-
heimnisvolle Pulver als Indiz gegen Kathrin Gilgen
bestehen. Man wendet bei ihr die schwersten Fol-
tern an, aber sie bleibt standhaft und will kein Ge-
ständnis ablegen.
Am 8. Oktober setzt der Stadt- und Amtsrat den
Landtag, das bedeutet Verurteilung und Hinrich-
tung, für Katharina Kalbachcr und Anna Maria
Bossard auf Mittwoch, den 16. Oktober fest. Dem

17jährigen Mädchen wird es nun, da ihr Tod fest-
steht, doch bang. Es gelingt ihr, die Hinrichtung
hinauszuschieben, indem sie einen Tag vor der Ver-
urteilung weitere Personen der Hexerei beschul-
digt, nämlich den Marx Stadiin, dessen Frau Ma-
ria Anna Petermann und die Tochter, die 18jährige
Euphemia2(i. Der Landtag wird aufgeschoben, die
drei Angeklagten verhaftet und verhört. Doch ganz
so wohl ist es den Herren des Rats nicht, daß immer
mehr Leute in den Prozeß verwickelt werden. Das
Mädchen hat sich mehrfach als unsichere Zeugin
erwiesen, weshalb sie ihm vorhalten: «sols die war-
heit sagen. Es seye ein grausame such wans wer unschuldig
angebe». Darum beschließt der Rat, «dass wans ins
könftig mehr leüth sollen angegeben werden, solle zuvor St.
und A raht gehallen werden.»27

Die Zeugen, die man in der Angelegenheit Stadiin
vorgeladen hat, sowie die gütlichen Verhöre, geben
ein recht gutes Bild von den Angeklagten. Marx
Stadiin, als Schuhfiicker nicht gerade mit irdischen
Gütern gesegnet, scheint, trotz seines geringen Wo-
chenvcrdienstes von 3 Gulden oder weniger, gerne
in den Wirtshäusern seinen Schoppen zugespro-
chen zu haben, wobei er dann nicht selten von ei-
nem erträumten Reichtum geprahlt hat. Auch lei-
stet er sich in solch feuchtfröhlichen Stunden gerne
den Spaß, sich als Hexenmeister zu produzieren,
wie hier im folgenden Beispiel: als «diser an Maria
Magdalena lag, da Es gehaglel, seye Er ins kirchmeyer
Stockhers hauss gewesen, und gesagt er woll schon machen,
dass es gleich höre haglen da sey Er auf dass leüblin hinaus
gangen, da habs gleich gehört haglen.»
Darüber berichtet der vorgeladene Zeuge, der Kü-
fermeister Placi Speck: «da Er dorth usen körnen und
hab ein stolzen gelrunckhen, da hab Er den Marx Sladlin
angelrojfen, da hab der Marx Stadiin zu Jhme gesagt, war-
umb Er so traurig, hab Er gesagt wer lustig sein möchte
wans alles in bodenjhnnen schlage, hab der Marx gesagt
Es mache sich wohl Es gebe kein Jeuer von dem hagel, diser
hagel komme glaube nit von gott sondern von bösen leulhen,
Er wolls gleich kennen, wan Er gern aussen gienge, da hab
der Späckh gesagt er wüsse viel und sojhne abgebulzl, da
seye Er gangen und hab Zwey stein gebracht, da hab der
Marx Jhme gezeigt es werde in dem ein häärlin seyn, Er
wols vergehen lassen, der Marx hab auch zu disen steinen
gesagt sollen sich auch ein klj roden, da habens sich geroth
vor sich selbsten, und da dise stein vergangen habe er ein här-
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lin an einem Messerspitz gezeigt, derSpeckh wüsse abernit,
ob Ers aus den äugen brauen genomen oder nil.»
Ein weiterer Zeuge berichtet, wie Marx behauptet
habe, er könne alleine mit Erbsen einen ganzen Wa-
gen umwerfen: »Jakob Schickher von baar zeugt nach
Eydts Errinneren, dass der Marx Stadiin in seinem hauss
most getrunckhen... hab der Marx gesagt, da man darvon
geredt, dise haben so hagelt gemacht, hab Er Marx gesagt:
Sie muessten Erbs und har nehmen darzu wan sie liagel ma-
chen, in glichem gesagt: Wan man ungrade ärbs nehme 5
oder 7. und in karren gleisen thue, - könne man Ein wagen
umbfeilen. »'iK

Durch solche Reden ist er nun, da man ihn ange-
zeigt hat, schwer verdächtig, und er hat Mühe, die-
sen Tatsachen etwas handfestes entgegenzustellen.
Immerhin besitzt erden Mut, die «Indizien» gegen
ihn - und damit das ganze Verfahren - zu kritisie-
ren. So antwortet er auf die Frage des Examinators,
ob er denn nicht gehört habe, was das Mädchen,
die Kalbacherin, ihm vorgeworfen und bei Leib
und Leben beschworen habe? «Er glaub keiner hexen
nichts, wan die Herren Jhne glauben wollen so können sie
Es.»
Mit seiner Frau lebt Stadiin nicht im besten Ein-
vernehmen. Er beklagt sich, sie habe seine Kinder
verstoßen, nicht mehr mit ihm zusammenleben
wollen - nicht verwunderlich, nachdem sie sich so
heftig gestritten, daß er sie beinahe aus dem Fen-
ster geworfen hätte- und sie habe «dengantzen winter
kein anckhen gehabt.» So hat er ihr nicht selten
Schimpfnamen an den Kopf geworfen und sie be-
sonders häufig als «faule hex» verschrien. Diese
Frau muß Katharina Kaibacher genau beschrei-
ben, da sie ihren Namen nicht weiß. Demnach sah
Maria Anna Petermann wie folgt aus: «hab schwart-
ze haar und äugen ein kleine nasen seye gelüpßel bleich ma-
ger im gesicht - gemeiner Postur auf dem köpf trage sie ein
überkapen und sunst ein hauben, hab ein bluw leinen rockh
und weiss grauwe Ermel an.»
Die Tochter Euphemia, die sehr an ihrem Vater
hängt, ist bekannt für ihr vorlautes Reden; beson-
ders - so gibt sie selbst zu - wenn man zu ihr gesagt
habe «gelobt sei Jesus Christ», habe sie trotzig
geantwortet: sie «sollen Jhme ins füdlen blasen». Die
drei stammen, wie auch alle ändern Angeklagten
dieses Hexenprozesses aus der untersten sozialen
Schicht. Hier taucht die Frage auf, weshalb es,
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nicht nur in Zug, vor allem die Ärmeren traf. Auch
die Autoren des Hexenhammers wurden mit dieser
Frage konfrontiert, und sie fanden eine einfache
Antwort: «Esfinden sich gewisse Leute, die bisweilen, von
Armut und verschiedenen Läsligkeilen getroffen, Leib und
Seele dem Teufel übergeben und den Glauben ableugnen,
wenn ihnen der Teufel nur in ihren Nöten und zur Besitzung
von Reichtümern und Ehren beisteht.»'29 Allerdings müß-
ten diese Leute dann bei der Verhaftung wirklich
auch Reichtümer besitzen. Aber eben, Hexen kön-
nen nie reich werden, auch wenn der Böse ihnen
dies verspricht, «weil sie nachdem Willendes Dämonen,
Zur grö'sslmöglichen Schande für den Schöpfer, um den aller-
niedrigslen Preis zu haben sind; zweitens auch, damit sie
sich in ihrem Reichtum nicht auffällig machen.»3Ü Der
wirkliche Grund aber ist sicher anderswo zu su-
chen. Wie bereits erwähnt, scheuen sich die mei-
sten Angeklagten nicht, unverfroren ihre eigene
Meinung zu sagen, und das konnte auch für die Re-
gierenden unbequem werden. Ein solcher Prozeß
wirkt abschreckend und soll dadurch auch unbe-
queme Geister zu Wohlverhalten veranlassen.
Im «peinlichen Verhör» zeigen sich Vater und
Tochter standhaft, während Maria Anna Peter-
mann - sie wird im Prozeß immer mit ihrem Mäd-
chennamen angesprochen — schreckliche Angst vor
der Folter hat. Sie beteuert, alles zugeben zu wol-
len, auch wenn es nicht wahr sei, wenn man sie nur

von den Peinen verschone; sie sei eine schwache
Person und werde die Folter nicht aushallen. Und
tatsächlich legt sie beim kleinsten Grad der Tortur
umfassende Geständnisse ab, die sie aber jeweils
am folgenden Tag aus Angst vor der Verdammung
sogleich widerruft, worauf Meister Joseph, der
Nachrichter, wieder in Aktion tritt, und das Proze-
dere beginnt von vorn. Schließlich wird es den ho-
hen Herren zu bunt, und sie ermahnen und beleh-
ren die Frau: «Sie solle nichts sagen als die pure warheit,
das seye ein orth der warheit.»
Mitte Oktober 1737 werden die Gefangenen genau
untersucht. Gesucht wird am ganzen Körper das
Teufelsmal, mit dem der Böse seine Gehilfen zu
kennzeichnen pflegt. Darüber berichtet das Proto-
koll: «Meister Joseph berichtet, dass Er die Maria Anna
Petermanin visitiert und nichts gefunden als auffeinem arm
ein mosen und da Er in disen mosen mit eine guffen gestochen
und nil gebluotet auch nit eine grosse Empfindlichkeil ge-
spührel. Und am rechten auch was mosens. und under den
armen alles ohne haar.»
Auch bei Euphemia wird ein solcher Fleck, am
rechten Schenkel, gefunden, aus dem beim Hinein-
stechen mit einer Nadel kein Blut fließt, was den
Herren außerordentlich verdächtig erscheint und
Anlaß zu neuen «peinlichen» Fragen gibt. Marx
Stadiin hat ebenfalls die schwersten Grade der Fol-
ter über sich ergehen lassen, die ihm körperlich
grausamen Schaden zufügen, heißt es doch im Pro-
tokoll unter anderem: «liat die händ nit hervor nehmen
könen, und da mansjhme hervor gelhan hat Er Enzetzlich
geschmwen», aber er geht von seiner standhaften
Haltung, kein Hexenmeister zu sein, nicht ab.
Am 26. Oktober beschließt der Stadt- und Amtsrat,
weitere Zeugen vorzuladen und auf Mittwoch, den
30. Oktober, den Landtag anzusetzen, an welchem
Gericht gehalten werden soll über Katharina Kai-
bacher, Anna Maria Bossard und Maria Anna Pe-
termann, welche man endlich dazu gebracht hat,
ihr Geständnis nicht mehr zu widerrufen.'11 Noch-
mals aber entgeht Katharina ihrer Hinrichtung,
denn der Stand Luzern, dem man Mitte September
eine Abschrift ihrer Geständnisse geschickt hat,
worin ja etliche Personen aus luzernischem Ho-
heitsgebiet angegeben sind, bittet um Aufschub der
Exekution und um Überführung der Gefangenen
nach Luzern, wo man sie ebenfalls verhören wolle.

Diesem Begehren wird stattgegeben; am 30. Okto-
ber führt der Scharfrichter nur zwei Hexen zum
Hochgericht. Katharina Kaibacher aber wird am
Mittwoch, 6. November, nach Luzern überführt
«auf einem bedeckten wagen oder karren über landl geführt
... mit einem leüffer undzwey gewerlhen mannen»*2.
Marx Stadiin und seine Tochter überstehen weiter-
hin alle Folterungen ohne zu gestehen, so daß am
27. November der Stadt- und Amtsrat entscheidet,
mit den Verhören auszusetzen bis die Kalbacherin
von Luzern zurück sei. In dieser Zeit, meint der
Rat, da den Inhaftierten die Kost im Kerker zu ge-
nügen scheine, müßten die Gefangenen knapper
gehalten werden, «solle Jhnen zu Mittag ein Supen und
zu nachts ein stuckh brodgeben werden.»
Anfangs Dezember wird Katharina in Zug wieder
eingeliefert. In einem Begleitschreiben von Luzern
berichtet die freundnachbarliche Regierung, sie
habe die Kalbacherin nicht gebrauchen können, da
sich alle ihre Angaben als falsch erwiesen hätten.33

Damit hat sich Kathrin schon wieder als unzuver-
lässige Zeugin erwiesen, die sich plötzlich «änderst
bsinnt»,-und auf ihren Aussagen beruht der ganze
Prozeß! Sie selbst wird von den Examinatoren über
die Ereignisse in Luzern abgefragt und darauf am
16. Dezember hingerichtet.
Tags darauf versammelt sich der Stadt- und Amts-
rat und hat zu beraten, «weilen das Cathrina Kalbache-
rin darauf gestorben seye, dass dise Persohnen in dem, hexen
stand seyn.
hierauf hin Erkent worden, dass man mit Marx Stadiin und
der sogenanten liederin bis nach der H. Zeit Zuwarthen und
also mit dem abbruch der speiss fortfahren werde und die le-
üffer sollenßeissig aufjhre reden achtung geben und repar-
tieren. Mit dem Euphemia aber solle mit den Peinen vom,
Ersten gradu an bis durchaus fortgefahren werden ...,»34

Während also Vater Marx Stadiin und Kathrin
Gilgen über die Weihnachtstage in Ruhe gelassen
werden, wird allein Euphemia weitergefoltert.
Aber sie bestreitet, mit dem Teufel im Bunde zu ste-
hen, so daß die Richter unwirsch fragen: «ob Es dan
meine die hoche oberkeit sein heiden oder ungleübige, ob Es
denn so unschuldig». Die Schmerzen, die zu dieser
Jahreszeit noch durch eine beißende Kälte ver-
schlimmert werden, kann das Mädchen nach der
Folter im Turm kaum aushallen. Euphemia glaubt,
ihr Ende sei nahe, ja sie will sich vor lauter Schmerz
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selbst das Leben nehmen, doch die Läufer bringen
sie davon ab. Nachts schreit sie so grauenvoll und
laut, daß die Leute aus der Nachbarschaft, die sich
fürchten und denen die Weihnachts- und Neujahrs-
feiertage gestört werden, sich bei der Obrigkeit
beklagen.35

Mitte Januar 1738 werden die «peinlichen Verhö-
re» an allen drei Personen fortgesetzt mit dem
höchsten Grad. Die Angeklagten sind physisch am
Ende. Kathrin Gilgen bricht beim Verhör am 23.
Januar vollständig zusammen, kann kaum noch
sprechen, und nur fünf Tage später wird sie in ihrer
Zelle im Turm tot aufgefunden. Meister Nachrich-
ter berichtet in seinem «Visum et Repertum», wie
er sie gefunden habe und daß keine Anzeichen da-
für sprechen, daß sie Selbstmord begangen habe.
Darauf legt der Rat fest, daß sie sich durch ihre
Sündhaftigkeit von der Anklage der Hexerei habe
befreien können und deshalb werde sie in geweihter
Erde bei St. Oswald im Bettlerloch begraben.30

Euphemia Stadiin will weiterhin trotz härtester
Folter die Schmerzen ertragen und mit Hexerei
nichts zu tun haben, denn sie fürchtet sich, ihre un-
schuldige Seele zu verlieren, der Verdammnis an-
heimzufallen: «Esförchte die Ewigkeit, Es müessja in
Ewigkeit brenen und brallen.» Sie bittet die Examina-
toren, sie doch lieber zu töten, sonst werde sie es
selber tun. Darauf schimpft einer der Herren: «was
Es mit derJorchtlichen reden meine dass manjtime das leben
nemrnen (solle), die h Hn. seyen nit da dass (sie) Jhrne das
leben nemrnen.» Auch bezüglich der Selbstmordge-
danken erteilt man ihr eine Lektion: «ob Es dann das
5te geholt gottes nit wüsse du soll nit laden - noch weder sich
selbsten noch andere aus was anlass Es dise Entsetzliche ab-
scheuwliehe worth ausgesprochen.» Doch alles nutzt
nichts, man kommt mit dem Mädchen nicht weiter,
so daß der Stadt- und Amtsrat am 29. Januar seine
Freilassung beschließt: «dass weilen solches innert der
Zeit seiner Gefangenschaft und an Jhme angewenle grosse
Peinen seine Unschuld alzeit unverletzt Erhalten, und auch
hierüber in denen leisten Examinibus als bereüwel mit den
Zehren in den äugen geweinel. solle solches Frey und ledig
gelassen werden»-1'1. Allerdings muß Euphemia einen
Eid der Verschwiegenheit ablegen: «dass Es die
gäntzliche Verschwiegenheil halten solle, und gar keine
schmechworlh über Eine hochweyse oberkeil ausgiessen,
auch nichts aussagen, was Es in den Examinibus undander-
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werths befragt worden.» Im Rat wird der Antrag ge-
s te l l t , man müsse Euphemia vor der Entlassung
untersuchen lassen, «ob Es an leib nichts verletzt habe»,
worauf man dann das Mädchen «nach befinden mit
arzneyen versehen» solle. Doch man entschließt sich
für einen bequemeren Weg, man fragt Euphemia,
«ob Jhme was we thue», worauf diese verängstigt ant-
wortet: «nein als ein wenig in den armen.»
Allein im Kerker bleibt Marx Stadiin zurück. Er
wird weiter befragt und den Zeugen gegenüberge-
stellt. Aber die Richter behandeln ihn milder. Er
wird umquartiert in eine warmes Zimmer, und
man beauftragt den Nachrichter, «Jhme besser (zu)
hallen als bisshero geschehen». Am 7. Februar endlich,
wird auch er auf freien Fuß gesetzt, da er «alle tortu-
ren ausgestanden, und das worumb er Eingezogen worden,
nicht aufjhne (hat) gebracht werden können».
Die Freilassung bedeutet aber für Stadlin und des-
sen Tochter kein Freudentag, denn der Prozeß hat
die beiden gezeichnet, sie sind Krüppel und wissen
nicht , wie sie ihr tägliches Brot verdienen sollen.
Am 10. März 1738 erscheinen die beiden, unter-
stützt vom Bruder Stacllins und «seiner basen Fr.
hauptmännin Meyenbcrgin», vor dem Stadt- und
Amtsrat und lassen vorbringen, «wie bekanlermassen
Er (Marx) von einem mentscldi» angeklagt wurden, auch
viele wachen er Marx und sein löchterün Euphemia Stadlin
in der gefangenschaß gewesen und gar viel ausgestanden,
dass Er und sein lochler ganlz unlhauglichjhr brod Zu ge-
wünnen, betten also knie fällig dass Jhnen was schöpfen
möchte»™. Der Rat ist der Auffassung, daß für Eu-
phemia etwas unternommen werden soll. Man ge-
langt an den Vater der Katharina Kaibacher, des-
sen Tochter ja die Urheberin der mißlichen Lage
der Stadlins war, und erreicht, daß der Schleifer
100 Gulden bezahlt, die Obervogt Franz Bossard
für Euphemia verwaltet. Zudem werden ihr vom
Großen Rat. der feststellt, daß sie «durch die langen
torluren zersthafl» geworden, wöchentlich eine Ra-
tion Brot und Anken, sowie täglich zwei Kellen
Mus zugesprochen39.

Urteil und Hinrichtung

Es bleibt in diesem Prozeß noch ein letzter, schau-
erlicher Abschnitt zu beschreiben: Die Verurtei-
lung und Hinrichtung der «Hexen».

Die Verhöre werden beendet, wenn der Stadt- und
Amtsrat der Auffassung ist, die Aussagen der Ge-
folterten seien genügend, ihre Hexerei erwiesen.
Dann setzt er den Landtag, das Malefizgericht,
fest. Einige Tage vor der Gerichtsverhandlung wer-
den die Geständnisse vom Landschrciber zusam-
mengefaßt, dann sieben Bürger mit gutem Leu-
mund bestimmt, welche die «besibnung», das heißt
die Bestätigung der Geständnisse vorzunehmen
haben. Sie suchen die Gefangenen im Turmverließ
auf, lesen ihnen die gestandenen «vergichten»
(Vergehen) vor und bezeugen später, daß diese Ge-
ständnisse nochmals vollumfänglich und ohne An-
wendung der Folter bestätigt wurden. Nun dürfen
die Geistlichen die Eingekerkerten besuchen und
ihnen Trost zusprechen.

Vor dem thronenden Teufel schwört offenbar ein kniender
Mann dem christlichen Glauben ab. Darunter k ü ß t eine Hexe
einem Teufel den Hintern. Links erzeugt eine andere Hexe
durch Kochen von Zaubcrmillcln ein Ungewitter. - (Vorlage
aus Sandoz-Bulletin Nr. 24, 1971. Das Original befindet sich in
einer zeitgenössischen Zürcher Handschrift [Wickiana], Zcn-
I r a lb ib l i o thek Xürich.)

Am festgelegten Tag, wir wählen als Beispiel den
Donnerstag, 12. September 1737, tritt das Malefiz-
gericht, 18 Ratsherren, unter dem Vorsitz des Am-
manns, im Rathaus zusammen10. Ammann Johann
Christian Blattmann eröfihet die Sitzung mit dem
«Anzug», der Erklärung, daß man sich hier auf Ge-
heiß des Stadt- und Amtsrats versammelt habe,
weil über die «4 armen persohnen als Elisabeth, Mar-

grelh, Teresa und Catharina die bossarten solle geurtheilet
werden». Darauf wird ein Fürsprech bestimmt, der
als Kläger auftritt. Der Großweibel bittet Herrn
Altammann Johann Peter Staub, diese Aufgabe zu
übernehmen, worauf dieser beginnt: «weilen die tran-
quilität Einer republic im aussdeilung dergaaben und straf-
fungen der delicten, und weilen dise arme leülh sich mit vie-
len und grossen fehleren beschwerth befinden also begehre
Er, dass man Jhre vergichten abgelesen werden sollen.» Die
zusammengefaßten Vergehen werden verlesen und
die sieben Männer, welche die Geständnisse bestä-
tigen, vereidigt. Aus dem Kreis dieser sieben Män-
ner hört man erstmals eine Fürsprache zu Gunsten
der Gefangenen: Sie «bellen für Ein gnädiges Urlheil».
Es wird festgehalten, «dass die vergichten erwisen, und
seye deren nit läugnen können.» Der Vorsitzende kon-
trolliert, ob das Gericht vollständig versammelt sei
und fordert den Großweibel auf, vor der Türe zu
fragen, «ob jemand für die arme Delinquenten bellen wol-
le?» Da dies nicht der Fall ist, bestimmt der Land-
tag einen Verteidiger, Herrn Pfleger Oswald Stad-
iin vom Rat. Dieser, so steht es im Protokoll, habe
«dann vor dise arme delinquenten gebetten und vorgebracht,
wie solche, da sie in disen armseeligen standt gekommen,
noch Jung gewesen, also dises grosse Uebel nil Erkenl.»
Darauf läßt der Ammann kontrollieren, «ob thüren
und pfenster ganlz und beschlossen», er nimmt sein
Richtschwert in die Hand und stellt die entschei-
dende Frage: «obe die Arme Sünderinnen sterben sollen».
Das Gericht entscheidet sich «einhelig» für folgen-
des Urteil: «Weilen dise 4 arme persohnen als Elisabeth,
Margreth, Teresa und Catharina die bossarten mit so sehr
grossen gottschänderischen unmenschlichen tathen be-
schwert, seye Es besser dass dise 4 arme unglüchhseelige De-
linquenten sterben als leben sollen.»
Jetzt werden zwei Anordnungen erlassen: Erstens
wird der Großweibel beauftragt, mit den Herren
Beichtvätern und Geistlichen in den Turm zu ge-
hen und den «armen Delinquenten» das Leben ab-
und den Tod anzusagen, «auch Jhnen befehlen, dass sie
Jhre sünden beichten und sich zum Todt rüsten».
Zweitens ergeht die Weisung an den Scharfrichter,
«dise Urlheile zu vollziechen»,
Vorbereitungen waren aber schon früher getroffen
worden, denn bereits fünf Tage vor dem Zusam-
mentreten des Malefizgerichts hatte der Große Rat
befohlen, daß der Baumeister der Stadt für die Ver-
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brennung der Hexen sechs Fuder Holz fuhren und
um die Richtstätte einen Zaun errichten solle41.
Bevor der Landtag noch die Art der Hinrichtung
berät, legt er fest, daß die Hinterlassenschaft der
Verurteilten nach Auszahlung der Gläubiger, der
Obrigkeit zufalle42.
Zum Schluß legt das Malefizgericht die Hinrich-
tung fest, denn es sollen nicht alle auf die gleiche
Art zu Tode gebracht werden. Man zeigt dabei ei-
nen schrecklichen Variationsreichtum. Die 70jäh-
rige Elisabeth, die Margreth und auch Katharina
Bossard werden vor dem Turm auf einen Karren
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geladen und vom Knecht des Baumeisters zur
Richtstätte geführt, begleitet vom Scharfrichter,
den Weibein, Ratsherren, der Geistlichkeit und vie-
len Schaulustigen. Auf dem Weg zum Richtplatz
sollen die Verurteilten mehrmals mit feurigen Zan-
gen gekniffen, dann mit einem Säcklein Pulver am
Hals lebendigen Leibes verbrannt werden43. The-
resa wird nicht minder grausam traktiert: Man legt
ihr auf dem Richtplatz den Strick um den Hals,
hackt ihr die rechte Hand ab und reißt ihr noch mit
einer feurigen Zange die Zunge aus dem Mund.
Am gnädigsten behandelt man bei ihrer Verurtei-

lung Katharina Kaibacher, «aus sonder gnad weilen
solche sich seiner Zwargrossen unthalen seibesten zu handen
Einer hochweysen oberkeit angeklagt». Man befiehlt
dem Scharfrichter, daß er sie «mit dem schwerth rich-
ten solle, dass Ein wagen radl zwüschen dem köpf und Kör-
per durchgehen könne». Wie die ändern Hexen, muß
aber auch Katharina Kaibacher verbrannt wer-
den, der Scharfrichter muß deshalb «Jhr Körper in
ein feür werfen, und zu Pülfer und aschen verbrennen, auch
nachmahl die aschen under das Hochgericht verlochen, damit
ferner von disen kein schaden widerfahren ihm».
Vom Scharfrichter wird also sehr viel verlangt,
aber die Zuger haben einen hervorragenden Mann,
ein Meister seines Fachs, dem sie 1738 folgendes
Zeugnis ausstellen:

«hiemit attestieren wollen, dass Er Frantz bernard Gross-
holzer sich nit allein Jederzeit allhier in sothanem Scharpf-
richter dienst auffgehalten, Seine Prob- und Meisterstuckh
mit richten und wass disem dienst anhängig - ßeissig,
Mannhaft und ohne einige klag verrichtet, sondern auch in
seinem stand (soviel man in erfahrung gebracht) jederzeit
als fromm, getreüw und aufrichtig verhalten, dass Er aller
orthen wohl recornendiert gehalten werden möge...»u.
Aus dem Schlußabschnitt des Urteils geht hervor,
daß die Richter Vergeltung, sei es durch den Geist
der Hexen, sei es durch Verwandte und Bekannte,
befürchten. Dagegen wollen sie sich absichern mit
cler Androhung höchster Straf und Ungnad. Es
wird bekanntgemacht, daß wer den Tod, die Strafe
oder die Gefangenschaft dieser armen Sünderinnen
rächen wolle, sei es «an einem Amman, räth, Gricht,
Schreiber und Weibein, dem Nachrichter oder allen denen,
die hierin raht oder that gegeben hätten, und hierbey zu thun
gehabt, die sollen in denen schulden und banden stehen, in
welchen dise arme gegenwerthige seind, oder gestraft wer-
den, mit Mghtin. von Statt und Ambt höchster Straf und
Ungnad, je nach befinden und verdienen».
Damit ist der Prozeß abgeschlossen. Die Akten
werden in einer Kiste abgelegt und wohl verwahrt.
Den Geistlichen spendet die Obrigkeit zur Feier
des Tages eine opulente Mahlzeit, den Staatsdie-
nern einen währschaften Trunk, und der Großwei-
bel macht auch für dieses Verfahren schließlich sei-
ne Rechnung an den Rat.

Ueli Ess

ANMERKUNGEN

I Der «Mallcus malcfinirum» wurde 1906 erstmals ins Deutsche über-
tragen. Die voliegende Arbeit zitiert die Übersetzung von J.W.R.
Schmidt, Zwcile Auflage im Hcrmann-Barsdorf-Vcrlag, Berlin 1920.

" Staatsarchiv Zug, Verschiedene Bücher, Band 14: «Original-Akten
des Hexen-Prozesses Elisabeth Bossard und andere 1737-1738».

:i Die folgenden Xitate ohne Angaben sind alle den Prozeßakten ent-
nommen.

"' Im Hexenliammer, 2. Teil, wird das Wirken der Hexen beschrieben.
Da finden wir ein Kapitel «Über die Art, wie die Hexenden Haustie-
ren verschiedenen Schaden antun», oder eines «über die Art, wie sie
Hagelschlag und Gewitter erregen und auch Blit/e auf Menschen
und Haustiere zu schleudern pflegen».
Die Verbreitung des Hcxenhurnmcrs hat dazu geführt, clali die «He-
xengeständnisse» in ganz Europa - in protestantischen wie in katho-
lischen Gebieten - sieb ähnlieh sehen.
Das Geständnis cler Hostienschändung der Kathar ina könnte wört-
lich dem Hexenhammer entnommen sein. Seite 74 steht:
«Ferner ist zu bemerken, daß die Hexen bei dem Abendinahle die
Gewohnheit haben, falls sie es unbemerkt tun können, den Leib des
Herrn unter die Xunge zu nehmen, aus dem Grunde, (wie man sich
leicht denken kann) , daß sie niemals ein Mitlei gegen die Verleug-
nung des Glaubens nehmen wollen...»

5 Hcxcnhammcr, Teil 3, Seite 59 f.

''Joseph Großholzcr war Nachrichter und Scharfrichter zugleich.
Die Prozeßkosten gaben Anlaß zu heftigen Diskussionen im Stadt*
und Amtsrat, so daß eine Kommission milder Untersuchung betraut
wurde. Staatsarchiv, Theke 87, B2: «Erkamnus wegen denen Rech-
nungen den 11 ten Xbris 1737».

7 1849 beschrieb der Apotheker Fidel Wyß den Kaibcmurm (das Fol-
terhaus) in seiner Schr i f t : «Der Hexen-Prozeß und die Blulschwkzer-
Prozcdur, zwei Fälle aus der Criminal-Praxis des Kantons X.ug, aus
den Jahren 1737-1738 und 1849.» Die Schilderung der Gefängniszel-
len findet sich auf Seile 13.
Xwci dieser Holzgcfangnisse, Timpis genannt, sind heute noch im
Zyt lurm zu sehen.

II Protokolle des Stadt- und Amtsrales, Band 31, Seite 198; Prozeßak-
ten, Seite 15 f.

•' Der Entwurf des Schreibens befindet sich im Staatsarchiv, Theke
164, und ist datiert vom 26. August 1737.

111 Erklärung im Hexenliammer, 3. Teil, Seite 93 f.: «Als dritte Vor-
sichtsmaßregel ... ist zu brachten, (laß die Haare von jedem Teile des
Körpers abrasiert werden; und dabei gilt derselbe Grund, wie oben
für das Ausziehen der Kleider. Sie haben nämlich bisweilen zur (Er-
zielung der) Hexenkunst der Verschwiegenheit irgend welche aber-
gläubige Amulet te von gewissen Dingen, sei es in den Kleidern, sei es
in den Haaren des Körpers, und bisweilen an den geheimsten, nicht
namhaft zu machenden Orten.»

11 Wyß: Der Hexenprozeß, Seile 12 f.

'-' ibid. Seite 15 f.
13 Hexenhammer, 3. Teil, Seite 135.
11 Die Dornenkrone wird aber sogleich zur Reparatur gegeben, so daß

sie am nächsten Tag wieder zur vollsten /ufriedenheit der Richter
benutzt werden kann: «die hend seind Jhme in die geigen gespannt
worden und ein Eisene krön aufgelegt worden mit 5 sträuben oder fi
welche gradus weis zugestraubet worden.»
Prozeßakten, Seite 71.

15 «Ist wider angekleitb worden nach gegebenen 300 streichen, und hat
Jämcrlich gesehruwen da man Jhmc mit Essig gewaschen hat.» Pro-
zeßakten, Seite 151.
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Warumb Es vcrhaflel
worden

"' Hcxcnhammcr, 3. Teil, Seile 90.
17 Protokolle des Sladl- und Amisrats, Band 31, Seite 198.
18 Am 19. August 1737 gestchl Margrclli Bossard,

am 21. August 1737 Catharina und Thcrcsa Bossard,
am 22. August 1737 Elisabeth und
am 18. September 1737 Anna Maria Bossard.
Kathrin Gilgen legt kein Geständnis ab, sie wird am 28. Januar 1738
im Kerker tot aufgefunden.

1(1 Zu dieser Auseinandersetzung siehe: Hans Koch, Der Harten- und
Lindcnhandcl, Diss. (Zug 1940).
Prozeßakten, Seite 88:
«Es wüsse Ja von unserem hantle! mit l ind und heri, was Elwan gc-
stiflet, gelogen, oder gcwüsscn herren maleliz eingeben oder ins haus
gelegt, oder eingraben...
ob Es hin und her nit lügen zugetragen oder ge: alhen oder brieflle ge-
tragen.»

habcns auch mit dem schuomacher
gehabt, und gesagt die l i i t h , Es bringe dem
rahtsherr schuomacher alles zu, seye aber
nit war wüsse nichts.»

20 Prozeßakten, Seite 42.
21 Hexenhammer, 3. Teil, Seite 134.
22 Auch bei der Vertreibung der Dämonen bediente man sich eines Ri-

tuals, das im Hcxcnhammcr beschrieben wurde: «/weitens, daß das,
was oben vom Salze und ändern geweihten Dingen berührt worden
ist, saml den sieben Worten, die Christus am Kreuze aussprach, auf
einen /.eitel geschrieben und zusammengebunden ihr an den Hals
gebunden werde. Die Länge Christi werde ihr aus geweihtem Wachs
auf den bloßen Leib gegürtet, wenn man die Länge selbst bequem ha-
ben kann. Die Erfahrung hat gelehrt, daß sie durch diese Dinge auf
wunderbare Weise belästigl werden und kaum an sich hallen; ...»
Hexenhammer, 3. Teil, Seite 99.

23 Die sogenannten Heiligen Längen (insbesondere die Länge Christi
oder die Länge Mariae) waren im 18. Jahrhundert schmale Papier-
Streifen oder Seidenbänder, auf denen Gebete standen, mit den Ma-
ßen heiliger Personen. Man glaubte, sie könnten Zauberei und
Krankheiten verhindern und werden liier also benützt , um den Teu-
fel auszutreiben.

21 Protokolle des Stadl- und Amisrates, Band 3l, Seile 199.

25 Auf die Frage, was für Hausrat sie gehabt habe, antwortete die I .iede-
rin im Verhör vom 12. August 1737:
«hab ein Jsenc Pfannen, hembler leinlachen und anderen grümpel
auch ein wcisses bülflcrlin und tranckh habs Jhrcn ein Doclor geben
scye hab Jhme 5 bz. darumb geben.»

26 Marx (Abkürzung für Markus) Siadlin ist bereits früher im Prozeß
erwähnt worden. Im Verhör vom 21. August Sagt Catharina Bossard
aus: «hab wollen in jhrem hausbrod kaullen da habsgelonncrel, ha!)
des Marx sladlins fr. gesagt, Jhr man sage Er könne solche weiter ma-
chen, hab Jlm aber nie gesehen auf den (Ehrlosen-) platzen.»
Prozeßakten Seite 36.

27 Protokolle des Stadl- und Amtsrales, Band 31, Seile 203; Prozeß-
akten Seite 123.

211 Protokolle des Stadl- und Amlsralcs, Band 31, Seite 205.
2!) Hexcnhammer, 3. Teil, Seite 24.
30 Hexcnhammer, 1. Teil, Seile 216.
31 Protokolle des Stadl- und Amlsralcs, Band 31, Seile 205; Prozeßak-

ten Seile 147.
32 Protokolle des Stadl- und Amtsrates, Band 31, Seite 207.
33 Protokolle des Stadl- und Amtsrates, Band 32, Seite 1.
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" Sogar diese «Aufpasser» sind im Hcxcnhammer vorgesehen. Ks heißt
darüber im 3. Teil, Seile 102: Die Hexen besprechen sieb «unter Essen
und Trinken über die begangenen Dinge; und dann sei angeordnet,
dali außerhalb des Gefängnisses an einer geeigneten Stelle Aufpasser
stehen, die sie aushorchen und ihre Worte sammeln; und wenn es notig
sein sollte, sei ein Schreiber bei ihnen.»

35 Protokoll des Stadt- und Amtsrates vom 15. Januar 1738; Prozeß-
akten, Seite 160.

36 «weilen clise arme Persohn Catharina Gill in Ijey Jhrer Icbcns /.eil von
allen auf sie gewesene indilia durch so gross- und viel fällige peincn
sich purgiert, und nichts auf sie bisdahin gebracht werden können,
wollen MgHHn sie nun als todl nicht für Ein laiholdin Erkhcnncn
noch Iraclicren, und unib das soviel mehr, weilen aus dem viso et re-
perto sich gäntzlichen und durch aus zeige, dass dise arme Pcrsohn
nicht eines gewaltt läthigcn noch von Jhren Selbsten angclhancn loch
gestorben scye, indcmmc man keine verdächtige rmrrckhmahlcn an
Jhro, sonder den Scapulier am hals sambt daran gebundenen rooscn-
cramz gefunden worden, dass solche ohne geleüth und licchter von
den leüffcren und elwan 2 anderen männeren in dem kästen in wel-
chem mann pfleget die bettler zur begrebnus zu bestalten, auch auf
den Friedhol'bey St. Osswald getragen und in das belller loch hinun-
dcrgclasscn werden»
Prozeßakten, Seile 201.

Protokolle des Stadt- und Amtsrates, Band 32, Seite 13. Prozeßakte
Seite 168.

n,

38 Protokolle des Stach- und Amisrates, Band 32, Seite 36.
:1!1 Bürgerarchiv Zug, Prolokolle des Großen Rates der Stadl Zug, Band

25, Seile 202.
111 Im Blut- und Malefi/gerichl saßen neben dem Ammann 18 Ralslier-

ren, sechs aus der Sladl und je vier aus den drei Gemeinden des Äu-
ßeren Amtes.

11 Protokolle des Großen Rates, 7. September 1737; Band 25, Seile 170.
12 «dass diser armen Mcntschcn und Sünderinnen gulh, oder was sie

verlassen der oberkeit verfallen seyn solle, doch Jhrcn crcditorcn
rechten schulden und gülten ohne schaden.»

l|3 Als Beispiel Tür ein solches Urleil sei hier der Spruch gegen Cathar ina
Bossard zitiert:
«Ictsllichen daß Arme Catharina bossert vor dem thurm hindersich
in einen Kaaren oder bannen gesetzen werden und glich den 2 Erstc-
ren zu der armen Sünderin mit feurigen X.angen 3 mahl /.u Jhren
greifTcn, alß daß Erslc mahl hier vor dem rahthauß am rechlen arm
aufl'dem wcgg auffdcr schanlz am rechlen fuoß auch aull'der richt-
statt an der Icfzen gczwichen alsdanen Jhren liencl und fließ /.usamen
binden aufl 'ein leileren Mit einem Vierung bülflcr am hals lebendig
in Ein feür stoßen, dieselbige alle -4 er zu bulller und aschen vcrbrä-
nen, auch nach mahls die aschen Untier daß hochgerichl vergraben
solle, damil ferners Niemand Kein schaden geschehen ihue.-»

11 Staatsarchiv, Theke 88, VI.C.3.C.

Ein bisher unbekannter Stadtkalender

Die Aargauische Kantonsbibliothek besitzt einen
Zuger Stadtkalender für das Jahr 1705'. Georges
Klausener weiß, daß für dieses Jahr ein Kalender
gedruckt wurde, kann aber kein vorhandenes Ex-
emplar nachweisen-. Kurt-Werner Meier hat mich
darauf aufmerksam gemacht.
In Zug ist erst rund zweihundert Jahre nach Gu-
tenberg der erste Drucker nachgewiesen3. Jakob
Ammon von Nürnberg wird 1670 im Stadtratspro-
tokoll-als frühester Drucker in Zug erwähnt. Die
Stadt gewährte ihm ein Darlehen von 200 gl. zur
Einrichtung seiner Druckerei. Schon 1674 war er
gezwungen, Zug zu verlassen, wobei die Stadt zur
Sicherstellung ihres Guthabens die Druckerpresse,
die Lettern und die noch vorhandenen Bücher
übernahm. Schulden waren auch bei den nachfol-
genden Druckern in Zug ständige Begleiter.
Zu den frühen Druckern in Zug gehörte Karl Jo-
hann Wolfgang Landtwing, ein am 21. Juni 1673 ge-
borener Sohn des Säckelmeisters Johann Landt-
wing. Er erhielt im März 1699 vom Rat die Bewilli-
gung für vier Stock Holz, weil er im Hause seines
Schwagers, Hauptmann Moos, an der St.-Os-
walds-Gasse neben dem Hl.-Kreuz-Pfrundhaus
eine Druckerei einrichten wollte. Schon im selben
Jahr erhielt er, wohl dank dem Einfluß seines Va-
ters, den Auftrag zum Druck des Kalenders. Auch
in den folgenden Jahren bis 1711 druckte er mei-
stens die Kalender, wenn er auch 1705 den Auftrag
nur darum erhielt, weil er die Schuld des Buch-
druckers Roos an die Stadt bar zu bezahlen ver-
sprach. Abgesehen von den Kalendern sind aus der
Presse Landtwings, der sich auch «Formenschnei-
der» nannte, nur vereinzelte Drucke hervorgegan-
gen. Nach 1711 scheint das Geschäft eingegangen
zu sein.
Bei den mehr als einen Meter hohen Kalendern - in
den Ratsprotokollen Lange Calender, Rats-, Her-
re-, Statts-, Stadts-, Stats-, Staats-, Ohrts-Calender
genannt - unterscheidet man Ältere Kalender und
Jüngere Kalender. Die älteren Kalender wurden
zwischen 1675 und 1724, die neueren Kalender von
1724 bis 1772 gedruckt.
Über die Druckkosten liegen verschiedene einzelne
Angaben vor. Diese sind nur bedingt zu verglei-
chen, da von verschiedenen Währungen die Rede
ist, und da man die Höhe der Auflagen nicht kennt.

Ich füge hier einen Beleg an, der auf den Druck ei-
nes weiteren Langen Kalenders für 1688, der bei
Klausener nicht erwähnt ist, schließen läßt. Der
Eintrag in einer Abrechnung des Säckelmeisters
der Stadt Zug, Hans Landtwing, für 1688 lautet:
«13 Gl 20 ss den 20 [März] H. Veter [Buchdrucker
Heinrich] Ludwig Muosen [Muos] wegen der lan-
gen Calenderen»4.

Der Lange Kalender für 1705b

Es war Klausener nicht bekannt, daß vom Kalen-
der von 1705 ein Exemplar erhalten ist. Das Uni-
kat, das in Aarau liegt, wurde 1986 aus einem Band
mit geographischen Karten herausgelöst und re-
stauriert. Vor der Restaurierung hatte der LK ne-
ben der allgemeinen Verschmutzung mehrere vier
bis sechs Zentimeter lange Risse und kleinere Tin-
tenflecken. Der Druckervermerk des Fußbildes war
vom Almanach teilweise überdeckt. Bei der Re-
staurierung wurde der Kalender in die drei Teile
zerlegt, gewaschen aber nicht gebleicht. Die Risse
wurden mit Angießen von Papier behoben. Nach-
her wurden die drei Teile wieder zusammengeklebt
und (reversibel) auf Japanpapier aufgezogen. Der
LK wird nun in einem Passepartout aufbewahrt.
Auch den Zugern ist der LK zugänglich, weil die
Stadt- und Kantonsbibliothek Zug seit Oktober
1986 eine Farbfotografie in Originalgröße besitzt.
Der LK von 1705 besteht aus drei Teilen, dem
Kopfbild, dem Fußbild und dem Almanach. Kopf-
und Fußbild konnten immer wieder verwendet
werden, während der Almanach jährlich änderte.
In den Jahren 1705 und 1706 sind sowohl das Kopf-
bild wie auch das Fußbild (eine Ansicht der Stadt
Zug) identisch6.
Nun folgt eine Beschreibung des Langen Kalenders
von 1705. Dabei lehne ich mich streng an das Sche-
ma an, das Klausener in den ersten Nummern der
Heimat-Klänge von 1961 verwendet hat. Damit
wird meine Aufstellung mit der Darstellung in den
Heimat-Klängen vergleichbar. Die verschiedenen
Kolonnen geben folgendes an:
l «numeriert die Wappenherren in der auf dem»

<Langen Kaienden (LK) eingehaltenen Reihen-
folge. (...) Weil der Kalender jeweils auf den Be-
ginn des bürgerlichen Jahres hergestellt wurde,
das Amtsjahr aber normalerweise mit dem or-

•
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dentlichen Wahltag (2. Maisonntag) beginnt, al-
so von Mai zu Mai dauert, so steht bei Personen-
wechsel innerhalb des Kalenderjahres auf dem
Kalender meist der Vorgänger (V), während im
Ämterbuch der Nachfolger (N) verzeichnet ist.
(. . .)

2 nennt die Ratsherren, die zugleich die Wappen-
herren sind. (...) Zum leichteren Auffinden sind
die mit Asterix im Originalband (steht in der
Stadt- und Kantonsbibliothek Zug) versehenen
Nummern beigegeben.

3 zeigt auf, an welcher Stelle dieser Wappenher-
renname in der Ratsherrenliste des Ämterbuches
(AB) vom vorliegenden Jahrgang aufgeführt ist.
Betreff Personenwechsel gilt, was zu Kolonne l
gesagt ist.

4 nennt das Geburts- und das Todesjahr des Wap-
penherrn (. . .) ,

5 verzeichnet das Ratsamt, das ein Ratsherr
(1-13) oder Ratsbeamter (14-16) im betreffen-
den Jahr bekleidete (...)

6 weist für jeden Wappenherrn aus, wie lange er
dem Stadtrat angehörte,

7 gibt Auskunft, auf welchen noch vorhandenen
Kalendern das Wappen dieses Ratsherrn vor-
kommt (...)

Zuger Stadtkalender Almanach-Jahrgang: 1705
ältere Ausgabe

Besitzer: Aargauische Kantonsbiblio-
thek, 5001 Aarau
Signatur: JF 2:l , Blatt 13

Zeichner: Kaspar Wolfgang Muos,
Zug-Ja Hain

Stecher: Georg Andreas Wolffgang
Landtwing, Zug

Drucker: LK: Karl Johann Wolfgang
Landtwing, Zug

AL: Karl Johann Wolfgang
Landtwing, Zug

Almanach-Kopftext: «ALMANACH,/ Auff das
Jahr nach der heilsamen Ge-
burt unsers Herrn Jesu Chri-
sti 1705/ Nach dem newen
Calender ist Sontags-Buch-
staben D. die Güldene Zahl
ist 15. Sonnen-Circkel. 6./
Römer Zinss-Zahl 13. Epac-
ta 4. Zwischen Weynacht
und der Herrn Fasnacht 8.
Wochen und 3. Tag.»

Drucker-Signaturen:

Wappen-Herren

LK Reihenfolge nach

1
2
3
4
5
6
7
8
g

10

1 1
12
13
14

Zurlauben, Beat Kaspar
Knopfli, Kaspar
Heinrich, La/.arus
Brandenberg, Johann Jakob
Stadiin, Sebastian
Keiser, Johann Jakob
Muos, l'ran/ Karl
Sidler, Johann Melchior
Hess, Oswald
Müller, Johann Jost

Kolin, Dr. Oswald II.
Landtwing, Johann
Merz, Joachim
Müller, Oswald

80*
25*
14*
9*

70*
21*
56*
64*
17*
52*

29*
30*
44*
54*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

15 Uttinger, Martin

1 6 Stadiin, Frau/. Thomas

80*

25*

14*

9*

70*

21*
56*

64*

17*

52*

29*

30*

44*

54*

74*

67*

AB

1

2

3

4

5

6
7

8
9

10

1 1
12

13

Leben

1644/1706

1627/1705

1630/1708

1648/1713

1649/1715

1630/1715

1651/1709

1648/1716

1649/1726

1653/1738

1648/1736

1639/1717

1655/1707

1665/1709

1652/1725

1652/1714

Stadtrat-AmtimAI

Amt

Stabführer

Ralsseckelmeistcr

Ratsscckelmeister

Stadtschreiber

(Großweibel

Großwcibcl

(Unterweibel
Unterweibcl

,-Jahr:

Dauer

1691/1706

1693/1701

1701/1708

(1714/1720)

1703/1709

1698/1700)

1700/1715

1691/1700)

1700/1714

Ratsherr

1t AB

1690/1706

1669/1705

1674/1708

1677/1713

1686/1715

1692/1715

1693/1709

1693/1716

1699/1723

1699/1738

1699/1731

1703/1717

1703/1707

1715/1725

Wappen auf den J

1696,

1696,

1696,

1696,

1696,

1696,

1696,

1696,

1700,

1700,

1700,

1705,

1705,

1699,

1696,

1701,

1699,

1699,

1699,

1699,

1699,

1699,

1699,

1699,

1701,

1701,

1701,

1706

1706

1700,

1699,

1705,

1700,

1700,

1700,

1700,

1700,

1700,

1700,

1700,

1705,

1705,

1705,

1 705,

1700,

1706

ahrgängen

1701,

1701,

1701,

1701,

1701,

1701,

1701,

1701,

1706

1706,

1 706,

1 706

1701,

1705,

1 705

1705,

1705,

1705,

1705,

1 705,

1 705,

1726,

1726

1705,

1706

1706

1706

1706

1706

1706

1 706

1736

1706

Herrenfastnacht:
Ostern:

AL: «ZUG getruckt bey
Wolffgang Karl Landt-
wing 1705»

LK: «gedruckt zu Zug, bey
und durch Johan Carl
Wolfgang Landtwing»

22. Februar
12. April

B e w e r t u n g : Die Liste im AB von 1704 (Liste der
Ratsherren, die bis zur Maiengemeinde 1705 im
Amt waren) stimmt mit den Wappenbildern der
Ratsherren auf dem LK von 1705 vollständig über-
ein. Die Wappenbilder 3 bis 16 stimmen, abgesehen
von der Reihenfolge, vollständig mit den Wappen-
bildern von 1706 überein. Das Wappenbild 2 (Kas-
par Knopflin) kommt 1706 nicht vor, hingegen auf
dem LK von 1700. Das Wappenbild l (Beat Kaspar
Zurlauben) dagegen ist auffällig7 . In allen LK die
erhalten sind, ist das Zurlaubenwappen unter-
schiedlich gestaltet. Das eigentliche Wappen (alle
Viertel und das Zentralwappen) entspricht demje-
nigen von 1700; es enthält das Kleeblattkreuz von
1706 noch nicht. Am meisten aber fällt die Helmzier
auf. Sie ist spiegelbildlich im Vergleich zu denjeni-
gen von 1696,1700 und 1706, ebenso im Vergleich zu
den im Geschichtsfreund im Jahre 1975 veröffent-
lichten Exlibris von Beat Kaspar Zurlauben und zu
den Exlibris der anderen Mitglieder der Familie
Zurlauben8. Im LK von 1705 ist nämlich der Mar-
schallhut heraldisch links und der Löwe mit dem
Zurlaubenzweig rechts.
Damit schließe ich meine Ergänzungen zur Zuger
Druck-, Kalender- und Wappengeschichte.

Werner Dönni

ABKÜRZUNGEN

AB = Ämterbuch von l'Carrhellcr Paul Anton Wickart
AL = Almanach
LK = Langer Kalender/ Lange Kalender
N = Nachfolger
V = Vorgänger
ZNB1 = Zugcr Neujahrsblatt

Wappcnbild Nr. l des Langen Kalenders für 1705 (Beat
Kaspar Zurlauben). Auffällig ist die seitenverkehrte Hclmzicr.

ANMERKUNGEN
1 vgl. Meier, Kurt-Werner: Zug und die zurlaubenschen Familien-

sammlungen. - In: Slacltbilbliothek Zug. Zug 1986, Kalalog-Nurn-
nier 6.

2 Klausencr, Georges: Die Zuger Stadt-Kalender. - In: ZNB1 1955, S.
5-21, hier vor ailcm S. 6-10.

3 Im folgenden druckgcschichtlichcn Teil stütze ich mich auf Bieler,
Anton: Das Zugci Buchgewerbe von den Anlangen bis um 1750. — In:
ZNB1 1954, S. 5-28.

1 Aargauische Kantonsbibliolhck, Acta Helvetica, Band 42, Bl. 206 r
veröffentlicht in den «Regesten und Registern zu den Ada Helvetica Gallica,
Germanien, Hisponicß, Sübüuicü etc. neciion Genealogien stetnitiali1, Zur-Lou-
biani», bearbeitet von Kurt-Werner Meier, Josef Schneker, Rainer
Stöckli. Band 41742. Verlag Sauerländcr, Aarau, 1984, Dokument Nr.
42/75.

5 siehe Abbildung l
6 ZNB1 1955, Abb. l und 3 nach S. 12.
7 siehe Abbildung 2
" Bossard, Edmund: Zuger Exlibris... 2. Teil. In: Geschichtsfreund 128,

1975. Exlibris Nrn. 33 und 34 (beide Beat Kaspar Zurlauben), und die
Nummern 35, 44, 46, 46*, 47, 50, 51 (andere Zurlauben).
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Herrenfastnacht:
Ostern:

B e w e r t u n g : Die Liste im AB von 1704 (Liste der
Ratsherren, die bis zur Maiengemeinde 1705 im
Amt waren) stimmt mit den Wappenbildern der
Ratshcrren auf dem LK von 1705 vollständig über-
ein. Die Wappenbilder 3 bis 16 stimmen, abgesehen
von der Reihenfolge, vollständig mit den Wappen-
bildern von 1706 überein. Das Wappenbild 2 (Kas-
par Knop(lin) kommt 1706 nicht vor, hingegen auf
dem LK von 1700. Das Wappenbild l (Beat Kaspar
Zurlauben) dagegen ist auffällig7. In allen LK die
erhalten sind, ist das Zurlaubenwappen unter-
schiedlich gestaltet. Das eigentliche Wappen (alle
Viertel und das Zentralwappen) entspricht demje-
nigen von 1700; es enthält das Kleeblattkreuz von
1706 noch nicht. Am meisten aber fällt clie Helmzier
auf. Sie ist spiegelbildlich im Vergleich zu denjeni-
gen von 1696,1700 und 1706, ebenso im Vergleich zu
den im Geschichtsfreund im Jahre 1975 veröffent-
lichten Exlibris von Beat Kaspar Zurlauben und zu
den Exlibris der anderen Mitglieder der Familie
Zurlauben(!. Im LK von 1705 ist nämlich der Mar-
schallhut heraldisch links und der Löwe mit dem
Zurlaubenzweig rechts.
Damit schließe ich meine Ergänzungen zur Zuger
Druck-, Kalender- und Wappengeschichte.

Werner Dönni

ABKÜRZUNGEN

AB = Amterbuch von IM'arrhclfer Paul Anton Wickart
AI. = Almanudi
LK = Langer Kalender / Lange Kalender
N = Nachfolger
V = Vorgänger
ZNB1 = Zuger Ncujahrsblali
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Wappenbild Nr. l des Langen Kalenders für 1705 (Beat
Kaspar /Urlauben). Auffällig ist die seitenverkehrte Helmzicr.

ANMERKUNGEN
1 vgl. Meier, Kurt-Werner: Zug und die zurlaubenschen Kamil icn-

sammlungen. — In: Stadtbilbliothek Zug. Zug 198(>, Katalog-Num-
mer 6.

• Klausener, Georges: Die Zuger Stadt-Kalender. - In: ZNB1 1955, S.
5-21, hier vor allem S. 6-10.

:l Im folgenden druckgeschichtlichen Teil stüt/e ich mich auf liieler,
Anton: Das Zuger Buchgewerbe von den Anlangen bis um 1750. - In:
ZNB1 1954, S. 5-.?8.

1 Aargauische Kantonsbibliothek, Acta Helvetica, Band 42, Bl. 206 r
veröffentlicht in den «Regesten und Registern zu den Acta Helvetica Gallien,
Germanien, Hispanica, Sakauica etc. neciion Genealogie« slemmalis Zur-l.au-
biani», bearbeitet von Kurt-Werner Meier, Josef Schneker, Rainer
Stöckli. Band 41/42. Verlag Sauerländer, Aarau, 1984, Dokument Nr.
42/75.

•r> siehe Abbi ldung l
'• ZNB1 1955, Abb. l und 3 nach S. 12.
7 siehe Abbildung 2
" Bussard, Edmund: Zugcr Exlibris.. . 2. Teil. In: Geschichtsfreund 128,

1975. Exlibris Nrn. 33 und 34 (beide Beat Kaspar Zurlauben), und die
Nummern 35, 44, 46, 46*, 47, 50, 51 (andere Zurlauben).

Bibelverbrennung in Zug —
ein schmähliches Ereignis aus dem Jahre 1556

Kolorierte Federzeichnung zu,Johann
Jakob Wicks «Gruntlichefm] bericht,
uss was Ursachen die von Zug clie
hcylig bibcl, das lulcr [lautere] wort
gottcs, uff den XXVII I jenners, deß
1556 iars, öffentlich verbrail haben».
18,8:16, l cm. Ob Wick die aussage-
kräftigen Illustrationen /u seinen
Historicn /um Teil selbst schul, kann
weder schlüssig bewiesen noch in
Abrede gestellt werden. Die Dar-
s te l lung des Xuger Bibelbrandes findet
sich auf Blatt I7r. im ersten Band
der ab 1560 angelegten Nachrichten-
Sammlung (Zentralbibl iothek Zürich,
Ms. F12).

Im Jahre 1560 begann Johann Jakob Wick, Chor-
herr am Großmünster in Zürich, ein vielbeachtetes
Unternehmen. In fast dreißig Jahren Arbeit legte
er eine 24 Quart- und Foliobände umfassende
Nachrichtensammlung an, die alles enthielt, was
ihm in dieser «trübseligen Zeit» bemerkens- und
bewahrenswert erschien: weltpolitische Händel, lo-
kale Streitigkeiten, Verbrechen, Mordtaten, Ge-
richtsfälle, Hexenprozesse, Hinrichtungen, Natur-
katastrophen, Himmelserscheinungen, Wundergc-
burten sowie zahlreiche abnorme Phänomene aus
der Tier- und Pflanzenwelt. Zu diesem Zweck
schrieb der sammelwütige Pfarrer die Briefe be-
freundeter Politiker und Geistlicher ab, die ihm zu
einem bedeutenden Teil Heinrich Bullinger, der Zür-
cher Kirchenvorsteher, überließ; ersah Flugschriften
und illustrierte Flugblätter durch und fugte sie

manchmal direkt in seine Bände ein; er hörte sich
bei Bekannten, bei fremden Reisenden oder umher-
ziehenden Handwerkern um und verarbeitete auch
eine Vielzahl eigener Beobachtungen.

Einer der frühesten Berichte, die Wick überliefert,
handelt von einer Verbrennung reformatorischer
Bücher und Bibeln in Zug aus dem Jahre 1556; der
Text ist mit einer aquarellierten Federzeichnung
illustriert (Abb. 1): Die Darstellung zeigt vor dem
schematisierten Stadtbild am See zwei Männer -
wohl Henkersknechte -, die mit Blasebalg und Ga-
bel ein Feuer schüren, in dem ein halbes Dutzend
dicker Bücher brennen. Zwei vornehm gekleidete
Herren in geschlitzten Beinkleidern beobachten die
Szene und halten die Hände in einer Gebärde des
Erschreckens vor das Gesicht.
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Eine reformatorische Flugschrift,
den Zugern zur Schmach erdichtet

Wie kam der Zürcher Chorherr zu dieser schmähli-
chen Historie? - Als Textvorlage benutzte Johann
Jakob Wick eine sechs Blatt zählende Flugschrift;
sie trägt die provokative Schlagzeile: «Gründtli-
cher bericht, uß was Ursachen die von Zug in dem
Schwytzerland die heylig Bibel, das lutter [lautere]
wort Gottes, ufFden acht und zweintzigsten tag Jen-
ners deß Tusendt fünflhundert sechsundfünfltzig-
sten Jars öffentlichen verbrendt habend» (Abb. 2).
Vom Erstdruck, den Wick getreulich kopierte, bzw.
einer Variante davon mit identischem Typenmate-
rial, sind heute sieben Exemplare bekannt (Fund-
orte sind die Bibliotheken in Basel, Bern, Luzern,
Zürich; bzw. Coburg, München). Dazu kommen
drei weitere Drucke: Eine Ausgabe stammt wahr-
scheinlich aus einer mitteldeutschen Offizin (Er-
furt, Wittenberg, Leipzig u.a.); eine weitere ist vom
Jahr 1562 datiert. Das Pamphlet wurde also relativ
breit rezipiert und hatte auch die Aufmerksamkeit
ausländischer Drucker auf sich gezogen. Mit der
Nachrichtensammlung Wicks fand der polemische
Text gar Eingang in die zürcherische Geschichts-
schreibung und wurde bis in die Gegenwart immer
wieder als verläßlicher Bericht eines Augenzeugen
verstanden.
Der «Gründliche Bericht» ist vorgeblich als priva-
ter Brief verfaßt. Im Titel bezeichnet sich der Autor
als «Liebhaber der Wahrheit aus Zug». Er wendet
sich an «einen seiner guten Freunde», den er am
Schluß beschwört, bei einer Drucklegung des Brie-
fes ihre beiden Namen nicht zu nennen: Andern-
falls müßte er «eine schwere Buße bestehen [Strafe
gewärtigen]». In der Tat weist das Pamphlet weder
einen Autorennamen noch einen Druckvermcrk
auf (Abb. 3). Außerdem sind sowohl der Zeitpunkt
der Bücherverbrennung (28. Januar 1556) wie auch
der Abfassungstag des Pamphlets (Lichtmeß 1556)
mit Absicht verfälscht.

Zum Inhalt: Der anonyme Autor polemisiert gegen
die Verbrennung reformatorischer Bibeln und Bü-
cher in Zug und nimmt Partei für den in diesem Zu-
sammenhang entlassenen Zuger Stadtpfarrer
Marx (Markus) Seiler, allerdings ohne ihn na-
mentlich /.u nennen. — Er hebt an mit der Klage,
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b\lw M for frcßw töe fon ̂ ug^fti fccm
ibel / bae li«t« wette

cinijißßett t«g Jen/
/bcp (Eufenbt fiinffbunbm f<4)»unty unföjifj

flcn jfmr. oifaultdicn vei'bünbc Ijabenb / iDacby
4»$ «itflcjeigt / tf WA& tttjadr) bic von £ußgori«

vmcibcn futö/vf jrcm Pattcclanbt/vnnb
einem 23ibecman vnbcc ben fclbigcti

baa »boupt abßcffl)la0crt
bcn/vmb fcl)Icd)tcu vc

fachen willen.

tn cütemÄcf öevfa
einem fynet götccn fciinben

gefd;:iben l>ibcn.

bic 00CU&.

Titelseite der Flugschrift, die Johann Jakob Wick in seiner Nach-
richtensammlung kopierte (Zentralbibliothek /ürich, AW 6062).
4°, 6 Blätter (2. und letzte Seite leer), wahrscheinlich Erstaus-
gabe. Das Pamphlet muß im Zeitraum zwischen dem 14. März
und dem 9. April 1556 entstanden sein. Am Text war vermutlich
der entlassene Stadtpfarrer Marx Seiler beteiligt. Als Drucker
kommt der Zürcher Christoph Froschauer d.Ä. in Frage.

daß in Zug zwar «viele gutherzige Leute» die evan-
gelische Lehre annehmen möchten, daran aber ge-
hindert würden von jenen, die wie «tobende Hun-
de» gegen das Gotteswort wüteten; ein großer Teil
dieser Feinde des Evangeliums lebe auf dem Lan-
de. Die skandalösen Vorfälle unter dem neuen
Stadtpfarrer und begabten Prediger Marx Seiler
führt der anonyme Briefschreiber in der traditio-
nellen Form einer mittelalterlichen Legende vor.
Die entscheidenden Stellen lauten in neuhochdeut-
scher Übersetzung:

wie b«a er vnnfxc liebe
fdjtnadjt ^«bc/vnb 0cfu0t/@y fyg ein «bor.

bcs ttlimct)« Rag / b« bce Canbtvoß»
fla- Irtflu» gefangUidjcn anncmen / vnnö

jtt gefangen gelegt/ wcUcfcc Hag bes Setcel tl li'irt •<
dx»/mic fampt bc» Kiirgcra antwojt / ßcweynen
i£ybtgtto|fcn gcfctyibcn.

bi'c
vcfb:cnnen / »iJU eb fyncn bi«nfi vffgebm.

X>|f fol[id?a bie
bcplen $3 bctn ^wcr/alu cinen.Ä*l3«:/ba.e

fiiri'nbie *£twngclifci)en (D«t) nie haben nn5gctt

bitfcn/ bann vmb fo vil / baa man im bat £>o«pt
«bgc/cblagen bat / vnb nit vevbtenbt iß wojben/
£>o IIYIJ etliche glyelj batnad) finb eHenbiglUdij
»«ibEommcn/bie (n wiiulxylt gaben,

»nctl)«5tt (aßet/ £icK-r »tö&cr/ \>ab
biniit lunöen vtt\)ttlicn/ vf^bas bu ein mit

lybcn mit mit/ vnb vnfcwn vctwanbtm (nach
bcm glowben ) bnbc|J. »nb fo bu folctjc (Befd)id)t

in ein CcucE geben / tof bii vnfet bSbct:
nit nenne)?/ Dann i* ein fdjwerc

ßabti rnöftc . C?it mcb«; / &<»nti
bei; f?c« fygc mitbic/vii allen men.'

fd;en / amen. (Stbtn 51*1 '
fl v vff ben anbeten tag
tj)öiiiiitigß/ in bem

1 t f

«etfiwgen batin vnfet ©tuet 3ng / bae man bie
Bibeln vcttMcnnen follc/g[ydt>anbcm brieten tag
brtnirtcb JAiitetlichen pcjloitcu/dii vetmntjft wie
ein vycb: 3(? ottcb glyel; berfclbigcnßunbveiii
follidj gtiifi wettet Sommen/baa til töten gcgriK
fctl^t. /i'u l)rtt oitd) bei; WrtcI)rid;ta'c(Lf(}gt/brtn
l'n ein fc-llicjjen ßpufen fygc öngangcn / »fj bec

/b(j8 jm vomyc 0efdj<benfyßc/X>nbfö <t
Die

«_.

«Nun trug es sich zu, daß er [der neue Pfarrer] ein-,
zwei- oder dreimal predigte und sich bei seiner Pre-
digt auf folgendes bezog: Wenn wir nicht abstün-
den von den Lastern, werde es uns auch nichts hel-
fen, daß wir fasten, beten, die Feiertage einhalten,
Almosen geben, Messen und Jahrzeit stiften und in
die Kirche laufen; auch kein Wallfahrten, keine
Seelgerätstiftung [eine letztwillige Schenkung an
die Kirche zum Nutzen der eigenen Seele] und kein
Kirchenbauen werde helfen. Denn dies alles ge-
schehe nur darum, damit Gott uns unsere Sünden
vergebe. Gott aber wünschte sich ein reines gläubi-
ges Herz, und nicht Werke ohne Glauben. - Auf
diese Predigt hin beriet sich der päpstliche [katholi-
sche] Haufen, schickte nach dem Pfarrer und rede-
te mit ihm: Er solle sich solcher Predigten enthalten
und die Guten Werke nicht dermaßen verachten,
die doch ihre Altvordern hochgehalten hätten; man

«Gründlicher Bericht», Bl. B l v. und letzte Seite mit flechtband-
artigem Zicrstück. Auffällig ist die irrerührende Datierung vom
2. Februar 1556.

hoffe, sie seien damit gut gefahren. - Daraufhin
antwortete der Pfarrer: «Was ich gepredigt habe,
predigte ich aus der Heiligen Schrift; ich kann dies
auch aus der Heiligen Bibel beweisen, die ich nicht
hierher gebracht, sondern hier vorgefunden habe.»
Darauf antworteten jene: «Ihr, Herr Pfarrer, hört
wohl, was wir sagen: Wir wollen Eure Predigt
nicht. Denn seit einiger Zeit zieht Ihr lutherische
Predigten auf.» - Der Pfarrer: «Meine Predigt be-
zieht sich auf das Wort Gottes und nicht auf Lu-
ther.» — Sie entgegneten: «Ihr habt wie der Luther
gepredigt; dies duldet man hier nicht.» - Darauf
sagte der Pfarrer: «Was Luther gepredigt hat, weiß
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ich nicht; ich habe ihn auch nie gesehen, geschwei-
ge denn predigen hören. Aber meine Predigt kann
ich aus der Bibel beweisen.» Mit diesen Worten
ging er von ihnen in sein Haus.
Daraufhin berieten sich einige vom Rat mit den
Päpstlern, was in der Sache zu tun sei. Denn würde
die Lehre des Pfarrers einen Fortgang nehmen, so
käme es dahin, daß sie keine Pensionen [Einnah-
men aus fremdem Kriegsdienst] beziehen dürften,
auch aller Fürsten und Herren verlustig gehen
müßten wie jene von Zürich und Bern; dies wäre
ihnen aber schlecht möglich, auch wenn es [das
Pensionenwesen] nicht recht sei. Und was wäre,
wenn Fasten, Beten, Wallfahrten, Almosen geben
nicht helfen sollten, selig zu werden (wovon, wie
oben gesagt, ihre Vorfahren viel gehalten hätten)?
Gott habe doch geboten, zu beten, zu fasten und
Almosen zu geben; nun wollten das die Luthe-
rischen gänzlich verwerfen und verachten, und sag-
ten, es nütze nichts zur Seligkeit (Ach Gott, lieber
Bruder, welch geringen Verstand die Leute doch
haben, Gott gebe ihnen Gnade); es sei vormals
ebenso gut und besser gestanden, da man keine
Deutsche Bibel gehabt und von der lutherischen
Lehre nichts gewußt habe; und man habe Unrecht
getan, den Laien die Bibel zu überlassen.
Da sprach einer unter ihnen: «Hätten wir uns so
verhalten wie die von Unterwalden, Uri oder
Schwyz, so hätten wir jetzt nichts damit zu tun;
denn diese haben bisher keine Bibel und kein Neues
Testament in ihren Gebieten geduldet, es wäre
denn vom hochgelehrten [katholischen] Hierony-
mus Emser übersetzt worden. Und wenn wir etwas
anderes tun, als alle Bibeln einsammeln, die sich in
unserer Stadt und auf dem Land finden, und sie
durch den Nachrichter [Scharfrichter] verbrennen
lassen, so tun wir Unrecht. Es ist besser, die Bibeln
zu verbrennen, als daß Uneinigkeit über das ganze
Land käme.» (Dies entsprechend den Worten des
Kaiphas: «Es ist besser, wenn ein Mensch stirbt
und nicht das ganze Volk zugrunde geht» [Jo
11,50].) -Nun hielt der Bannermeister, ein mächti-
ger Mann, schon eine gute Weile eine Bibel in sei-
nem Haus. Wenn es nun unter die Leute gekom-
men wäre, daß er eine Bibel besaß, hätte gleich ein
jeder eine haben wollen und gesagt: «Schadet es
dem Bannermeister nichts, so schadet es auch mir
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nichts.» Und da schien es nichts Besseres zu geben,
als daß wir alle Bibeln in unserer Stadt und auf dem
Land verbrannten, wie ich schon oben sagte. — Auf
diesen Rat hin ist die Mehrheit übereingekommen,
daß jedermann, gleichgültig ob hohen oder niede-
ren Standes, der eine Bibel bei sich hatte, diese auf
das Rathaus tragen sollte. - Dem Gebot wurde
Folge geleistet. Und als die Bibeln auf das Rat-
haus gebracht worden waren, warf rnan sie auf
einen Haufen. Daraufließ man sie am 28.Januar
öffentlich durch einen Nachrichter von Luzern als
ketzerische und gefälschte Bibeln verbrennen.»
(Abb. 4)
Die Erzählung des reformierten Pamphletisten
orientiert sich in wesentlichen Teilen an der Lei-
densgeschichte des Herrn. An die Stelle Christi tritt
das (lutherische) Evangelienbuch und seine Pas-
sion. Die Zuger Obrigkeit erscheint in der Rolle des
jüdischen Hohepriesters Kaiphas. Auch der
Schluß ist in enger Angleichung an die biblische
Geschichte geschrieben: Das Unwetter nach der
Verbrennung und der reuige Nachrichter spielen
auf den bekehrten Hauptmann und die außerge-
wöhnlichen Vorgänge beim Tode Jesu an (vgl. Mt
27,54):_
«Auch ist, lieber Bruder, jener, der in unserer Stadt
Zug so grimmig darauf drängte, daß man die Bibeln
verbrennen sollte, schon am dritten Tag danach
jämmerlich gestorben, ohne Verstand wie ein Stück
Vieh. In derselben Stunde zog auch ein schreckli-
ches Unwetter herauf, daß es vielen Leuten davor
grauste. Auch sagte der Nachrichter, ihn habe auf
der Straße ein solches Grauen angefallen, wie er es
vorher nicht gekannt habe. Und hätte er die Bücher
nicht schon verbrannt, er würde sie nicht wieder
verbrennen, wollte eher aus dem Dienst ausschei-
den.»
Die reformatorische Bibel wird in der Flugschrift
zu einem wundertätigen Instrument Gottes erhöht.
Durch die Schilderung negativer Sanktionen in be-
zug auf die Bibelverbrenner wird dem Leser Gottes
Unwille eindringlich vor Augen geführt. Para-
doxcrweise übernimmt hier der reformatorische
Flugschriftenautor traditionelle Elemente katholi-

fo't babetv fo ffönbe « b« vfiv ba« fy fein p<;n>
ficm nit ncnicn b&fften / 2lud> allen jätfltn vnb
fjctien muffig gan/glyeb ivic bie »on Süricb vnb
23etn/ baainenabcenit wol müglid) fege/ rc>iC'
»»öl t« mt rcdtjc fygc. IPenn nun Raffen,' 23«*
tben/ IPalllW'ten/ 2JUmß(cn ?c. nit bclffen feit«
(Dac vflr lüit x>o: gercbt/ |ce jtfjbetn gae vi( ge-
halten oabcnb) wo biitdj fy tt>o*ltenb fefin wetv
fccn ; Ö5ott bab bocb gcbottcn/baa man fofl« JÖÄ>
tl)cn /Raffen/ vnb atlmäfen gebcrt/vnb wollcnb«
bie Siitbet-'ifdxngat vctwafftn vnb v>ecacbten/
Dnb fagen/ es niiqt mit 58 bce fdigtctt (2l ci) <S5ct
bt» fd)!ccbten verflanbß/ liebet 23riit>av Den bt'c
armen Sät babcnb/ (Sott iv<5U i'nen gnab ßeben)
t£a fygc voimalen wol |bwc>l/vnnbbapgeß«n-'
btnl fca man fein Oitfdx 23ibel/ beglichen won
bec Sutberifcben lebt mit ßtwüft bab/ £>nb man
l)nb vni-ed« getban/bas »IAH bcn Scycn bie 23ibcl
ßdaffen habe»

: vnbev (nett getebt ; f>ct'
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sehen Wunderglaubens; dies dient der Absicht, den
konfessionellen Gegner wirkungsvoll zu schmähen
und die Solidarität unter der eigenen Glaubensge-
meinschaft zu fordern.

Skandalöse Vorfälle in Zug-
Ein entlassener Pfarrer
als Autor reformatorischer Schmähschriften?

Daß die Geschichte der Zuger Bibelverbrennung
dringend aktuell war, bezeugen unter anderem die
Briefe des Basler Antistes (Kirchenvorstehers)
Simon Sulzer, der Bullinger wiederholt um Infor-
mationen bat. Die Flugschrift schien dieses Inter-
esse noch anzufachen; sie wirkte nachhaltig und
hätte beinahe den eidgenössischen Frieden gefähr-

det. Aus gutem Grund: Die Bestimmungen des
Zweiten Kappeier Landfriedens von 1531 enthiel-
ten auch ein Schmähverbot, und seit 1546 ver-
pflichtete ein eidgenössisches Abkommen jeden
Ort, in dem eine Druckerei stand, darüber zu
wachen, daß keine beleidigenden Schriften heraus-
gegeben würden. - Es kam daher keineswegs über-
raschend, als am 9. April und am 15. Juni 1556 der
Zuger Bote den eidgenössischen Ständen in Baden
das Schmachbüchlein präsentierte mit der Auflage,
Erkundigungen einzuziehen, von wem das Pam-
phlet, das Zug zu Unrecht beschimpfe, ausgegan-
gen sei.
Der historische Anlaß dieses Pamphlets hat mich
gefesselt, und so habe ich in den Archiven von Zug,
Zürich und Luzern nach weiteren Materialien ge-
sucht. Erhalten haben sich in Zug die Protokolle
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des Stadt- und Amtsrates, die Urteile des Groß-
gerichts und die Zeugenaussagen gegen den Zuger
Leutpriester Marx Seiler und andere verdächtige
Personen. Im Staatsarchiv Zürich liegt der offi-
zielle Rapport des Kappeier Ammanns Hans Rudolf
Stucki, der am 28. März 1556 nach Zürich Bericht
erstattete. Die Zuger Ereignisse waren Verhand-
lungsgegenstand auf den eidgenössischen Tagsat-
zungen in Baden oder auf Versammlungen der
Fünf katholischen Orte. Zu diesen offiziellen Doku-
menten kommen zahlreiche private Briefe und - als
besonders aussagekräftige Quelle - die tagebuch-
artigen Aufzeichnungen des Zuger Ratsherrn Hans
Wulflin (um 1495-1565), der den Handel aus der
Sicht eines direkt Beteiligten detailliert notierte
(Kantonsbibliothek Aarau). - Die Archivalien
können als ein Stück vernachlässigter eidgenössi-
scher Reformationsgeschichte gelesen werden: Sie
geben Einblick in die Verbreitung und Rezeption
von reformatorischen Schmähschriften und in die
Struktur katholischer «Propaganda fidei»; sie ver-
mitteln ein anschauliches Bild der Meinungsstrei-
tigkeiten in einer Kleinstadt, die zwischen den kon-
fessionellen Zentren Zürich und Luzern liegt.
Die Predigt des aus Wil (St. Gallen) gebürtigen
und an der theologischen Fakultät der Universität
Freiburg im Breisgau ausgebildeten Klerikers
Marx Seiler fand von allem Anfang an keine unein-
geschränkte Zustimmung. Schon bald nach seiner
Anstellung in Zug im Frühjahr/Sommer 1552
schimpfte ihn ein Priester aus Risch einen «Volks-
verführer»: Seiler klagte wegen Ehrverletzung, und
das Großgericht entschied den Streit zu seinen
Gunsten. - Der entscheidende Anstoß, der zu einer
verstärkten Bücherzensur und zur Entlassung
Marx Seilers führte, ging jedoch von der Inner-
schweiz aus. Schon zu Ende des Jahres 1554 hatten
die Vier Waldstätten in Luzern wegen der angebli-
chen «Lutherei» in Zug verhandelt. Fast ein Jahr
später, am 25. November 1555, erfolgte ein offiziel-
les Schreiben: Zug solle Marx Seiler entlassen und
den Besitz reformatorischer Schriften unterbinden.
Die Zuger reagierten zurückhaltend und standen
zunächst für ihren Stadtpfarrer ein; zwar wurden
einige in reformierten Städten gedruckte Bücher
und Bibeln konfisziert, doch beschloß man am
22. Januar 1556, diese entgegen der Aufforderung
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der Vier Waldstätte nicht zu verbrennen. Als aber
am 26. Februar die katholischen Orte erneut auf
Handlung drängten, unternahm auch Zug Schritte
in der Sache. Am 3. März vernahm man zur Person
Seilers zehn Zeugen. Zu Protokoll kam, was der
Stadtpfarrer bei der Predigt, auf Besuch oder beim
Umtrunk für einen Eindruck hinterlassen hatte: Er
habe das Segnen «Ketzerei» genannt, hieß es da
von ihm, und die ausländischen Fürsten, die in der
Eidgenossenschaft Truppen anwarben, Sodomiten
und Gomorhitten geschimpft; er ziehe es vor, zu
predigen, statt die sieben Tagzeiten zu beten und
halte die Heiligenlegenden für «Fabeln»; seines
Erachtens wendete man auf die Bilder zu viel
Kunst und Gold; Marx Seiler hielte reformatorische
Bücher im Haus und habe, wohl aus Furcht vor der
Obrigkeit, mit einem Teil davon «seinen Ofen ge-
heizt» (Abb. 5). - Wie traditionalistisch, reform-
freudig oder reformatorisch waren diese Ansichten
zu werten? Die Meinungen darüber gingen ausein-
ander. Das Großgericht sprach am 5. März Seiler
von jeglichem Verdacht frei, doch die Gemeinde
Baar erhob sofort gegen das Urteil Einspruch und
zog den Handel vor den Stadt- und Amtsrat. An
der Ratsversammlung vom 10. März gelang es den
drei Gemeinden Ageri, Baar und Menzingen durch
ihre Stimmenmehrheit (insgesamt 30 Männer im
Vergleich zu 15 Stadtbürgern), in der Bücherfrage
einen neuen Beschluß durchzusetzen: Die ketzeri-
schen Schriften sollten am kommenden Samstag
(14. März) durch «unsere Weibel von Stadt und
Amt [Zug!]» verbrannt werden. Die Angelegenheit
Seilers gab man an die Bürgerversammlung weiter,
die den Pfarrer aus dem Dienst entließ. Seiler aller-
dings hatte schon von sich aus um Urlaub gebeten
und die Stadt kurz nach dem 10. März verlassen. -
Am 14. März wurden die reformatorischen Bibeln
und Bücher amtlich verbrannt, und zwar, wie der
Kappeier Ammann Hans Rudolf Stucki nach Zü-
rich berichtete, «auf dem Rathaus in zwei Stuben-
öfen und auf einer Herdplatte, durch die geschwo-
renen Weibel und Stadtknechte von Zug».
Damit war nun die Affäre alles andere als erledigt.
Vielleicht schon wenige Tage nach der Bücherver-
brennung, sicher aber vor dem 9. April, war eine
Flugschrift in Umlauf, die den obrigkeitlichen Akt
des Zuger Rates als blasphemische Handlung dis-

Aufgenommene Kundschaften gegen Marx Seiler, 3. März 1556,
S. 3 unten (Bürgerarchiv /ug, A8.3). Paul Xigcrli sagl aus, daß
Marx Seiler in Werner Nußbaumers Haus /u Ageri geäußert ha-
be, selbst lutherische Bücher zu besitzen, da man als Prediger
auldiese Schr i l len angewiesen sei. Die Stelle l au t e t in Transkrip-

krcditicrte: Nicht «ketzerische und gefälschte Bi-
beln», nein, das «Wort Gottes» selbst hätten die
Zuger zu Asche gebrannt. Wer aber war nun der
Urheber dieses Pamphlets? Vieles deutet darauf
hin, daß der entlassene Pfarrer Marx Seiler Autor
oder Initiator der Schmähschrift war. Die Schilde-
rung der Ereignisse ist durchgängig tendenziös. In
entscheidenden Belangen aber erweist sich der an-
onyme Verfasser als genauer Kenner der lokalen
Begebenheiten. Die Ungenauigkcit in der Schilde-
rung der Bücherverbrennung könnte daher rühren,
daß Seiler Zug damals schon verlassen hatte. Von
dem Zeitpunkt an verliert sich jede Spur von ihm.
Aus einem vom 24. Januar 1556 datierten Brief
Ludwig Lavaters - er war Archidiakon am Groß-
münster und Schwiegersohn Bullingers - wissen
wir aber, daß Marx Seiler zu Beginn desjahres bei
Lavater vorbeigekommen war: «Er scheint uns
nicht wenig gewogen zu sein und einen guten Teil
unserer christlichen Lehre zu kennen», kommen-
tierte Lavater diesen Besuch gegenüber Johannes
Stumpf. Hatte Seiler nach seinem Weggang aus
Zug sich erneut nach Zürich gewandt? Sein Bericht

tion: «Pauli /igerli halt an/eigtt, daß kilchher zu Kgcri in Wcrni
Nußboumers büß gredt von der luterscben buchern wegen, und
nämlichen anzcigll, daß er sin ofcn mit t ghcil/.t. Hellen in wol 10
krönen kost und heu ir noch wol mcer. Aber einer der prcdgen
wellt, müssle sie cttwan hau, damit crs inen darby hau khöntt.»

wäre gerade beim ersten Bibeldrucker der Stadt,
Christoph Froschauer d.Ä., kaum auf taube Ohren
gestoßen. Die Druckzuweisung des Pamphlets an
Froschauer würde auch ein Vergleich des verwen-
deten Typenmaterials bestätigen.

Die Rhetorik der Bücherverbrennung

Die Strafe der Verbrennung drohte in erster Linie
Personen, die wegen Hexerei oder Ketzerei ange-
klagt waren. Die Flammen sollten zur völligen Ver-
nichtung des Verurteilten führen und die Entste-
hung eines Kultes, der von materiellen Überresten
abhängig war, wirksam verhindern. Aus diesem
Grund wurden die Knochen, falls sie nicht ver-
brannten, zu Pulver zerschlagen und die Asche und
alle übrigen Reste unter dem Galgen vergraben. -
Die öffentliche Verbrennung häretischer Schriften
durch den Henker dient gleichsam als Ersatz für
den Strafvollzug an den Autoren. Die Vernichtung
des geschriebenen oder gedruckten Wortes steht
stellvertretend für die Tilgung gotteslästerlichen
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oder staatsgefährdenden Gedankenguts. Der
Scheiterhaufen ist somit Ausdruck einer rigiden
Durchsetzung religiöser, politischer oder morali-
scher Wertvorstellungen. Die Verbrennung fand
ihre stärkste Verbreitung im 16. Jahrhundert, der
Zeit des Konfessionalismus und der Gegenrefor-
mation.
Wie ist nun der Vorfall in Zug zu bewerten? Hilf-
reich ist ein kurzer Blick auf die Situation der Eid-
genossenschaft um 1550: Seil dem Zweiten Kappe-
ier Landfrieden von 1531 galt die konfessionelle
Zweiteilung der Eidgenossenschaft als anerkannt.
Die Fünf inneren Orte bildeten das Bollwerk des
alten Glaubens, die Städte Zürich, Bern, Basel und
Schaffhausen die Hochburgen der Reformierten.
Seit Ausbruch des Kappeier Krieges hatte sich
auch Zug definitiv auf die Seite der Altgläubigen
gestellt; dies obwohl in den Jahren, als der junge
Heinrich Bullinger im benachbarten Kloster Kap-
pel als Prediger wirkte, die evangelische Lehre bei
Geistlichen wie Laien aufwache Aufmerksamkeit
gestoßen war. Die inneren Orte aber waren fortan
in besonderem Maße darauf bedacht, in den Ge-
bieten ihrer Konfession die «zwinglische Häresie»
mit den Wurzeln auszureißen und durch entspre-
chende Maßregelungen das Spektrum der Mei-
nungsäußerungen unter Kontrolle zu halten. - Hier
stellt sich die Frage nach der kommunikativen
Funktion und dem Wirkungsgrad des gedruckten
Wortes. Das Medium mit der größten Breiten-
wirkung war zweifellos immer noch die Predigt.
Neben der Kanzel konnten öffentliche Plätze, Ver-
sammlungslokale, Wirtsstuben oder Privathäuser
als Orte angeregten Meinungsaustausches fungie-
ren. Auch dramatische Spiele, Umzüge (z.B. wäh-
rend der Fastnachtszeit) und Spottlieder dienten
manchmal als Vehikel reformatorisch gesinnter
Kreise. In Abhängigkeit von diesen vorwiegend
mündlichen und visuellen Kommunikationsformen
sind die Erzeugnisse der Druckerpresse zu beurtei-
len: Befreundete Gelehrte schickten sich neben
dickleibigen Büchern auch Pamphlete zu, um sich
auf dem laufenden zu halten; der Zuwachs an
volkssprachlicher Literatur zeugt davon, daß sich
in die Diskussion aktueller glaubenspolitischer
Fragen nun auch der «witzig gewordene» Laie
mischte; Einblattdrucke wurden manchmal an öf-
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fentlichen Gebäuden angeschlagen; Flugschriften
las man laut vor und machte sie so selbst dem
schriftunkundigen Gemeinen Mann zugänglich.
Die vielfältigen Formen sozialer Verständigung
spiegeln sich auch in den Stilmitteln propagandisti-
scher Literatur: Flugschriften wurden oft in der
Form von Predigten, Gesprächsbüchlein, Liedern,

Spruchgedichten und Sendschreiben eingesetzt.
Heinrich Bullinger wie auch andere Reformatoren
haben die Druckschrift als Precligtersatz und das
Einschleusen von zwinglischer und lutherischer Li-
teratur in katholische Gebiete als Mission unter
Nicht-Evangelisierten angesehen. In der Kontro-
verse um Seilers Predigt und die volkssprachliche
Bibel zeigt sich über die konfessionelle Gehässig-
keit hinaus ein unterschiedliches Verständnis des
Bibelwortes. Die «reformatorische Öffentlichkeit»
zog den Gemeinen Mann bewußt in den Prozeß der
Meinungsbildung mit ein und nutzte mit Eifer die
Möglichkeit der Verkündigung durch die Mittel
der Volkssprache und der Druckerpresse. Nach ka-
tholischer Lehrmeinung dagegen sollten religiöse
Fragen nicht vom Laien «beim Bier und Weine
disputiert» werden (Paul Bachmann, Abt von Alt-
celle, 1530), und sollte die Auslegung der Bibel dem
geistlichen Stand vorbehalten bleiben.

Die Zuger Ratsherren hatten die verdächtigen
Schriften eher unwillig auf Druck der katholischen
Orte und der drei Gemeinden verbrennen lassen.
Das Urteil gegen die Bücher wurde denn auch weit-
gehend unter Ausschluß der Öffentlichkeit voll-
streckt. Die Zensurmaßnahmen sollten auf die Zu-
ger Bevölkerung eine disziplinierende Wirkung
ausüben und schufen, wie die Gerichtsprotokolle
zeigen, ein Klima gegenseitiger Verdächtigungen.
Mehr als die paar Bibelbände, die das Feuer ver-
zehrt hatte, zählte wohl der Verlust von Seilers Pre-
digt. In der Person Marx Seilers hatte Zug einen
gebildeten Theologen an den konfessionellen Geg-
ner verloren. Seiler hat das ihm zugefügte Unrecht
zum Anlaß genommen, in einem Pamphlet sein
Schicksal als Exempel evangelischer Beständigkeit
in einem gottfeindlichen Land darzustellen. Indem
er die Zensoren reformatorischer Schriften als Ver-
brenner des Gotteswortes brandmarkte, nahm er
wirksame Rache.

Die Chronisten des 16. und 17. Jahrhunderts
schmückten den Bericht Seilers weiter aus. Johann
Jakob Wick beispielsweise erweiterte die Reihe der
Strafzeichen Gottes in bezug auf die Bibelverbren-
ner durch den Hinweis auf die Schlacht von Pa-
liano im Jahre 1557, bei welcher das Zuger Söldner-
heer starke Verluste erlitt. Ein neues Mirakelmotiv
fügte auch der Stadtingenieur und Chronist Johan-
nes Haller (1573-1621) in seiner Fortsetzung von
Bullingers Reformationschronik hinzu: Im Feuer
seien auf wunderbare Weise zuerst die Einbände
der Bibeln verbrannt. Ein guter Teil der losen Blät-
ter habe es in die Höhe und auf die Zuger Allmend
getrieben; viele Leute, Fremde und Einheimische,
hätten die Bögen aufgehoben und nach Hause ge-
tragen. So seien einige Bibelblätter bis nach Zürich
gekommen. - In der Erzählung Hallers ist das von
Luther oder Zwingli übersetzte Bibelbuch mit den
Eigenschaften der Unversehrbarkeit und Unver-
brennbarkeit ausgestattet, wie sie heiligen Objek-
ten im katholischen Kult zukommt. Der legendäre
Einschub scheint auf die historische Entwicklung
anzuspielen: Spätestens mit der Ausführung der
tridentinischen Beschlüsse in Zug mußte die refor-
mierte Bibel den Ort endgültig verlassen.

Christine Göttler
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senschaftlichen Untersuchung zur Zuger Bücherverbrennung und /um
Pamphlet Marx Seilers.
Die politischen Positionen im nachzwinglischen Zürich, auch die Lei-
s tungs fäh igke i t von Buchdruck und Zensur sind in der Dissertation von
Hans Ulrich Biichtolcl umfassend behandelt: Heinrich Bullinger vor
dem Rat. Zur Gestaltung und Verwaltung des Zürcher Staatswesens in
den Jahren 1531 bis 1575. Bern und Frankfurt am Main 1982.

Johann Jakob Wicks Text über die Bücherverbrennung in Zug hat
Mat th i a s Senn ediert und ins Neuhochdeutsche transkribiert (Senns
Transkription ist nicht textgleich mit meiner Übersetzung der Flug-
schrif t) : Die Wickiana. Johann Jakob Wicks Nachrichtensammlung
aus dem IG. Jahrhundert . Texte und Bilder /.u den Jahren 1560 bis
1571. Küsnacht-Zürich 1975. S. 34-36, 225-227.

Wichtige Anregungen zum Medium der Flugschriften bietet die aus-
gezeichnete Finleilung von Wolfgang Harms, in: Die Sammlung der
Herzog-August-Bibliothek in Wollenbüttel. Kommentierte Ausgabe.
Teil l: Kthica. Physica. Hrsg. von Wolfgang Harms und Michael Schil-
ling. Tübingen 1985 (Deutsche i l lus t r ier te Flugblätter des 16. und
l 7. Jahrhunderts, Bd. I).

Allgemein zur Büchcrzcnsur: Dieter Brcucr: Geschichte der literari-
schen Zensur in Deutschland. Heidelberg 1982 (Uni-Taschenbücher;
1208).

47



75 Jahre Zuger Höhenklinik Adelheid, Unterägeri

Am 18. Mai 1987 feierte die Zuger Höhenklinik ihr
75jähriges Bestehen. Die Feierlichkeiten spielten
sich tagsüber sowohl in der Klinik selbst, wie auch
abends in der Aula Acher in Unterägeri in fest-
lichem und offiziellem Rahmen ab. Jubiläen eines
Spitalbctriebes lassen nicht al lein ein Stück Ver-
gangenheit ärztlicher und medizinischer Geschich-
te und Entwicklung in einer Region lebendig wer-
den, sie vermitteln auch vielmehr einen vertiefteren
Einblick in den Wandel gesellschaftlicher, wirt-
schaftlicher, sozialer und gesundheitspolitischer
Strukturen. Sie sind Anlaß zu Rückblick, Dank und
Vorausschau.
Die verheerenden Auswirkungen der Tuberkulose
- früher oft auch Schwindsucht genannt - auf die
Gesundheit jedes einzelnen um die Jahrhundert-
wende, können wir uns heute kaum noch vorstel-
len. Die Tuberkulose war zu jenem Zei lpunkt die
häufigste Todesursache. Jeder siebte Todesfall
wurde ihr zugeschrieben. Man wußte, daß Luft,
Licht und Ruhe die damals einzigen Therapiemög-
lichkeiten darstellten, so daß die Bedeutung eines
medizinischen Kuraufenthaltes in besonders einge-
richteten, klimatisch bevorzugt gelegenen Heilstät-
ten stark gefördert wurde. Dieser Gedanke wurde
im Kanton Zug durch die äußerst großzügige
Wohltäterin, Frau Adelheid Page-Schwerzmann
aus Chain (1853-1925), mit der Planung eines
Volkssanatoriums im Jahre 1909 verfolgt, der im
folgenden Jahr die Standortwahl und der Grund-
stückkauf auf dem herrlich gelegenen Erlibcrg in
Unterägeri folgte. Am 18. Mai 1912 übergab Frau
Adelheid Page das Sanatorium Adelheid schlüssel-
fertig der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kan-
tons Zug. Mit einem von Frau Page eingerichteten
Betriebsfonds war die f inanziel le Unterstützung
der 50-Betten-Klinik für die ersten Betriebsjahre
garantiert. Das Sanatorium Adelheid war damals
die neunte in der Schweiz erstellte Volksheilstätlc
für Tuberkulose und wurde regional wie überregio-
nal äußerst beliebt.
In den ersten Betriebsjahren zeigte sich sehr bald,
daß eine eigene Tuberkulose-Klinik für Kinder ab-
solut notwendig wurde. Auch hier kümmerte sich
in großzügiger Manier wieder Frau Page um die
finanzielle Unterstützung mit Erwerb und Umbau
des alten Heimeli - unterhalb des Sanatoriums ge-
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legen - das im Frühjahr 1919 als Tuberkulose-Sta-
tion für 32 Kinder eröffnet wurde. Fast 20 Jahre
später, 1938, wurde der Neubau im Heimeli bezo-
gen und schlußcndlich 1945 das Landhaus als
Kleinkinderstation angegliedert.

Beide Betriebe wurden zweckbcstimmt bis 1974 ge-
führt . Der erfreulich massive Rückgang der Tuber-
kulose-Erkrankungen, vor allem bei Kindern, und
der rückläufige stationäre Behandlungsbedarf
asthmatischer, allergischer und sozial belasteter
Kinder führte 1974 zur Schließung der klinischen
Betriebe im Heimeli und im Landhaus. Ein erfolg-
reiches gemeinnütziges Werk fand dami t seinen
Abschluß.

Zurück zu unserem Sanatorium. Das Haus wurde
von der Eröfihung an von den Ordensschwestern
des Klosters Heil igkreuz in Cham geführt, deren
Wirken wir mit großer Dankbarkeit im Dienste der
treuen Pflichterfüllung am Krankenbett begegnen.
Auch heute ist die Mitarbeit der Ordensschwestern
im täglichen Klinikbetrieb nicht wegzudenken,
auch wenn ihre Aufgabe mehrheitlich im Laufe
der Jahre durch weltliches Personal übernommen
wurde.
Das Gedeihen des Sanatoriums und sein hohes me-
dizinisches Ansehen sind vor allem dem berühmte-
sten Chefarzt, nämlich Herrn Dr. Otto Weber zu-
zuschreiben, der die medizinische Leitung von 1921
bis 1969 inneha t te und das Sanatorium sehr um-
sichtig und ökonomisch leitete. Herr Dr. Weber er-
lebte die ganze Evolution der Tuberkulose-Thera-
pien, von der anlänglichen «primitiven» Liegekur,
die sich für den einzelnen Patienten über Jahre h in -
ziehen konnte und noch recht oft mit einem medizi-
nischen Mißerfolg endete. Er erlebte in den zwanzi-
ger Jahren die Pneumothorax-Behandlungen, die
chirurgischen Interventionen mit Thorakoplasti-
ken zur Ruhigstellung tuberkulöser Lungenbezirke
und später die Lungenresektionen, bei denen das
kranke Gewebe operativ entfernt wurde. Weiter er-
lebte er Mitte der vierziger Jahre den ersten medi-
kamentösen Einsatz von Streptomycin und PAS
und Jahre später die heute immer noch geläufige
und sehr wirksame medikamentöse Kombinations-
therapie mit Rifampicin, Isoniazid, Ethambutol
und Pyrazinamid.

Neben der medizinischen und anfänglich auch ad-
ministrativen Anstaltsleitung ist ihm zudem die
ärztliche Leitung und der Ausbau der Tuberkulo-
se-Fürsorgestclle anvertraut worden. DieTuberku-
lose-Fürsorgestelle ist ein Gemeinschaftswerk der
Gemeinnützigen Gesellschaft und der 1911 ebenfalls
durch Frau Adelheid Page gegründeten Fraucnliga
zur Bekämpfung der Tuberkulose im Kanton Zug,
deren Aufgabe vor allem der Schutz der Familien
von Tuberkulosekranken vor materieller Not war.
Die Aufgabe der Tuberkulose-Fürsorgesteile wan-
delte sich später in die Tuberkuloseprävention mit
Schirmbildaktionen, Tuberkulose-Reihen! mpfun-
gen und Umgebungsuntersuchungen bei neuaulge-
tretenen Tuberkulosefällen. Es sind dies alles Maß-
nahmen, die von Herrn Dr. Weber in unserem
Kanton eingeführt wurden. Später, und in jüngster
Zeit, ist die Tuberkulose-Fürsorgesteile hauptsäch-
lich mit der Betreuung von Asthmatikern und
Bronchitikern beauftragt, an die sie die entspre-
chenden Inhalationsapparate abgibt.
Im Laufe der Jahre erfuhr das Sanatorium ver-
schiedene Erweiterungen, Umgestaltungen und
Anpassungen an die aktuellen medizinischen Er-
fordernisse. Letztmals wurde 1977 ein kleiner Teil
umgebaut und renoviert. Interessant ist auch ein
kurzer Überblick über die Bettenkapazität im Lau-
fe von 75 Jahren: Bei Klinikeröffnung wurden 50
Betten angeboten, später erhöhte sich die Zahl bis
ins Jahr 1962 auf 95 Betten. Zur Verbesserung des
Patientenkomfortes wurde die Bettenkapazität im
Laufe der folgenden Jahre bis auf 60 Betten redu-
ziert.
Infolge des markanten Rückganges der Tuberkulo-
se-Erkrankungen im Laufe der sechziger Jahre,
drängte sich die Umwandlung des Sanatoriums
von der Tuberkulose-Klinik in eine Mehrzweck-
höhenklinik auf. Diesen Wechsel des Leistungsauf-
trages unternahmen vor dem Sanatorium bereits
alle anderen ehemaligen Tuberkulose-Kliniken,
wie die Höhenkl iniken Allerheiligenberg, Barmel-
weid, Montana, Davos, Wald, Heiligenschwendi
und viele andere mehr. Die neue Zweckbestim-
mung der Mehrzweckhöhenkliniken besteht neben
der Weiterfuhrung ihres lungenspezifischen Auf-
trages in der Entlastung der Akutspitäler von Pa-
tienten, die nicht mehr der aufwendigen diagnosti-

schen und therapeutischen Einrichtungen eines
Akutspitals bedürfen, die jedoch noch spitalpflegc-
bedürftig und rekonvaleszcnt sind.
Unter der inzwischen neuen ärztlichen Leitung von
Dr. L. Prohaska, der das Sanatorium seit 1970 leite-
te, wurde 1972 nach Umbau der ehemaligen Kin-
dcrabteilung in eine moderne Spitalabteilung der
Übergang in eine Mehrzweckklinik vollzogen.
Überraschend schnell verstarb Dr. Prohaska nach
sechsjähriger Chefarzt-Tätigkeit, so daß die ärztli-
che Leitung im Frühjahr 1977 an Herrn Dr. Kostas
Augevicius und an Herrn Dr. Milan Dobrovoljac
übertragen wurde. Unter ihrer ärztlichen Leitung
wurden weitere interne Umstrukturierungen zum
Vollbetriel) der Mchrzweckklinik mit 60 Betten
und 1982 die Aufnahme des Sanatoriums in die
Gruppe A der kantonalen Krankenanstalten voll-
zogen. Dies erlaubte dem Sanatorium die lang-
ersehnte und bitter notwendige Existenzsicherung,
nachdem der Betrieb seit mehr als einem Jahrzehnt
zunehmend defizitär wurde. Mit dem jüngsten
Chefarztwechsel, mit meinem Amtsantritt am
1. Oktober 1984, wurde die nähere und weitere me-
dizinische Zukunf t der Höhenklinik mit Erstellen
eines neuen Leitbildes festgelegt. Das neue Leit-
bild, das für die nächsten zwanzigjahre gelten soll,
gliedert den medizinischen Auftrag in vier Paticn-
tenkategorien, nämlich die Lungenkrankheiten,
die postakute Rehabilitation von operierten oder
internmedizinisch behandelten und noch weiter
spitalbedürftigen Patienten, die Betreuung von
psychosomatischen Krankheiten, die weder akut-
spitalbedürftig sind, noch einer stationären speziell
psychiatrischen Betreuung bedürfen und abschlie-
ßend die Führung einer Geriatrieabteilung mit 15
Betten für Langzeitpflegepatienten ausschließlich
aus dem Ägerital.
Durch die bevorzugte, fast nebelfreie und milde kli-
matische Lage, ist die Höhenklinik vor allem für
lungenkranke Patienten mit Asthma bronchiale,
chronischer Bronchitis, Lungenemphysemen, Sili-
kosen, Lungenlibrosen, Lungcntumorcn und vie-
len anderen Lungenerkrankungcn der ideale Ort
für Abklärungen und stationäre Behandlung ihrer
Atembeschwerden. Die Betreuung dieser lungen-
spezifischen Patienten wird in den letzten Jahren
vermehrt beansprucht mit gesteigerter Nachfrage
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auch von jüngeren Patienten. Als einzige Höhenkli-
nik mit Zentralschweizer Lage hat sie einen nicht zu
unterschätzenden Vorteil in der überregionalen
Betreuung der entsprechenden Lungenpatienten.
Die allgemeine Nachfrage nach Patientenaufent-
halten an der Höhenklinik steigerte sich in den letz-
ten Jahren massiv. Folgende Zahlen sollen dies un-
termauern: Von 250 betreuten Patienten im Jahre
1984, eine Zahl, die seit Jahren stabil blieb, stieg
diese Anzahl innert zwei Jahren auf über 400 Pa-
tienten. Die durchschnittliche Belegung steigerte
sich ebenfalls in diesem Zeitraum von 85% auf
97 %. Aus diesen Zahlen ist klar ersichtlich, wie be-
liebt und wie notwendig die Höhenklinik ist.
Bekanntlich ist die Zuger Höhenklinik patienten-
komforünäßig und von den Therapie- und Pflege-
einrichtungen her veraltet. Deshalb wurde eine
Baukommission ins Leben gerufen, die den Behör-
den im Jahre 1986 ein Grobkonzept für Anbau- und
Renovationspläne einreichte. Die jüngste Entwick-
lung zeigt zudem, daß auch die Bettenkapazität aus
betriebsökonornischen Gründen und wegen der
übermäßigen Nachfrage nach Patientenaufnah-
men auf 70 bis 80 Betten erhöht werden sollte.
Allgemein wird gehofft, daß trotz recht komplexer
kantonaler Spitalplanungspolitik möglichst bald
die Detailplanung aufgenommen werden kann,
und somit in den nächsten Jahren eine moderne,
zweckmäßige und mit den optimalen Pflege- und
Therapieeinrichtungen versehene Höhenklinik zur
Verfügung steht. Diese Hoffnung ist um so mehr
berechtigt, da der Trend der letzten Jahre und die
Zukunftsprognosen eindeutig zeigen, daß gerade
die Krankheitsgruppen unseres medizinischen
Leitbildes überproportional zunehmen und eine
stationäre Behandlung in der Höhenklinik benöti-
gen werden.

Ralph Sutter

Venja Waldis: Frühling

Noch bevor der Leser meine Gedanken und Beob-
achtungen zum Bild «Frühling» von Venja Waldis
kennt und sich, wer weiß, in seiner Betrachtung da-
von leiten läßt, ist er bereits, indem er den Titel des
Bildes im Titel des Textes wiederfindet, auf eine
Spur festgelegt. Das im Titel aufgefangene Wort
«Frühling» und die im nächsten Augenblick einge-
fangene Bildwiedergabe bilden sofort eine Einheit.
Überdies evoziert das Wort ihm zugehörige und im
Kopf vorrätige Bilder, Assoziationen und Emotio-
nen und wirft sie wie ein unsichtbares Netz auf das
von der Künstlerin vorgelegte Bild. Das heißt, der
unmittelbare Zugang zum Bild scheint endgültig
versperrt, der Betrachter in eine Fcille geraten.
Dem wäre auszuweichen gewesen, indem ich weder
in der Überschrift noch in der Bilcllcgende den Ti-
tel des Bildes aufgeführt hätte, was allerdings im
Hinblick auf die allgemein übliche Praxis der Bikl-
betrachtung ein etwas zu pädagogisches und un-
realistisches Verfahren ist, orientiert sich doch nor-
malerweise der Betrachter vor dem Bild im Mu-
seum an der Legende, am Bildtitel. Und damit tritt
er, ohne es zu bemerken, in der Regel und aus ange-
lernter Sehgewohnheit in eben dieselbe Falle, die
ich hier mit Vorbedacht nicht weggeräumt habe.
Tatsächlich scheint weniges schwieriger zu sein als
das unmittelbare und unverstellte Schauen. Wir
haben es gründlich verlernt, ohne Landkarte zu ge-
hen und halten die Karte für das Gelände, das Wort
für die Sache.
Ein ähnlicher Vorgang läßt sich auch im Bereich
der Literatur beobachten. Welchem Kenner deut-
scher Lyrik drängen sich nicht hin und wieder un-
versehens die makellosen Verse vor das unmittel-
bare Erleben einer Herbststimmung oder einer stil-
len Mondnacht? Das Urerlebnis findet so nicht
statt, sondern im schlimmsten Fall ein sentimenta-
les Erlebnis aus zweiter Hand mit der Krückenhilfe
fremder Worte. Im besten Falle aber vermögen al-
lein schon die besten Verse die Augen zu öffnen für
das, was als unverrückbare Wirklichkeit der Natur
schon immer da ist. Dies allerdings setzt wiederum
das richtige Lesen voraus, damit durch die Verse
eben das erlebt wird, was sie als Urmuster der ein-
gefangenen Naturstimmung und damit als immer
Gültiges festhalten wollen. Erlebte Verse werden so
zu einem ändern Zugang zu dem, was auch im un-
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mittelbaren Naturerlebnis wahrgenommen werden
kann.
Wenn wir davon ausgehen, daß Bilder nicht ein-
fach Nachahmung und Abbild der Natur, sondern,
wie Lyrik auch, immer eine autonome, eigenständi-
ge Wirklichkeit sind, dann gilt für das Bilderlebnis
dasselbe wie für das Naturerlebnis: alle Worte, also
auch die hier vorgetragenen Gedanken zum Bild,
schieben sich wie ein Schleier vor die eigentliche
Realität. Kein Bild als das hier präsentierte von
Venja Waldis könnte besser und geeigneter sein,
diese subtilen Vorgänge beim Betrachten aufzuzei-
gen. Welche talsächlichen Gründe Venja Waldis,
langjähriges Mitglied der Vereinigung Zuger
Künstler, als Malerin und promovierte Psycholo-
gin in Kalifornien vorwiegend als Kunsttherapeu-
tin tätig, dazu bewegt haben, dem Bild diesen Titel
zu geben, ist hier vorerst unerheblich. Wir haben
ganz einfach zur Kenntnis zu nehmen, daß dieses
Bild «Frühling» heißt. Im ersten Augenblick sind
wir dankbar für diesen Hinweis. Denn nun wissen
wir, was wir zu sehen haben, weil wir aus Erfah-
rung wissen, was Frühling ist. Das heißt, wir wissen
etwas über das Bild, sind mit diesem Wissen zufrie-
den und entheben uns des Vermögens, das Bild un-
mittelbar zu erleben. Lassen wir aber unseren
Schleier aller Frühlingsreminiszenzen fallen, dann
muß das unmittelbare Bilderlebnis jenem Erlebnis-
bereich angehören, der die Künstlerin unmittelbar
berührte und der in der Folge als Urmuster sozusa-
gen erfahrbar wird im Bild. Und diesem Muster im
Bild sagt sie, muß sie «Frühling» sagen, denn es ist
ja das Spiegelmuster dessen, was sie als Frühling
unmittelbar erlebt hatte. So bestätigt sich also der
in der Legende gelesene Titel, doch nur dann - und
jetzt folgt die feinsinnigste aller Paradoxien — wenn
ich den Titel des Bildes so gelesen habe, als hätte
ich ihn nicht gelesen. Und wenn das gelingt, bedeu-
tet das nicht nur den hermeneutischen Zirkel-
bruch, sondern es bestätigt auch Gregory Batesons
Satz: «Das Muster, das verbindet, ist ein Metamu-
ster.»
Das reine Erleben im unverstellten Schauen
scheint bei diesem Bild leichter zu sein, weil keine
Farb-Formgebung so ist, daß sie mir den Frühling
unentwegt plastisch vor Augen hält. Gerade das
aber kann mich wiederum zur verbissenen Suche
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nach dem Frühling im Bild aufstacheln. Ich begin-
ne zu deuten — mit dem Frühlingsschlüssel in der
Hand: Da und dort künden aus den öden, schnee-
müden Feldern in zarten Farben die ersten Blumen
vom Kommen des Frühlings! Nun weiß ich's, denn
ich sehe es mit Hilfe des Titels in der Legende. Aber
ich komme niemals hinein in den Erlcbnisbereich
dessen, was als Frühling im Bild aufscheint . So sind
gewisse Bilder in seltenen Fällen, und das Bild von
Venja Waldis gehört in höchstem Maße da/u, wie
lyrische Verse. Sie vermitteln, unmittelbar erlebt,
was als unverrückbares Metamuster schon immer
da ist. Was ich hier im genauesten Sinn zu beschrei-
ben versuche, widersetzt sich im Kern jeder analy-
tischen Logik, da vollkommenes Erleben im trans-
rationalen Bereich des Augenblicks liegt und sofort
unterbrochen wird durch das jeweilige Linscl/eii
der Reflexion. Es wird aber deutlich, daß ein ästhe-
tisch geordnetes Gebilde jene Grenze zu durchbre-
chen vermag, die Zeitliches vom Geistigen, Endli-
ches vom Universellen trennt. Und es ist nicht er-
staunlich, daß dieses Phänomen von Kandinsky
und Mondrian erkannt und beschrieben worden ist
in den Jahren nach 1910, einer Zeit also, in der sie
sich beide von der gegenständlichen Malerei lösten
und der Abstraktion zuwandten. Die Wirkung der
Kunst ist, wie Kandinsky im 1910 verfaßten und zu
Berühmtheit gelangten Buch «Über das Geistige in
der Kunst» schreibt, in ihrer laufenden Entwick-
lung «eine fortschreitende Äußerung des Ewig-Ob-
jektiven im Zeitlich-Subjektiven». Voraussetzung
dieser in der Kunst und als Kunst in Erscheinung
tretenden Äußerung ist «das Prinzip der inneren
Notwendigkeit», das aus drei «mystischen Grün-
den» entsteht, nämlich dem Element der Persön-
lichkeit , clcm Element des Stils und dem Element
des «Rein- und Ewig-Künstlerischen», das in
Kunstwerken aller Zeiten und Epochen da ist und
als «Hauptelement der Kuns t keinen Raum und
keine Zeit kennt». Nach Auflassung Kandinskys
vermag nichts diesen Zugang zur «dr i t ten mysti-
schen Notwendigkeit» endgültiger zu versperren
als ein gegenständliches B i ld , und nirgendwo f a l l t
er leichter als in der Abstraktion. Damit wird noch
einmal deutlich, wie der Bildti tel «Frühling» eine
Barrikade von Gegenständlichkeiten aufzubauen
vermag, die als erinnerte Inhalte mit der Unmittel-
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barkeit des Bildes nicht viel zu tun haben, ihm aber
eine «Realität» zu geben vermögen, die manch ei-
nen zufriedenstellt und beruhigt.
Tatsächlich berühr t das Bild jenen schmalen Be-
reich, der sowohl dem Gegenständlichen als auch
dem Ungegeuständlichen angehört. Und ich be-
haupte, daß es diese «Zweideutigkeit» dem Titel
verdankt. Es gehört also in die Reihe jener außeror-
dentlichen Bilder, die Mondrian am Schluß der Se-
rie «Bäume» (1909—1912) hervorgebracht hat, wo er
im Verlauf der Entwicklung die verborgene Struk-
tur aus dem Gegenstand «Baum» herauslöst, bis
schließlich hinter dem Speziellen das Universelle in
Ersche inung I r i n . Vorab die l e i z i en kubistischen
Baum-Analysen Mondrians bestechen wie das vor-
liegende Bild von Venja Waldis durch ihre irritie-
rende Zweideutigkeit. Was Mondr ian in dieser Zeit
sucht und zeigen wil l , belegt ein Eintrag in seinem
Notizbuch aus dem Jahre 1914: «Zwischen der phy-
sischen und der ewigen Sphäre gibt es eine Grenze,
an welcher unsere Sinne stille stehen. Der Äther
aber dringt in die physische Sphäre ein und wirkt
auf sie. In gleicher Weise durchdringt die geistige
Sphäre die Real i tä t . Um in der Kunst dem Geisti-
gen näher zu kommen, muß man von der Realität
möglichst wenig Gebrauch machen, da diese sich
dem Geistigen widersetzt.» Und ein Bildbetrachter
kann dieses Geistige, das hier sozusagen als Meta-
muster «Frühling» im unmittelbaren Bilderlebnis
sich vergegenwärtigt, ta t sächl ich nur erfahren,
wenn es ihm, mit Kandinskys Worten, gelingt, «das
innere Leben des Bildes selbst zu fühlen, das Bild
auf sich direkt wirken zu lassen.»
Wenn ich bis anhin vornehmlich von der Schwie-
rigkeit und Bedeutung des Erlebens gesprochen ha-
be, so gilt es jetzt, einem ändern Vergnügen nach-
zugehen, nämlich dem vorwiegend intellektuellen
Genuß der Analyse dessen, was ich sehe.
Das 1971 entstandene Bild, Öl auf Leinwand, mit
den Abmessungen 50 cm X 60 cm, weist eine
durchwegs pastellartige Farbskala auf. Jeder Farb-
ton ist mit einer mehr oder weniger großen Menge
Weiß gemischt. Und obwohl es offensichtlich un-
sinnig wäre, von einem «Bild in Weiß» zu sprechen,
ist es gerade dieser weiße Ton, der die Farbpalelte
von Allrosa, Rosa über Oliv zu Lindengrün, Grau
und Gelb und schließlich Weiß insgeheim be-

Frühling,
Öl auf Leinwand, 50X60 cm, entstanden 1971,
Privatbesitz

herrscht und die verschiedensten Farbabtönungen
wie ein gemeinsamer Nenner verbindet. Nicht ein
einziger kleinster Farbtupfer, der hier ausbricht
und nicht an den Grundton gebunden ist! Diese
Konsequenz verleiht dem Bild etwas ungemein
Zartes und Verhaltenes. Es drängt sich dem Be-
trachter nicht auf, «springt» ihn nicht an, sondern
er muß auf das Bild zugehen und sich auf diese no-
ble Zurückhaltung einlassen.
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Unschwer ist zu erkennen, daß sich das untere
rechte Viertel der Bildfläche von den übrigen drei
Vierteln vorab in der Formstruktur unterscheidet.
Kleinflächige, oftmals sich wie Wolkengebilde
überlagernde Formen beherrschen diesen Teil und
vermitteln den Eindruck einer geballten Dynamik
sich vor- und zurückdrängender Farben. Der sich
auf diesem Viertel abspielende kurzatmige Wech-
sel von Rosa, Oliv und Wcißgelb hat etwas Chao-
tisch-Ungeduldiges und ein Ordnungsprinzip ist in
dieser so und isoliert betrachteten Ecke nicht zu er-
kennen. Im Rahmen des Ganzen jedoch erweist sie
sich als Kontrapunkt zur Gestaltungsweise der üb-
rigen Bildfläche. Mit ausladender Geste werden
dort ganz einfach Farbflächen hingelegt, klar be-
grenzt und strukturiert höchstens vom Zufall der
Pinselführung. Die Dynamik des einen Viertels
wird durch die großflächige Ruhe der übrigen drei
Viertel aufgewogen und so das Ganze in ein har-
monisches Gleichgewicht gebracht. Bei genauerem
Hinsehen bemerkt der aufmerksame Beobachter,
daß jede dieser beiden Flächeneinheiten einen eige-
nen Schwerpunkt aufweist: die links neben der ein-
zigen weißen Fläche liegende Kreuzung von verti-
kalen und horizontalen Linien bindet die großen
Flächen, und die große, unter demselben Weiß lie-
gende rosafarbene Fläche dominiert in Form und
Farbe die übrigen Werte dieses Teils. Tatsächlich
liegen diese beiden komplementären Schwerpunk-
te in umgekehrtem Verhältnis im goldenen Schnitt-
punkt der Horizontalen und auch gleichzeitig im
goldenen Schnittpunkt der ihren Bereichen zu-
geordneten Vertikalen.
So erweist sich das Bild als Harmonie geordneter
Gegensätzlichkeiten. Es lebt von der Spannung
zwischen weit sich ausbreitender Flächigkeit und
auf kleinem Raum aufbrechender Tiefenstruktu-
ren. Es lebt vom Gegensatz der Ruhe und dynami-
scher Lebendigkeit, von der Schönheit einfarbiger
weiter Flächen und dem kurzgedrängten Strauß
bunter Farben. Und für alle diese im vorliegenden
Bilcl oder in der Natur unmittelbar erlebten Er-
scheinungsweisen haben wir eben dieses eine Wort:
Frühling!

Heinz E. Greter
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Der Besuch Thomas Hürlimann

l

In den letzten Jahren vor seinem Tod führte mich der Doktor in seine Lehren ein. Er war, wie mein
Vater am ersten Abend unseres Besuchs gesagt hatte, ein seltsamer Apostel, und ich hege heute
noch den Verdacht, der Oberst habe sich gegen seinen Willen zurückgehalten. Am liebsten hätte er
wohl eines seiner Fluch- und Bannwörter dem Doktor, der auf unserem Kanapee saß, an den Kopf
geschmettert.

Maman stülpte ihre gespitzten Lippen über den hauchdünnen Rand der Porzellantasse. Sie hatte
sich neben den Doktor gesetzt, ihre Pupillen zuckten hin und her, vom Vater zum Doktor, vom
Doktor zum Vater, und plötzlich wurde mir klar, daß das Mutterauge unablässig zuckend nach mir
zielte, ihrem einzigen Sohn.

Viele Jahre war ich fortgewesen. Meine Schwestern hatten sich verheiratet, und wie ich einigen
Briefen, die ich jeweils zu Weihnachten erhielt, entnehmen konnte, lebte man gut, die Schwager
avancierten, die Kinder wuchsen, unsere Familie gedieh. Auch mein Leben lief mittlerweile in
sicheren Bahnen, und hätte mich der Doktor nicht gefragt, ob ich ihm eine Stadt zu nennen wüßte,
deren Erkundigung sich lohne, ich wäre kaum in die Heimatstadt zurückgekehrt.

«Natürlich weiß ich eine solche Stadt», rief ich aus, «das Städtchen Zug am Zugersee», und
noch am Abend jenes Tages hatten wir den Nachtzug bestiegen, mein Lehrer und ich, sein einziger
Schüler.

Unsere Ankunft löste ein Hallo aus. Man tupfte sich Küsse auf die Wangen, zupfte sich Stäubchen
aus den Ärmeln, und Maman klatschte wiederholt ihre Hände zusammen, «nein!» entfuhr es ihr,
«was für eine Überraschung!»

Anderntags, morgens um vier, nahm der Doktor die Arbeit auf. Im Haus war es noch still, über
dem See lag Nebel. Von den Bäumen unseres Parks tropfte die Nässe der Nacht, und die Fenster-
läden des Gartenhauses, wie ich sofort bemerkte, hatte man mit Holzleisten zugenagelt.

Zug, eine Kleinstadt zwischen Zürich und Luzern, zwischen Mittelland und Alpenwelt, säumt eine
stille, friedliche Bucht. Dem Quai entlang stehen Bäume, und die Boote, die mit Flachen zugedeckt
sind, sehen aus wie gestrandete Wale. Nachmittags um drei, zur Stunde des Karfreitags, läutet eine
alte Glocke, die Totenglocke, und rechnet man die Sonn- und Feiertage ab, so läßt sich die Stadt zu-
verlässig bestimmen - sie ist groß genug, um tagtäglich eine Beerdigung abhalten zu müssen, und
wiederum so klein, daß alle Stadtinsassen die dumpfen, schweren Schläge zu hören vermögen. Ein
Kommen und Gehen, wie es anderswo nicht anders ist, und einmal in der Stunde, was die Stadt mit
Stolz erfüllt, unterbrechen die Städteschnellzüge, einander kreuzend, auf unserem Bahnhof die
Fahrt. «Zug», meldet der Lautsprecher, «einsteigen bitte, die Türen schließen automatisch!» Die
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Züge gehen ab, der eine nach Luzern, der andere nach Zürich. Stille kehrt ein, die Stille einer Zwi-
schenstation, und jene wenigen Personen, die auf den Perrons oder im Wartesaal stehen, haben
anstelle des Gesichts ein fleischfarbenes Oval.

Früher oder später, dachte ich, müßte ich Farbe bekennen. «Lieber Doktor und Lehrer», würde ich
sagen, «der Erbauer von Zug bin ich.»

Meine Worte entsprachen der Sache, sie ließen sich beweisen. Trotzdem zog ich es vor, noch eine
Weile zu warten, bis ich mein Geheimnis lüftete. Der erste Abend unseres Besuchs hatte nicht nur
den Doktor, sondern auch die Eltern verstimmt.

Punkt neun schlössen wir den Gang ab und fanden uns, wie versprochen, zum Morgenessen ein.
Maman stand im Herrenzimmer am Fenster, und Zizi-Nanü, ihre älteste Tochter, die mit Haupt-
mann Schacht, dem Generalstabsoffizier, einigermaßen glücklich verheiratet ist, lag im Sessel des
Obersten. Offenbar sprachen sie von Ehedingen, sie bemerkten uns nicht. Ab und an war von fern
ein leises Donnern zu vernehmen, in der Vitrine erzitterte gläsern ein Echo, und ich konnte mir
beim besten Willen nicht erklären, weshalb sich niemand, auch ich nicht, nach diesem Donner-
rollen erkundigte.

Fünf Stunden lang waren wir durch die Straßen marschiert, meist schweigend, er voran, und wie
gern hätte ich meinen Lehrer am Ärmel gepackt und zum Halten und Sprechen gezwungen. Die
Heimatstadt im Nebelmorgen war mir fremd erschienen. Sogar die Neonschrift, die ich seit frühen
Kindertagen kannte und liebte, mußten meine Augen lange suchen. Meier-Labiche, der Gründer
und Besitzer der Meier-Labiche-Werke, hatte seinen Namen in den Himmel geschrieben; als ich
ihn endlich entdeckte, aus einer Straßenschlucht emporblickend, schwammen die mannshohen
Lettern unerreichbar fern durch eine gelbe Wolke.

Das Gelände des Güterbahnhofs schien sich ins Unendliche zu krümmen, Signallichter brannten,
und fast lautlos fuhren Weichen hin und her, immer neue Fahrstraßen erstellend. Drei Eisenbahner
standen vor einem Schuppen, eingerollte Flaggen unter den Armen, ich winkte und rief, doch sie
bewegten sich nicht. Aus dem Seitenfenster einer Rangierlok hing der Oberkörper des Lokführers,
und sekundenlang hätte ich geschworen, den Mann und seinen Namen zu kennen.

Die Bahnhofstraße menschenleer. Die Geschäfte geschlossen. Auf dem Postplatz ein Krankenwa-
gen, dessen Hecktür geöffnet war, am Quai, wie erwartet, die Bäume, das Ausflugsschiff und die
abgedeckten Boote. Etwas hatte sich verändert, ja, aber was.

«Grüß Dich, Bruderherz», sagte Zizi-Nanü.

Nun küßten meine Lippen die Wangen der Schwester, und sie küßte mich.

56

Maman hatte ein Fenster aufgerissen, Kühle flutete herein, und wenig später war aus dem Park ein
dumpfes Knirschen zu hören. Meine Schwester wendete im Kiesplatz ihren Toyota, ließ zweimal
kurz die Hupe ertönen, das Adieu an Papa, und dann fuhr sie mit aufheulendem Motor zur Straße

hinaus.

Ich betrachtete den Kaffeekrug und Papas Milchglas, Mamans Serviettenring und die Pendel der
alten Wanduhr. Alles war, wie es schon verjähren gewesen war, und trotzdem -jedes Ding und
auch wir Morgenesser, die um den großen Eßzimmertisch verteilt waren, schienen mit Gelee
überzogen zu sein.

Endlich griff der Doktor nach seiner Zigarettenschachtel. «Ist es erlaubt?», fragte er.

«Aber ich bitte Sie», sagte Maman.

Da er sein Ei bereits ausgelöffelt hatte, tupfte er die Asche in die leere Schale hinein. Die Verstim-
mung war über Nacht noch stärker geworden, kompakt wie der Nebel, der über Stadt und See

verhockte.

«Was wollen Sie erkunden?»

«Ich will nichts erkunden», sagte der Doktor, «es wird sich zeigen.»

«Aha», machte ich.

«Wir halten die Augen offen, lieber Freund.»

«Genügt das?»

«Ja», sagte er. «Ich wüßte nicht, was schwieriger wäre.»

Und ich, lachend: «Bereit sein ist alles.»

Wir standen im Schlafsaal meiner Schwestern.

«Sie sind ein seltsamer Mensch», sagte ich. Er ging den Betten entlang, und seine Gummischuhe
knirschten, als schritte er über Popcorn.

Über jedem Bett, einer Fiebertabelle ähnlich, hing eine süßlich kolorierte Tafel. Da zeigte sich der
Heiland, und sein lanzengeschlitztes Herz, von einem Sönnlein umstrahlt, brach wie ein Geld-
beutel aus Leib und Gewand hervor. Welk das Fußpaar am Saum eines windgebauschten Rockes;
darunter, mit Tusche geschrieben, stand der Name einer meiner Schwestern und das Datum ihrer
ersten Heiligen Kommunion.

«Früher haben wir das Anni gehabt», sagte ich, «und einen alten Gärtner, den Gefreiten Gerber.»
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In seinen letzten Monaten sah Gerber aus, als sei er aus Haut und Knochen zusammengeküfert. Es
hapere mit dem Appetit, sagte er, es friere ihn, sein Krebs, sagte er, müsse schwimmen. Er trank,
ritzte Zeichen in den Küchentisch, sah in den Park hinaus, und das Anni, lachend und plappernd,
schnetzelte Gemüse, hantierte an den Töpfen, walzte Teig aus. «Ihr seid nicht krank, Gerber. Ihr
seid ein Faulhund.» Gerber nickte. «Ja», sagte er, «so wird es sein.»

Eines Morgens lag sein Körper vor dem Herd, die Finger waren in den Boden gekrallt - er hing in
einer Steilwand. Das Anni ließ ihn liegen, es floh. Floh stolpernd über Felder hin, über brockige
Äcker, kam irgendwann in eine Stadt, es war Nacht, es regnete in Strömen, und als das Rauschen
und Glucksen versickert war, blickte das Anni auf. Im nassen Himmel glommen Sterne.

Wohin sie damals gegangen war, habe ich nie erfahren. Angeblich war sie im Welschen geblieben,
sie arbeitete in Gaststätten, in Bistros und Cafes, und wann ihr der Vertreter zum ersten Mal be-
gegnete, weiß ich nicht. Er hieß Gaston Kalbermatten. Er hatte uns einen Prospekt zugeschickt,
der eine Fußsalbe pries und unser Anni, die neue Madame Kalbermatten. «Pas de style», fanden
meine Schwestern. Sie waren damals noch ledig.

Über den zweiten Besuchstag gibt es nur wenig zu berichten. Maman, die gute, harkte mit einem
Heurechen den Kiesplatz; sie strich die Spuren, die der Toyota ihrer Tochter in die Kiesel gedrückt
hatte, sorgfältig aus. Papa hielt sich im Herrenzimmer auf. Er saß im Lehnstuhl, und wie mir
Maman gegen Abend gestand, saß er einfach nur da, stundenlang, wie ein Möbel. Sie hatte ihm die
Neue Zürcher, um fünf seinen Whisky gebracht, aber nichts, flüsterte sie, nichts habe er angerührt.
Neben dem Stuhl würden seine Stiefel stehen, und nachmittags um drei oder vier habe sie mit
Schrecken festgestellt, daß eine fahle Nebelsonne Schatten ins Zimmer setze. «Jetzt muß ich aber
husch husch in die Küche», fügte sie hinzu.

Ich öffnete die ledergepolsterte Tür zum Herrenzimmer. Im Abendschein saß der Oberst, und er
saß reglos, seine Hände um die Lehnenknäufe geschlossen, und wirklich läppte unter dem Stuhl ein
Schatten hervor.

Da müßte jetzt ein Kran her, dachte ich, und den Obersten hochhieven und in diese Stiefel stellen.

Die Tür zur Terrasse war offen. Draußen stand der Doktor, die Linke im Rücken und die Rechte
auf die Brüstung gelegt, ein breites Gesims, das von Säulchen getragen wurde.

Während des Essens kam ein kurzes Gespräch zustande. Der Doktor lobte die Kochkünste der
Mutter, worauf der Vater, kurz und knapp, wie es seine Art ist, das Lob meines Lehrers bestätigte.
«Das kann ich unterstützen», sagte er.

Um zehn gingen meine Eltern in den oberen Stock. Der Doktor und ich saßen noch eine Weile am
Tisch, schweigend und rauchend, dann betraten wir die Halle.
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Der Doktor knipste das Licht an, und sein Blick fiel auf die Hirsche. Das waren Jagdtrophäen,
Köpfe mit Geweihen, die uns der vormalige Besitzer des Hauses, ein Spinnereifabrikant, hinterlas-
sen hatte. Oberhalb der Türen, Fenster und Stahlstiche angebracht, wurden sie meist übersehen,
und ich wage zu behaupten, daß sie dem Doktor erst jetzt, am zweiten Abend unseres Besuchs, ins
Auge sprangen. Er hatte auf die Türen gelauscht, die in den oberen Gemächern auf- und zuge-
schlossen wurden, jetzt rauschte eine Toilettenspülung, nackte Füße tappten, dann war es so still
geworden, daß die alte Uhr tickend durch Wände drang, sie schien in der Halle zu hängen, nicht im
Herrenzimmer, ein Knarren, ein Dingdong - es war elf Uhr in der Nacht.

Ja, außer den Freiern meiner Schwestern, denen es in Champagnerlaune hin und wieder eingefal-
len war, mit ihren Offiziersmützen nach den Schaufeln eines Damhirschen zu zielen, wurde dieser
fremde Kranz von niemandem beachtet.

Ihre Vornamen habe ich vergessen. Kein Wunder, denn Papa hatte es für richtig befunden, daß
sich sein einziger Sohn schon mit vier oder fünf Jahren in den Offiziersrängcn auskannte. Also las
ich von den Mützen der Freier den Grad ab, Leutnant, Oberleutnant oder Hauptmann, und gelang
es mir, einen Treffer zu landen, nahm der Leutnant oder Oberleutnant Haltung an, «Treffer!»
brüllt er.

Gerber konnte die Herren nicht riechen. Gigolos, sagte er, Dreiviertelverrückte. Sobald er hörte, sie
hätten ihren Besuch avisiert, löschte er im Garten die Lampen, dann zogen wir uns in die Küche
zurück, der Gefreite hockte sich an den Holztisch und trank seinen Roten.

Aus dem Innern des Hauses tönte Klavierspiel, plötzlich brach es ab, Maman klatschte in die
Hände, «ä l'attaque!» rief sie, «les officiers arrivent.»

Schacht führte sie an. Ihre rotgummigen Gladiolensträuße, die für Maman bestimmt waren, tru-
gen sie wie Fackeln, «je!», rief das Anni, «sie kommen ja schon!», Stimmen, Gelächter, und bald
roch es in allen Räumen nach Rasierwasser, Stiefelwichse und Zigarre. Man sang Lieder, und kurz
vor Mitternacht schlängelte sich eine Polonaise durch den Park. Maman und der Oberst standen
auf der Terrasse und lächelten.

Nun wurde es still. Maman und der Oberst hatten sich zurückgezogen, und außer Gerber glaub-
ten alle, ich würde schon seit Stunden im Bett liegen und schlafen. Der See war eine schwarz-
glänzende Fläche, ab und an rief ein Wasservogel, an der Quaimauer schnalzten leise die Wellen.
Ein Paar, eng umschlungen, im Gartenhaus, eines in der Waschküche, eines unter den Bäumen,
eines am Steg, hinterm Haus, in der Schiffhütte, und Zizi-Nanü, die älteste, saß mit dem Haupt-
mann im Herrenzimmer.

Erst im Morgengrauen mußten sich die Herren verabschieden. «Kameraden», befahl der Haupt-
mann, «es wird Zeit. Zielrichtung Kaserne!»

Winkend standen meine Schwestern auf dem Kiesplatz, den östlichen Himmel bezog eine lachsfar-
bene Helle, und auf dem Küchentisch, zwischen drei oder vier geleerten Flaschen, lag Gerbers
Kopf, er schlief.
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Wir haben die Hirsche vergessen, dachte ich.

Ein feiner Staub hatte die Starre der präparierten Augenknöpfe im Lauf der Jahrzehnte gelöscht,
sie waren erblindet, ihre Schnauzen vergreist, und dennoch, als würde sie ein geheimnisvoller
Hornruf zur Jagd erweckt haben, hatte das Rudel seine Maske durchbrochen. Der Staub war kein
Staub mehr, sie lugten und witterten - es roch nach Winter.

In den Kristallprismen des Lüsters funkelte Licht. Ich löschte es, wir schlüpften aus den Schuhen
und stiegen den dunklen Fenstern entlang in den oberen Stock.

Am Postplatz begegneten wir einer jungen Frau; sie war am Bein verwundet. Sie hockte auf einem
Blumenkübel, den Kopf in die Hände gestützt. Unten in der Altstadt, sagte sie, seien die Kämpfe
immer noch im Gang.

«Sie töten uns», sagte die Frau.

Wir ließen sie zurück und rückten nun, uns den Hauswänden entlangschiebend, Richtung Altstadt
vor. Es war der 26. September 1979, Zug heißt die Stadt, Schweiz das Land, das Donnern glich dem
Donnern, das ich schon vorgestern vernommen hatte, aber seltsam! - in keiner Zeitung war von
diesen Kämpfen berichtet worden, kein Radio hatte sie gemeldet. Ich begann das Verhalten meiner
Eltern zu begreifen. Sie hatten meine Frage gefürchtet. Sie wollten mir, dem Planer und Erbauer
der Stadt, nicht sagen müssen, daß sie in naher Zukunft zerstört sein würde, eine Ruine, nur noch
von eisigen Wintern bewohnt.

Am Landsgemeindeplatz, bei den Volieren, stieß ich auf den Stadtpfarrer, einen alten Herrn, dem
ich vor zwei Jahrzehnten Meßbub gewesen war. Er trug seine Schuhe in den Händen, die wollbe-
strumpften Füße standen in einer Blutlache, aus den Augen rannen Tränen.

Er bemerkte mich nicht. «Sie haben Dich ins Kantonsspital gebracht», sagte er zur Blutlache.

Indes bestieg der Doktor einen Schutthügel, den der Einschlag einer Granate aufgeworfen hatte.
Ich folgte ihm. Fern knatterte Geschützfeuer, ein Mercedes loderte, und seine Reifen stießen
schwarze Rauchsäulen in den dünnen Nebel. Der Doktor zeigte nach vorn. Da lag ein junger Leut-
nant mit seinem Zug - lauter Bubengesichter, deren Kinnladen unter den Helmen lose herab-
hingen. Nur der Leutnant bewegte sich, er sog an einer Zigarette. Mit dem Rücken hatten sie ihn
gegen eine Barrikade gelehnt, die den Eingang zur Altstadt versperrte. Sie war zwischen dem
Restaurant Hecht und einer Boutique aus Abfallcontainern und Sandsäcken errichtet worden, auf-
geplatzte Plastiksäcke lagen herum, ein Blumentopf, eine Zahnbürste.

«Es hat sie bös erwischt», sagte der Doktor.
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Wir äugten über die Barrikaden hinweg in die alte Stadt hinein. Vom Feind, wer immer das sein
mochte, keine Spur.

«Nimmt mich bloß wunder», sagte ich leise, «woher man sie beschossen hat.»

Da deutete der Doktor auf den See hinaus. Ich hatte verstanden, ich nickte. Gegen Mittag würde
der Nebel sich lösen. «Wir haben Glück, Doktor, es klart auf.»

Der Leutnant spuckte die Zigarette aus. Seine Leute waren tot, zusammengeschossen, ihre Gamel-
len und die Haut, StoüTetzen und Innereien waren zu Klumpen zerschmolzen.

«Es waren unsere», sagte der Leutnant. «Die eigene Artillerie wollte uns Beine machen.»

Am Abend dieses Tages stand der Doktor, wie am Tag zuvor, auf der Terrasse, der Oberst saß im
Lehnstuhl, Maman stand auf dem Dach. Es gab kein Essen mehr. Vermutlich, dachte ich, würde
man die Villa schon bald requirieren und in ein Lazarett verwandeln.

Als es zu dunkeln begann, stieg ich in den Estrich, stemmte die Luke auf und kroch auf das Zinn
hinaus. «Ich störe Dich nicht», sagte ich zu Maman, «ich werde schauen und schweigen wie Du.»

Es roch nach Teer und also nach Bahnhof und Abreise. Tief unter uns standen die vielen weißen
Betten, mit Schontüchern bezogen, und vermutlich dachten wir beide dasselbe. Kaum ein Wind-
hauch in den Wipfeln der Parkbäume, der Himmel war hoch und klar. Ich lachte. Hier oben lagen
ja immer noch die alten Liegestühle herum, vom Wetter gegerbt und zerfetzt, und ihr Gestänge war
morsch. Darin hatten früher meine Schwestern gelegen, und noch heute soll man sich unter den
Staffclkommandanten unserer Flugwaffe erzählen, daß es Debrunner, dem Miragepiloten, an
einem Maienmorgen gelungen sei, das Sonnenbad der Obristentöchter in einem pikanten Ziel-
raumphoto festzuhalten.

Je dunkler es wurde, desto heller leuchtete im Norden die Schrift auf: MEIER-LABICHE. Er
war unserem Park von Jahr zu Jahr näher gerückt, und nun wurde der Komplex, der sich tagsüber
im Dunst, den die Schlote produzieren, verbarg, größer von Minute zu Minute. Als würde eine
Maschine nach allen Seiten hin zeitlupenhaft langsam explodieren, wuchsen Kamine, wellten sich
Glasdächer, leuchteten Werkhallen, Fensterreihen und kreidig weiße, von hohen Strahlern be-
schienene Betonflächen.

Früher hatte Meier-Labiche zu den Gästen gehört, die wir am Donnerstagabend empfingen. Dann
spielten meine Schwestern Klavier, über der Terrasse wurde die Girlande illuminiert, die Herren
pafften Zigarren, und wieder und immer wieder kippten ihre Schädel in den Nacken, die Münder
taten sich auf und stießen etwas Rauch und ein lautes Lachen aus.

Eines Tages sagte Maman, Meier-Labiche würde uns nicht mehr besuchen, er habe zum zweiten
Mal geheiratet. Das löste bei den Schwestern ein Kichern und Flüstern aus, und ich erinnere mich
gut, wie sie an diesem Abend durch die Flure huschten, «nein!» riefen sie, «das geht ihn nichts an,
mit Ehedingen darf man den Kleinen nicht behelligen.»
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Mitternacht. Maman war verschwunden. Ich stand am Geländer, das vom Rost überkrustet war,
und blickte hinab in den Park. Dort unten, zwischen den alten Stämmen, stand das Gartenhaus,
mein Allerheiligstes.

Morgen früh würden wir fahren. Ich stieg durch die Luke vom Dach, und lange betrachtete ich im
Estrich den Lichtschalter, einen wulstigen Knopf aus schwarzem Emaille. Warum zögerte ich, den
Schalter zu berühren und das Licht endlich anzuknipsen?

Der Doktor und ich standen im Gartenhaus. Von den Eltern hatten wir uns verabschiedet.

«Hier ist die Stadt», sagte ich.

Sie säumt ein Stück vom Zugersee - es handelt sich um eine Platte aus Kathedralglas, das ich dunkel-
grün getönt, dann mit Lamettaschnipseln überstreut hatte. So scheint im Glitzern der Wellen eine
Mallung auf, ein Wechsel der Winde. Der Norden ist mit Grasmatten bedeckt, dem Ufer entlang
zieht sich ein Schilfgürtel — Borsten einer alten Bürste, das Anni hatte sie nicht mehr gebraucht.

Über die Ost- und Westufer will ich nicht reden. Man blickt auf ein Gewirr von Holzstangen, die
ein Fliegendraht und keine Landschaft bedeckt. Nur hie und da eine Andeutung von Gefels — Kork-
rinde -, und die Alpen sind ein hilfloser Strich, der mit Kohle auf die Wand gezogen ist, da und dort
verschmiert. Mein Horizont kann die Gipfel nur andeuten, sie verblassen im Dunst.

Die Stadt wiederum stellt die Entstehung einer solchen Anlage in all ihren Schichten vor. Hier ein
Rohbau, dort eine Leerstelle und unmittelbar daneben der fixfertige Bahnhof, detailgetreu bis zu
den Geranienkästen, die unter den Perrondächern hängen, winzig zwar, im Dentalspiegel aller-
dings, den mir meine Schwestern anno 63 geschenkt haben, kann man sie betrachten.

Uferwege aus Kartonstreifen. Die Quailaternen Drahtstifte, oben gebogen, ein Leimtropfen als
Haube. Die Kronen unserer Parkbäume habe ich aus ponalgetränkten Wattebäuschen geformt,
die Schienen stammen aus dem Versandhaus, und wie gern erinnere ich mich an jene sturmdurch-
heulte Winternacht, da ich sie auf den Dämmen verlegt und mit dem Bleistaub meiner Bleistifte
eingeschottert hatte.

Meine Züge liegen in der Böschung. Die Fahrleitungen hängen herab. Viele Masten geknickt,
einige aus dem gipsernen Fundament gerissen. Und ein Viadukt, der mitten im See liegt. Und
Stadthäuser, die auf einer Dachhälfte liegen. Und dem Ufer entlang eine Reihe von Zimmermanns-
nägeln, eingeschlagen und mit Bast umwickelt, doch die Baumkronen fehlen.

Eine Ruine im Bau, weißlich verstaubt. Aber vielleicht hat der Doktor ja recht: Der Staub hatte
die Stadt verändert, es war Winter geworden, und eines Morgens, glitzernd wie eh und je, wird der
Zugersee vereist sein.

Die Tür schloß ich nicht ab. Wir nahmen unsere Koffer und gingen zum Bahnhof.
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Die Villette
Eines Zürcher Banquiers Landsitz am Seeufer von Cham

Abb. l Ansicht der Villa vom Parke Koto Ouißcr

Seit das Schloß Neu-Buonas, ein Hauptwerk der
Neugotik in der Schweiz, der Spitzhacke zum Op-
fer gefallen is t ' , gibt es nur noch wenige hervorra-
gende Landsitze des 19. Jahrhunderts am Zuger-
see2. Unter ihnen ist die Villette in Cham ohne
Zweifel der herrschaftlichste und reizvollste.
Auf einem auserlesenen Bauplatz mit lieblicher
Aussicht, in vornehmem Abstand zum See und in
einer malerischen Beziehung zum Ortskern, ließ
sich der Zürcher Banquier Heinrich Schultheß-von
Meiß in den Jahren 1864—66 vom bekannten Zür-
cher Architekten Leonhard Zeugheer ein Land-
haus erbauen, welches zu den reifsten Werken des
Villenbauers gehört. Mit einem geräumigen

Grundriß versehen, errichtet in den feinsten Neu-
renaissanceformen der damaligen Zeit und ausstaf-
fiert mit soviel Pariser Dekor, Tapete und Drappe-
rie, wie es sich für einen konservativen Zürcher Ge-
schäftsherrn eben noch geziemte, bot das Land-
haus dem frühen Privatier und Kunstfreund jenen
angenehmen Lebensrahmen, welchen der erfolg-
reiche Zürcher für sein «oüum cum dignitate»
brauchte. «Villette», kleines Landhaus, nannte er
den Sitz liebevoll, wo er im Umfeld bürgerlicher
Wohnlichkeit und zurückhaltender Gastfreund-
schaft die warmen Tage des Jahres in ländlich-
gepflegter Umgebung verbringen konnte, um win-
ters wieder in sein herrschaftliches Haus am Hir-
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schengraben in Zürich zurückzukehren. Auch dort
sollte Architekt Zeugheer wirken und mit fein ge-
staltender Handschrift das barocke Bürgerhaus
umbauen.
Es ist aber nicht nur die Handschrift des Architek-
ten, welche die Villette geprägt hat, sondern eben-
sosehr die ohne Zweifel genauen Vorstellungen des
kunstsinnigen Bauherrn, seine Lebensweise, sein
Besitz. Heinrich Schultheß-von Meiß suchte in der
Villette zwar ganz bewußt die Naturnähe, den Duft
des trocknenden Heus, das Glitzern des Sees, doch
auf den Komfort seiner Stadtwohnung wollte er
nicht verzichten. Wie in einer städtischen Woh-
nung finden wir deshalb auch in der Villette den
großen und den kleinen Salon, das Speisezimmer
und den Herrensalon, Schlafgemächer für Gäste,
Bad und Boudoirs, und eine stattliche Anzahl von
bescheidenen Bedienstetenzimmern im unschein-
baren Kniestock verraten die Schar von guten Gei-
stern, welche das Landleben erst erträglich mach-
ten. Erker und breite Terrassen lassen erahnen,
daß der Banquicr und seine Frau hier zwischen
Wohnhaus und freier Natur gerne gesessen und Tee
getrunken, Gäste empfangen und geplaudert ha-
ben. Nicht zuletzt aber ist die Weiträumigkeit der
Villette auch mit der Sammlerleidenschaft des
Hausherrn zu erklären, welcher für seine ausge-
dehnte Bilder- und Graphiksammlung eben den
nötigen Platz an den Wänden brauchte. Der Bau-
herr und seine Gemahlin sollen deshalb in der
Würdigung an erster Stelle s tehen.

Die Bauherrschaft
Heinrich Schultheß-von Meiß (1813-1898) war
der Sohn des Hans Konrad Schultheß (1785-1849)
aus der Linie zum Lindengarten und der Anna
Landolt3. 1849 hatte der 36jährige gelernte Kauf-
mann das von seinem Urgroßvater Hans Konrad
Schultheß (1714-1791) gegründete Handelshaus
Kaspar Schultheß Erben (damals Seidenhaus zum
Thalgarten) übernommen, welches vom Großvater
Hans Konrad Schultheß (1755-1800) z. Wäldli, in-
terimistisch von Johann Rudolf Schinz'1 und Mat-
thias von Orelli5, zuletzt vom Vater Heinrichs,
Hans Konrad zum Lindengarten (1785-1849), ge-
führt wurde1'. Wie seine Vorfahren besaß auch
Heinrich vielfältige Beziehungen zu anderen Insti-
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tutionen des Handels und der Wirtschaft: Der Va-
ter Hans Konrad war Mitbegründer der Bank in
Zürich und der Nordostbahn (NOB), für die Zeug-
heer 1861 ein Projekt für ein Bahnhofgebäude in
Zürich angefertigt hat7, der Sohn Heinrich war
ebenfalls Mitglied der Vorsteherschaft der Bank in
Zürich und Verwaltungsratsmitglied der NOB.
Seit 1867 saß er als Mitglied im kantonalen Han-
delsgericht Zürich, im Militär bekleidete er den
Rang eines Artilleriehauptmannes. Als solcher
nahm er auch im Sonderbundskrieg als Komman-
dant der Zürcher Parkkompagnie teil".
Politisch trat Heinrich Schultheß nie hervor, ob-
wohl er an der Politik stets reges Interesse zeigte
und ein treuer Freund der konservativen Freitags-
zeitung war. Das Bank- und Handelsgeschäft be-
treute er umsichtig, klug und gewissenhaft, so daß
das Geschäft blühte. Durch seinen Fleiß und seine
Intelligenz mehrte er seinen ererbten Wohlstand,
welcher die Basis für seine Lebensführung, für
seine Bau- und Sammlertätigkeil bildete. Doch
hing er nicht an seinem Geld. Bai ihn eine gemein-
nützige Vereinigung um einen Beitrag, so gab er
immer mit vollen Händen, und immer verwehrte er
es, daß sein Name bei solchen Vergabungen ge-
nannt wurde.
Heinrich Schultheß' eigentliche Liebe jedoch galt
der edlen Geselligkeit, der Musik und den bilden-
den Künsten. «Musis et Amicis» hatte er über den
Eingang zum Gartenhaus seines Zürcher Landsit-
zes schreiben lassen. Neben Beruf und Geselligkeit
befaßte sich Heinrich leidenschaftlich mit der
Kunst und sammelte eifrig Bilder von Schweizer
Malern. Mit Vorliebe suchte er sich die Werke in
den Ateliers der Künstler selber aus, doch auch auf
ausländischen Ausstellungen kaufte er Gemälde.
So sollen die Wände seiner Wohnung über und
über mit Bildern behangen gewesen sein.
In älteren Jahren begann er auch, alte Stiche zu
sammeln und eignete sich in kurzer Zeit ein großes
Wissen über Graphik an. «In unermüdlichem
Sammeleifer gelang es ihm, eine Privatsammlung
zu schaffen, wie sie andernwärts in der Schweiz
auch nicht annähernd existiert und wohl auch im
Ausland wenige Rivalen haben dürfte»9. Noch zu
Lebzeiten ließ er die Sammlung von Dr. Carl Brun
inventarisieren und vermachte sie der Graphischen

Sammlung des Polytechnikums, wo sie vom Um-
fang her die Sammlung Bühlmann bei weitem
übertraf. Auch das Kunsthaus in Zürich und das
Schweizerische Landesmuseum beschenkte er mit
Kunstwerken'".
Betrachtet man das Porträt Heinrichs im Familien-
besitz, so spürt man im rundlichen Gesicht mit
Doppelkinn, krausem Backen- und Schnurrbart
und im sanften Blick die Gutmütigkeit und den Hu-
mor des Philantropen, der sich bei Zeit und Gele-
genheit aber auch recht barsch gebärden konnte.
Die Gemahlin, Berta Schultheß-von Meiß (1818-
1883) war eine umsichtige Betreuerin des Haushal-
tes, sah sich aber durch eine langjährige körper-
liche Schwäche nicht in der Lage, großen gesell-
schaftlichen Umgang zu pflegen. Gerne betreute
sie aber ihre nahewohnende Schwägerin und war
stets bereit, von ihrer städtischen Wohnung oder
ihrem Landsitz in Cham aus freundlich Rat und
Zuspruch zu geben.
Von seinen Altvordern hatte Heinrich Schultheß-
von Meiß nicht nur die Kaufmanns- und Ban-
quierstalente und ein florierendes Geschäft ererbt,
sondern auch zwei stattliche Liegenschaften: Das
Lindengut als Stadtwohnhaus, am Hirschengra-
ben" gelegen und das Landhaus «Wäldli» an der
Hottingerstraße12. Das Stadtwohnhaus hatte der
Vater Hans Konrad erworben, das Landhaus

Abb. 2 Das Landhaus «Wäldli»
in Zürich-Houingen mit illustrer Gesellschaft
im Vordergrund (Daguerreotypie, um 18.r)ü)

Abb. 3 So ländlich
sah David Herrlibergerdas «Wäldlix
um die Mit te des 18. Jahrhunderts .

«Wäldli» war schon seit Urgroßvaters Zeiten im
Besitz der Familie. Das Lindengut hat Heinrich
1866 umbauen lassen und bis zu seinem Tode 1898
bewohnt, das «Wäldli» vermachten er und seine
Schwester Barbara (1818-1883) dem Diakonissin-
nenhaus Neumünster, um darin ein Alters- und
Pflegeheim einrichten zu lassen 1:!.
Dieses Landhaus interessiert uns besonders. Schon
zu Urgroßvaters Zeiten, der auf dem ziemlich öden
Stück Land vor den Toren der Stadt ein kleines
Wäldchen und einen kleinen botanischen Garten
angelegt sowie ein Landhaus errichtet hatte, war
das «Wäldli» der Treffpunkt der Gelehrten Zü-
richs l4. Zur Zeit des Großvaters werden beim klei-
nen Wald die schönen Künste und die Musik ge-
pflegt. Schöngeister wie Wilhelm von Humboldt,
Franz Xaver Bronner und Felix Christoph Kayser,
ein Freund Goethes, verkehren zu jener Zeit bei der
Familie Schultheß15. Diese Tradition führte der
musisch ebenfalls interessierte Vater Hans Konrad
fort, war er doch einer der Mitbegründer der Mu-
seumsgesellschaft am Limmatquai"'. So wuchs
Heinrich in einem Klima auf, in dem neben dem
Kommerziellen auch das Künstlerische und So-
ziale gepflegt wurde. Das «Wälclli» war für ihn der
Inbegriff eines Tempels der Geselligkeit, Musik
und schönen Künste und ohne Zweifel das Vorbild
für die Villette in Cham.
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Abb. 4 Das Stadiwohnhaus
von Heinrich Schultheß, das «Linclengut»
am Zürcher Hirschengraben,
von Leonhard Zeughcer in sirc'ngcn
Formen umgebaut

Abb. 5 Das «Lindengut» itn 18. Jahrhundert

Die Familie Schultheß war also in die Zürcher
Oberschicht integriert. Man kannte sich, pflegte
Geselligkeit und trieb Geschäfte, denn Zürich mit
seinen damals 20000 Einwohnern war noch über-
blickbar. Banquiers, Kaufleute und Politiker,
Freunde, Bekannte und Künstler verkehrten in bei-
den Häusern, so auch Leonhard Zeugheer, welcher
durch seine Arbeit in dieser Schicht Aufnahme ge-
funden hatte. Es liegt deshalb auf der Hand, daß
der Architekt aus der Verwandtschaft und Be-
kanntschaft der Schultheß immer wieder Aufträge
erhielt. Für den Oberst Hans Ott (1813-1865) hatte
Zeugheer das Landhaus «Vogelhütte» in Zürich-
Riesbach umgebaut, welcher das Gut vom Groß-
onkel Heinrich Schultheß (1759-1827) erstanden
hatte. Dieser etwas unstete Oberst war übrigens
der Bruder von Heinrich Ott-Trümpler (1801—
1880), für den Zeugheer die Villa «Rosenbühl» an
der Kreuzbühlstraße 26 in Zürich und diejenige
seines Sohnes, des Kunstmalers Gustav Ott-Däni-
ker an der Kreuzbühlstraße 24, die Villa «Buchen-
hof», errichten konnte17. Frau Caroline Ott-
Trümpler ihrerseits war die Schwägerin von Maria
Charlotte Trümpier-Vogel, der Schwester des Cha-
mer Papierfabrikanten Heinrich Vogel-Saluzzi, für
den Zeugheer eine Erweiterung der Villa Hammer
plante i ( i . Auch für die Familie von Meiß hatte
Zeugheer schon gearbeitet, konnte er doch lür den
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Bruder von Berta Schultheß, Hans von Meiß-von
Muralt, dessen Haus an der Florhofgasse 7 um-
bauen. Für einen Neffen von Frau von Meiß, Robert
von Muralt (1826-1906), hat Zeugheer schon 1865/
66 eine ansehnliche Stadtvilla an der Löwenstraße
15 projektiert und auch erbaut19 .
Zur Winterthurer Bekanntschaft der Familie ge-
hörte auch der Kaufmann Salomon Volkart, ein
Mitbegründer des Handelshauses Gebr. Volkart in
Winterthur. Volkart hatte seine kaufmännische
Ausbildung im Hause Schultheß Erben unter der
ganz persönlichen Betreuung von Heinrich Schult-
heß absolviert, der dem Winterthurer zeitlebens
ein väterlicher Freund und geschäftlicher Berater
geblieben ist. Für die Gebrüder Volkart baute Zeug-
heer 1856-1958 an der Römerstraße in Winter-
thur eine riesige Doppelvilla, die zu den eigenartig-
sten Schöpfungen des Architekten zählt. Im
Schultheßschen Freundeskreis trefien wir auch den
in Mailand wohnhaften Zürcher Arzt Hans Kon-
rad Kramer-Mylius (1844-1918) an, der zum An-
denken an seine früh verstorbene Frau Maria Eleo-
nora (1844-1866) für den Umbau des «Wäldli»
großzügig Geld gespendet hatte. Für ihn plante
Zeugheer den Umbau seines Wohnhauses in Mai-
land20, sein Schwager Federico Mylius (1838-1891
aus Köln baute mit Zeugheer in Mailand eine der
großzügigsten und reichst ausgestatteten Villen'-'1.

Architekt Leonhard Zeugheer
Es verwundert deshalb nicht, daß Heinrich Schull-
heß-von Meiß für sein Landhausprojekt in Cham
jenen Architekten wählte, der für viele seiner Ge-
schäftspartner, Bekannten und Verwandten zu de-
ren Zufriedenheit gebaut hatte und welcher be-
kannt war, daß er seine Wohnhäuser umsichtig
projektiere und mit dem äußersten Komfort aus-
statte.
Leonhard Zeugheer (1812-1866) kann unter den
Zürcher Architekten des mittleren 19. Jahrhun-
derts als Sonderfall angesehen werden. Der Enkel
eines aus Merscburg (Sachsen) in die Schweiz ein-
gewanderten Strumpfwebers und Sohn des 1819 in
Zürich eingebürgerten Musiklehrers Johannes
Zeugheer (1776-1826)-' hatte seinen Architekten-
beruf nicht wie seine Zürcher Kollegen akademisch
an einer deutschen Hochschule, sondern als Lehr-
ling in Neuenburg sowie als Praktikant in Paris (?)
und Liverpool erlernt. Den rationalen, strengen
französischen Klassizismus, die Wurzeln der italie-
nisch beeinflußten Neurenaissance und die in Eng-
land immerwährende Tradition gotischen und ro-
mantisch naturnahen Bauens lernte Zeugheer in
jungen Jahren praxisnah kennen. Beides sollte sein
ganzes Lebenswerk prägen.
1825 war Leonhard Zeugheer im Alter von nur 13

Jahren nach Neuenburg abgereist, um wohl am
dortigen Lyzeum seine Schuljahre zu absolvie-
ren23. Vor 1830 begann er dort eine Architekten-
Lehre; leider ist unbekannt, bei welchem
Lehrmeister24. Durchblättert man die Liste der in
jener Zeit in Neuenburg etablierten und tätigen Ar-
chitekten, so bleiben die Namen des jungen Neucn-
burgers Louis Chätelain (1805-1885)2f), welcher
das Maison Louis Auguste de Pourtales geschaflen
und die Neurenaissance entscheidend ins Bild sei-
ner Vaterstadt eingeführt hat, sowie der Name des
Solothurners Anton Frölicher26. Frölicher hatte
sich 1809 in Paris etabliert, wonach er nicht nur be-
deutende Bauten in seiner Wahlheimat, sondern
auch zwei wichtige Bauten in Neuenburg ausführ-
te: Das Landhaus Poutales-Castellane am Fau-
bourg de l'Hopital 2l27 und 1828-35 den Neubau
des College Latin28. Zeugheers Architekten-Aus-
bildung la l l t genau in die Bauzeit jener wichtigen
Neuenburger Schulhausbaute, und es ist anzuneh-

men, daß der aufgeweckte junge Architekt sich für
den Bau interessierte, weicherden neuen Wind des
internationalen Klassizismus in die biedere preußi-
sche Besitzung am Neuenburger See brachte.
Es ist sehr wahrscheinlich, daß sich Zeughecr nach
seiner Lehre nach Frankreich, genauer nach Paris
begab, wie dies Carl Ferdinand von Ehrenberg in
seiner ersten Nummer der «Zeitschrift über das ge-
samte Bauwesen» belegt29. Ob Fröhlicher ihm da-
bei behilflich war und er im Büro des Solothurners
arbeitete, ob er an der Ecole des Beaux Arts oder
am Polytechnikum studierte, ist unbelegt. Zeug-
heers Pariser Arbeiten, welche er als Bewerbungs-
zeichnungen beim Bau der Zürcher Neumünster-
kirche vorlegte, sind ebenfalls verschollen, so daß
über des Architekten Frankreichaufenthalt Unge-
wißheit herrscht.
1833 treffen wir Zeugheer in England, wo er in Li-
verpool und Umgebung fast zwei Jahre verbrachte.
Es ist nicht abwegig, daß Leonharcls Bruder Jakob
(1803-1865), der seit drei Jahren in Liverpool lebte
und unter dem Pseudonym Herrmann als Musik-
lehrer und Orchesterdirigent wirkte, den jüngeren
Bruder ermunterte, zum Weiterstudium nach Eng-
land zu kommen, und ihm auch ein Praktikum
beim berühmten Architekten, Architekturhistori-
ker und -theoretiker Thomas Rickman (1776-1841)
vermittelte.
Rickmans Ruf in Europa war insbesondere durch
seine Schriften, aber auch durch seine Neugotik
und die Einführung des Gußeisens zu Architektur-
zwecken bekannt. «An Attempt to discriminate the
Styles of English Architecture from the Conquest to
the Reformation», die erste systematische und no-
menklatorisch wirkende Arbeit über die englische
Gotik, erlebte zahlreiche Neuauflagen und eine
weite Verbreitung. Seine neugotischen Kirchen in
Liverpool, Birmingham, Glasgow und andernorts,
in welchen er neu gegossenes Eisen als Träger und
Dekorationselemente mitverwendete, waren weit-
herum bekannt und beeinflußten den englischen
Kirchenbau nachhaltig.
England war damals nicht nur im industriellen Ar-
chitekturschaffcn führend, sondern auch auf ande-
ren Sparten architektonischen Schaffens. Auf der
Insel hatte sich die reiche Tradition gotischen Ge-
staltens seitdem späten Mittelalter erhalten, Kern-
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punkt romantischen Denkens, aus welcher Wurzel
die Architekten des beginnenden 19. Jahrhunderts
kraftvoll schöpfen konnten. Die romantische Gar-
tenarchitektur - aufgelöst und frei gruppierte Ge-
staltung anstelle der barocken Geometrie französi-
scher Gärten des 18. Jahrhunderts - nahm in Eng-
land ihren Anfang und hat die ganze Gartenbau-
kultur des 19. Jahrhunderts auf dem Kontinent ge-
prägt.
Die romantische Wurzel des Klassizismus - Ein-
fachheit statt Prunk, Naives gegen Gekünsteltes als
Reaktion auf das Manieristische und Überspitzte
des Rokokos - fand schließlich ihren frühesten An-
fang in England und im georgianischen Bauzeital-
ter eines London um 1800 seine stärkste Ausprä-
gung. Nicht nur in der Formensprache, auch in der
Verwendung neuer Baumaterialien hatte der Insel-
staat dank seiner frühen Industrialisierung in der
Inclustriebautechnik neue Dimensionen und neue
Techniken zur Anwendung gebracht. Eisen, ver-
steckt oder sichtbar, wurde zum beliebtesten Kon-
struktions- und Dekorationselement, im Tiefbau
wie im Hochbau, und Glas, das faszinierende Ma-
terial aus Quarzsand und Soda, fand in Verbin-
dung mit Eisen ungeahnte neue Möglichkeiten. Ei-
senbrücken, gußeiserne Geländer, Kandelaber,
Armierungen, ja ganze Eisenkonstruktionen, raffi-
nierte Kombinationen herkömmlichen Materials
wie Backstein mit Eisen (z. B. Hurdisdccken)
brachten revolutionäre Veränderungen, die wohl
in der riesigen Glas-Metall-Konstruktion des Gla-
spalastes der Londoner Weltausstellung von 1846
gipfelten.
Es erstaunt deshalb nicht, daß sich Zeugheer insbe-
sondere in der neugotischen Formensprache sicher
füh l te , als er 1835 voller Begeisterung für englische
Kultur in seine Heimatstadt zurückkam. Bei Rick-
man hatte er Dutzende neugotischer und auch klas-
sizistischer Bauten vom Zeichenbrett seines Lehr-
meisters aufnehmen und einige wohl auch selbst
entwerfen müssen, so daß er sich in englischer For-
mensprache und insbesondere in der Neugotik
auskannte3 0 . In seinem ganzen Werk wird man im-
mer wieder Anklänge an die englischen Vorbilder
spüren. Auch wies Rickman neben seinen formalen
Fähigkeiten eine ausgesprochen technische Ader
für alle Belange moderner Technik im Bau auf, eine
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Abb. 6 Architekt Lconhard Zcugheer 1812-1866
(Büste im Pfrunclhaus / i ir ich)

Eigenschaft, welche sich auf unseren Zürcher
Architekten übertragen hat.'"
Zeugheers erstes Wettbewerbsprojekt für eine Neu-
münsterkirche in Zürich-Riesbach (1833—1835) war
denn auch im neugotischen Stil. Leider sind die
Pläne verschollen, doch können wir uns einen Kir-
chenbau in der Art von Rickmans St. George in
Everton vorstellen: einen einfachen Andachtsraum
modern-neugotischer Richtung. Die Zürcher konn-
ten sich für eine englische Neugotik nicht erwär-
men, wie denn überhaupt dieser Baustil in Zürich
nie so richtig Fuß gelaßt hat. Dem sparsam denken-
den Zürcher war der einfache Klassizismus und die
einfach nüchterne Neurenaissance näher als die
aufwendigere Neugotik. Carl Ferdinand von Eh-
renberg gab dies dem jungen Zeughcer deutlich zu
spüren, als er den jungen Zunftgenossen in Zürich
begrüßte:
«Wir freuen uns hier über die Erscheinung eines
jungen Architekten, des Herrn Zeugheer, welcher
seine Studien in England und Frankreich machte
und nun die erworbenen Kenntnisse in seinem Va-
terlande zu zeigen und anzuwenden gesonnen ist,
wo er jetzt gerade bei den bedeutenden Neubauten
in Zürich und der Umgebung die beste Gelegenheit
findet. Bei dem Mangel an wirklichen Architekten,
bei dem Darniederliegen des ästhetisch-architekto-
nischen Geschmacks überhaupt und bei dem leider
bisher herrschenden engherzigen, geldgierigen,

nach wahrer Kunst wenig oder nichts fragendem
Sinne, kann das Auftreten eines jungen Mannes,
der sich in der Welt umgesehen und Kenntnisse er-
worben hat, nur erfreulich seyn. Indem wir ihm da-
her zu seiner Laufbahn das beste Gedeihen wün-
schen, machen wir ihn zugleich darauf aufmerk-
sam, daß der von ihm so beliebte altdeutsche Styl
sich zwar sehr gut zu Kirchen, Ralhhäusern und
anderen öffentlichen Gebäuden eignet, die einen
ernsten Charakter verlangen, daß er aber auch,
charakterlos angewendet, seinen Zweck gänzlich
verfehlt. Die jetzige Zeit ist nicht mehr die des 14.
und 15. Jahrhunderts, wo man die ungeheuren Ko-
sten der altdeutschen Bauwerke nicht zu scheuen
hatte; wir müssen jetzt wohlfeil bauen, und der bil-
ligste Baumeister ist leider der beliebteste, und am
meisten gesucht. Billigkeit ist aber mit dem altdeut-
schen Style nicht gut vereinbar, wenn nicht eine
kahle, von allen individuellen und charaktcrisiren-
den Verzierungen dieses Styls entblößte Facade
zum Vorschein kommen soll. - So sehr wir daher
auch wünschen, daß der altdeutsche Styl in seiner
großartigen, herrlichen und erhabenen Ausfüh-
rung nach beinahe vier Hundert Jahren wieder An-
klang und Beifall finden möchte, glauben wir doch,
daß das jetzige Zeitalter, wenigstens bei uns, nicht
geeignet ist, einem Architekten, der den altdeut-
schen Styl jedem ändern vorzieht, vollkommne An-
erkennung zu verschaffen. - Wir wünschen, daß
Herr Zeugheer seine Ansichten über diesen Punkt
ebenfalls zu erkennen geben möchte, und behalten
uns dann vor, über den angeregten Gegenstand,
den altdeutschen Styl, späterhin ausführlicher zu
sprechen.»32

So kam Zeugheer in seine Vaterstadt mit einem
Rucksack voll neugotischer Ideen, die er fast nie
anwenden konnte. Wenn nicht die Herren Merian
in Teufen und Jost in Bonn vom Architekten neugo-
tische Villen projektieren lassen hätten, so würden
wir Zeugheers Neugotik kaum kennen33. Zeugheer,
ein verhinderter Neugotiker!
Freilich blieb für den Architekten genug andere Ar-
beit. Bereits in den ersten Jahren konnte der nur et-
was über 20jährige einige der wichtigsten öffentli-
chen Gebäude seiner Heimatstadt errichten, be-
gonnen mit der Neumünsterkirche (1834—39), die
er letztlich in einem englischen Klassizismus er-

richtete. 1835-42 folgte der Bau des Kantonsspi-
tals, das Zeugheer mit G.A. Wegmann projektierte,
darnach die Blinden- und Taubstummenanstalt
(1836-1837) in Zürich, das ehemalige Knaben-
schulhaus in Winterthur (1837-1842), das Pfrund-
haus an der Leonhardschanze in Zürich
(1837-1842), 1839-1842 die Wasserheilanstalt Al-
bisbrunn in Hausen a.A. und 1853-59 ein Bezirks-
gebäude in Zürich-Selnau. Wohnhäuser, Fabriken,
Mühlen, Brauereien, Schulhäuser, Banken und
Bahnhöfe gehören zu seinen Bauaulgaben, die ihn
als flexiblen, in allen klassischen und modernen
Bauaufgaben versierten Architekten ausweisen3'1.
Berühmt wurde Zeugheer jedoch durch seine Vil-
lenbauten, die er zwar vorwiegend, aber nicht aus-
schließlich in Zürich und um die Limmatstadt her-
um baute. Zeugheers Landhäuser finden wir am

Abb. 7 Die Kapelle mit Pfarrhaus in Rcdclich GB,
ein Kernstück aus Zcugheers England/eil , in verspielter
Neugotik ausgeführt

Abb. 8 Die ehemalige Knabenschule in Winter thur , noch bei-
nahe klassizistische Schlichte in Zeugheers Neurenaissance
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Abb. 9 /ür ich, Vil la «Rosc-nbühl» (1837)

Abi) . K) \ V i n l c n h u r , Vi l la «SonncnhoC» ( 1 8 4 1 )

Abb. l l /ür ich, V i l l a «Srcburg» (1843)

Abb. 12 /ür ich, V i l l a «Wahllu-im» (1853)

Zürichsee, in Winterthur, in Zug und Cham, Mai-
land und Bonn, Projekte sind bekannt aus Wohlen,
Augsburg und aus Kuchen (Baden-Württemberg),
wo Zeugheer zu einer Fabrikantenvilla eine ganze
Arbeitersiedlung errichtete. Der Architekt war be-
kannt für seinen «feinen Geschmack für äußere
Form und verstand es vornehmlich, das Innere sei-
ner Gebäude mit äußerstem Komfort und Luxus
einzurichten»35. Fast 20 stattliche bis großartige
Villen hat er errichtet, unzählige dazu geplant.
Waren Zeugheers erste Landsitze, die Villa
«Rosenbühl» an der Kreuzbühlstraße in Zürich
sowie die Villen «Palme» und «Baumann» in Hor-
gen noch klare, kaum gegliederte klassizistische
Kuben, so begann der Architekt die großen Land-
häuser der 1840er Jahre plastischer zu gestalten.
Die Villa «Seeburg» in Zürich-Riesbach erhielt auf
ihrer repräsentativen Straßenseite ein mächtiges,
befahrbares Vorzeichen im Stile italienischer Re-
naissance-Loggien, dieweil die Gartenfassade klas-
sizistisch schlicht blieb. Im «Eggschen Gut» in
Winterthur vertauschte Zeugheer die Anordnung,
die Straßenfassade blieb einfach, während eine nun
doppelstöckige Loggia die Gartenfassade ziert.
Die Landsitze der 1850er Jahre sind kubisch noch
vielfältiger. Langsam bringt der Architekt nun
auch den Neurenaissancestil in seine Architektur
ein. In der Villa «Wahlheim» in Zürich-Enge,
1853-57 für den Rheinländer Kaufmann Otto We-
sendonck errichtet36, durchdringen ein repräsen-
tatives Loggienmotiv und ein rechtwinklig dazu
angeordneter Quergiebel den Hauptbau, dieweil
die Eingangspartie fast verschämt in einem einge-
schoßigen Anbau untergebracht ist. Parallel ge-
stellte Flügel mit kleineren oder größeren Verbin-
dungsbauten ergeben die mächtigen Villen von
«Schloß Teufen», der Villa «Riedinger» in Augs-
burg, der Doppelvilla «Wehntal» für die Gebrüder
Volkart und die Villa «Mylius» in Mailand, errich-
tet bereits in den 1860er Jahren.
Mit dem neuen Jahrzehnt verläßt Zeugheer die
Symmetrie seiner Villenbauten gänzlich. Im L-for-
migen Grundriß der Villa «Buchenhof» vollzieht
der Architekt diesen Schritt ein erstes Mal, mit der
«Villette», dem Landhaus «Rheinburg» in Gailin-
gen und seiner eigenen Villa «Bellaria» folgten
noch ausgeprägtere Beispiele.
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Abb. 12 Abb. l l i

Abb. 13 Winimhur , Villa «Wchnlal» (1857)

Abb. I I /ürich, Vi l la «Hcllar ia» (1806)

Abb. 15 GailinKc.i BRD, Vi l la «Rhcinbur s» (1866)

Abb. 16 Cham, «Villen.-» (1864)

Sein eigenes, 1866—67 erbautes Landhaus sollte
Zeugheer nicht mehr beziehen können. Er starb am
12. Dezember 1866 an einem Herzinfarkt. Schon in
den 50er Jahren war es um den Architekten ruhiger
geworden. Gesundheitliche und familiäre Proble-
me machten ihm zu schaden. Mit Gottfried Sem-
per, dem Flüchtling der 48er Revolution in
Deutschland, war dem einheimischen Architekten
eine große Konkurrenz erwachsen, Semper und
seine Schüler konnten denn auch Zeugheer nicht
leiden37. Wohl bildete sich der Architekt stets wei-
ter, unternahm Reisen nach Dresden und Berlin,
nach Belgien und erneut nach England. Allein, sein
Stern war am Sinken. Als er starb, fand es die Neue
Zürcher Zeitung nicht einmal für nötig, dem Archi-
tekten, welcher das Stadtbild jener Zeit ganz ent-
scheidend mitgestaltet hatte, einen kleinen Nekro-
log zu widmen.
In den Zuger Landen hatte Zeugheer nicht nur die
Villette erbaut. Um 1841 hatte er für den Hünen-
berger Ratsherrn Balthasar Suter eine Villa in
Cham geplant38 und um 1852 errichtete er vor den
Toren der Stadt Zug einen Landsitz für den Arzt
Dr. Carl Bosshard39. Am großartigsten aber reprä-
sentiert sich ein Projekt für ein neugotisches Schül-
zenhaus für die Zuger Bürgergemeinde*0, welches
am Seeufer zwischen der Hauptstadt und Cham
hätte errichtet werden sollen. Gleichzeitig mit dem
Bau der Villette plante Zeugheer einen Umbau der
Villa «Hammer» für Herrn Vogel-Saluzzi, und in
der Zuger Vorstadt wirkte Zeugheer als architekto-
nischer Berater von Herrn Kaspar Schell". Die
Villette aber kann für sich in Anspruch nehmen,
der letzte vom Architekten selber vollendete Villen-
bau zu sein.

Zur Villette

Die Gründe, weshalb Heinrich Schultheß-von
Meiß seinen Sommersitz «Wäldli» verschenkte
und den Ersatzbau nicht wie die meisten Zürcher
unmittelbar vor der Stadt errichtete, sind wohl
mannigfaltig.
Offensichtlich hat der Bauherr mit der Villette in
Cham ein entfernteres Refugium gesucht. Zwar
zeigte er auch nach seinem Ruhestand im Jahre
1869 noch lebhaftes Interesse an den Geschäften
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Abb. 17 Die Kirche von Cham, am Fuße des Kirchhügels
die Villette mit dampfendem /ug (lavierte Federzeichnung
von J. A. Honegger, 187'2)

seiner Nachfolger42, doch zwang ihn eine vermin-
derte Hörfähigkeit zu einer persönlichen Retraite.
Nach wie vor empfing er in der Villa seine besten
Freunde, um sich mit ihnen bei Tee über das aktu-
elle Tagesgeschehen, Geschäfte und insbesondere
seine geliebte Kunst zu unterhalten, doch schätz-
ten er und seine ebenfalls behinderte Frau es sehr,
wenn es ruhiger wurde um sie und er sich seiner ge-
liebten Kunst hingeben konnte. Diese Muße
schenkte ihm die Villette zweifelsohne besser als
das stadtnahe Wälclli.

Mit dem Bau einer direkten Eisenbahnverbindung
von Zürich nach Luzern durch die Nordostbahn43,
deren Verwaltungsratsmitglied Schultheß-von
Meiß über lange Jahre gewesen ist, war Cham in
greifbare Nähe gerückt, verband die nach langen
Auseinandersetzungen 1864 dennoch zustande ge-
kommene Eisenbahn quasi die Haustüre seines
Stadtsitzes am Hirschengraben mit der Villentür in
Cham. In einer kurzen Kutschenfahrt war in Zü-
rich der Hauptbahnhof erreichbar, und in Cham
lag die Bahnstation im wahrsten Sinne des Wortes
vor der Türe. Bequemer konnte es der sommerfri-
schelnde Zürcher Geschäftsherr nicht mehr haben.
Mit ein Grund mag wohl auch gewesen sein, daß
der Bruder von Berta Schultheß-von Meiß, Hans
von Meiß (1813-1892) in Zug ein großes Landgut
plante. Der belgische Handelskonsul ad honores
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und Offizier des belgischen Leopoldordens ließ sich
1878/79 zu seinen städtischen Liegenschaften an
der Zürcher Florhofgasse ( 1 , 2 , 4, 5, 7) in Zug ein
Landgut erbauen, welches er mit seiner ganzen Fa-
milie und großem Hofstaat im Sommer zu bewohnen
pflegte. In Cham selber war zudem eine alte Zür-
cher Familie ansässig, welche die Schultheß ohne
Zweifel kannte. 1825 hatte Johann Jakob Vogel-
Nötzli (1783-1841) die alte Nagel- und Hammer-
schmiede gekauft, ausgebaut und deren Wohnhaus
in ein stattliches Herrenhaus mit einem gepflegten
Garten nach englischem Muster verwandelt. Sein
Sohn Heinrich Vogel-Saluzzi (1822-1898), der
seine Ausbildung in Frankreich und England ge-
holt hatte, kaufte 1861 die lokale Papierfabrik dazu
und wurde im Ort ein angesehener Mann44. Man
kann annehmen, daß der Industrielle der geschätzten
Zürcher Familie bei der Beschaffung des Bauplat-
zes geholfen hat. Aus der daraus entstandenen Be-
kanntschaft hat sich übrigens eine für die Villette
bedeutende eheliche Verbindung ergeben, denn
Vogel-Saluzzis Sohn Heinrich (1850-1911) heiratete
1878 die Tochter Anna (1858-1948) des Hans von
Meiß, wodurch sich auch für die Villette-Besitzer
verwandtschaftliche Bande ergaben.

Der Bauplatz

Am 17. Oktober 1863 kaufte Heinrich Schultheß
vom Zimmermeister Heinrich Baumgartner, Bür-
ger und seßhaft im Kirchbühl, Gemeinde Cham,
ein Heimwesen am See, bestehend aus Haus und
Scheune, Riedmatt und Acker, ca. 2% Juchart
groß. Im Osten stößt die Liegenschaft an die Lorze,
südlich an den See, westlich an das Ried der löbli-
chen Pfarrgemeinde Cham und an des Conte B.
Bütlers Matte, nördlich an das Eisenbahnareal der
NOB und an das Pfrundhaus des Sigristen. Das
Kaufregister Cham45 vermerkt noch ein Winter-
fahrrecht für die Gebrüder Rast und die Pfarr-
pfründe zu ihren Matten und für den Verkäufer ein
Wohnrecht bis Mitte März 1864. Die Kaufsumme
von Fr. 11000.- bezahlte Schultheß-von Meiß bar
bis Martini und wurde somit rechtmäßiger Besitzer
des idyllischen Fleckens Land.

In der Tat hat sich der Banquier einen der schön-
sten Bauplätze am Zugersee gesichert. Es ist kein
aufregendes Stück Land, es fehlt ihm das Pathos
von Schloß Cham, die Erhabenheit von Schloß
Neu-Buonas im Mittelpunkt der Landzunge von
Buonas. Auf einer kleinen Landzunge vor dem auf-
ragenden Kirchhügel mit der Pfarrkirche und Fer-
dinand Stadiers strebendem neugotischen Turm4f)

stand das bäuerliche Heimwesen mit Umschwung,
angeschmiegt an die Lorzemündung, mit einer be-
zaubernden Aussicht auf die Rigi und die Inner-
schweizer Alpen. Über die Weite des Sees erblickt
man die reizvolle Silhouette der Altstadt von Zug,
noch mag man das Blauweiß der glasierten Ziegel
des Zytturmes erkennen, es folgen die lieblichen
Matten von Oberwil mit den verstreuten, braunge-
brannten Bauernhäusern, alles inmitten prächtiger
Obstgärten.
Freilich waren die 2% Juchart Land für eine stattli-
che Villa, wie sie Schultheß-von Meiß plante, viel
zu knapp. Ein herrschaftliches Landhaus braucht
Platz, um wirkungsvolle Vorfahrten, ausgedehnte
Gartenanlagen, Ein- und Durchblicke planen zu
können, um die Architektur wirksam darstellen
und malerische Gebäudegruppen errichten zu kön-
nen. Es kam dem Bauherrn deshalb nicht ungele-
gen, daß die Nordostbahn-Gesellschaft das Aus-
hubmaterial zur Aufschüttung zur Verfügung stell-
te, welches beim Abtrag des Kirchhügels zur Ver-
fügung stand47. Hier am Freudenberg hatte die
eingeleisige Eisenbahn ihren engsten Punkt zu
überwinden, wollte man den Bahnstrang nicht all-
zusehr gegen den See verschieben und auf aufge-
schüttetes Material stellen, mit dem Risiko, ein
gleiches Schicksal wie die Zuger Vorstadt zu erle-
ben40. Vergleicht man die topographischen Karten
von Cham vor und nach dem Bahnbau49, so stellt
man fest, daß der Kirchhügel recht massiv abge-
graben, das Seeufer aber auch beachtlich aufge-
schüttet wurde. Den Lorze-Einfluß verengte man
beträchtlich, errichtete auch das kleine, reizvolle
Inselchen und begradigte den nunmehr recht di-
rekten, nur mit einzelnen Vorsprüngen versehenen
Uferverlauf in südwestlicher Richtung. Der Vor-
sprung des ehemaligen Kirchhügels verschwand
als Uferlinie gänzlich, blieb aber als leichte Erhö-
hung gegenüber der Aufschüttung erhalten.

Der Villenbau

Auf diese kleine Erhebung, am nördlichen Rande
des nunmehr großen Grundstückes gelegen, baute
Zeugheer die Villa. Technisch vorsichtig™, ließ er
die Baugrube tief ausheben und stellte die Funda-
mente auf die Grundmoräne des auslaufenden
Kirchhügels5I. Diese Stelle kam den szenischen
und architektonischen Vorstellungen des Architek-
ten entgegen. Die Villa sollte gegen den Park und
gegen den See orientiert sein, nicht gegen die Bahn,
sollte nach Süden Luft und Platz haben. Große Be-
deutung mißt der Architekt den Bauachsen bei, die
er mit fast barock-spielerischen Bezügen versieht.
Wie die Villa «Wahlheim» in Zürich auf diejenseits
des Zürichsees gelegene Neumünsterkirche ausge-
richtet ist, so orientiert er die Villette mit ihrer
Querachse genau auf die Villa «Unterer Frauen-
stein» über dem See, des Zuger Arztes Dr. Carl
Bossard Landhaus.

Ähnlich der Villa Buchenhof gliedert Zeugheer den
Baukörper der Villette L-lörmig, indem er die Süd-
west-Partie des parallel zum Bahngeleise angeord-
neten Rechteckbaukörpers um 90° nach Süden
dreht und dem Walmdach einen Dreieckgiebel vor-
setzt. In die entstehende Gebäudewinkel plaziert
Zeugheer überdachte Terrassen, von denen die
südwestliche vom großen Salon aus erschlossen
und nach Westen Richtung Gartenanlage gerich-
tet, steinern erbaut und mit jonischen Säulen aus-
gezeichnet ist. Sie trägt einen balusterumsäumten
Balkon. Die südliche jedoch, vom kleinen Salon
und dem Speisezimmer aus zu betreten, hat einen
breiten Vorbau mit gußeisernem Geländer und ei-
ner leichten metallenen Loggia mit doppellanzetti-
gen Stützen und einer offenen (oder gläsernen)
Verdachung. Die schmale Westfassade erhält ein
plastisches Motiv in Form eines polygonalen, dop-
pelstöckigen Erkers, welcher in einem eingeschoßi-
gen, begehbaren und gegenüber dem Hauptbau
seitlich leicht eingezogenen Vorbau auf der Ostsei-
te sein architektonisches Pendant findet.

Die feine Gestaltung dieser Ostfassade entspricht
eigentlich nicht ihrer funktioneilen Bedeutung und
belegt, daß Zeugheer in der Bewertung der Fassa-
den und der Detailliertheit ihrer Ausschmückung
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Abb. 18 Cham, Villctle, Originalplan
der Nordl'assade aus dem Büro /cughccrs

Abb. 19 Cham, Villette, Originalplan der
Nordlassade, Variante zur ausgeführten Fassade
mit einem giebelbekrönten Mittelrisalit
.,-M..., ,„,.,.,.,»,.,.
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Abb. 20 Cham, Villette, Originalplan der
Ostfassade aus dem Büro Zeughecrs

Abb. 21 Cham, Villette, Originalplan der
Ostlassade, Variante zur ausgeführten
Fassade mit nur c.ingcschoßigen Erkeranbau

'

insbesondere von ästhetischen und nicht von kon-
sequent funktionalen Betrachtungsweisen ausge-
gangen ist. Da sie dem Besucher der Villa, welcher
sich über den Bahnübergang beim Gärtnerhäus-
chen dem Herrschaftssitz nähert, als erste in voller
Größe sichtbar wird, ist sie als eigentliche Schau-
fassade ausgebildet, ohne jegliche zum Innern ver-
mittelnde Funktion zu besitzen.
Ihre allgemeine Gestaltung entspricht jener der
ganzen Villa: Über einem abgefasten Sockel als er-
ste horizontale Gliederung folgt ein mit waagrech-
ten Lagerfugen in Putz dekoriertes Erdgeschoß,
welches vom Obergeschoß durch ein dreiteiliges
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Gurtgesimse geteilt ist. Den Kniestock, mit Blend-
nischen und kreisförmig ausgschnittenen Bullau-
gen über jeder Fensterachse scheidet ein weiteres
Gürtlein, darüber tragen reiche in Ton geformte
Dachkonsolen (aus der Zieglerschen Tonwarenfa-
brik in Schaffhausen) das Simagesimse der flachen
Walmdächer. Sandsteinerne Lisenen fassen alle
Baukörper an ihren Außenkanten, welche im Erd-
geschoß ebenfalls gequadert, im Obergeschoß je-
doch glatt sind. Die in regelmäßigen Achsen in die
Fassaden plazierten Fensteröffnungen sind recht-
eckig und mit einer profilierten Fensterverdachung
versehen. An wichtiger architektonischer Stelle
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Abb. 22 Cham, Villette, Originalplan
der Südfassade aus dem Büro Zeugheers
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Abb. 23 Cham, Villette, Originalplan der Westfassade
aus dem Büro Zeugheers

sind sie zusätzlich mit Dreiecksgiebeln oder Akro-
terien geschmückt. Die Fensterstürze der Nordfas-
sade im Erdgeschoß sind ausnahmsweise stich-
bogig, während an ganz auserwählten Stellen auch
Rundbogenfenster oder Rundbogennischen zur
Anwendung gelangen.

Die Ostfassade besitzt zudem eine besondere Bin-
nengestaltung: Im Erdgeschoß sind zwei Fenster
durch eine Sockelvorkröpfung und ein reiches Ge-
simse, verbunden durch flankierende Pilaster und
Halbsäulen, zu einer gestalteten Einheit zusam-
mengewachsen. Um einen Dreierrhythmus zu er-

halten, schob Zeugheer eine Blendnische mit vor-
gestelltem Schalenbrunnen zwischen die mit Lan-
zettstäben vergitterten Fensteröffnungen. Im
Obergeschoß reduziert sich die sandsteinerne
Binnengliederung zu einem reichen Biphorienmo-
tiv. Zwei rundbogige Öffnungen (die eine dient zur
Beleuchtung des Ganges, die andere ist blind) sind
durch profilierte Pilaster und eine mit Akroterien
geschmückte Bekrönung gerahmt, welche in der
Üppigkeit ihrer Profile und der formalen Geschlos-
senheit an keinem anderen Zeugheer-Bau eine
Wiederholung finden. Zwei Rundnischen flankie-
ren das Biphorium, welche nach dem Willen des
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Architekten zwei Büsten, wohl die Konterfeis von
Herrn und Frau Schultheß-von Meiß hätten auf-
nehmen sollen.
Gegen diese Ostfassade ist die parallel zur Bahnli-
nie verlaufende Nord- und Eingangsfassade ärm-
lich gestaltet und erinnert eher an einen Provinz-
bahnhof denn an eine herrschaftliche Villa. Als ein-
ziger gestalterischer Ausdruck sind die Achsen 2
und 4 der fünfachsigen Fassade näher an die zen-
trale Eingangsachse herangerückt und mit Drei-
ecksgiebeln versehen, dieweil das sandsteinerne
Vorzeichen sowohl in der Dimension als auch in
der Detailliertheit eher knapp geraten ist.
Um so lieblicher gelang die Westfassade, welche in
der Abwechslung vom polygonal vorspringenden,
reich profilierten und flachgewalmten Erker zum
zurückspringenden Balkonmotiv ein Optimum an
plastischer Fassadengestaltung erreicht. Im Wech-
sel der gestalterischen Mittel, glatte Füllungen im
Erdgeschoß beim Erker, reiche gußeiserne Gitter
beim Balkon, mit Rhomben verzierte Blendnischen
beim Erker im Obergeschoß, wohlgeformte Balu-
ster mit Konsolen und Vasenmotiven bei der Bal-

konbrüstung, belegt Zeugheer seine gestalterische
Gewandtheit, welche nicht in eine Mustersamm-
lung für Bauzutaten ausartet, sondern die er immer
wieder zu einer Einheit zusammenzuschmelzen
versteht.
Bescheidener wiederum ist die Garten- oder Süd-
fassade gestaltet, welche sich in ihrer durch den
Qucrbau bedingten Asymmetrie von der Nordfas-
sade abhebt, jedoch in keiner Art die feine Span-
nung der Westfassade zu wiederholen versteht.
Zwar versucht Zeugheer, in der Auszeichnung des
Querbaus mit einem Frontispiz, mit einem breite-
ren Panoramafenster im Erdgeschoß und einer de-
korierten Sandsteinverbindung zum akroterienbe-
krönten Fenster im Obergeschoß, auch dieser Fas-
sade einen kräftigen Akzent zu verleihen, allein die
Ebenmäßigkeit des Hauptbaus mit der leichten
vorgezogenen Terrassenüberdachung verleiht der
Fassade dennoch einen zurückhaltenden und über-
wiegend funktionalen Charakter.
Versucht man, die Fassadengestaltung nicht allein
im zweidimensionalen Bereich zu betrachten, son-
dern im dreidimensionalen, so stellt man fest, daß

Abb. 25 Cham, Villette, Schauplan des Obergeschoß-
Grunclrisscs mit Raumbezeichnungen

<1 Abb. '24 Cham, Villcltc, Ausfuhrungsplan des Erdgeschoß-
Grundrisscs mit eingezeichneten Balkenlagen; feinstrichig
gezeichnet, zart koloriert und mit allerhand Berechnungen und
Dclailski/./cn aus der Hand des A r c h i t e k t e n versehen

Zeugheer seinen gestalterischen Schwerpunkt ins-
besondere auf eine Südwest-Ansicht der Villa ge-
legt hat, auf den Lebensbereich der Familie Schult-
heß, auf die Ansicht vom Park und vom See. Von
hier aus ist das Landhaus in seinen frühen, erhalte-
nen Fotografien auch abgebildet, und mit Vorliebe
ließ sich Schultheß-von Meiß mit seiner Gemahlin
und seinen Gästen vor dieser Ansicht der Villa ab-
lichten. Hier ist das Landhaus plastisch durchge-
staltet, hier finden wir den architektonischen For-
menreichtum, den interessanten An- und Durch-
blick. Dem von Nordosten kommenden Besucher
zeigt sich der weitgehend unplastische Hauptkör-
per eher von seiner abweisenden Seite, und die vor-
gestellten feinen Sandsteinelemente der Ostfassacle
wirken eher wie ein vorgehängter Schild denn als
Architekturbestanclteil.
Freilich war die Villette nicht in einem Wurf ent-
standen. Zwar sind keine Projektvarianten be-
kannt, welche sich mit der grundsätzlichen kubi-
schen Gestalt der Villa auseinandersetzten, im
Detail jedoch spürt man die Arbeit des Architekten
mit dem Bauherrn. Im Archiv der Hammer AG

Cham und im Baugeschichtlichen Archiv der Stadt
Zürich liegen einige Planvarianten zur Fassaden-
gestaltung, welche mit ihren Bleistiftanmerkungen
und -skizzen eine intensive Auseinandersetzung
annehmen lassen. So sah eine Variante vor52, die
Eingangsfassade mit einem über drei Fensterach-
sen reichenden Risalit auszuzeichnen, ohne von ei-
ner grundsätzlichen Symmetrie abzuweichen. Ein
akroterionbekrönter Dreiecksgiebel auf Traufhöhe
hätte diesen flachen Vorbau bekrönt, der mit
Rundbogenfenstcrn hätte bestückt und mit qua-
drierten Lisenen hätte gegliedert werden sollen.
Das Vorzeichen wäre in der aufgeführten Art vor-
angestellt worden. Weitere Modifikationen betra-
fen eine befahrbare, über drei Achsen vorkragende
Vorhalle53, einen ein- statt zweistöckigen Erkerbau
an der Westfassade sowie diverse Modifikationen
in den Fensterformen und -bekrönungen. Ob diese
Varianten ästhetischen oder finanziellen Überle-
gungen zum Opfer gefallen sind, bleibt unbekannt.
Dem Kubus entsprechend ist der Grundriß weitge-
hend asymmetrisch gestaltet. Der bescheidene Ein-
gang führt uns in ein geräumiges, beinahe quadra-
tisches Vestibül, von welchem nach Osten eine
dreiläufige Treppe zum Obergeschoß und ein der
Längsachse des Baus folgender Gang abzweigt. In
der südlichen Haushälfte plaziert Zeugheer im An-
bau das Office, im Hauptbau das Speisezimmer,
den kleinen und im Querbau den großen Salon. Die
nördliche, schattige Haushälfte birgt im Anbau die
Küche, im Hauptbau eine Toilette, das Zimmer
des Hausknechtes und, westlich des Vestibüls, das
erkererweiterte Arbeits- oder Herrenzimmer. Das
ähnlich unterteilte Obergeschoß sieht in seiner öst-
lichen Hälfte Treppenhaus, Schlafzimmer und Toi-
letten, in der westlichen aber das um großzügige
Boudoirs- und Toilettenräume erweiterte Schlafge-
mach des Bauherrn über dem Herrenzimmer vor.
Auch wenn die Umbauten von 1901 und 1925 viele
Räume der Villette verändert haben, so kann man
sich doch anhand der Zeugheerschen Pläne und
der noch vorhandenen Originalsubstanz im großen
Salon, im Arbeitszimmer und einigen Schlafräu-
men ein Bild vom Cachet der Innenräume machen.
Wie in den meisten seiner Bauten, sah Zeugheer für
das Vestibül und die erdgeschoßigen Gänge und
Arbeitsräume gemusterte Keramikböden oder Ter-
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Abi). l>ü Speise/immer im Landhaus «Wäldli» mit dem
Mobil iar von Heinrich Schultheß und seinem Portrai t

razzi in verschiedenen Farben vor. Wohn- und
Schlafräume erhielten ihrer Bedeutung entspre-
chende Parkettböden vom einfachen, eichernen
Fischgratmuster bis zur komplizierten gemuster-
ten, mehrhölzigen Parkett-Tafel. Auch in den
Wandtäfelungen werden die Räume ausgezeichnet.
Versah man die einfacheren Schlafzimmer mit ei-
ner halbhohen Lamperie, so findet man im großen
Salon ein gestämmtes Täfer in Kniehöhe. Das Her-
renzimmer jedoch dürfte ausgetäfert gewesen sein.
Den Rest der Wände bedeckten Tapeten. Es sind
wohl keine Rixheimer Bildtapeten gewesen, denn
Schultheß wollte die Wände ja mit seinen Bildern
und Stichen schmücken. Wir können uns aber ohne
weiteres recht bunte Tapeten mit blumigen Mu-
stern und dekorativen Randfriesen vorstellen, wie
sie insbesondere aus französischen Manufakturen
geliefert wurden. Auch Wandbespannungen mit
Seide und anderen Stoffen sind nicht auszuschlie-
ßen.
Aus französischen Manufakturen stammten auch
die Stuckappliken, welche der Stukkateur nur noch
in die zuvor gefertigten Kehlen und Deckenflächen
mit Profilstäben einzufügen hatte. Feinrankige Mi-
lieus und Eckkartuschen in renaissancehafter Sym-
metrie und Rankenführung konnte der Bauherr aus
den Katalogen auswählen, die ihm dann der Archi-
tekt zu geschlossenen Decken zusammenfügte. Sie
alle waren weiß gefaßt und leicht mit Gold ausstaf-
fiert. Die massiven Fenster hatte Zeugheer in seiner

7»

Abb. 27 Winlerlhur, Villa «Wehntal», großer Salon:
vielleicht etwas bescheidener aber ähnlich können wir uns den
großen Salon der Villette vorstellen.

typischen Art als zweiflüglige Oblichtfenster mit
Rundecken und Oliven-Stangenverschlüssen in
reich ornamentischem Bronceguß ausführen las-
sen. Reiche samtene Drapperien, Messingleuchter,
ein massives Mobiliar in Neurenaissanceformen
und nicht zu billige persische Teppiche werden
zur Ausstattung gehört haben, welche uns das Bild
einer zurückhaltend üppigen, farbenschweren,
Stoff- und ornamentreichen Wohnlichkcit vor Au-
gen fuhren.
Im Mai 1866 konnte Bauführer Boßhard54 der
Familie das Haus übergeben. 1863 hatte Schultheß
das Land gekauft, zwei Jahre hatten die Planung
und der Bau gedauert. Mit März und Mai 1864 sind
die meisten Pläne datiert, mit Juni 1865 die letzten
bekannten Varianten und Detailpläne.
Noch stand das in zartem Caput mortuum gefär-
belte Landhaus mit dunkelgrünen Fenstern und
grüngrauen Läden auf grauem Sandstein frisch in
seiner weitgehend ungestalteten Umgebung.
Blechlamellen schützten die zahlreichen Kamine
der Cheminees, Kachelöfen und Kochherde, vier
Blitzableiter stützten das feine Eisengeländer der
Dachterrasse, und selbst die Vasen der Terrassen-
konsolen waren noch unbepflanzt.
Bereits stand jedoch das gar nicht so kleine Ökono-
miegebäude am Eingangstor zum Park und zur
Villenvorfahrt, Gärtner- und Pfortnerhaus in ei-
nem; übrigens eines der reizvollsten Ökonomiege-
bäude, welches Zeugheer je errichtet hat. Den be-
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Abb. 28 Die Villette beim Bauabschluß: Bauführer Bosshard
und Mitarbeiter vor dem eben fertiggestellten Landhaus

achtlichen Kubus löst der Architekt durch eine
kreuzgiebeliormige Anordnung der Bauteile auf,
deren Winkelansätze er mit Lauben und Neben-
räumen ergänzt. Über das gemauerte Erdgeschoß
mit stichbogigen Fenstern setzt er der Funktion des
Gebäudes entsprechend eine ländliche, dekorativ
gestaltete und bemalte Fachwerkkonstruktion auf,
deren Dachakroterien bereits erste Bezüge zur Vil-
la bringen. An die Villa klingt auch der kleine, po-
lygonale Erker der Westfassade an, welcher hier
nicht die Funktion des Erkers im Arbeitszimmer
hat, nämlich zum beschaulichen Verweilen einzu-
laden, sondern diejenige einer Portiersloge. In
Konzept und Detailgestaltung spürt man, daß sich
der Villenbauer Zeugheer auch im Schweizerhäus-
chenstil mit all seinen Laubsägewerk-Attributen
bestens auskennt, den er für seine Ökonomiebau-
ten mit Vorliebe anwendete.
Glücklicherweise ist vom Villette-Park ein Garten-
plan erhalten geblieben, welcher zwar signiert,
aber nicht datiert ist55. Er stammt aus der Hand
des berühmten Zürcher Gartenarchitekten Theo-
dor Fröbel, der für Zeugheer öfters gearbeitet hat
(z.B. bei der Villa «Wahlheim» in Zürich), und
dürfte aus der Bauzeit der Villa stammen. In der
Art eines englischen Parkes schlängeln sich immer
wieder zu Schlaufen geschlossene Kieswege durch
das Parkareal, buchten sich hie und da zu kleinen
Plätzen aus, bilden kleine, blasenförmig ausge-
stülpte Nischen. Wie Tentakeln entwickeln sie sich

Abb. 29 Dir YillcUf ist bereits eingewachsen. Auf der frisch
gemähten Wiese stellen sich Heinrich Schultheß und seine Ge-
mahlin (rechts) sowie ein Besuch aus England der Kamera.

aus dem großen Kiesplatz, welcher die ganze Villa
amöboidenhaft umgibt, und dessen konkave Gar-
tenansätze durch vier ovale Rabatten bereichert
sind. Eine lockere Bepflanzung von laubigen Bü-
schen, klein- und mittelstämmigem Nadelholz und
hie und da einem Hochstamm als Akzent begleitet
die Wege. Gegen Norden gruppieren sich größere
Laub- und Nadelhölzer zu einem kleinen Wäld-
chen als Sicht- und Lärmschutz gegen das Dorf und
die Bahn. Am Seeufer durchbricht eine geome-
trische Baumreihe die lockere Ordnung des engli-
schen Gartens, und bildet mit den in regelmäßigen
Abständen gepflanzten, mit Girlanden verbunde-
nen Bäumen und in die Zwischenräume gepflanz-
ten Büschen eine Seepromenade nach städtischem
Muster. Locker wiederum ist das Inseli bepflanzt,
welches nur mit dem Boot erreichbar ist, und das
ähnlich dem Festland zwei spärlich gesetzte Ak-
zente in der Gestalt von zwei Trauerweiden auf-
weist.
Betrachtet man die ältesten Aufnahmen des Land-
hauses, welche nach der Bauvollendung oder einige
Jahre darnach entstanden sein müssen, so stellt
man fest, daß der Park nicht von Anfang an ganz in
der feinen Art des Fröbelschen Planes ausgeführt
worden ist. Zwar ist der kleine Hügel, auf welchem
die Villa steht, reich bepflanzt und mit einem fei-
nen englischen Rasen besät, davor aber wird die
Bepflanzung lockerer, und eine (gemähte) Wiese
führt zum Seeufer. Dort ließ sich Heinrich Schult-
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Abb. 30 Der Garicnplan l'Yöbels lür die Villcltc: fein koloriert und xur besseren Lesbarkeit teils in der Vogelflugperspektive dargestellt

heß 1867 ein Bootshaus erbauen, welches der Zür-
cher Architekt Adolf Brunner ausführte, da Zeug-
heer ja ein Jahr zuvor gestorben war56.

Ein Villenschicksal

Bis zu seinem Tod im Jahre 1898 blieb die Villette
im Besitz von Heinrich Schultheß-von Meiß. Da
ihm seine Frau im Tode vorausgegangen und die
Elie kinderlos geblieben war, ging das Landhaus an
die Nichte Bertas, Anna Vogel-von Meiß, über,
welche mit ihrem Gemahl Heinrich Wohnsitz in
der stattlichen Villa nahm. Damit trat die Villette
ein erstes Mal ins Rampenlicht einer weiteren Cha-
mer Öffentlichkeit, denn das Landhaus war nun
nicht mehr nur Sommer-Residenz, sondern ganz-

jährig bewohnt und der Fabrikantensitz eines an-
gesehenen Chamers. Heinrich Carl Vogel hat nach
dem Tode seines Vaters die Papierfabrik übernom-
men, modernisiert und ausgebaut, daß das Unter-
nehmen zum Wohle aller florierte, weshalb ihn die
Chamer 1906 mit dem Ehrenbürgerrecht auszeich-
neten37. In Politik und Militär betätigte er sich als
Kantonsrat und Kavallerie-Oberleutnant, und als
er 1911 im Alter von nur 61 Jahren starb, waren alle
voll des Lobes für seine segensreiche Tätigkeit für
die Industrie und das Volk.
Die Nutzung der Villette als Ganzjahressitz und
die Bedürfnisse der neuen Bewohner bedingten
aber auch bauliche Veränderungen, welche Archi-
tekt Dagobert Keiser in den Jahren 1900-1901
ausführte58. So ließ Heinrich Vogel nicht nur etli-

Abb. 31 Die Villette in ihrer Hauptansicht
mit den Anbauten von Dagobert Keiser

Abb. 33 Das neue Gärtncrhaus, in den 1880erJahren
von Architekt Vogel in reichster Fonnensprachc des Schweizer-
haus-Stils /um Villetle-Ensemble hin/.ugelügt

Abb. 32 Die Abstraktion des Winters läßt die klare Architektur
der Villette noch feiner erscheinen.

ehe Räume, wie das Treppenhaus, den Speisesaal
und einige Schlafräume mit Jugendstil-Täfern und
Stuckdecken ausstaffieren, er baute auch eine neue
Küche ein und stockte den Küchenanbau auf, wo-
bei er das Biphorium der alten Ostfassade wieder-
verwendete. Der Speisesaal erfuhr eine Erweite-
rung nach Süden auf Kosten der granitenen Ter-
rasse, deren Unter- und Aufbau gänzlich neu ge-
staltet wurden, nunmehr aus Steinmaterial. Die zu-
rückhaltende Strenge und der kristalline Kubus
der Villa erhielt dadurch eine reizvolle Auflocke-
rung, und mit der neuen Terrassen- und Treppen-
gestaltung ein neues Schwergewicht, was das Ge-
samterscheinungsbild der Villa nicht zu beein-
trächtigen vermag. Bis zu ihrem Tode 1948 veblie-
ben die Villette und der Park im Besitz von Anna

Abb. 34 Auch ein wichtiger Teil des Villeltc-
Ensembles, das alte Gärtner- und Pförtnerhaus, Torbau
zur Villa und ihrem Park

Vogel-von Meiß, deren Erben den Landsitz damals
in Gemeinschaft übernahmen59.
Damit begannen die Probleme. Hatte die Witwe
des Papierfabrik-Besitzers die Villa noch als Gan-
zes bewohnt und den Park genutzt, so ließ die Pa-
pierfabrik Cham AG, welche die Liegenschaft noch
gleichen Jahres von der Erbengemeinschaft er-
warb, die Villa von Architekt W. F. Wilhelm aus
Zug in zwei Wohnhälften teilen. Vorbei war die
Zeit weiträumiger Wohnkultur, wo die Hausherrin
sich auf Wohnen konzentrieren konnte und die Ar-
beit von den Diensten ausgeführt wurde. Vorbei
auch die Zeit, wo Villenbesitzer Parkanlagen im
Ausmaß des Villette-Parkes noch unterhalten kön-
nen und wollen. Deshalb interessierte sich die Ge-
meinde für den Villette-Park, deren erster Teil (In-
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seli und Kinderspielplatz) sie noch im Jahre 1948
erwarb. Zugleich ließ sie eine kleine Brücke über
die Lorze bauen als Verbindung vom Hirsgarten
zur Villette. Die Einheit der Villette brach ausein-
ander.
Seit 1974, als die Hammer AG60 die Liegenschaft
übernahm, erschienen in der Presse sporadisch
auch Berichte über Projekte, das Areal am See bes-
ser zu nutzen. Es versteht sich von selbst und aus
der Zeit, daß zwischen der vorgesehenen Eierkar-
ton-Architektur für die Villa kein Platz mehr war,
so daß sich der Denkmalpfleger einschalten mußte.
Seinen Bemühungen und den Anstrengungen auf-
geschlossener Chamer und Zuger ist es zu verdan-
ken, daß die Villette im Jahre 1981 samt dem Rest
des Parkes für 3,6 Millionen Franken von der Öf-
fentlichkeit erworben werden konnte, um sie in ein
Kulturzentrum umzubauen60. Diese Arbeiten sind
zur Zeit im Gange.

Die Leistung Zeugheers
Leonhard Zeugheer hat es aus seiner reichen Vil-
lenbauer-Tätigkeit heraus verstanden, in Cham
eine eindrückliche Villenanlage von großer Ge-
schlossenheit zu schaffen. Villa, Ökonomie, Park-
und Weganlage sind als Einheit konzipiert und
funktional optimal verknüpft. Durch die Stellung
der Villa, die Anordnung des Ökonomiegebäudes
und die Gestaltung des Parkes vermag er der Anla-
ge eine Dramatik zu verleihen, in der die Bäume,
der See und der Hintergrund eine wechselnde Ku-
lisse ergeben.
Gekonnt sind städtische Wohnkultur und Land-
leben miteinander verbunden, bilden doch die ver-
schieden gestalteten Elemente der Anlage einen
fließenden Übergang von der Kultur zur Natur.
Über das Bindeglied des Balkons zur gestalteten
Natur des villennahen englischen Gartens bis zur
lockeren Natur der Umgebung führt ein erlebnis-
reiches Crescendo oder Decrescendo.
In dieser Natur steht scharf begrenzt der beinahe
kristalline Baukörper der Villa, ein markantes Zen-
trum der ganzen Anlage, gestaltet nach zeitgenössi-
schen Vorbildern aus Berlin und Dresden. Zurück-
haltend sind plastische Akzente gesetzt, und in der
Differenzierung des Detailreichtums architektoni-
scher Formen wird die Architektur spannungsvoll.

Auch wenn Zeugheer nicht in seinem bevorzugten
Stil, der Neugotik, bauen kann, belegt er doch Ge-
wandtheit und Ideenreichtum in der Architektur-
sprache. Seine zurückhaltende, klassische Neu-
renaissance verrät eine intensive Auseinanderset-
zung mit dem über Frankreich nach Norden impor-
tierten Stil italienischer Ausprägung, welche im
grundsätzlichen Gehabe des Stein-Putz-Baus wie
auch in den Details der Architektur-Formen ihren
Niederschlag findet. Englische Motive, wie die
Polygonalerker (beinahe Zeugheers Markenzei-
chen), sowie moderne Konstruktionen in Eisen und
Eisenguß verraten den angelsächsischen Einfluß
und die technische Ader Zeugheers. Diese zeigt
sich besonders ausgeprägt, wenn es darum geht,
Hurdisdecken einzuführen, Eisenträger und deko-
rative Gußeisengeländer anstelle herkömmlicher
Konstruktionen einzubauen, Schiebetüren und
moderne Beschläge zu montieren.
Von Zeugheers Fähigkeit zeugt auch die Verwirkli-
chung eines dem Baukörper entsprechenden asym-
metrisch-organischen Grundrisses, welcher in sei-
ner Funktion überzeugt und auch zu ästhetisch in-
teressanten Raumkonstellationen führt. Dabei ist
der Architekt auch zu mehr funktionalen statt
ästhetischen Lösungen bereit, wenn er im Oberge-
schoß des Querrisalits an schönster Stelle mit Sicht
auf den Park, Toiletten und Boudoirs einbaut.
Zeugheers Raumausstattung zeugt von intensiver
Detailarbeit. Die Schnitzarbeiten sind ausgewogen
proportioniert und perfekt profiliert, Stuckdecken,
in ihrer organischen Ausprägung ein Stück künst-
liche Natur, sorgfältig ausgewählt und zusammen-
gefügt.
So schuf Zeugheer einen kunstvollen Lebensraum
für einen Geschäftsmann und Mäzen, der damals
die Aufgabe der Kunstförderung dank seiner nicht
unbeträchtlichen Mittel wahrnehmen konnte und
auch tat. Heute ist diese Aufgabe an die Öffentlich-
keit übergegangen, und auch Villen vom Gehalt
und der Weite der Villette können heute nicht mehr
von einzelnen unterhalten werden. In Cham hat
die Öffentlichkeit die Wichtigkeit der Aufgabe er-
kannt und das Landhaus gekauft und restauriert.
Dafür gebührt ihr unser Dank.

Hans Peter Mathis

H 2

ANMERKUNGEN

1 vgl.: Locher Reto, Schloß Neu-Buonas am Zugersee. In: Zeitschrift für
Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 29/1972, Seiten
111-117 .

2 Die Villa «Unterer Frauenstein» in Zug und einige angrenzende, be-
scheidenere klassizistische Landhäuser, die «Solitudc» in Cham, aus
unserem Jahrhunder t stammend.

:i 7,ur Familiengeschichte vgl.:
- Familienbuch Schultheß, 1971, Stammbuch II
- Schullluß, Hans. Die Familie Schullheß von Zürich, Zürich 1908
- Schultheß, Konrad. Genealogie der Familie Schullheß, Zürich 1932
— Llsleri, Emil. Lebensbilder aus der Vergangenheit der Familie
Schultheß von Zürich, Zürich 1958
- Bürgcrral der Stadt Zürich

* unter der Ragion Kaspar Schultheß sei. Erbcn+Schinz
5 unter der Ragion Kaspar Schullheß Erben-Orelli

'' Zur Geschichte des Unternehmens siehe: Das Bankhaus Rahn und
Bodmer und seine Geschäftsvorgänger, Zürich 1950

7 Pläne im Baugeschichtlichen Archiv der Stadt Zürich (BAZ), Zcug-
heer-Nachlaß (Zcu 46A). Schon 1846/47 hatte Zcughccr für die
NOB eine Remise des Zürcher Bahnhofes ausgeführt .

" Zur Biographie von Heinrich Seliullheß-von Meiß vgl.:
- Nekrologe in der Neuen Zürcher Zeitung, Nr. 206/215
- Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz, Bd. VI, S. 256,
Neuenburg 1931
sowie die unter Anmerkung 3 erwähnten Werke.

<> Anmerkung 8, Nekrolog NZZ
Iu Das Kunsthaus erhielt eine Sammlung von Ölgemälden, das Landes-

museum eine Kollektion von Porzellan, insbesondere aus der Scho-
ren-Manufäktur in Kilchberg. Vgl. Verzeichnisse in den Museen.

11 Heule Bürogebäude der «Pro Helvetia»

'-' Zur Geschichte des Landsitzes vgl. Schultheß, Hans. Das «Wäldli»
in Hott ingen, ein altzürchcrischcr Landsitz der Musen. In: K u l t u r -
bildcraus Zürichs Vergangenheit, Zürich 1930

1:1 Vgl. Chronik der Kirchgemeinde Neurnünster, Zürich 1889
11 Anmerkung 12

'•'' Gäsle waren auch der musiklicbende Gaudenz von Salis-Sewis, sowie
der schwärmerische Philanlrop Johann Kaspar Schweizer.

l'- Gegründet 1834

i' Pläne im BAZ (Zeu 11 A/41)

i« Pläne im BAZ (Zcu 54A)

'!> Pläne im BAZ (Zeu 42)

'-'" Pläne im BAZ (Zcuö lA)

'» Pläne im BAZ (Zeu 61)

'a Zur Familiengeschichte vgl.: Kläui, Hans. Familie und Herkunft des
Architekten Leonhard Zcughcer. In: Zürcher Chronik, 4/1966

'-':' Bürgeretat der Stadt Zürich, 1830, mit dem Eintrag «Leonhard (Z),
Archilekt-L., Sohn von 3, Ncuenburg»

2'' Archiv des Inventars neuerer Schweizer Architektur (INSA), Bern
2r> Mim de Lepinay, Francois. De Soleure au Faubourg Saint-Gcrmain:

Joseph-Antoine Froclicher (1790-1866). In: ZAK, 33/1976, Seiten
211-223

20 Die Kunstdenkmäler des Kantons Neuenburg, Bd. I, Basel 1955

27 Ebenda
211 Ehrenberg, Carl Ferdinand. Zeitschrift über das gesamte Bauwesen.

4 Bde zu je 12 Heften, erschienen 1836-1844 bei Fried. Schultheß in
Zürich.

29 Collin, Howard. A biographical dictionary of Bri t ish Architects,
1600-1840, London 1978

:i" Pläne und Zeichnungen im BAZ (Zeu 4)
31 In vielen Sitzungen des Zürcher SIA legt Zcugheer immer die neue-

sten Errungenschaften der Bautechnik vor (Protokolle des SIA, im
Archiv des SIA, Zürich)

32 Anmerkung 28
3:1 Der Bau des Schlosses Teufen wird Zcugheer zugeschrieben. Es sind

keine Originalplänc bekannt. Für die Villa Jost existieren Baupläne
im Scmper-Archiv der E'l'H, Zür ich

:t'1 Zu den klassischen Baugattungen kamen im 19. Jahrhundert neue,
wie Bahnhöfe, Schulen, Museen, Banken usw. hinzu. Vgl. Joseph
Gantner, Adolf Reinle, Kunstgeschichte der Schweiz, Bd. IV, Frauen-
feld 1962.

35 F. Bürkli im Nekrolog der Zürcher Freitagszeitung, 21. Dezember
1866

311 Bekannt durch die Besuche Richard Wagners und seine Liaison zu
Mathilde Wesendonck

37 Vgl. Briefwechsel zwischen Gottfried Sempcr und Adolf Ricter-Ro-
thenple tz im Semper-Archiv der ETH, Zürich

s» Pläne im BAZ (Zcu 26)
:1-' «Unterer Fraucnslcin», Artherstraße 6, Pläne im Besitz der Familie

Et ter -Rüt t imann, Zug

'" Pläne im BAZ (Zeu 25) und im Archiv der Bürgergemeinde Zug
II Kamm-Kyburz, Chrisline. Die Vorstadt Zug, Zug 1986
42 Nekrolog NZZ, Anmerkung 8
13 Vgl. Wolf, Otto und (Imber, Eugen: Geschichte von Cham, 2 Bde.,

Cham 1958/62
H Zur Geschichte der Familie Vogel und ihre Chamer Besitzungen sie-

he:
- Zwicky, Hans, Die Familie Vogel von Zürich, Zürich 1937
- Bürgeretat der Stadt Zürich
- Arnel, E. und Sladlin. P.: Geschichte der Papierfabrik Cham, 1944
— Stocker, Hermann: Die Kulturlandschaft Chanis unter dem E i n f l u ß

der Industrialisierung, Diss. Fribourg 1957
- Festgabe Robert Naville, Zürich 1944
- Anmerkung 43

« Kaufregister Cham, Bd. XXVIII, 306, fol 446. Siehe auch Grund-
buch Cham, Bd. VII , fol 27 und folgende

"' vgl. Hauser, Andreas, Ferdinand Stadier (1813-1870), Zürich 1976

•" Idem Anmerkung 43
III ßuri, Christo!', Raschle, Christian: Der Untergang der Zuger Vorstadt

am S.Juli 1887. In: Zuger Ncujahrsblall 1987, S. 5 ff.

'•' Dufourkarte/Sicgfriedatlas
511 Zeugheer war 1841 ein Bau zusammengestürzt. Seither war er sta-

tisch sehr vorsichtig.

51 Geologische und hydrologische Abklärungen hinsicht l ich der Vor-
gänge beim Sodbrunnen und der starken Durchleuchtung des Unter-
geschosses der Villelle, Kantonales Hochbauami Zug, Oktober 1986

52 Originalplänc im BAZ (Zeu 52)

83



1 Originalplänc im BA/ (7,cu 52) sowie im Arcliiv dt
Cham

Hammer AG BILDNAGHWEIS

51 Sein Name ist aus einer Fotobcschriftimg bekannl . Die Namen weite-
rer Unternehmer und Handwerker fehlen leider.

55 Im Besitze der Hammer AG, Cham

'"'' Plan im Archiv der Papierfabrik Cham. Adolf Brunncr scheint in die
Fußstapfen Zeughccrs getreten /u sein und liihrt alle Archheklurar-
beiten für die Familien Schullhcß und von Meiß zu Ende. Insbeson-
dere errichtet er 1869/70 für Hans von Mciß in Zug dessen Land-
haus. Vgl.: Die Eisenbahn, Bd. VII , Nr. 20, 1877, S. 153, sowie Die-
ter Nievergetl und Andreas Jung: Das Haus -um «Eidgenoß» und das
Kartzquarticr, Zürich 1980.

57 Vgl. Anmerkung 44, insbesondere Festschrift Navi l le

''" Dagobert Keiser (1847-1906) war eine Architcktcnpcrsönliehkeit,
welche weil über die Kantonsgrcnzcn hinaus bekannl war, obwohl er
in der Öffentlichkeit keine große Rolle gespielt hat. Nach der Absol-
vierung der Industrieschule in Zug besuchte Keiser die Archi lcktur-
ablc i lung des Eidgenössischen Polytechnikums in Zürich, wo er eine
solide Berufsausbildung erhielt . Nach der Diplomierung im Jahre
1867 bildete sich der Architekt in Büros in Baden, Bern und Donau-
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Verantwortlichen eine Nutzung als Kulturzentruni mit Saal, Grup-
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Die Zugerische Werkstätte für Behinderte

ZUWEBE-eine Behinderteninstitution aus privater Initiative

der Eltern von behinderten Angehörigen

Hauptbetr ieb in Inwil, Werkstatt und Wohnheim

Vorbemerkungen

Behinderte Menschen haben wohl schon sehr früh
zum Menschheitsbild gehört. So zeigt die Ge-
schichte, daß schon weit vor Christus behinderte
Menschen lebten, und auch die Bibel erwähnt ver-
schiedene Beispiele von behinderten Menschen.
Wir kennen die Geschichte vom Blinden, vom Tau-
ben, vom Lahmen usw. Freilich sind auch in der Bi-
bel Behinderungen erwähnt, die nicht mehr in das
heutige Verstehen passen. Nach dem heutigen Wis-
sen wären diese wahrscheinlich als geistige Behin-
derung, als Epilepsie oder als psychische Erkran-
kung zu bezeichnen.
Eine weitere Feststellung ist bemerkenswert. Noch
bis in unser Jahrhundert hinein ist der Gedanke der
Schuld der Eltern für die Behinderung ihrer Kinder
verbreitet. In einzelnen Fällen können sicher Erb-
krankheiten eine Rolle bei der Weitergabe von Be-

hinderungen spielen, Tatsache ist aber, daß über
hundert Stoffwechselkrankheiten als Ursache von
Behinderungen auftreten, die größtenteils noch
nicht erforscht sind und daher eine medizinische
Behandlung oder Heilung in den meisten Fällen
noch unmöglich ist.
Eines fallt auf, die meisten Behinderten wurden
früher in den Familien mitgetragen. Dies war auch
noch möglich, doch vielfach wurden damit die Be-
hinderten auch daheim versteckt, um sie nicht mit
den «Gesunden» konfrontieren zu müssen, eben
mit dieser Gesellschaft, die noch nicht bereit war,
Vorurteile abzubauen, sondern noch «die Strafe
Gottes» in leibhafter Form vor sich glaubte.
Damit unterblieb aber auch eine Förderung, denn
die Behinderten erhielten keine Schulung, konnten
keine menschlichen Kontakte pflegen und wurden
nicht zur Arbeit angeleitet. Zwangsläufig ergab
sich dadurch eine sehr niedrige soziale Einstufung,



ja eine Ghetto-Situation und in vielen Fällen eine
vollständige Verarmung. Dazu kam, daß lange
auch seitens der Wissenschaft keine Schulungs-
und Förderungsmöglichkeitcn erkannt wurden.
Freilich, die spätere Einsicht hing auch mit der all-
gemeinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung zusammen. So ist festzuhalten, daß
die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft
erstmals im Jahre 1899 Bildungskurse für Lehrer
veranstaltete, die Schulungsmöglichkeiten für gei-
stig Behinderte aufzeigen sollten. Aber es dauerte
noch lange, bis gezielte Ausbildungsinstitutionen
geschaffen wurden. Erst im Jahre 1924 wurden
durch den Verein Heilpädagogisches Seminar Zü-
rich die ersten Weitcrbildungskurse für Lehrer
durchgeführt, die fachlich spezialisierte Lehrkräfte
für die Schulung von geistigbehinderten Kindern
heranbilden sollten. In den dreißiger Jahren folg-
ten dann in der deutschen Schweiz entsprechende
Ausbildungsmöglichkeiten an den Universitäten
Freiburg, Zürich und Basel. Mit der SchafTung der
Lehrstühlc für Heilpädagogik wurden dann, wenn
auch noch in bescheidener Zahl, Fachkräfte für die
Schulung und Bildung von geistig Benachteiligten
auf der Stufe der Sonderschule oder der Hilfsschule
herangebildet. Allerdings wandten sich anfänglich
diesem Studium noch viel zuwenig Studierende zu,
was sich im Bereich der nach Einführung der Eidg.
Invalidenversicherung im ganzen Land neuge-
gründeten Sonder- und Hilfsschulen sehr nachtei-
lig auswirkte.
Mit den bevölkerungspolitischen Veränderungen
wurden Betrcuungsformen auch außerhalb der Fa-
milie notwendig. So sind in der Schweiz in der er-
sten Hälfte unseres Jahrhunderts vereinzelt Heime
und Schulen entstanden, die sich der geistig Be-
nachteiligten annahmen. In den meisten Fällen
waren es Idealisten oder religiöse Gemeinschaften
verschiedener Konfessionen, die sich für die geistig-
Behinderten einsetzten und Institutionen gründe-
ten.
Auf den I .Januar 1960 trat die Eidgenössische In-
validenversicherung (IV) in Kraft.
Damit änderte sich die bisherige, eher bedenkliche
Situation in der Förderung und Ausbildung von
Behinderten, besonders auch der geistig Behinder-
ten, schlagartig.
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Der Grundsatz der IV «Eingliederung vor Rente»
bewirkte, daß auf dem Gebiete der Schulung, För-
derung und Ausbildung usw. neue Maßstäbe ge-
setzt wurden. Es ging darum, all diese Förderungs-
möglichkeiten, nebst den erforderlichen medizini-
schen Maßnahmen, wahrzunehmen. Auch der
Ausbildung des Personals auf allen Stufen konnte
nun mit Hilfe der IV größere Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden, denn es mußte das notwendige
Fachpersonal für die Führung der nun vermehrt
entstehenden Institutionen, Schulen, Werkstätten
usw. sichergestellt werden.
Die IV hat in ihrer Gesetzgebung auch Beitrags-
möglichkeiten an den Bau und den Betrieb von Be-
hinderteninstitutionen aufgenommen. Mit diesem
finanziellen Hintergrund wurde es auch möglich,
die bisher fehlenden Institutionen wie Heime,
Schulen, Werkstätten usw. zu verwirklichen und zu
führen. Mit Recht darf hier die sehr segensreiche
Einrichtung der IV als eigentlichen Auslöser für
die angemessene Förderung der mit verschiedenar-
tigen Behinderungen behafteten Mitmenschen er-
wähnt werden. Mit der Zustimmung zur Schaffung
der AHV- und damit auch zur IV-Gesetzgebung
hat das Schweizervolk eine historische Wende in
der Betreuung behinderter Menschen in unserem
Land eingeleitet, die sich seit der Inkrafttretung
sehr segensvoll für viele Tausende von Behinderten
ausgewirkt hat, wofür Behinderte und deren Eltern
stets dankbar bleiben.
Glücklicherweise haben sich die Ansichten gegen-
über den Behinderten stark gewandelt. Die neuen
Betreuungsformen konfrontieren die «Gesunden»
immer mehr mit den Behinderten. Immer mehr
wird offensichtlich, daß Behinderte mit der ent-
sprechenden Förderung und Ausbildung zu wert-
vollen Mitmenschen heranwachsen und zu unserer
Gesellschaft gehören, in der sie sich auch immer
selbstbewußter stellen, da sie eben brauchbar ge-
worden sind und selbst für die Allgemeinheit bei-
tragen können. Mit Recht und Stolz zeigen behin-
derte Leute, was sie gelernt haben.
Wie bereits erwähnt, war die Einführung der IV
Anlaß zur Gründung und Entstehung neuer Insti-
tutionen für Behinderte. Die IV selbst hat bewußt
die Führung eigener Institutionen nicht vorgese-
hen. Sie überließ die Gründung und Führung sol-
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eher Inst i tut ionen der Ini t ia t ive der Kantone, Ge-
meinden und privater Körperschaften. - So war es
auch im Kanton Zug.
Anfangs der sechziger Jahre wandelte sich das Kin-
derheim Hagendorn zu einer Sonderschule mit In-
ternat für schulbildungsfähige geistigbehinderte
Kinder um. Im Jahre 1968 wurde die Sonderschule
der Stadt Zug eröffnet, nachdem die Stadt schon
vorher in sogenannten Spczialklassen stark lern be-
hinder te Kinder ausbildete.
Ungesichert waren damals die Weiterbildungs-
uncl die Arbeitsmöglichkeiten für die der Sonder-
schule entlassenen behinderten Jugendlichen. Im
Jahre 1966 beriet eine Gruppe jüngerer Eltern von
behinderten Kindern zusammen mit Ärzten, So-
zialarbeitern und Vertretern von Hilfsorganisatio-
nen die bestehenden Lücken in der Behindertenbe-
treuung im Kanton Zug. Dabei stellte Josef Schnei-
der, damals Adjunkt der IV im Kanton Zug, seine
Berufskenntnisse in besonderem Maße zur Verfü-
gung und konnte verschiedene Eltern motivieren,
sich der Probleme der Behinderten im Kanton Zug
intensiv anzunehmen.

Am 12. Januar 1967 wurde die Zugerische Vereini-
gung der Ellern und Freunde Behinderter gegrün-
det. Die Vereinigung stellte sich die Aufgabe, durch
gezielte Informationen die Öffentlichkeit und die
Behörden für die Anliegen der Behinderten zu in-
teressieren, damit deren Zukunft und Eingliede-
rung in die Gesellschaft verbessert werde.
Diese Vereinigung hat sich von allem Anfang an
darauf eingestellt, nicht einfach Forderungen an
die Allgemeinheit /.u stellen, sondern sie wollte sich
selbst aktiv einsetzen. Es wurden zuerst die fehlen-
den Bedürfnisse abgeklärt und erkannt, daß unbe-
dingt eine Geschützte Werkstätte geschaffen wer-
den mußte, damit die aus den Sonderschulen ent-
lassenen Jugendlichen einer vernünftigen Betäti-
gung zugeführ t und die erworbenen Fähigkeiten
ausgenützt werden konnten.

Gründung
des Vereins Zugerische Werkslätleßir Behinderte

Kurz nach der Gründung der Zugcrisehen Vereini-
gung der Eltern und Freunde Behinderter anläß-
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lieh der ersten Vorstandssitzung, wurde deren Se-
kretär Josef Schneider und deren Präsident, der
heutige Berichterstatter, beauftragt, Abklärungen
/u treffen, die möglichst bald zur Eröffnung einer
geschützten Werkstätte führen sollten.
Durch einen unserem Vorhaben wohlgesinnten
Gläubiger eines vor dem Konkurs stehenden Be-
triebes wurde uns im Frühjahr 1967 bekannt, daß
an der Ageristraße in Zug eine kleinere Werkstätte
frei werde. Die Eigentümerin dieser Liegenschaft
hatte für unser Vorhaben großes Verständnis und
sicherte die Vermietung zu. So stand die Verwirkli-
chung einer geschützten Werkstättc überraschend
in nächster Nähe. Nur, mit der Miete eines Lokals
war es ja nicht getan, vor allem mußten Aufträge
für diese Wcrkstätte vorhanden sein, es brauchte ei-
nen Werkstattlciter und in erster Linie mußten vie-
le administrative und organisatorische Vorarbeiten
getroffen werden.
Zuerst mußten also potentielle Auftraggeber - un-
sere zukünftigen Kunden — an unserer Sache inter-
essiert werden. Mitten in der Hochkonjunktur wa-
ren die zugerischen Industriebetriebe grundsätz-
lich zwar bei der Vergebung von Arbeiten wohlge-
sinnt , aber es zeigte sich, daß man dem Einsatz von
Behinderten für qualifizierte Arbeiten skeptisch ge-
genüberstand. Ein Besuch mit Vertretern aus zuge-
rischen Inclustriekreisen im Arbeitszentrum für Be-
hinderte in Strengelbach räumte diese Bedenken
aber gründlich aus, und diese Betriebe sicherten
uns das Wohlwollen und auch Aufträge zu.
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Es folgten weitere Abklärungen, wie sie bereits er-
wähnt wurden, besonders mußten aber auch finan-
zielle Grundlagen bestehen.
Am 17. Oktober 1967 wurde der Verein Zugerische
Werkstätte für Behinderte gegründet.
Der Vereinszweck wurde in den Statuten wie folgt
umschrieben: Der Verein bezweckt die Schaffung
und den Betrieb einer Dauerwerkstätte (Geschütz-
te Wcrkstätte), einer Anlernwerkstätte, eines
Wohnheimes und anderer Einrichtungen dir Be-
hinderte - insbesondere für Geistesschwache und
cerebral Geschädigte.
Damit hat sich dieser Verein, wie ein erwachsenes
Kind, juristisch verselbständigt und sich vom El-
ternverein abgelöst. Wie erwünscht im besten Ein-
vernehmen, wird doch die ZUWEBE, wie die
Werksätte heute allgemein und kurz genannt wird,
jährlich von der Zugerischen Vereinigung der El-
tern und Freunde Behinderter, finanziell wesent-
lich unterstützt , was gerne und anerkennend ver-
merkt wird. Die Eltern sind in den Gremien der
ZUWEBE auch stets angemessen vertreten.
Der neue Vorstand der ZUWEBE schritt rasch an
die Arbeit. Für die erste Einrichtung der Werkstatt
waren rund Fr. 60000.- notwendig. Der Kanton
Zug unterstützte das Vorhaben mit einem Beitrag
von Fr. 27000.-, während die Stadt Zug den Bei-
trag von Fr. 25000.— beisteuerte.
Die ersten Maschinen wurden gekauft. Die gemie-
teten Räume wurden mit einem freiwilligen Einsatz
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von Malcrlehrlingen renoviert und für den künf t i -
gen Zweck bereitgestellt.
Die IV anerkannte die künftige Institution als Ein-
gliederungsslätle im Sinne der IV. Damit waren
auch Subventionszusicherungen verbunden. Der
erste Wcrkstattleiter nahm seine Arbeit auf. Bis zur
Eröffnung war er drei Monate mit der Aquisit ion
von Aufträgen und organisatorischen Vorarbeiten
beschäftigt.

Betriebsaufnahme

Am 1. April 1968 konnte der Betrieb an der Ageri-
straße in Zug mit vier Behinderten aufgenommen
werden.
Mit einigem Herzklopfen und mit großer Span-
nung, aber auch mit Freude erwarteten die Initian-
ten diesen Tag.
Es war nicht nur die Eröffnung des Betriebes, es
war auch der Beginn einer zielbewußten und er-
freulichen Zusammenarbeit im Vorstand und be-
sonders im Betriebsausschuß.
Die Werkstatt selbst stand unter der Leitung des
Werkstattleiters. Die administrativen Aufgaben
wurden unter den drei Mitgliedern des Betriebs-
ausschusses aufgeteilt. Viele Arbeiten wurden in
der Freizeit geleistet.
Das noch kleine Werk fing an zu leben! Die Eltern
der behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
waren erleichtert. Die Werkstatt, wenn auch noch
klein und nicht mit allen Erfordernissen ausgebaut,
gal) den Jugendlichen die Möglichkeit, zu arbeiten
und damit einer sinnvollen Erfüllung nachzuge-
hen. Mit großem Interesse und Freude leisten die
Behinderten ihre Arbeit und die oft gestellten Fra-
gen, ob auch Behinderte arbeiten können oder sol-
len, beantwortet sich täglich selbst, indem ihnen
die Arbeit nicht nur eine Verdienstmöglichkeit bie-
tet, sondern ihnen sichtbar macht, daß auch sie et-
was leisten können und nun auch ein Selbstwertge-
fühl gefunden wird.
Die Zahl der beschäftigten Behinderten stieg rela-
tiv rasch an. Ende 1972 arbeiteten bereits 17, Ende
1974 dann 19 Behinderte im Betrieb. Dem Werk-
stattleiter mußte schon bald eine Hilfe beigegeben
werden.

Es zeigte sich, daß die Räumlichkeiten nicht noch
mehr Behinderte aufnehmen konnten.
Dem Verein war schon 1968 klar, daß die Werkstät-
te an der Ageristraße bald ausgelastet sein würde.
Das Interesse und die Notwendigkeit für einen
Neubau war von Anfang an gegeben. Bcdürfnisab-
klärungen im Einvernehmen mit der Eidg. Invali-
denversicherung ergaben, daß eine Werkstatt mit
ca. 80 Arbeitsplätzen und ein Wohnheim mit 40
Wohnplätzen unbedingt erforderlich war. Schon
während der Zeit des Provisoriums an der Ageri-
straße zeigte es sich, daß Verpfiegungsmöglichkei-
ten und auch Wohngelegenheiten dringend not-
wendigwaren.
In der Zeit des Provisoriums an der Ageristraße,
also während neun Jahren, leisteten die Rotkreuz-
helferinnen täglich und uneigennützig Hilfe bei der
Mittagsbetrcuung und beim Einnehmen des Mit-
tagessens im Marienheim, was als eine außeror-
dentliche Leistung in die Geschichte der ZUWEBE
eingehen wird.

Der Neubau in Inwil

Seit 1968 war der Vorstand immer auf der Suche
nach geeignetem Bauland, wobei auch einige Ent-
täuschungen erlebt werden mußten. Es bestand
entweder eine gewisse Skepsis oder Gleichgültig-
keit gegenüber unserem dringenden Anliegen.

( iar lcnhal lc des Wohnheims



Im Mai 1970 erschien im Zuger Amtsblatt ein Chif-
freinserat, in dem in der Nähe des Industriezen-
trums ein Gründstück /um Kaufangeboten wurde.
Die ZUWEBE interessierte sich sofort um dieses
Land. Es handelte sich um ein Grundstück im Aus-
maß von rund 20000 m-, angrenzend an die neu-
erstellte Schulanlagc in Inwil. Allerdings war die-
ses Grundstück für unsere Bedürfnisse zu groß,
doch interessierte sich die Gemeinde Baar schon
längere Zeit für einen großen Teil, um die notwen-
dige Sportanlage für das neuerstellte Schulhaus
verwirklichen zu können. Persönliche Beziehungen
des Präsidenten der ZUWEBE zum damaligen Ge-
meindepräsidenten von Baar, Dr. Othmar Ander-
matt, führten zu raschen Verhandlungen und einer
Einigung.
Die ZUWEBE benötigte für ihre Bedürfnisse rund
7000 m-, die Gemeinde Baar übernahm die restli-
chen 13000 m2 für die Sportanlage.
Die Generalversammlung des Vereins erteilte dem
Vorstand die Kompetenz zum Erwerb des notwen-
digen Landes.
Die Mittel der ZUWEBE waren zwar noch nicht so
groß, um den Landkaufselbst zu finanzieren. Die
Zuger Kantonalbank und die Schweizerische Kre-
ditanstalt standen uns mit Darlehen aber rasch und
unkompliz ier t bei, was in jener Zeit der Kreditrc-
striktion nicht einfach und auch nicht selbstver-
ständlich war. Dies ist eben in einem kleinen Kan-
ton noch möglich, wo man einander kennt!

MiThaiiisclic YVVrkslällc

Sofort nach Abschluß der Kaufsverhandlungen
wurde eine Baukommission gebildet, das Raum-
programm entworfen, Kontakte mit Subvenienten
aufgenommen.
Drei Architekten wurden zur Erstellung eines Vor-
projektes eingeladen. Eine Jury, unter dem Vorsitz
von Kantonsbaumeister A.Glutz, nahm die Beur-
teilung der Projekte vor, wobei jenes des Architek-
turbüros H.Müller und A.Staub, Baar, als das
zweckmäßigste bezeichnet und zur Ausführung
empfohlen wurde.
Es begannen die recht umfangreichen Vorarbeiten
für die Verwirklichung des Neubaus. Diese lassen
sich kurz wie folgt zusammenfassen:
- Erstellung eines Kostenvoranschlages,
- Genehmigung des Projekts durch die Direktion

für Eidg. Bauten, Bern,
- Zusicherung der Subvention durch das Bundes-

amt für Sozialversicherung,
- Abklärung der Subventionen durch die Kantone

Zug und Schwyz und die zugerischen Gemein-
den.

Die Kostenschätzung bcliefsich auf Er. 11130000.-.
Rund f ü n f Mi l l ionen E ranken sicherte das Bundes-
amt für Sozialversicherung am 26. Oktober 1972
zu. An einer Konferenz vom 27. Oktober 1972 er-
klärten sich die Vertreter der zugerischen Gemein-
den bereit, zusammen durch alle Gemeinden eine
Million Franken beizusteuern, selbstverständlich
nach Zustimmung durch die gemeindliche Legisla-
tive. Der Zuger Kantonsrat beschloß am 18. Juni
1973 einen Kantonsbeitrag von Fr. 3 348000.-.
Schon bald interessierte sich auch der Kanton
Schwyz für die Sicherung von je fünf Wohnplätzen
und Arbeitsplätzen. In der Volksabstimmung im
Kanton Schwyz vom 20. Mai 1973 wurde der Bei-
trag von Er. 689000.- zugesichert. Alle Beträge
verstanden sich unter dem Vorbehalt der Teue-
rungskosten.
Erfreulich war, daß alle zugesicherten Beiträge in
den verschiedenen Gremien eine eindeutige und
großmehrheitliche Zustimmung fanden.
Die Bauabrechnung ergab Gesamtkosten im Be-
trag von Er. 13738097.35, gegenüber dem detail-
lierten Kostenvoranschlag von Fr. 14411300.-, so
daß eine Kosteneinsparung von Fr. 673202.65
möglich wurde.

Für unseren Verein verblieb eine Eigenleistung von
rund einer Million Franken.
Ein vorübergehendes Darlehen in dieser Höhe
konnte schon bei Eröffnung der neuen Werkstatt im
Jahre 1976 zurückbczahlt werden. Wie war das
möglich?
Sobald der Landkauf getätigt war, reagierte die
zugcrische Bevölkerung sehr positiv auf unsere
Bedürfnisse. Eine große Zahl von Vereinen und
Organisationen führten eigene Feste zugunsten des
Neubaus durch. Besonders aber brachten die Feste
«Mitcnand» am See und das Fest in der Kunst-
eisbahn bedeutende Erlöse für unseren Zweck.
Lobend erwähnt sei die Aktion der KAB (Katho-
lische Arbeiter-Bewegung) des Kantons Zug, die
Fr. 60 000-einbrachte.
Die Kirchgemeinden des Kantons Zug, sowohl
der Katholiken wie der Evangelisch-Reformicrten,
leisteten zusammen einen ganz erheblichen Beitrag
in der Höhe von Fr. 190000.-. Der Zuger Indu-
strieverband schließlich überraschte mit einem
auf seinen Mitgliedern aufgeteilten Beitrag von
Fr. 300000.-.
Als großer Gönner seit der Eröffnung des Betriebes
ist die Zugcrische Vereinigung der Eltern und
Freunde Behinderter zu erwähnen. Anläßlich der
verschiedenen Aktionen hat sie sich sehr engagiert
und bis heute darf die ZUWEBE jährlich zwischen
Fr. 60000- und Fr. 80000.- entgegennehmen.
Das Wohlwollen und das Verständnis weiter Kreise
mit großen und kleinen Spenden ermöglichte unse-
rem Verein das Einbringen der restlichen Bau-
kosten. Diese Welle der Begeisterung für unsere
Arbeit ist bis heute nicht abgeebbt und stellt der zu-
gerischen Bevölkerung ein sehr gutes Zeugnis der
Solidarität aus! Im Zusammenhang mit den ver-
schiedenen Aktionen wurde auch immer eingehend
auf die Probleme der Behinderten hingewiesen. Es
darf also ohne Übertreiben darauf hingewiesen
werden, daß nicht nur in Form von finanziel len Zu-
wendungen Bedeutendes geleistet wurde, sondern
auch das Verständnis für die Behinderten zuge-
nommen hat.
Im Sommer 1973 erteilte der Gemeinderat von
Baar die Baubewilligung. Der Baubeginn war auf
Oktober 1973 vorgesehen.
Das Grundstück der ZUWEBE mußte noch mit ei-

ner Straße erschlossen werden. Diese Erschließung
war mit der Gemeinde Baar bei Erwerb bzw. bei
Übernahme des gemeindlichen Teiles unseres
Grundstücks ausgehandelt worden. Gegen den Be-
schluß der Gemeindeversammlung Baar für die Er-
stellung der Erschließungsstraße, Untere Rainstra-
ße genannt, die später durchgehend gemacht wer-
den sollte, erfolgte eine Beschwerde, die bis vor
Bundesgericht gezogen wurde. Durch diese Be-
schwerde verzögerte sich der Baubeginn um ein
ganzesjahr.
Am 19. Oktober 1974 konnte endlich der erste Spa-
tenstich erfolgen.
Nach einem zügigen Baufortschritt, der durch die
Baukommission mit rund 70 Sitzungen aufmerk-
sam begleitet wurde, konnte nach einem großen
Einsatz der Planer, Unternehmer und Handwerker
am 5. März 1976 Aufrichte gefeiert werden. Am 15.
März 1976 fand der Umzug der Werkstätte von der
Ägeristraße in Zug nach Inwil-Baar statt.
Damit warder Weg frei, endlich weitere Behinderte
in unsere Werkstatt aufzunehmen. Ende 1976 wa-
ren 30 Behinderte in der geschützten Werkstätte
und sechs Behinderte in der Beschäftigungsabtei-
lung tätig.
In der Werkstatt wurde sehr fleißig gearbeitet. Eine
Betriebskantine wurde in einem Teil der Werkstatt
bereits in Betrieb genommen.
Die Arbeiten am Wohnheim gingen weiter. Dem
Innenausbau wurde besondere Aufmerksamkeit
geschenkt, es wurde darauf Wert gelegt, eine ge-
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mütliche und wohnliche Atmosphäre zu schaffen.
Sie sollte die äußere Voraussetzung dafür bieten,
den Behinderten ein wirkliches Zuhause zu ermög-
lichen. Die Ausstattung wurde mit großer Liebe
und Engagement an die Hand genommen. Die Zu-
ger Künstlervereinigung trug durch persönliche
Stif tung von Bildern dazu sehr bei. Es war aber
auch ein Anliegen des entwerfenden Architekten
Oscar Bücher, damals Mitarbeiter beim Architek-
turbüro H. Müller und A. Staub, Baar, in einer ge-
konnten Außen- und Innenbemalung die künstleri-
sche Ausschmückung mit der Architektur glücklich
zu verbinden, was sehr gut gelungen ist.
Am 22. Juni 1977 wurde die ZUWEBE mit einem
großen Eest eingeweiht. Das jahrelang mit privater
Initiative der Eltern von behinderten Kindern an-
gezielte Werk stand vollendet da. Die Freude war
groß! Bundesrat Hans Hürlimann, Vorsteher des
Eidg. Departements des Innern und damit oberster
Schirmherr der Invalidenversicherung, überbrach-
te persönlich die Glückwünsche zum gelungenen
Werk.
Das Einweihungsfest war durch die Nachbarschalt
Inwil-Arbach, die Fröschenzunft Inwil und das St.-
Thomas-Team vorbildlich organisiert. Drei Tage
bei herrlichem Wetter durfte sich der Neubau fei-
ern lassen. Die Kontakte, die mit der Bevölkerung
von Inwil und darüber hinaus geknüpft wurden,
haben sich weiter erhalten und sind auch heute
noch Grundlage einer angenehmen Beziehung zur
Nachbarschaft. Die ZUWEBE hat sich auch zu ei-
nem Ort der Begegnung entwickelt und bildet im-
mer wieder Gelegenheit zur Durchführung von An-
lässen. Damit kann die Inst i tut ion vom reichlich
Empfangenen durch ihre Gastfreundschaft wieder
etwas, wenn auch nur im übertragenen Sinn, zu-
rückgeben.
Seit der Eröffnung hat es sich bestätigt, daß die Be-
gegnungen zwischen Behinderten und Nichtbehin-
derten sehr viel zum Verständnis für die Behinder-
ten und deren Integration in unsere Gesellschaft
beigetragen haben.
Die alljährlichen Tage der offenen Tür geben im-
mer wieder Einblick in die Tätigkeit der ZUWE-
BE. Diese Tage werden immer sehr gut besucht
und dienen ebenfalls dem Verständnis gegenüber
den behinderten Mitmenschen.

Die Eröffnung des Filialbetriebes im Göbli in Zug

Die Auslastung der Räumlichkeiten im Hauptbe-
trieb in Inwil veranlaßte den Vorstand, sich nach
zusätzlichen Betriebsräumen umzusehen. Die
ZUWEBE konnte im neuen Gewerbezentrum
Göbli in Zug ein Stockwerk erwerben, so daß wei-
tere 40 Arbeitsplätze ermöglicht werden konnten.
Damit konnten die Psychischbehinderten in einer
besonderen Werkstatt zusammengefaßt werden,
was sich für diese selbst und den Betrieb als vorteil-
haft erwies. Damit konnte auch der dringend not-
wendige Lagerraum ausgeweitet werden. Am
3. November 1986 konnte der Filialbetrieb Göbli
bezogen werden. Die offizielle Eröffnung erfolgte
am 23. Mai 1987.
Im übrigen wird auf den im letzljährigcn Zuger
Neujahrsblatt erschienenen Artikel im Zusammen-
hang mit der Eröffnung dieses Filialbetriebes hin-
gewiesen.

Organisation

Die ZUWEBE ist im Sinne von Art. 60 ff. ZGB als
Verein gegründet worden. Die Mitgliederver-
sammlung (Generalversammlung) des Vereins Zu-
gerische Werkstätte für Behinderte setzt sich aus
Vertretern des Zuger und des Schwyzer Rcgic-
rungsrates, der Zugerischen Vereinigung der El-
tern und Freunde Behinderter und der Zuger Indu-
strie und aus der Privatwirtschaft zusammen. Die
ordentliche Mitgliederversammlung tagt jährlich
zur Abnahme der Jahresberichte und Jahresrech-
nung sowie zur Erledigung der Wahlgeschäfte. Sie
ist auch zuständig für außerordentliche Ausgaben
(Bau einer Filiale, Landkauf usw.).
Der Vorstand stellt die Anträge, die der Mitglieder-
versammlung (GV) zu unterbreiten sind, wie Jah-
resbericht, Jahrcsrechnung, außerordentliche Aus-
gaben bei Liegenschaftskäufen usw.
Der Betriebsausschuß erledigt die wichtigen Ver-
einsgeschäfte, beschließt über Anschaffungen, er-
arbeitet ein Budget und legt dem Vorstand und der
Generalversammlung den Jahresbericht, die Jah-
resrechnung und die Anträge für außerordentliche
Ausgaben vor. Er erledigt die ihm zustehenden Ge-
schälte zur Geschäftsführung, befindet über An-
schaffungen, behandelt Personalprobleme usw.
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Der Vorstand setzt sich aus folgenden Personen zu-
sammen:

* Ernst Christen, Abteilungssekretär, Zug,
Präsident

* Robert Beringcr, Fabrikant, Neuheim,
Vizepräsident

* Josef Feusi, Regierungsrat, Schwyz
* Andreas Itcn, Regierungsrat, Zug
* Vakant

Karl Karrer, Ing. ETH, Zug
Jules Predl, Architekt, Oberwil-Zug
Hermann Bucher, Speditionschef, Zug, Sekretär

* = Mitglieder des Betriebsausschusses

Der Geschäftsführung obliegt, nach den Weisun-
gen des Betriebsausschusses, die Leitung der Insti-
tution. Das Leitungsteam setzt sich zusammen aus:

Urs Hess, Geschäftsführer
Karl Attolini, Werkstattleiter
Erich Schönauer, Heimleiter
Ernst Teismann, Filialleiter

Dieses sorgt zusammen mit rund 40 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern für das Wohl der behinder-
ten Mitarbeiter und Pensionäre sowie für einen rei-
bungslosen Betriebsablauf.
Über die betriebliche Organisation orientiert das
folgende Organigramm.
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Einsatz an einer modernen Bohrmaschine

A rbeitsmöglichkeiten

Eine Behindertenwerkstatt unterscheidet sich
grundsätzlich von einem gewöhnlichen Gewerbe-
und Industriebetrieb nur darin, daß seine Mit-
arbeiter in unterschiedlichen Arten behindert sind
und daß sich die Aufträge den Fähigkeiten der Be-
hinderten anpassen müssen. Dabei bedarf es eines
besonderen Geschickes, mit zusätzlichen Einrich-
tungen dem Behinderten auch anspruchsvolle
Arbeiten zu ermöglichen.
Im übrigen arbeitet die ZU WEBE nach privatwirt-
schaftlichen Grundsätzen. Sie ist also danach be-
strebt, die Aufträge der rund 60 Auftraggeber in
qualitativ guter Art und fristgerecht zu erledigen.
Sie kann nur so arbeiten, wenn gutes Personal seine
Aufgabe zuverlässig und mit großem Einsatz er-
fü l l t . Selbstverständlich wird zwischen Vor- und
Nachkalkulat ion verglichen und der Betrieb ist be-
strebt, seine Betriebsrechnung so abzuschließen,
daß die notwendigen Erneuerungen möglich sind,
eine zukunftsoricntierte Produktion sichergestellt
ist und der Betrieb sich finanziell gut trägt, um
diese Erfordernisse erfül len zu können. Auch bei
diesen Überlegungen werden die Bedürfnisse des
Behinderten nicht etwa vergessen, sondern im Mit-
telpunkt stehen seine Interessen. Der Behinderte
muß sich bei uns sowohl im Arbcils- wie im Wohn-
bercich wohlfühlcn.
Die nachfolgenden Tabellen zeigen, wie sich die
Zahl der behinderten Mitarbeiter und die Arbeits-
erträge seit der Eröffnung des Betriebes entwickelt
haben:

Anzahl beschäftigte Behinderte 1968-1986

Arbeitserträge 1968-1986

i S I

Folgende Arbeiten können den Behinderten ange-
boten werden:

— Metall- und Kunststoffverarbeitung (Bohren,
Drehen, Fräsen, Schleifen, Biegen usw.)

— Montagearbeiten an Elementen und Apparaten,
einfache Lötarbeiten

— Allgemeine Industrie- und Verpackungsa-rbeiten
(konfektionieren, blistern, schrumpfen usw.)

- Mitarbeit im Großhaushalt (Hausdicnst, Wä-
scherei, Küche, Technische Dienste)

- Bcschäfligungsmöglichkcilcn für Schwerbehin-
derte

Zurzeit stehen für die Ausführung folgende Ar-
beitsplätze im Hauptbetrieb und im Filialbetrieb
zur Verfügung:
- Beschäftigungsabteilung \'2 Arbeitsplätze
- Anlernwerkstätte 13 Arbeitsplätze
- Geschützte Werkstätte 131 Arbeitsplätze

Da die normale Persönlichkeitsentwicklung für den
geistig Behinderten nur schwer, oft aber gar nicht
erreichbar ist, f ä l l t seiner Ausbildung besondere
Bedeutung zu. In der Werkstatt wird der Benach-
teiligte durch besonders geschulte Fachkräfte auf
sein künftiges Berufsleben vorbereitet. In Ergän-
zung zur handwerklichen Ausbildung wird auch
der schulischen Förderung und körperlichen Er-
tüchtigung große Beachtung geschenkt.
Neben der erstmaligen beruflichen Ausbildung
kennt die Eidgenössische Invalidenversicherung
(IV) weitere Maßnahmen zur Eingliederung, wie
Umschulung (z.B. für Unfallgeschädigte), Abklä-
rung (Feststellen der Arbcitsmöglichkeiten) und
Arbeitstraining, welche im Auftrag der IV in der
ZU WEBE durchgeführt werden.
Grundsätzliches Ziel der IV-Bestrebungen ist die
Eingliederung der Behinderten in die Privatwirt-
schaft oder mindestens in eine geschützte Werk-
stätte. Daher werden alle erforderlichen Maßnah-
men durch die IV teilweise finanziert und über-
wacht.
In der geschützten Werkstätte finden 18- bis 62-
bwz. 65jährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einen Arbeitsplatz, die zufolge ihrer Behinderung
den Anforderungen in der Privatwirtschaft nicht
gewachsen sind. Betreut von berufsspezifisch aus-
gebildeten Gruppenleitern werden die Behinderten
in Gruppen von 10 bis 15 Personen an einem für sie
günstigen Arbeitsplatz angeleitet. Alle bei uns
arbeitenden Behinderten erhalten neben einer In-
validenrente einen ihrem Leistungsvermögen an-
gepaßten Lohn.
In der Beschäftigung linden Mehrfach- und
Schwerbehinderte Aufnahme, welche zufolge ihres
geringen Leistungsvermögens auch in der ge-

schützten Werkstätte nicht eingegliedert werden
können. Es ist das oberste Gebot der Beschäfti-
gungstherapie, denjenigen Behinderten, die die
entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, die
Aufnahme in die geschützte Werkstätte zu ermögli-
chen. Die Behinderten in der Beschäftigung erhal-
ten im Gegensatz zu den Mitarbeitern in der ge-
schützten Werkstatt keinen Lohn.
Der Hauswirtschaftsbereich bietet Behinderten
Ausbildungs- und Arbeitsplätze an. Das gelernte
Fachpersonal in Küche, Speiscsaal, Reinigungs-
dienst und Lingerie wird durch Mitarbeiter der
Haushaltungsgruppe u n t e r s t ü t z t und ergänzt.

Wohnbereich

In unserem Wohnheim leben 42 Behinderte, die in-
folge ihres Gebrechens nicht extern wohnen kön-
nen, aber auch solche, die in der Privatwirtschaft
arbeiten und in der Freizeit betreut werden. Sie alle
linden im ZUWEBE-Wohnheim während der Wo-
che ein Zuhause. Die Wochenenden werden nur in
Ausnahmefallen im Heim verbracht.
In jeder der vier Wohngruppen leben zehn Pensio-
näre. Sie werden im praktischen Leben gefördert
und zur Selbständigkeit geführt. Ein ausgewogenes
Angebot an Aktivitäten wie Schwimmen, Turnen,
Werken, aber auch Spaziergänge, verbunden mit
Besuchen von kulturellen und geselligen Anlässen,
soll jedem Pensionär eine sinnvolle Freizeit ermög-
lichen.

Leben in der \Vohngruppc



X ^
Ausbildung und Weiterbildung im Schulraum

Die gezielte Gruppen- und Freizeitbetreuung ver-
langt heilpädagogisches, erzieherisches und thera-
peutisches Können, welches sich die Gruppenleiter
in Heimerziehungsschulen oder berufsbegleiten-
den Kursen erworben haben.

Betrieb sßnan^en

Die IV übernimmt die Ausbildungs- und Wohn-
kosten während der Zeit der Ausbildung voll ge-
mäß abgeschlossenem Tarifvertrag.
An den Werkstattbetrieb leistet die IV die behin-
dertenbedingten Mehraufwendungen nach festge-
legten Grundsätzen.
Leider decken die Arbeitserträge die restlichen Be-
triebskosten nicht. Wir sind auch der Meinung,
daß der Behinderte seinen Fähigkeiten und seinem
Leistungsvermögen entsprechend entlöhnt sein
muß.
So sind wir denn seit der Gründung des Vereins auf
großzügige Zuwendungen und Spenden dringend
angewiesen. So erhalten wir von der Zugerischen
Vereinigung der Eltern und Freunde Behinderter,
seitens einschlägigen Stiftungen und durch viele
private Spenden jährlich namhafte Beträge, die es
uns ermöglichen, das finanzielle Gleichgewicht zu
finden. Dieses Verständnis und diese materielle
Hilfe erlaubt es uns, den mit der Führung einer Be-
hinderteninstitution verbundenen großen, ideellen
und persönlichen Einsatz mit Zuversicht zu leisten.
Die Sorgen um den Behinderten und die vielfälti-
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gen menschlichen, organisatorischen und personel-
len Probleme für die Verantwortlichen auf allen
Ebenen sind noch groß genug, um nicht durch
finanzielle Nöte zusätzlich belastet zu werden. Da-
bei ist sich die ZUWEBE ihrer Verantwortung, die
finanziellen Mittel sparsam und gezielt einzuset-
zen, voll bewußt.

Sozialpolitische Aspekte

Die Eltern der geistigbehinderten oder cerebralge-
lähmlen Angehörigen und mit ihnen verbundene
Kreise haben es ermöglicht, diesen benachteiligten
Mitmenschen im Arbeits- und Wohnbereich im
Kanton Zug und für einen Teil des Kantons
Schwyz neuzeitliche Bctrcuungsformen zu schaffen
und ihnen durch gezielte und persönliche Förde-
rung in ihrem Leben ein Stück weiterzuhelfen, sie
zu eigenen Persönlichkeiten werden zu lassen, sie
auch fühlen zu lassen, daß sie zu uns gehören und
mit uns allen glücklich sein wollen.
Zu bedenken ist aber auch, daß die Begegnung des
Gesunden mit dem Behinderten oft nur dann ge-
lingt, wenn der sogenannte Nichtbehinderte den
ersten Schritt tut und auf den Behinderten zugeht.
Vielleicht wird dieser dann spüren, welche Werte
in der heutigen, so stark von Verdienen und Sein
beeinflußten Zeit tatsächlich zählen, die da wären:
Liebe, Menschlichkeit, Verstehen, Anerkennung,
Vertrauen und Hoffnung!
Die ZUWEBE löst eine öffentliche Aufgabe durch
private Initiative, mit Eigenleistungen und in der
Verantwortung für den behinderten Mitmenschen.
Daß dabei der Staat diesen privaten, freiwilligen
Einsatz wohlwollend unterstützt, ist zwar nicht
selbstverständlich, aber doch angezeigt und liegt
im Interesse des Staates selbst. Das Zugervolk samt
seinen Behörden haben in den bald 20 Jahren des
Bestehens der ZUWEBE ein gutes und großes Bei-
spiel der Solidarität gegeben. Das große Erwarten:
Daß die Behinderten auch in der Zukunf t mit die-
sem Wohlwollen und dem guten Verständnis leben
dürfen und daß sich immer wieder Menschen fin-
den, die sich ihrer in Liebe annehmen und bereit
sind, diesen anspruchsvollen Einsatz zu leisten!

Ernst Christen

«Ex Voto» von Erich Langjahr
Über einen Zuger Dokumentarfilm, über das Echo
auf diesen Film und über die Hintergründe der Ar-
beit an diesem Film

Das Kloster au fdcn i (i cli Langjahrs Film

«Ex Voto» - diese beiden Worte sind jeweils auf
den meist einfachen und naiven Bildtafeln zu lesen,
die Gläubige in Wallfahrtskirchen anbringen, um
Dank abzustatten für Hilfe und Trost. Erich Lang-
jahr gibt die beiden Worte seinem neuen Film, den
er einen «Heimatfilm» nennt, als Titel, und er sagt
im Film auch, er löse damit ein Gelübde ein - eben
jenes, über seine Heimat einen Film zu machen.
Erich Langjahr lebt in Root im Kanton Luzern,
aber er ist Zugcr, ist in Zug aufgewachsen. Hinter
Zug, in weicher, hügeliger Landschaft und auf
einer Anhöhe mit prominenter Rundsicht über die
Innerschweiz und das Miüclland, steht das Kloster
Gubel. Der Gubel ist nicht nur ein Ort schönster
Sonnenuntergänge und prächtiger Winterstim-
mungen, sondern auch ein Ort der Geschichte:
Hier kam es zur entscheidenden Schlacht zwischen
Kathol iken und Protestanten vor dem Zweiten

Kappclcr Landfrieden. Die Katholiken schrieben
den Sieg Maria zu. Der Gubel wurde zum Wall-
fahrtsort, zum Bollwerk gegen das Neugläubige.
Das Frauenkloster, das hier 1846 gegründet wurde,
gehört in diesen Zusammenhang: Nicht mit Waf-
fen, sondern mit dem Gebet — der Ewigen Anbe-
tung - sollen die Klosterfrauen das Katholische
stützen und verteidigen.

Die Landschaft zwischen Gubel, Zug und der Zür-
cher Grenze am Hirzel ist eine Bauernlandschaft.
Sie ist aber auch Kiesausbcutungsgebiet: Die Mo-
ränenlandschaft mit ihren Hügeln - ihrem einzig-
artigen und unverwechselbaren Charakteristikum
- wird zerfurcht; Kies läßt sich zu Tage fördern und
gewinnbringend verwerten. Und das Gebiet ist
eine Landschaft am Rand eines zersiedelten, ver-
bauten, zerstückelten Mittcllandes.
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Das sind einige der Themen, die Erich Langjahr in
seinem Film über die eigene Heimat aufzeigt, mit-
einander verbindet und analysiert. Er zeigt die
Schönhe i ten dieser Well , ihr üppiges Blühen und
Sprießen, ihre satten oder ihre zarten Farben, wun-
dervolle Abendstimmungen, die sanfte Atmo-
sphäre des Winters, drohende Gewitterwolken des
Sommers. Er zeigt den schön rh) thmisierten Alltag
der Klosterfrauen, die Kirschen pflücken und Heu
zusammenrechen. Doch da entdeckt Erich Lang-
jahr Frau Hegglin, Bäuerin in unmittelbarer Nach-
barschaft des Klosters. Sie ist eine Frau von unter-
setzter Statur, unablässig tätig im Haus und auf
dem Hof, ein «Naturwesen», das zu allen Beschäfti-
gungen singt, singend Selbstgespräche führt , ob
das Kaninchen geschlachtet, die Ziege ausgewei-
det, das Mittagessen gekocht wird. Sie wandert
auch singend in die Stack, ins Einkaufszentrum -
vorbei an den gigantischen Kiesgruben, lärmigen
Landstraßen entlang. Sie wandert mit Rucksack,
Bergschuhen, Stock ins Shopping Center und deckt
sich ein, um wieder heimzukehren in ihre idyllisch
anmutende Welt. Frau Hegglin ist eins mit sich
selbst, sie ist selbstzufrieden und selbstbewußt. Sie
geht ihren Weg, ohne nach links und nach rechts zu
schauen.
Die Kiesausbeutung ist das große Geschäft. Der
Bauer, der im Film zu Worte kommt, beklagt sich
nicht darüber, im Gegenteil: Die Hügel würden die
Arbeit ja doch nur behindern. Der von sich sehr
überzeugte Landschaftsgestalter demonstriert es:

Kiesabbau — ausgebeutete Landschaft im Umbruch

'A

Eingriffe in die Landschaft lassen sich korrigieren,
und vielleicht präsentiert sich die Landschaft nach-
her gar schöner als zuvor.
Die alte Kapelle, die einer neuen Straße weichen
muß und deren Abbruch Langjahr in die ganze Ge-
walttägkeit f ü h l b a r machenden Bildern zeigt, wird
sieh nicht retten lassen. Sie ist verloren, ein Opfer
im Dienst eines Fetischs Mobili tät . Im Blick aufs
Ganze erweist es sich: Das Opfer ist sinnlos. Sinn-
los ist auch das Fällen des riesigen Baumes, aus
dessen niederstürzenden Krone die Vögel flattern,
und absolute Brutali tät ist erreicht mit den Kir-
schenpflück-Maschinen, die mit gewaltigen Grei-
fern die Stämme der Bäume packen und durch-
schütteln.
Erich Langjahr spricht von einem «Heimatfilm» -
über welche Heimat? Und welche Heimat vertei-
digt die Schweizer Armee, deren Truppenvorbei-
marsch Langjahr ebenfalls in den Film einbaut?
Die Frage wird nicht direkt beantwortet. «Ex Vo-
to» bleibt bei der Exposition und überläßt das Wei-
tere dem Zuschauer. Der Regisseur hat in diesem
höchst persönlich gestalteten Film Material aus
sieben Jahren zusammengetragen und verarbeitet.
Er hat daraus ein schön rhythmisiertes Film-Ge-
dicht gestaltet, das mit zahlreichen Assoziationen
arbeitet, das viele Motive wiederkehren und in je-
weils ganz verschiedenem Zusammenhang neu
aufscheinen läßt. Es ist ein Film-Gedicht, das Wi-
dersprüche nicht glältcl , sondern so bestehen läßt,
daß die Spannungen sieht-, ja greifbar werden: Auf
die Frage nach der Heimat gibt es keine formelhaf-
ten Antworten, sondern «nur» ein langes, intensi-
ves Nachdenken in höchst anregenden und sinn-
lichen Bildern.
Kommentare gibt es kaum in diesem Film. Lang-
jahr beschränkt sich auf die nötigsten Erklärungen.
Aber es gibt eine Musik von Mani Planzer, die ganz
aus dem Geist der Bilclsprache Langjahrs heraus
erklingt und Volksmusik-Instrumente — neben an-
deren wie Saxophon und Oboe - mit Bedacht so
einsetzt, daß man ihre Töne wie zum ersten Mal
hört.
Der 16-mm-Film «Ex Voto» ist ein wichtiger Doku-
mentarfilm dieser Zeit nicht nur für Zug, dessen
Landschaft ein zu allen Widersprüchlichkeiten ste-
hendes Porträt erhalten hat, sondern auch für den
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Die Klosterfrauen vom (itibel beim Heuen

Schweizer Film überhaupt: Solch persönliche Do-
kumentarfilme, die einer anbiedernden Sprache,
wie man sie von allzu vielen Fernseh-Dokumcnten
her kennt , radikal ausweichen und sich mit allen
Konsequenzen zur eigenen Optik bekennen, sind
selten geworden. Die Feststellung scheint nicht
übertrieben: Seit Murers «Wir Bergler in den Ber-
gen sind eigentlich nicht schuld, daß wir da sind»
(1974) gab es keinen Film mehr, der sich so ein-
dringlich einer Schweizer Landschaft und ihren
Menschen zuwandte und bei aller Nähe zu dieser
Landschaft, bei allem «Regionalismus» doch eine
Sprache entwickelte, die so unmittelbar und
«leicht» verständlich bleibt.

Die Arbeit am Film
Erich Langjahr arbeitete während sieben Jahren
an diesem Film, der seine Premiere 1986 erlebte.
Die ersten Aufnahmen entstanden im Jahr 1979;
ein Jahr zuvor beendete der Autor den Film «Mor-
garten findet statt». Wenn Langjahr aber selber die
Geschichte von «Ex Voto» erzählt, setzt er noch
früher an: Vor dem «Morgarten»-Film drehte er
den Film «Sieg der Ordnung», einen Dokumentar-
film über einen Zürcher Mieter-Konflikt. Das sei in
seiner Thematik ein ganz klarer «68er-Film» gewe-
sen, sagte er, doch er hal te auch das Ende einer Ära
markiert , weil er sich nach der Annäherung an die
Probleme der Freiheit im politisierten städtischen
Bereich der Frage zuwenden wollte, wie es um die
Freiheit der eigenen Väter, der eigenen Heimat be-

stellt war. Der «Morgarten»-Film bedeutete in die-
sem Sinne eine Abkehr von der herrschenden poli-
tischen (Mode-)Strömung und das Vortasten in ein
noch neues, ungewohntes Arbeitsfeld.

Erich Langjahr lebte damals an der Straße, die von
Sihlbrugg zum Hirzel hinauf führ t — mit Blick auf
die hügelige Moränenlandschaft Richtung Süden,
gegen den Gubel hin. Organisch ergab sich das
langsam heranwachsende Projekt, über diesen Gu-
bel einen Film zu drehen. Langjahr sah den Berg
vor sich, auf dem der letzte blutige Kampf im Bru-
derkrieg der Reformation stattfand, den Berg, auf
dem ein Frauenkloster Bollwerk sein sollte gegen
das Fremd- und Neugläubigc, den Berg schließlich,
in dessen Innerem die Beton-Zivilisation unserer
Tage in gewaltigen Kiesgruben zu wühlen beginnt.
Dabei ist auflallend: Morgarten wurde populärer
Ort des Schweizer Patriotismus und Vaterland-Be-
wußtseins, der Gubel jedoch nicht. Er ist, als histo-
rische und historisch belastete Stätte, nicht in ein
breiteres kollektives Schweizer Bewußtsein einge-
drungen. Der Gubel ist, im Gegensatz zu Morgar-
ten, kein Idcntif ikationspunkt, wenigstens heute
nicht mehr. 1843 pilgerten Tausende auf die Auffor-
derung Josef Leus von Ebcrsol auf den Gubel zur
Schlacht-Jahrzeit - Zeichen des neuen politischen
Formierens des katholischen Widerstandes. Doch
davon ist nichts geblieben. Der Berg könnte heute
Gedenkstätte eines ökumenischen Bewußtseins
sein, aber im Grund verbindet sich mit ihm vor
allem die Erinnerung an eine unliebsame Episode
der schweizerischen Geschichte.

Während all den Jahren hat Erich Langjahr die
Gubel-Welt-mit diesen geschichtlichen und politi-
schen Implikationen — mit der Kamera eingefan-
gen und in allen Tages- und Jahreszeiten, mit allen
Alltäglichkeiten und Besonderheiten eingekreist.
Diese Kreise wurden immer größer und führten
schließlich über die Moränenlandschaft hinaus bis
nach Emmen zum Defilee und bis St. Erhard bei
Sursee, dessen Kapellen-Abbruch im Film so er-
schreckend-großartig gezeigt wird. Bei Langjahr
zu Hause türmten sich bald einmal die Filmrollen.
Ein Haufen Bilder aber sei noch kein Film, sagte
Langjahr, um damit die grundlegenden Gestal-
tungsproblcmc anzusprechen: «Film beginnt dort,

99



wo die Bilder zusammenstoßen, wo die Dialektik
sichtbar wird.»
Wer in einem Spielfilm eine linear gebaute Hand-
lung erzählt, hat kaum gravierende Organisations-
probleme mit dem Stoff zu bewältigen. Wer aber
ein gut zweistündiges «Filmgedichl», in dem er sei-
ne persönlichen und von den eigenen Emotionen
geprägten Bilder der Heimat für den Zuschauer
sinnvoll aufbereiten will, plant, hat Schwerarbeit
vor sich: Wie sich mitteilen? Wie das Gesehene ord-
nen? Wie ist zu erreichen, daß, was im Film gezeigt
wird, die Grenzen einer ganz privaten Welt über-
schreitet und doch die persönliche und unverwech-
selbare Handschrift trägt?
Erich Langjahr hat die Aufnahmen lange Zeit im-
mer wieder vor sich ablaufen lassen. Er suchte da-
bei nach jenen schillernden, ambivalentcn Bezie-
hungen zwischen den Bildern, die das Leben des
Filmes erst ausmachen. Das Puzzle begann und da-
mit der Versuch eines klaren und einer eigenen Lo-
gik gehorchenden Aufbaus. So entstand eine Skizze
zum Film in der Form eines hohes Hauses, die un-
ter dem Begriff «Heimat» als Generalthema die
wichtigsten Stichworte aufführ te : Identi tät , Frei-
heit, Geborgenheit, Zukunft , Sicherheit. 28 einzel-
ne Schritte sind da aufnotiert; einer ergibt sich aus
dem anderen. Sie führen vom Privaten-der Fami-
lienweihnacht — bis zur öffentlichen Darstellung
der Wehrbereitschaft im Dcfilee und wieder zurück
ins Private, in Langjahrs Haus nämlich in Root mit
hart aneinandergefügten Ausblicken aus dem Fen-
ster auf eine Landschaft, die sich im Verlauf von
drei Jahren unaufhaltsam verändert: Neubau um
Neubau wächst empor.
Dieser Aufbau des Films, in dem es viele Querver-
bindungen und viele Kontraste gibt, wird vom Zu-
schauer kaum als eigentliche «Architektur» emp-
funden. Der Eindruck ist vielmehr jener frei flie-
ßender Assoziationen, doch daß diese Kette funk-
tioniert und daß die Übergänge lebendig werden
im Sinne fruchtbarer Widersprüche, geht zurück
auf diese kontrollierte Organisation des gesamten
großen Stoffes.
Für Erich Langjahr lebt ein Film in erster Linie von
den Bildern. Dies ist seine Priorität. Sie führt dazu,
daß er bei der Arbeit am Schneidetisch den Ton
ausblendet, daß er also die Schnitte vorerst nur in
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bezug auf die Eigengesetzlichkeit der Bilder vor-
nimmt. Merkwürdig: Bei «Ex Voto» führte das
nicht zu einer Vernachlässigung der Ton-Ebene, im
Gegenteil. Langjahr: «Wer Bilder ohne Ton sieht,
muß sich um so präziser überlegen, welchen Ton er
diesen Bildern mitgeben will.» Hier setzte für den
Autor eine weitere wichtige Arbeit ein. Die klug do-
sierte, eigenständige und außerordentlich subtile
Musik, die Mani Plan/er für Blasinstrumente -
Oboe, Englischhorn, aber auch Büchcl - schrieb,
ist Teil dieser Ton-Ebene. Dazu kommen all die Ge-
räusche der Natur, der Maschinen und Motoren
und schließlich das gesprochene Wort. Damit die
sparsam eingesetzten Kommentare, die Langjahr
selber spricht, auch treffen, zog der Autor den
Schriftsteller Manfred Züfle bei, der den Texten
eine endgültige Form gab.
«Ex Voto» ist, auch das geht aus all dem hervor, ein
Film, der nicht gerade im Einmann-Betrieb ge-
schaffen wurde, der aber in sehr hohem Maße an
die Person des Autors gebunden ist: Der Regisseur
war sein eigener Produzent und auch sein eigener
Kameramann, und gedreht wurde unter Produk-
tions-Bedingungen, wie sie in den Anfängen des
Neuen Schweizer Filmes in den frühen sechziger
Jahren üblich waren.

Die finanziellen Grundlagen

Der Regisseur war auch sein eigener Finanz-Fach-
mann: Diese minimale Infrastruktur führte zu
einem niedrigen Budget, aber sie führte auch dazu,
daß Langjahr das wenige Geld in mühsamer Klein-
arbeit selber zusammenklauben mußte. Der ganze
Aufwand wurde auf 235500 Franken berechnet.
Davon waren gut 53000 Franken Eigenleistungen
(im Grund selbst geleistete Arbeit, die nicht ver-
rechnet wurde). Der Rest wurde zusammengebet-
telt: Einen beträchtlichen Betrag steuerte der Kan-
ton Luzern — im Rahmen seiner Aktivitäten für das
600-Jahr-Jubiläum - bei, nämlich 58000 Franken.
Aus Schwyz kamen 3000, aus dem Kanton Zug
20000 Franken. 16 Gemeinden halfen zusammen
mit rund 20000 Franken. An kirchlichen Beiträgen
konnte Langjahr 10500 Franken notieren. Zwölf
Stiftungen steuerten 36000 Franken bei, 15 Banken

Das «Godankcngfbüudr»
Voto»
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16600 Franken. Und größere und kleinere Betriebe
halfen mit Beträgen zwischen 300 und 1000 Fran-
ken. Selbstverständlich konnte Langjahr nicht
während der ganzen sieben Jahre aus diesem Bud-
get leben. Bis 1984 arbeitete er denn auch zusätz-
lich an Auftragsfilmen für die Industrie, und erst ab
1984 widmete er sich ganz dem neuen Projekt.
Erich Langjahr unternahm auch Vorstöße, um
einen Herstellungsbeitrag für «Ex Voto» aus der
Filmförderung des Bundes zu erhalten, zweimal
vergeblich. Langjahrs Arbeit, insbesondere der
«Morgarten»-Film, mußte den Experten damals
bereits bekannt sein, doch entsprach Langjahrs Ar-
beitsweise eben nicht dem üblichen Weg: Wer
spontan Bilder zusammenträgt und sich erst später
über Strukturen entscheiden will, wer sich also aus
prinzipiellen künstlerischen Gründen nicht fest-
legt, kann kein Drehbuch einreichen, wie dies
verlangt wird, sondern nur Absichten schildern.
Offenbar wurden diese Absichten nicht verstan-
den, oder man traute Langjahr ihre Realisierung
nicht zu.
Da die Filmförderung des Bundes aber auf zwei
Säulen beruht - auf der einen Seite werden Herstel-
lungsbeiträge ausgerichtet, auf der anderen Seite
können die Produzenten die Filme nachträglich
einer Jury vorführen, verbunden mit dem Gesuch
um Studien- oder Qualitätsprämien —, kam Erich
Langjahr doch noch in den Genuß einer Bundes-
Unterstützung: Er erhielt eine Qualitätsprämie
von 45000 Franken. Das ist ein hoher Ansatz für
einen Dokumentarfilm.
Zum finanziellen Aspekt des Filmes gehört auch
die Auswertung: Sie bringt dem Autor natürlich
Einnahmen —je nach Publikumserfolg, je nach Ab-
sprache mit dem Verleiher. Diese Zeit nach Ab-
schluß des Filmes ist allerdings für den Autor auch
eine besonders hektische und arbeitsintensive Zeit:
Nun gilt es, Festivals zu besuchen, lür Interviews
zur Verfügung zu stehen, die Auswertung zu be-
gleiten, sich der Diskussion zu stellen, allenfalls die
Werbetrommel zu rühren. Noch im Herbst 1987
stand Erich Langjahr in dieser Phase.
Die erwähnte Qualitätsprämie des Bundes dient —
dies ist ihre übliche Verwendung-zum Stopfen der
Finanzlöcher. Eigentlich wäre sie dazu da, dem
Autor den Schritt in eine neue Arbeit hinein zu cr-
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Trudi Hegglin, die singende Bäuerin,
die unmittelbar beim Kloster Gubel lebt

leichtern. Ob Erich Langjahr bereits neue Pläne
hat? Er sprach von einer Phase der Beruhigung, des
erneuten Absuchens seines alltäglichen Lebensrau-
mcs nach Bildern für einen neuen Film, dessen
Konturen er aber noch nicht kenne. Er kannte ja
auch die Konturen von «Ex Voto» nicht, wie er be-
gann - unter dem Arbeitstitel «Gubel» und mit der
Vorstellung, der Film werde 50 Minuten dauern.
Die Eigengesetzlichkeit der Filmarbeit kann immer
zu Überraschungen führen.

Das Echo auf «Ex Voto»
Zur Auswertung des Films gehört auch das Regi-
strieren des Echos, der Kritik: Den Autor interes-
siert es natürlich brennend, wie das Werk, das ihn
so lange fesselte, nun aufgenommen wird, ob es
überhaupt verstanden werden kann. Der Zuger,
der Innerschweizer Zuschauer begegnet in «Ex Vo-
to» während zwei Stunden einem Kulturraum, den
er kennt. Er identif iziert die einzelnen Orte und die
angesprochenen Themen und bettet sie ein in sein
eigenes Erleben dieses Kulturraumes. Aber der
fremde, der fremdsprachige Zuschauer, der West-
schweizer, der Ausländer? Aufschluß darüber gibt
das Echo auf den Film: Preise, aber auch Kritiken.
Ein — erfreuliches — Echo war die Qualitätsprämie
des Bundes. 1987 wurde der Film auch zu ausländi-
schen Festivals eingeladen, im Herbst nach Leipzig,
im Juli nach Rimini (in der Sektion «Beste europä-
ische Filme»), im März nach Paris ans Festival du
Cinema du Reel. Er erhielt da eine spezielle Erwäh-

nung, und es gab Stimmen, die diesen Entscheid
kritisierten. Das hohe Lob, das Louis Marcorelles
in «Le Monde» (17. März) aussprach, belegt das.
Diese Zeilen zeigen auch, daß der Film durchaus
Zuschauer tief treffen kann, die von all den Hinter-
gründen des Geschehens nur gerade wissen, was sie
dem Film selber entnehmen können. Einen weite-
ren Preis erhielt Langjahr schließlich am Interna-
tionalen Dokumentarfilm-Festival in Nyon 1986:
Die Ökumenischejury erachtete «Ex Voto» als den
wichtigsten Festival-Beitrag. 1987 wurde ihm auch
der Förderpreis der Innerschweizer Radio- und
Fernsehgesellschaft zuerkannt .
Unter den Kritiken in Zeitungen und Zeitschriften
interessieren vorerst jene, die aus fremden Sprach-
regionen oder aus dem Ausland stammen, denn der
Verdacht, da wolle jemand dem Filmer kamerad-
schaftlich auf die Schulter klopfen, oder es seien po-
litische oder kulturpolitische Absichten im Spiel,
ist da hinfällig.
Der Direktor der Cinematheque Suisse, Lausanne,
Freddy Buachc, sprach, wie er den Film im Pro-
gramm seiner Institution ankündigte, von einer
Sub l i l i t ä t , die mit jener von Werner Herzog ver-
gleichbar sei. Ähnlich äußerte sich in «24 heures»
(17.10.1986) der Kritiker Claude Vallon. Erstaun-
lich schließlich mochte sein, daß Gordon Hitchens
in der New Yorker Zeitschrift «Variety» (31. De-
zember 1986) in seinem Bericht über das Festival
von Nyon «Ex Voto» eingehend würdigte und in
ihm den besten Beitrag des Festivals sah: Er sprach
von einem «hervorragenden» Film, der «poetisch»
und «lyrisch» sei. Dabei schienen den amerikani-
schen Kritiker weder die Konfessionskriege noch
das Kloster Gubel zu interessieren, sondern primär
die Gestalt von Frau Hegglin, deren «Erd-Mutter-
Qualitäten» zu bewundern seien. Auch im Berliner
Blatt «Der Tagesspiegel» (30. November 1986) war
eine ausführliche Würdigung von «Ex Voto» aus
der Feder von Martin Taureg zu lesen: Der Film
wirke gerade in seinen Brüchen ehrlich, und er füh-
re vor Augen, wie zerrissen und widersprüchlich
die Vorstellungen von «Heimat» heute seien.
Die jeweils Ende Januar stattfindenden Solothur-
ner Filmtage sind wegen der Präsenz zahlreicher
ausländischer Kritiker ein wichtiges Forum für den
Schweizer Film und sein Echo im Ausland. Auf drei

Äußerungen deutscher Kritiker sei hier hingewie-
sen: In der «Frankfurter Rundschau» (2. Februar
1987) ging Wilhelm Roth mehr informierend als
wertend auf «Ex Voto» ein. In der «F. A.Z.» (7. Fe-
bruar 1987) stellte Marli Feldvoß den Film Lang-
jahrs in den Gesamtzusammenhang des heutigen
Schweizer Films mit seinen «resignativen Zügen».
Langjahr bekenne sich im Film zu seiner Heimat,
obwohl sie kaum mehr Zeichen seiner Jugenderin-
nerungen trage: «Ein Bekenntnis trotz allem, das
keine stichhaltigen Gründe benennt und die eigene
Ratlosigkeit auf den Zuschauer überträgt.» Zeigen
sich da Verständigungsprobleme, oder erwartet die
Kritik vom Film jene eindeutigen Antworten, die er
gar nicht geben will, weil Langjahr eben nicht aus-
spricht, was Heimat für ihn ist, sondern in Bildern
über diese Frage nachdenkt? Interessant ist
schließlich ein Echo aus der DDR: Günter Netz.e-
band setzte sich in «Film und Fernsehen», Berlin-
Ost (Nr. 5, 1987), eingehend mit den Solothurner
Filmtagen auseinander. Langjahrs «Ex Voto»
nahm innerhalb dieser kritischen Bestandesauf-
nahme einen wichtigen Stellenwert ein - ein zwie-
spältiges Echo insofern, als sich der Kritiker den
Qualitäten des Films nicht verschließen kann, ihn
aber als zu emotional empfindet, was der Analyse
nicht förderlich sei. Netzeband schrieb: «Langjahrs
Film-Essay verströmt, das ist nicht zu bestreiten,
einen ungewöhnlichen Reiz. Nur, warum muß die
fromme Frau permanent mit ihren Sprüchlein für
jedes und alles zugange sein, so daß Lacher im Pu-

Ncubaulen , Niemandsland, Kirschen und KartoÜeln
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blikum aufkommen? Die emotional geladene Lie-
beserklärung an Traditionen und Konventionen,
an das frühere Leben, das zu Ende geht, ist nicht
mit rationaler Analyse verbunden, wie sie Hans
Stürm in <Goßliwil> erreicht hat. So bleibt nicht
aus, daß dem Film und seiner Akteurin eine gleich-
sam <mystische Ausstrahlung) zugesprochen wird
und sich Kritiker enthusiastisch artikulieren.»
Und die Schweizer Kritik? Das Echo auf «Ex Voto»
war im Verlauf des Jahres 1987 jedenfalls außeror-
dentlich zahlreich. Das hängt zusammen mit der
Strategie Langjahrs im Einsetzen seines Films, den
er nicht nur und nicht einmal zuerst in den Städten
zeigte, sondern mit dem er auch eigentliche Tour-
neen auf der Landschaft organisierte. In der
Schweizer Presse überwog Positives oder wenig-
stens Informatives. Jener Verriß im «Badener Tag-
blatt», dessen Filmkritiker «Ex Voto» als chaotisch
empfand, blieb die Ausnahme, auch wenn es Stim-
men gab, die ihre Bedenken anmeldeten, wie dies
Netzeband tat. Beispiel dafür sei die am 10. April
1987 in der «Berner Tagwacht» erschienene Kritik,
deren Argumente ideologischer Natur sind: «Und
die Armee will im nahen Rothenlhurm eine Land-
schaft verbauen; kann sie als stolze Verteidigerin
einer hehren Bergwelt paradieren, wenn sie gleich-
zeitig auch zur Zerstörung des beschwörten Hei-
matmythos beiträgt? Das ist einer der Widersprü-
che, die Langjahr ollenbar bei seiner Auseinander-
setzung mit seinem <Heimatfilm> zu schaffen mach-
ten. Er schaut wortlos zu, wie Bäume entwurzelt,
Mauern eingerissen, Hügel abgetragen werden.»
Und im Magazin der «Basler Zeitung» (13. Juni
1987) konstatiert Verena Zimmermann, Erich
Langjahr vertrete in «Ex Voto» keinen eigenen
Standpunkt; er beobachte nur. Und über Frau
Hegglin im Film war zu lesen: «Erich Langjahr war
von dieser Frau fasziniert, aber oft genug verkehrt
er mit seiner wenig subtilen Kameraführung die
Sache ins Gegenteil, erweckt den Eindruck, Kurio-
sitäten anzubieten und rutscht ins Groteske. Ge-
wollt oder ungewollt? Es bleibt vieles, auch die
Ästhetik, unentschieden.»
Im Mitteilungsblatt des Zürcher Filmpodiums, das
«Ex Voto» im Februar 1987 zum «Film des Mo-
nats» erklärte, ging Martin Schlappner in seiner
sehr ausführlichen Würdigung des Filmes auch auf

Kritiken wie die eben zitierten ein: «<Hier ist meine
Heimat, hier bleibe ich> ist die dezidierte Überzeu-
gung des Autors: Man macht sie ihm zum Vorwurf,
nicht allseits zwar, jedoch da und dort höhnisch.
Man bezichtigt ihn der Standpunktlosigkeit, weil
er nicht fundamentalistisch die angebliche Wahr-
heit in Anspruch nimmt, man nimmt ihm übel, daß
er sich, Bilder eines Defilees zeigend, über die Ri-
tualisierung der Armee zwar mokiert, aber von der
Landesverteidigung nicht lossagt.» Und Schlapp-
ner schließt: «<Ex Voto ist ein Dokumentarfilm,
der ein Bekenntnis in dem Maße ist, als über Ent-
täuschung und Trauer hinaus an eine Zukunft ge-
glaubt wird. Für diese Zukunft wird ein Engage-
ment geleistet, das Respekt verdient.»
Belege für die Resonanz, die der Film gefunden hat,
sind neben all den positiven Erfahrungen, die Erich
Langjahr bei Vorführungen von «Ex Voto» auch in
kleinen Landgemeinden machen konnte-auch bei
einer Vorführung im Kloster Gubel selber, für die
Schwestern —, auch zwei eher volkstümlich zu nen-
nende Ereignisse: In Menzingen avancierte im
März 1987 der Film samt Frau Hegglin zum Fas-
nachts-Sujel. Im gleichen Monat erschien in Lo-
kalblättern und in Luzerner Tageszeitungen ein
Leserbrief, dessen Autor sich unverblümt und hef-
tig seinen Ärger über den Film vom Herzen
schrieb: Ihm wollte gar nicht gefallen, wie Erich
Langjahr seine Heimat sieht. Alles sei einseitig, der
Film suche das Negative, und im Bild, wie die Klo-
sterfrauen das Heu zusammenrechcn, würden erst
noch veraltete Landwirtschaftsmethoden sichtbar.
Der Leserbrief-Schreiber erhielt unverzüglich die
Antwort einer Leserbrief-Schreiberin: Gerade in
diesem Bild der rechenden Klosterfrauen würde
sich das Positive zeigen - das selbstverständliche
Miteinander, das den Geist des Klosters präge. Wir
sind damit mitten in eine lokalpolitische Kuriosität
geraten. Daß sie trotzdem Wesentliches sichtbar
macht, ist auch ein Beleg für die Darstellungskraft
des Filmes.

Nikiaus überholter
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1987: Bemerkenswertes

Erinnerungsbilder

Unterägeri, Haus Seestraße 15

Während die «Eisenhandlung», auf einen neuen Sockel
gestellt, weiterbesteht, ist das Haus Nr. 15 abgebrochen
worden. Es stammte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts,
also aus der Zeit der großen Industrialisierung des Ägcri-
tals und besonders von Unterägeri. Das Dorf hat denn
auch eigentlich zwei alte Dorfbilder: Das bäuerliche,
ländliche, um die Marienkirche geschart, und anderer-
seits das frühindustriclle, geplante, an die schnurgerade
Hauptstraße und planmäßige Wege aufgereihte, mit sei-
nen durchwegs vcrschindcltcn, je nach dem Stand der
Erbauer und Bewohner bald anspruchsvoll-bürgerlich,
bald einfach sich gebenden Bauten. Auch dieses zweite
«Alt-Dorf-Bild» ist mittlerweilen in seiner Schutzwür-
digkcit erkannt; aber das einfach Typische ist schwerer
zu halten als das kostbar Gemalte und Geschnitzte, umso
schwerer, wenn es wenig mehr als ein Jahrhundert alt ist.

In Unterägeri hat man aber den Wert der Zeugen auch
dieser Epoche erkannt. Mit einer neuen Kernplanung
soll den Erkenntnissen Rechnung getragen werden. Das
abgebrochene Haus war übrigens konstruktiv interes-
sant, indem das unter dem Schindclschirm liegende
Fachwerk nicht ausgemauert, sondern mit Stecken,
Lehm und Seegras ausgcfacht war. Das Bild zeigt Unter-
ägeri aus der Luft im Jahr 1923 (Swissair-Foto).

Cham, Maschinenfabrik an der Knonauerslraße

Die Maschincnindustrie ist in Cham relativ jung. Die
Maschinenfabrik Cham wurde 1927 gegründet, und
zwar vornehmlich zur Herstellung von milchwirtschaftli-
chen Maschinen, die bis dahin aus Schweden und
Deutschland hatten bezogen werden müssen. Die Inf la-
tion in Deutschland zwang auch den Schweizer Inge-
nieur Karl Egg zur Rückkehr in die Heimat, der auf die
Herstellung derartiger Maschinen spezialisiert war. Er
wurde der erste Direktor der typischcrwcisc in den
Wcrkslattbautcn der Nestle & Anglo-Swiss angesiedel-

ten neuen Unternehmung, die unter dem Markennamen
«Triumphator» ihre Produkte vertrieb, und zwar nicht
nur in der Schweiz, sondern bis nach Übersee. Der Alt-
bau an der Knonaucrstraße stammte noch aus den Grün-
dcrjahrcn der Anglo-Swiss, während der rückliegendc
Hallcnbau aus Backstein am Anfang unseres Jahrhun-
derts errichtet wurde.

Baar, Karlonfabrik Meyenberg

Wie ein lebendiges Museumsstück mutete der Betrieb in
der Kartonfabrik an: das unterschlächtigc Wasserrad
trieb über Riemen und Transmissionen Kollergänge,
Schleifmaschinen, ja sogar einen Aufzug und die mecha-
nische Trocknungsanlage an. Technische Anlage und
Gebäude stammten im wesentlichen aus dem Jahr 1862,
nach dem Brand der alten Papiermühle neu errichtet.
Nach dem Tod des letzten «Papiermüllers» standen die
Räder still. Den Betrieb weiterzuführen, vielleicht im
Sinne eines «lebenden Museums», erwies sich als in jeder
Hinsicht unrealistisch, obwohl sich Private, Denkmal-
pflege, Gemeinde und Kanton bemühten. Am Ende
mußte man sich zufriedengeben, daß wenigstens die
technischen Einrichtungen zu einem schönen Teil in in-
teressierte Museen gelangen konnten. Die Gebäude
selbst wurden Ende 1986 von Luftschutztruppen abge-
rissen. Die Baarer «Industrielandschaft des 19. Jahrhun-
derts» bestehend aus Zicgclhütte, Spinnerei, Obermüh-
le, Kartonfabrik und Brauerei, weicht Stück um Stück
neuen betrieblichen Erfordernissen, Nutzungsänderun-
gen und veränderten Interessen.
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Zug, Haus Vorstadt 6

Das «Westermann-Haus», wie es im Volksmund wegen
des darin domizilierten Malergeschäftes hieß, dürfte auf
mittelalterlichen Grundmauern von vielleicht zwei Häu-
sern gestanden haben. Diejahrzahl 1816 über der Haus-
tür gab aber die Entstehungszeit eines damals als Ganzes
einheit l ich errichteten Gebäudes von frühklassizistischer
Hallung wider, mit regelmäßig aufgereihten Fcnslcrach-
sen auf der See- und Bergseite. Während die breite Lu-
karne auf der Ostseite noch erhalten war, war diejenige
auf der aussichtsreichen Westfront vor gut zwei Jahr-
zehnten durch einen störenden,last die ganze Hausbrcite
einnehmenden Dachaufbau verunziert worden. Das
Haus war über massivem Sockel in verputztem Fach-
wcrk errichtet. Starke Veränderungen der Baustruktur
im Innern hatten an originalen Teilen wenig räumliche
Ausstrahlung, aber etliche schöne Nußbaumtüren mit
ihren Beschlägen, zwei Treppenhäuser mit zeittypischen
Brüstungen sowie einen ansprechend am Anfang unseres
Jahrhunderts s tukkier ten und mit Malereien gezierten
Hausgang übriggelassen, die zum Teil erhahltcn werden
können Mit dem Abbruch dieses Hauses und dem bevor-
stehenden des nicht erhaltenswerten «Rößli» geschieht
wohl keine große ästhetische Einbuße. Daß aber der neue
Bebauungsplan die traidioncllc Gebäudestaffelung an
dieser Stelle durch eine absatzlose einheitliche Flucht er-
setzt, widerspricht einem Grundsatz der Altstarltpllege,
daß die Lage der alten Häuserfluchten beibehalten wird.
Der Altbaubestand der Vorstadt schwindet weiter.

Zug, Haus «Alpenblick», Alpenstraße l

Das Haus «Alpenblick» war auch der Blickfang dir den
vom See Kommenden, und als Initiale der vom See zum
damals neuen Bahnhof angelegten repräsentativen Slra-
ßcnachse war es 1899 gebaut worden. Dabei wurden die
Hausteinteile des eben damals am Postplatz wegen der
Errichtung des heutigen Postgebäudes abgebrochenen
Landtwing'schen Fideikommisses und die Bauform von
dessen nördlichem Flügel am neuen Standort, um ein
Stockwerk erhöht, wiederverwendet — ein für die Zeit des
Historismus charakteristisches, in dieser Ausgeprägtheit
aber wenig bezeugtes Verhalten. Was entstand, war ein
großzügiges, im Gehaben ncubarockcs Gebäude, das sei-
ne Auftaktfunkdon auch mit dem Mittel des für Zug eher
ungewohnten Baumaterials des Sichtbacksteins markier-
te. Obwohl der Bebauungsplan die Erhal tung dieses für
das Stadtbild und als Einzel-Baudenkmal wichtigen
Hauses ermöglicht hätte, und Heimatschutz, Denkmal-
pflege und die allein beschwcrdcbcrechtigtc kantonale
Natur- und Hcimatschutz-Kommission sich um die Er-
hal tung des Gebäudes bemühten, wird nun an seine Stel-
le ein Neubau treten. Joscj Grünenfelder
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Das Stadtfest der Stadt Cham

Mit einem eindrücklichen und würdigen Fest feierte die
Gemeinde Cham am letzten Augustwochenendc die Tat-
sache, daß die größte Gemeinde im Ennetsee nun mehr
als 10000 Einwohner hat. Mit dem Kind David Nuß-
baumcr wurde diese Einwohnerzahl zwar schon im April
1986-erreicht, um ganz sicher zu gehen, daß der Stadt-
status erhalten bleibt, wurde das Stadtfest jedoch auf das
Jahr 1987 verschoben.
Damit wurde Cham bereits zum zweitenmal in der Ge-
schichte der Gemeinde zur Stadt: 1360 erhielt St. An-
dreas das Stadtprivileg nämlich von Kaiser Karl IV. Da-
mit verbunden waren das Recht auf einen wöchentlichen
Markt und die Burgeraufnahmc. Bereits 1386 belagerten
und eroberten die Zugcr mit Hilfe der Luzerner und
Schwyzer jedoch Cham, und später wurde Cham Vogtei
und damit zinspflichtiges Untertanengebiet der Stadt
Zug. Diese Abhängigkeit f and mit dem Einfall der Fran-
zosen und der Einrichtung der helvetischen Verfassung
1798 ihr Ende.
Schon vor dem Stadtfest war klar, daß sich Cham auch
nach dieser zweiten Stadtwerclung als Gemeinde fühlen
will . Der Stadtrat mit Präsident Karl Bienz an der Spitze
ließ sich von Landammann Dr. Anton Scherer denn auch
nur für die Stadlfest-Tage zum Stadtral befördern. Diese
Beförderung bildete am Dienstag, 25. August, Auftakt
für die gesamten Stacltfest-Aktivitätcn. Landammann
Scherer betonte an der kleinen Feier im Gemeindehaus,
das Fest sei ein historischer und einmaliger Anlaß.
Das OK mit Gcmeinderat Heinz Wyß an der Spitze hatte
für die drei Tage ein attraktives Programm zusammenge-
stellt: Das Stadtfest begann am Freitag mit dem großen
Kindertag, in dessen Verlauf unter anderem auch ein
Weltrekord-Versuch realisiert wurde. Die Chamer Schü-
ler gestalteten das größte Gemeindewappen aus Papier.
Am Abend zogen die Kinder mit Fackeln durch die Ge-
meinde, während im Pfarreiheim ein erster offizieller Akt
s ta t t fand : Die Gäste aus Cham in Bayern wurden be-
grüßt.
Der Samstag war dem Thema «Land und Leute» gewid-
met: Wahre Heerscharen von Chamcrn und auswärtigen
Besuchern zu Fuß, zu Pferd, auf dem Velo oder mit dem
Extrabus besuchten am Samstag die Weiler des unteren
Kreises. Den Bewohnern der Siedlungen zwischen Lin-
dencham und der Kantonsgrenze gelang es, den Cha-
mern ihre weniger bekannte Landschaft näherzubringen
und sie mit zahlreichen Kleinodien landschaftlicher oder
gewerblicher Art vertraut zu machen. Das Samstag-
abend-Programm wurde mit dem Bürgertreff begonnen:
«Wir möchten die Kontakte unter den Bürgern intensi-
vieren», nannte Bürgerpräsident Xaver Gretener die
Zielsetzung des Bürgertreffs. Nachher herrschte im gan-
zen Dorfkern Jubel und Trubel, und auf dem Kirchplatz
versteigerte alt Gemeindepräsident Alois Steiner alte Zif-
f e r b l ä t t e r des Kirchturms.

Am Umzug fuhr auch der erste Chamer Stacltbürgcr mit ,
David Nußbaumer, der das Dorf zur Stadt machte.

Mit dem Brunch im Hirsgarten und einem ökumeni-
schen Gottesdienst im Villette-Park wurde der dri t te und
letzte Stadtfcst-Tag lanciert. Mittags lud das Ehepaar
von Schultheß die offiziellen Gäste zu einem Empfang ins
Schloß St. Andreas, und um 13.45 Uhr wurde zum gro-
ßen Umzug «Leben in der Gemeinde» gestartet. Tauscn-
de von Zuschauern säumten die Umzugsroute zwischen
Zythus und Hirsgartcn. Die Zaungäste mußten ihr Kom-
men bei schönstem Wetter nicht bereuen, wurden sie
doch mit nicht weniger als 67 prachtvollen Bildern be-
lohnt. Im Rahmen des Umzuges, der zu einem Höhe-
punkt des Stadtfestes wurde, präsentierte sich das kultu-
relle, wirtschaftliche und sportliche Cham. Am Umzug
vertreten waren aber auch die übrigen Gemeinden des
Kantons Zug und Chams Nachbargemeinden in den an-
grenzenden Kantonen.
Der offizielle Festakt am Sonntagnachmittag wurde von
verschiedenen Dorfvercinen mit Darbietungen aufgelok-
kert. Unter anderem wurde auch der Chamer Stadtfest-
marsch uraufgeführt, den Dirigent Michael Schuler
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komponiert hatte. Stadtpräsident Karl Bienz dankte in
seiner Ansprache (ür verschiedene Geschenke und Gruß-
botschaften. «Die Gemeinschaft unter uns Chamern wol-
len wir pflegen und fordern», nannte er als Grundsatz-
programm für die Zukunft. «Wir wollen nach außen of-
fen sein und unsere Verantwortung in der Region wahr-
nehmen.» Die Grüße der Regierung überbrachte Land-
ammann Dr. Anton Scherer. Die Regierung schätze es,
daß die Gliamcr Behörden alles daran setzen, die Ent-
wicklung im Griff" behalten zu können: «Die Regierung
wünscht sich Kleinstädte, diese sind direkter, persönli-
cher, menschlicher.» Der Landammann attestierte, daß
die drei Städte Zug, Baar und Cham wesentlich dazu bei-
tragen, daß es im Kanton gesunde, selbständige Gemein-
den gibt. Jules Binzcggcr, Gemeindepräsident der Palen-
stadt Baar, bestätigte der dritten Stadt im Kanton, daß
sie sich auf dem richtigen Weg befindet: «Cham ist kräf-
tig gewachsen, und auch das Gewerbe hat sich prächtig
entwickelt.»

Zug gedachte der Vorstadtkatastrophe von 1887

Der 5. Juli 1887 setzte in der Zugcr Stadtgeschichte eine
schmerzliche Zäsur, denn der Einsturz und die schweren
Beschädigungen großer Teile der Zuger Vorstadt rissen
die Zuger Behörden und die Bevölkerung jäh aus dem
fast grenzenlos scheinenden Fortschrittsglauben. Der
Tod von elf Menschen, der Verlust der Wohnstältcn für
mehr als 600 Personen und die Zerstörung zahlreicher
Bauten trafen die Bewohner Zugs tief.
Das nach der Katastrophe für den Raum Vorstadt erlas-
sene Bauverbot zwang Zug zur Erschließung neuer
Stadtquartiere. Die im Norden und Nordosten der alten
Stadt gelegenen Gebiete Neustadt und Guthirt erlangten
Bedeutung aus verkehrstechnischer und wirtschaftlicher
Sicht. In der Vorstadt wurden zwar die Arbeiten an der
Quaibautc weitgehend nach Plan abgeschlossen, doch
führte der Zwangsabbruch sämtlicher Bauten der unte-
ren Vorstadt zu einem großen Substanzvcrlust. An die
leidvolle Zeit von 1887 erinnert heute der am Eingang zur
Vorstadtbrücke errichtete Gedenkstein.
Der Stadtrat von Zug beauftragte 1985 eine Kommis-
sion, durch verschiedenartige Gedenkanlässe die Erinne-
rung an die Vorstadtkatastrophe wachzuhalten. Im Mu-
seum in der Burg wurde während mehrerer Monate eine
Ausstellung gezeigt, die durch Originaldokumente und
verschiedene Objekte die Vorgeschichte, die Ursachen
und die Folgen des Unglücks sichtbar machte. Im Rah-
men der Veranstaltungen der Volkshochschule Zug wur-
de ein dreiteiliger Vortragszyklus durchgeführt, der die so-
ziokulturellen und historischen Aspekte der Vorstadtent-
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Nach dem Festakt ging die Festerei für Chamcr und Gä-
ste weiter, wurde der Hirsgarten doch in einen eigentli-
chen Stadtpark verwandelt. Zahlreiche Vereine mit ih-
ren Attraktionen zu Wasser und zu Land lockten die Be-
sucher. Ein gewaltiges Feuerwerk um 22 Uhr bot den of-
fiziellen Stadtfest-Abschluß, und um Mitternacht schlös-
sen die Bcizli ihre Pforten.
Heute und in Zukunf t wird Verschiedenes in der Ge-
meinde Cham an dieses Stadtfest erinnern: Sei es das Ge-
meindewappen aus Stein vor dem Gemeindehaus, das
die vier Straßenbauer der Gemeinde schenkten, sei es das
Landstück an der Lorze in Cham, das die Hammer AG
der Gemeinde überschrieb oder sei es die Linde, die die
Chamcr von der Gemeinde Neuhcim erhielten und die in
Hagendorn gepflanzt wurde. Also in jenem Weiler, der
mit seinem starken Wachstum ganz wesentlich zur
Stadtwerdung beitrug.

Thomas Wyß

wicklung einerseits, die geologischen Voraussetzungen
anderseits darstellte und mit einer Begehung abschloß.
Im Gedenkbuch zur Vorstadtkatastrophe, das vom Stadt-
rat herausgegeben wurde, wird neben der Darstellung
des Geschehens um die Quaibauten in der Vorstadt in
zwei weiteren Kapiteln die Entwicklung der Vorstadt als
Stadtquartier aufgezeigt sowie eine eingehende Analyse
der geologischen Situation der Vorstadt vermittelt . Auf
der Vorstadtbrücke wurde ein Stahlnkrgerüst zur symboli-
schen Erinnerung an die Katastrophe erstellt.

m

Die Bevölkerung der Stadt Zug wurde durch eine in der
Achse Bahnhofstraße-Ncugassc aufgebaute Schaufen-
sterausstellung mit den Ereignissen von 1887 vertraut ge-
macht.

Am offiziellen Gedenktag, 5. Juli, fand zunächst in der St.-
Michaels-Kirche in Zug eine ökumenische Feier statt.
Dem Gedenkmarsch durch die Stadt schloß sich ein Akt
der Besinnung beim Alpenquai an. Auf Einladung des
Stadtratcs nahmen an diesem, von der Freiwilligen Feu-
erwehr Zug organisierten Anlaß auch mehrere ausländi-
sche Gäste teil. Sie vertraten Institutionen bzw. deren
Nachfolgeorganisationen, die 1887 dem katastrophenge-
schädigtcn Zug durch Spenden geholfen hatten. In den
Gedenkansprachen wurden die Hilfsbereitschaft und die
Solidarität, welche Zug damals von zahlreichen Ländern
erfahren dur f te , besonders hervorgehoben. Der Stadtrat
von Zug setzte 1987 seinerseits ein Zeichen und teilte mit,

daß die Stadt Zug einen Betrag in der Höhe jener Sum-
me, die der Stadt vor hundert Jahren zur Linderung der
Katastrophenfolgen zugekommen sei, unwettcr- und ka-
tastrophcngcschädigten Gebieten zur Verfügung stellen
werde. Ebenso wurde bekannt, das Kollaudationsproto-
koll des Bundesrates aus dem Jahr 1891, welches die Vor-
stadt mit einem Bauverbot belegte, sei bereits Vorjahren
außer Kraft gesetzt worden.
Die Kranzniederlegung beim Gedenkstein durch den
Zuger Stadtpräsidenten Dr. Olhmar Kamcr beschloß
diesen, vom Spiel der beiden städtischen Musikkorps
umrahmten Gcdcnkakt. Die Freiwillige Feuerwehr der
Stadt Zug präsentierte an diesem Tag das kantonale Ka-
tastrophenmaterial und wies auf die Entwicklung des
Rettungsdienstes und der möglichen Hilfs- und Notmaß-
nahmen in den vergangenen Jahrzehnten hin.

Christian Raschle

150 Jahre Mittwochgesellschaft Zug

Am 12. Juni 1987 versammelten sich im Casino in Zug
rund 250 Mitglieder und Gäste, um das 150jährige Beste-
hen der Mittwochgesellschaft Zug zu feiern. Auf den Tag
anderthalb Jahrhunder te vorher ha t ten sich im «Hof» in
Zug elf Zuger zu einem Verein zusammengeschlossen,
um ein Forum zu schaffen, das über alle damaligen Icleo-
logiegrenzen hinweg Gesprächsbrückcn zwischen den
Ideen des modernen Liberalismus und den Vorstellun-
gen des reaktionären 18. Jahrhunderts erhalten könnte.
Daß dieses Ziel vor allem im ersten Jahrzehnt bis zur Ab-
st immung über die erste Bundesverfassung auch erreicht
werden konnte, zeigt ein Blick auf die Mitgliederliste der
Gründerzeit, auf welcher Sonclerbundsanhänger und
Stadtpfarrer ebenso figurierten wie begeisterte Anhänger
der liberalen Neuordnung von 1848.
In den (bigenden Jahrzehnten ergrifl die Mittwochgesell-
schaft Zug zahlreiche soziale und kulturelle Initiativen,
welche das zugerische Leben bis heute prägen. Dazu ge-
hören die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug
sowie das «Zuger Tagblatt», aber auch die St rafans ta l t
an der Aabachstraße. Schließlich wirkten Mitglieder der
Mittwochgescllschaft Zug auch maßgeblich mit, als es
vor rund hundert Jahren galt, die lokalen Krcclitbcdürf-
nissc durch die Schaffung einer Bank zu befriedigen.
Die heutige Gesellschaft versteht sich nicht mehr als
überparteiliche Frontorganisation. Zentrales Anliegen
der seit 1971 unter dem Präsidium von Dr. phil. Alfred
Stebler stehenden Gruppierung ist die Vermittlung von
gesellschaftspolitischen Hinlergrundinformationen, wel-
che die Alltagspolitik prägen. So befassen sich die Mit-
glieder schon seit Jahren mit Umweltschutz- und Födc-

Übergabe der Festschrift «Liberalismus als Verjüngungskur»
an Landammann Dr. A. Scherer durch den Präsidenten
der Mittwochgesellschaft, Dr. A. Stehler.

ralismusfragen, zwei Themenkreise, welche es in hervor-
ragender Weise erlauben, kurzfristigen Modestrcu vom
langfristigen Weizen zu trennen und den Blick für eine
langfristig kohärente politische Grundlinie zu schärfen.
Dieses frühzeitige Engagement führte unter anderem zur
Gründung der Stiftung Sonncnenergie, die seit etlichen
Jahren in Baar ein praktisches Pilotprojekt realisiert.
Diesen Zielen war auch das Jubiläumsprogramm der
Mittwochgesellschaft verpflichtet. So stand der Festakt
im Zeichen eines brillanten Referates des Zürcher Stän-
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derates Prof. Dr. Riccardo Jagmetti unter dem Titel
«Freiheit als Verantwortung». Der Redner erinnerte an
den Weg zum liberalen Staat, der wie die Mitlwochge-
sellschaft seinen Ausgangspunkt in der Zeit der Regene-
ration hatte. Für die Lösung der Zukunftsaufgaben sei
das liberale System besonders geeignet: «In der Demo-
kratie, mit der das liberale System untrennbar verbun-
den ist, können Sensibilität und Besorgtheit aller zum
Ausdruck kommen.»
Die Festschrift «Liberalismus als Verjüngungskur» ver-
einigt Beiträge namhafter Gelehrter des In- und Auslan-
des unter einem Dach und soll dazu beitragen, den
grundsätzlichen, konstitutionellen Demokratiefragen ein
größeres Gewicht in der Politik zu geben. In diesem Sin-
ne befassen sich alle Beiträge mit der «Verfassung unse-
rer Demokratie». Es ist dabei erstmals gelungen, die ab-

solut führenden Autoren auf diesem Gebiet einem brei-
ten deutschsprachigen Publikum /.u präsentieren. Dar-
unter finden sich international bestens ausgewiesene
Ökonomen (der Nobelpreisträger J. Buchanan ist gleich
zweimal vertreten, ebenso der Präsident des Nobelpreis-
komitees A Lindbcck und die nicht weniger bekannten
M. Olson oder G. G. von Weizsäcker) sowie hervorragen-
de Schweizer Wissenschafter (darunter die beiden
Staatsrechtler K. Eichcnbergcr und R. Jagmett i ) . Die
Schriftleitung besorgte Heinz M. Buhofer. Das .Jubi-
läumsbuch schließlich, verfaßt von Dr. Andrew P. Mül-
ler, zeichnet die Geschichte der Mittwochgesellschaft
Zug nach und ergänzt die Aspekte der Gegenwart und
der Zukunf t mit denjenigen der Vergangenheil zu einem
u m lassenden Ganzen.

Ulrich Bollmanti

denhcit. Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung zum
25jährigen Bestehen der «Schweizerischen Vereinigung
für den Rat der Gemeinden und Regionen Europas» f a n d
am 29. November 1986 im Theater Casino Zug auch der
Festakt der Verschwisterung von Fürstenfeld und Zug
statt. Die Festansprache von Bundesral Jean-Pascal Dc-
lamuraz stand unter dem Titel «Wir wollen Europa». Im
Foyer des Stadthauses von Zug wurde gleichzeitig eine
von Stadtamt und Muscumsvcrcin Fürstcnfcld in Zu-
sammenarbeit mit dem Stadtarchiv Zug entstandene
Ausstel lung über die sieirische Schwcsterstadl gezeigl.
Im Januar 1987 fand in festlichem Rahmen der Ver-
schwisterungsakl in Fürstenfeld statt. In Anwesenheit al-
ler Stadträte der beiden Gemeinwesen sowie weiterer

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Österreich
und der Steiermark setzten Stadtpräsident Dr. Othmar
Kamer und Bürgermeister Erich Kospach ihre Unter-
schrift unter die Vcrschwisterungsurkunde. Der gemein-
same Besuch der beiden Delegationen bei den Stadtbe-
hörden der westungarischen Stadt Körmcnd zählte zu ei-
nem weiteren Höhepunkt dieser Begegnung. Eine Aus-
stellung im Museum Fürstenfeld machte die Bewohner
dieser Stadt mit der Schweizer Schwesterstadt Zug be-
kannt. Zahlreiche Kontakte und Begegnungen unter-
streichen, daß die Städtefreundschaft zwischen Fürsten-
feld und Zug auch in der Bevölkerung der beiden Orte
Wurzeln geschlagen hat.

Christian Raschle

40 Jahre Städtefreundschaft zwischen Fürstenfeld und Zug

Am 8. Mai 1945 ging in Europa der Zweite Weltkrieg zu
Ende. Zu diesem Zeitpunkt standen sich in der schwer
von den vorangegangenen Kriegsereignissen gezeichne-
ten oststcirischen Stadt Fürstenfeld noch immer bewaff-
nete sowjetische und deutsche Armee-Einheiten gegen-
über. Die Folgen des Kriegsgeschehens und der anschlie-
ßenden sowjetischen Besetzung waren in Fürstenfeld
noch gegenwärtig, als im Oktober 1945 der Zugerjurist
Dr. Alois Hürlimann im Auftrag des Schweizerischen
Studentenvereins und auf Anraten steirischer Persön-
lichkeiten die Grenzstadt besuchte.
Ein von Hürl imann in der Zeitschrift «Civitas» vcröflcnt-
lichter Artikel über seine Erlebnisse im kriegsversehrten
Gebiet löste in Zug starke Impulse aus und führte im Ja-
nuar 1946 zur Gründung der Aktion «Zug hi l f t Fürsten-
feld». Neben Stacltpfarrer Franz Xaver Schnyder und
Stadtpräsident Dr. Augustin Lusser stellte sich vor allem
Manfred Hegglin durch seinen uneigennützigen und
gezielten Einsatz für die Notleidenden in der Steiermark
in den Dienst dieser Hilfsaktion. In den Jahren 1946 bis
1948 rollten etwa 34 mit Hilfsgütern jeder Art vollbeladc-
nc Eisenbahnwagen von Zug nach Fürstenfeld. Der Gc-
meinderat der Stadt Fürstcnfcld verlieh Manfred Hegg-
lin 1961 die Ehrenbürgerschaft und würdigte damit die
Verdienste Hegglins und weiterer Zugcr beim Wieder-
aufbau von Fürstenfeld.
Im Januar 1966 reichte der aus Fürstenfeld stammende
österreichische Europaabgeordnete Dr. Sepp Reich!
beim Europarat in Straßburg das Gesuch ein, der Stadt
Zug in Anerkennung ihrer Hilfsbereitschaft für das
kriegsgeschädigte Fürstenfeld die Europaiähne zu verlei-
hen. Dieses Begehren wurde auch vom Stadtrat Fürsten-
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Der Zugcr Stadtpräsident beim Unterzeichnen
der Verschwisterungsurkunde

feld einhellig unterstützt . Mit einer Feier im Gotischen
Saal des Zuger Rathauses wurde im Mai 1967 die Über-
gabe der Europafahne an Zug besiegelt.
Die in den Nachkriegsjahrcn aufgebauten, vielfältigen
Kontakte bleiben zwischen Zug und Fürstenfeld auch
nach dem Abschluß der offiziellen Hilfsaktionen beste-
hen. Sie wurden gefördert durch gegenseitige Einladun-
gen der Gemeindebehörden.
40 Jahren nach Beginn der Zuger Hilfe bekräftigten die
beiden Städte Fürstcnfcld und Zug durch die Unter-
zeichnung der Vcrschwisterungsurkunde ihre Verbun-

Viel Sympathie für Zug in St. Gallen

Zug war Gastkanton an der Olma

Erstmals in der Geschichte der Olma durfte sich der
Kanton Zug - zusammen mit dem traditionellen Olma-
Kanlon Glarus - an dieser bedeutenden Ostschweizer
Landwirtschaftsmesse vorstellen. 440000 Besucher
strömten während 11 Tagen nach St. Gallen, der «Stadt
im grünen Ring». Ohne Zweifel nutzlcn auch eine re-
spektable Zahl von Zugerinncn und Zugern die Anwe-
senheit unseres Kantons in St. Gallen, um der Olma
einen Besuch abzustatten.
Höhepunkte der Zuger und Glarncr Präsenz bildeten der
Festumzug mit rund 1600 Teilnehmern (davon 800
Zugcr) vor gegen 50000 Zuschauern durch die Stadt
St. Gallen und der offizielle Festakt in der Olma-Arcna.
44 Gruppen - 24 aus dem Kanton Zug - vermittelten im
Umzug Eindrücke über die Geschichte, das Brauchtum
und das kul turel le Leben beider Kantone. Ein Umzug,
der mit seiner Lebendigkeit , Farbenpracht und Vielfäl-
t igke i t hell begeisterte. Tausende von Zuschauern folgten
dem offiziellen Akt in der Olma-Arcna. Umrahmt durch
folkloristische Darbietungen (Kantonale Trachtenlanz-
gruppe Zug, Jodler aus Glarus) und Vorlräge der Har-
moniemusik der Sladt Zug, der Feldmusik Baar und der
Harmoniemusik Glarus, sprachen die Landarnmänner
Burkard Vctsch (St. Gallen), Dr. Anton Scherer (Zug)
und Fritz Weber (Glarus) über freundschaftliche Bin-
dungen, den Wert ku l tu re l l e r und menschlicher Bezie-
hungen.
Ebenso vielgestaltig, informativ und in einer bunten
Farbigkeit präsentierten sich aber auch die täglichen
Viehschaucn in der Arena, die Sonderschau in einer der
Olma-Hallen sowie die ku l tu re l l en Ereignisse in der
Sladt St. Gallen mit verschiedenen Ausstellungen und
kulturel len Anlässen von Zugcr und Glarncr Küns t le rn .

Das muß ein guter Tropfen gewesen sein.
Landammann Dr. Anton Scherer und Landwirtschaftsdirektor
Robert Bisig stießen mit Frau Bundesrätin Elisabeth Kopp an.

Warum Glarus und Zug?

Klein sind beide, Glarus und Zug. Beide Kantone sind
im gleichen Jahr 1352 in den Bund der Eidgenossen ein-
getreten. Diese gemeinsame Jahreszahl verbindet. Die
beiden Kantone pflegen nicht nur auf Regierungsebene
sehr gute Beziehungen, sondern traten in den vergange-
nen Jahren ölt gemeinsam auf. So an der Expo 64 in
Lausanne, an der Grün 80 in Basel und jetzt eben an der
Olma 1987 in St. Gallen.
Unter der Federführung der Zuger Volkswirtschafts-
direktion hat ein Team ideenreicher Zuger Frauen und
Männer mit großem Einsat/, da fü r gesorgt, daß sich
unser Kanton in St. Gallen viel Sympathien erwerben
konnte. Cäsar Rossi



Werk- und Weiterbildungsbeiträge
an junge Zuger Künstler 1987

Das Gesetz über die Förderung des kulturellen Lebens
sieht vor, daß der Kanton die Weiterbildung begabter
Zuger Künstler außerhalb des ordentlichen Studiums
fordert. In diesem Sinne gewährt der Regierungsrat seit
mehreren Jahren Beiträge an Künstler bis zu einem
Höchstalter von 35 Jahren, die Zuger Kantonsbürgcr
sind oder seit mindestens 5 Jahren Wohnsitz im Kanton
Zug haben oder zu einem früheren Zeitpunkt mindestens
15 Jahre Wohnsitz im Kanton Zug hatten. Seit 1978
konnten 94 Bewerbern in den Bereichen Angewandte
und Bildende Künste, Musik, Literatur, Theater, Film
und Foto Beiträge von insgesamt Fr. 434000.- gewährt
werden.
Ende des letzten Jahren erfolgte in der Presse des Kan-
tons Zug und der Region Innerschweiz die Ausschrei-
bung für die Beiträge 1987. Insgesamt bewarben sich 34
Künstler, was ungefähr der Zahl des Vorjahres ent-
spricht. Die kantonale Kommission zur Förderung des
kulturellen Lebens beurteilte aufgrund von Jury-Berich-
ten als beratendes Organ des Regierungsrates die einge-
reichten Unterlagen. Einziges Kriterium war dabei die
Förderungswürdigkeit, wobei allerdings der finanzielle
Rahmen bei Fr. 75000.—gesteckt war. Die Förderungs-
beiträge wurden als Weiterbildungsbeiträge im An-
schluß an die künstlerische Grundausbildung oder als
Werkbeiträge zur Unterstützung des freien künstleri-
schen Schaffens vorgeschlagen. Der Regierungsrat ge-
währte schließlich Beiträge zwischen Fr. 3000.- und
Fr. 12000.- pro Bewerber, wobei sich der Gesamtbetrag
auf Fr. 75000.- belief. Folgende Bewerber konnten be-
rücksichtig werden:

Weiterbildungsbeiträge

Bildende und Angewandte Künste

- Nepomuk Galler, Zimmermann, Baar
— Yvonne Christen, Bildhauerin, Risch

Musik

— Roberto Bossard, Musiker, Oberrüti
- Stefan Buri, Musiker, Zug
- Ingrid Karlen, Musikstudentin, Zug
- Peter Schmid, Musiker, Steinhausen

Werkbeiträge

Bildende und Angewandte Künste

- Andre Gysi, Bildhauer/Maler, Zug
- Cecile Huber, Zeichenlehrerin, Zürich
— Gabie Hugener, Textilgestalterin, Luzern
- Gunnar Müller, Kunstmaler, Cham
- Claude Seeberger, Zeichenlehrerin, Oberwil

Film
Peter Arnold, Amateurfilmer, Unterägeri

Musik
- Monica Ehrsam, Musikerin, Thalwil
- Beat Föllmi, Musiker, Dietwil
- Dargo Raimondi, Musiker, Banco

Tanz
Dorothea Rust, Tänzerin, Mettmenstetten

Die nächsten Werk- und Weiterbildungsbeiträge werden
voraussichtlich im Frühjahr 1988 ausgeschrieben.

Claudia Hüppi
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JULI

1. Bei der Kl in ik Franziskusheim in Oberwil wartet
man weiterhin auf den dringend notwendigen Neu-

. bau. Der Ideenwettbewerb wurde von der Archi-
tektengemeinschaft Mächler, Notari, Notier und
Sthaepe, Küßnachi und Steinhausen, gewonnen.
1985 stieg die Zahl der behandelten Patienten um
sieben auf 502. Die Belegung der 1(50 Betten ging
von 84,2 auf 81,1 Prozent zurück.

Erfolgreich schließt das Menzingcr Solarmobil-
Team die Tour de Sol ab. Trotz Brand eines der
beiden Elektromotoren während der letzten Etap-
pc, resultiert für das von Rolf Küt tc l gesteuerte Ge-
lahr t in der Höchstklasse der vierte Platz.

Von 218 Arbeitslosen Ende Juni 1985 geht die Zahl
der Slcllcnsuchendcn im Kanton Zug auf 121 zu-
rück. Noch Ende Mai gab es im Kanton l 14 Ar-
beitslose. 276 Stellen, zumeist für Ingenieure und
Techniker, sind unbcsef/.i.

Mit 74 Punkten ist Marco Schmid, Unterägeri, der
beste von l l 7 Jungschützen und damit neuer Jung-
schützenkönig.

2. Das 191J4 un t e r kantonalen Denkmalschutz gestell-
te Bauernhaus in der Baarcr Sennweid ist fertig re-
stauriert . Die Renovationskosten für die 1794durch
Hauptmann und Ratsherr Phi l ipp Dominik Do-
ßenbach erbaute Holgruppe, bestehend aus Wohn-
haus, Trottcnbau und Scheune, betragen 1,2 Mil-
lionen Franken.

Unter Leitung von Klaus Frick macht die freiwill i-
ge Thcalcrgruppc der Sekundärschule Lorcto Zug
von sich reden. Zur Aufführung gelangen «die
schwarze Spinne» von Jeremias Gotthelf und
«Picknick im Felde» von Fernando Arrabal.

Der außerordentlich heiße Sommer zeigt Auswir-
kungen. So müssen die Wasserwerke Zug AG
(WWZ) am 2. Jul i 23500 Kubikmeter Wasser be-
reitstellen, was Tagesrekord bedeutet. Im Jahr lie-
fern die WWZ rund sechs Millionen Kubikmeter
Wasser.

3. Die Zutei lung der 80 Kantonsratsmandate auf die
elf Zuger Gemeinden soll in der bisherigen Art er-
folgen. Der Kantonsrat beschließt, die Mandatszu-
teilung jeweils aufgrund der Ergebnisse der alle
zehn Jahre .stattfindenden Volkszählung vorzuneh-
men.

4. An der Lehrabschlußprüfung der kaufmännischen
Lehrlinge, Bürolehrlinge und Lehrlinge im Ver-
kaufsbcruf wird Arnold Brcitcnmoscr als Rektor

der Kaufmännischen Berufsschule verabschiedet.
Er war 20 Jahre an der Schule tätig, davon zwei
Jahre als Rektor. Neuer Rektor der Schule ist Peter
Hofmann.

Letzter Schultag für Lehrer Franz Kümin in
Walchvvil. Der in den verdienten Ruhestand treten-
de Pädagoge unterrichtete während 42 Jahren an
der Walchwilcr Gcmcindcschule über 700 Kinder
aus zwei Generationen.

7. Der Kirschenmarkt am Zugcr Fischmarkt signali-
siert den Beginn der Kirschencrntc im Kanton /ug.
Der Preis für ein Kilogramm Beta-Kirschen liegt
aufdem Markt bei vier Franken. Fachleute rechnen
mit einer mittleren Ernte .

10. Die kantonale Bauclireküon kann die Sanierungdes
Naturschutzgebietes «Cholk'i» in Zug abschließen.
Diese Arbeiten ließen sich Kanton, Stadt und Kor-
poration Zug insgesamt 620000 Franken kosten.
Auf 400 Meiern Länge ist das Ufer aufgeschüUel
und neu bepflanzt worden, zwei Halbinseln sollen
das Ufer besser vor dem Wellenschlag schützen.

14. Der Beruf des Büchsenmachers wird auch im Zu-
gerland noch ausgeübt. So stell te Waffenmechani-
ker Hans Ringgenberg im Jahre 1985 im Kantona-
len Zeughaus nicht weniger als 608 Wallen instand.

15. In Cham wird die Stiftung Villette gegründet. Er-
ster Präsident ist Chams Gcmcindepräsidenl Alois
Steiner. Im Mär/. 1988 soll die Villcltc bc/.ugsbereil
sein, geplant sind Cafeteria, Banket t räume, Woh-
nung und Auss te l lungsräume.

Das Kapitel der Olivelaner-Bcncdiktinerinncn von
Hciligkrcii/. hat Schwester M. Markus Rüedi im
Ami als Priorin bestätigt. Schwester M. Markus
Rüedi isl seit der Errichlung des Priorates vor vier
Jahren als Priorin im Heiligkreuz tätig. Dem Prio-
rat in der Schweiz gehören 245 Schwestern an.

17. Unruhige Zeilen herrschen im kantonalen Durch-
gangsheim für Asylbewerber in Steinhausen. Die
rund 60 Asylbewerber aus Sri Lanka und aus der
Türkei sind mit ihrer Si tuat ion unzufrieden. So
müssen sie zu viert ein Zimmer teilen.

18. 1985 sind in der Kehrichtumladestation Sihlbrugg
23854 Tonnen Kehricht umgeladen worden. Dies
entspricht 297 Kilogramm pro Einwohner und Jahr
oder 814 Gramm pro Einwohner und Tag.

24. 1985 konnte das Museum in der Burg Zug 11 320
Besucher verzeichnen. Das entspricht gegenüber
1984 einem Rückgang um 2483 Eintritte. Insge-
samt wurden 84 Museumsführungen veranstal tet .
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30. Generalstabsarbeit verlangt der Umzug der Bücher
und Dokumente von der alten Bibliothek an der
Zeughausgasse in die neue Stadt- und Kantons-
bibliothek im umgebauten Kornhaus an der
Oswaldsgasse. So gilt es, rund 12000 Dokumente
sorgfältig und fachgerecht umzuplazieren.

Bauernhaus und Nebengebäude des Hofes
Schwand in Mcn/ingcn werden vom Regicrungsrat
als schutzwürdige Baudenkmäler von lokaler Be-
deutung anerkannt und unter kantonalen Schutz
gestellt.

AUGUST 198Ü

1. Aus Anlaß des Bundesfeiertages sct/en die PTT auf
dem Bunclcsplatz ein Automobil-Postbüro in Be-
trieb. Auf der dort aufgegebenen Post wird ein Son-
derstempel angebracht, der das Zuger Stadthaus
mit der «Kappelcr Milchsuppe» zeigt.

Luftschutztruppen reißen die Papiermühle in Baar
ab. Damit verschwindet der älteste Industriebe-
trieb von Baar, die Papiermühle Meyenberg aus
dem Jahre 1862.

2. An der Zuger Gewerbeschule wird neu eine Berufs-
mittelschule für Elektroniker eingerichtet. Das Un-
terrichlspensum umlaßt 160 Lektionen Mathema-
tik, 200 Lektionen Physik, je 80 Lektionen Ge-
schichte, Deutsch und Kulturfragen und je 120
Lektionen Französisch und Englisch.

Ein vor 15 Jahren in Oberägeri gemachter Fund
wird von der Kantonsarchäologie als Bronzebeil
identif iziert , das die charakteristischen Merkmale
des Überganges von der Frühen zur Mitt leren
Bronzezeit trägt. Der 18,5 Zentimeter lange und
468 Gramm schwere Fund gehört demnach in die
Zeit vor 1500 vor Christi Geburt.

6. Bei den Arbeiten für die Altstadt-Fernheizung wer-
den beim Burgbach-Schulhaus die Reste eines alten
Hauses freigelegt. Die Archäologen gehen davon
aus, daß die Mauern des Grubenhauses aus der
Zeit vordem 14. Jahrhunder t s tammen. Aus dersel-
ben Zeit werden auch Ofenkacheln freigelegt.

7. Die Multiforsa AG in Steinhausen leiert ihr40jähri-
ges Bestehen. Das Unternehmen, das sich seit sei-
ner Gründung mit der Verarbeitung von Wcizcn-
keimen befaßt, beschäftigt im Jubi läumsjahr über
120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ein reich illustriertes Buch vermittelt neue Er-
kenntnisse über die Wildenburg — d i e Ruine konnte
in den letzten Monaten für rund 200000 Franken

fachgerecht restauriert werden. Namhafte Autoren
lassen erahnen, daß die um 1200 erbaute und um
1400 verlassene Burg im Lorzentobel größer gewe-
sen sein muß, als es die heutigen Ruinen vermuten
lassen.

l 1. Viel Arbeit gab es 1985 für die 120 Beamten der
Kantonspolizei. Insgesamt mußten 4608 Straftaten
protokolliert werden. Täglich waren im Kanton
Zug durchschnit t l ich zwei Einbrüche zu registrie-
ren.
Auf großes Interesse stößt die Gemeindebibliothek
Chilematt in Steinhausen. Noch vor Ende des f ü n f -
ten Betriebsjahres können Bibliothekarin Maria
Jeggli und Anton Felber, Präsident der Bibliotheks-
kommission, die 150000. Bücherausleihe feiern.
Die Jubiläumsausleihe t r i f f t Sonja Echser.

15. Das Kloster Menzingcn beklagt den Tod von
Schwester Romualda Etter. Die Verstorbene war
seit 1979 Direktorin am Lehrerseminar Bernarda in
Menzingen.

18. Die Umgebung des Schulhauses Sternmatt in Baar
ist für einige Tage Standplatz für rund 50 Fahren-
de. Die Fahrenden, zumeist jenischer Abstam-
mung, zählen in der Schweiz derzeit rund 5000 Per-
sonen. Ziel ihres Baarer Aufenthaltes ist es, auf
Leben und Handwerk des modernen Zigeuners auf-
merksam zu machen.

20. In Zug stirbt Architekt Fritz Morach im Alter von
80 Jahren. Der Verstorbene hat sich als Künst ler in
der Region Zug einen Namen gemacht. Von ihm
stammt auch die Panoramatafel auf dem Wildspitz.

24. Der für den Schwingclub Cham-Ennetsee startende
Heinrich Knüscl gewinnt das Eidgenössische
Schwing- und Älplcrfest in Sitten. Der Schwinger-
könig wird in Cham mit einem großen Empfang ge-
feiert.

29. Seit Jahren sorgt die Stif tung Freizeitanlage Ober-
wil liir ein breites Freizeitangebot. Das neueste Pro-
gramm umfaßt neun Schüler- und 18 Erwachse-
nenkurse.

30. Mit einem glanzvollen Fest feiert der von Rcgie-
rungsrat Andreas Iten präsidierte Verein «Pro Wil-
denburg» die gelungene Restaurierung der Burg-
ruine auf privater Basis. Das Fest im historischen
Gemäuer begeisterte Hunderte von Besuchern.

31. Die cvangelisch-reformierte Kirchgemeinde des
Kantons Zug wählt den bisher in Steinach (SG) tä-
tig gewesenen 41jährigen Wolfgang Ochsncr zum
reformierten Pfarrer von Steinhausen.
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2. «Zuger Schützenchronik» lautet der Titel einer
reich illustrierten Broschüre, die das Schützenwc-

- sen in Zug, aber auch die Entwicklung von der
Armbrust zum Sturmgewchr schildert. Verfasser
ist der am 24. Juli 1985 verstorbene Alfons Wieder-
kehr, Ehrenpräsident der Schützengesellschaft der
Stadt Zug.

3. Bezüglich Ticraufluhr befindet sich der traditionel-
le Zuger Zuchtstiermarkt weiterhin im Aufwind.
Am zum 95. mal ausgetragenen Markt werden 327
Stiere der Braunviehrasse aus allen Gebieten der
Schweiz in der Stadt Zug ausgestellt.

5. Eine sportliche Leistung besonderer Art erbringt
der in Baar wohnhafte Roland Warnier. Der 45jäh-
rige legte während seiner Ferien in 14 Tagen die
Strecke Baar-Prag-Baar mit dem Velo zurück, was
einer Strecke von 2300 Kilometern entspricht.

Aufschluß über die mittelalterliche Wohnkul tur in
Zug geben Funde, die bei Grabarbeiten im Haus
Grabenstraße 32 gemacht werden. Zum Vorschein
kommen auch Reste der mittelalterlichen Mauer,
die von der Pflasterung bisher überdeckt worden
war.

6. Mit einer festlichen Charterfeier wird im Theater
Casino Zug der dr i t te Club für Zuger Rotarier aus
der Taufe gehoben. Erster Präsident des Rotary-
Clubs Zug-Zugersee ist Walter Zürcher, Rektor der
Zugcr Kantonsschule.

In Zug tagt der Schweizerische Kupferschmiede-
verband. Im Kanton Zug wird der vom Ausstcrben
bedrohte Beruf einzig noch von Roland Zweifel in
Baar ausgeübt. Landcsweit wird der wohl älteste
metallverarbeitende Beruf noch von etwa 30 Perso-
nen ausgeübt.

7. Die Feldmusik Baar feiert ihr 125jährigcs Bestehen.
Höhepunkte bilden die Marschmusikparacle mit
zehn Formationen und der Gcsamtchor mit der Ur-
aufführung der «Jubiloso»-Komposition des Baa-
rer Dirigenten Peter Lüssi.

8. In Zug feiert Dr. Manfred Stadlin seinen 80. Ge-
burtstag. Der Jubilar war von 1936 bis 1965 Redak-
tor des «Volksblatts», des heutigen «Zugcr Tag-
blattes». Neben weiteren wichtigen Ämtern für die
Öffentlichkeit bekleidete Dr. Manfred Stadiin ab
1947 während 20 Jahren jenes eines Zuger Vertre-
ters im Nationalrat.

Rund 300000 Franken kosten läßt sich der Kanton
Zug den Kauf des Schlammwcihers bei der Über-

bauung Bleick in Edlibach. Dieses bezüglich Fauna
in Schul und Wasser ausgewogene Biotop gehört zu
den Landschaftsschutzgebieten im Kanton.

12. Hohe Auszeichnung für Landis & Gyr Zug AG.
Der Firma wird als erstem Schweizer Industrieun-
ternehmen ein Zertifikat ausgestellt, das bestätigt,
daß die Qualitätssicherung im Bereich Comfort
Control, umfassend Heizungs-, Lüftungs- und Kli-
matechnik und Gebäudeautomation, die höchste
Anforderungsstufe der British Standard Inst i tut ion
(BSI) erfüllt .

14. Nach ISmonatiger Renovationszeit wird in Mor-
garten die Vituskirche neu geweiht. Das Gottes-
haus war zwischen 1895 und 1899 im ncuroma-
nisch-neubyzantinischen Stil erbaut worden.

20. Mit der Umwandlung der Inhaber- in Namenak-
tien, einer Verbreiterung der Kapitalbasis um 19
Mil l ionen Franken und der Ausgabe von Partizipa-
tionsschcinen legt die 99. Generalversammlung der
Metallwaren-Holding AG Zug die Basis für die
Wahrung der Eigenständigkeit und des schweizeri-
schen Charakters.

Mit der Übung «Jubilo», organisiert durch fünf
Nachbarsektionen, begeht die Militär-Motorlah-
rer-Gescllschaft des Kantons Zug (MMGZ) ihr
20jähriges Bestehen.

21. Die Neue Philharmonie Schweiz eröffnet die Kon-
zertsaison derTheater- und Musikgcscllschaft Zug.
Das beeindruckende Konzert, gegeben werden
Kompositionen von Schubert, Moser und Ravel,
bringt ein Wiedersehen mit dem Dirigenten Mario
Venzago, der seine Jugendjahre in Zug verbracht
hat .

22. Erstmals unter dem Kommando von Major im Ge-
neralstab Walter Weber rücken die Zuger Milizen
des Geb Füs Bat 48 zum WK ein. Auf dem Pro-
gramm desTcssiner-WKs stehen zahlreiche Übun-
gen und Inspektionen.

Im Raum Zug/Schwyz absolvieren die 400 Wehr-
männer des Zuger Füsilier-Landwehrbataillons
149 ihren EK unter dem Kommando von Haupt-
mann Heinz Wyß. Gefragt ist in erster Linie Dctail-
ausbildung.

27. Viel Arbeit gab es für das Kantonale Aktionskomi-
tee Zug der Schweizerischen Winterhilfe im letzten
Jahr. Aufgrund von 87 Gesuchen konnte insgesamt
239 Personen geholfen werden. An Beiträgen wur-
den 42736 Franken ausbezahlt.

115



Erstmals können an der Interkantonalen Schule für
praktische Krankenpflege in Baar erfolgreiche Ab-
solvcntinnen dip lomier t werden. 19 Krankenpfle-
gerinnen haben den zweijährigen Kurs an der 1984
eröffneten Schule mit Erfolg bestanden.

OKTOBER

l . D i e Steuervergünstigung f ü r Katalysator-Fahrzeu-
ge lohnt sich. Im Kanton zug sind bereits 1700 mit
Katalysatoren ausgerüstete Fahrzeuge unterwegs.

5. Nach früherer B l ü t e und einem zwischenzeitlichen
Dornröschenschlaf feiert der Kanusport in der Re-
gion Zug Renaissance. Die Arbeit von Sportlehrer
Martin Wyß beim Kanuclub Zug zeigt erste Früch-
te: Thomas Frey und Bruno Stadclmann sind Ju-
gend-Schweizermeister im Canadier-Zweier.

8. Der Schweizerische Obstverband mit Sitz in Zug
feiert sein 75jähriges Bestehen. Auf dem Bimdes-
platz wird mit einer alten Handpresse Obstsall her-
gestellt und an die Passanten ver te i l t .

l l . Aus Anlaß seines 150jährigen Bestehens beschenkt
der Gewcrbcvcrcin Agerilal die beiden Gemeinden
Unter- und Oberägeri mit je einem von Lehrlingen
des Ageritales geschaffenen Brunnen .

13. Im Kanton Zug rüstet man sich für einen interes-
santen Wahlherbs t . Beim Listeneingabeschluß re-
gistriert die Staatskanzlei für die sieben Regie-
rungsralssitze 18 Kandidaten, vier Kandidaten be-
werben sich um einen der beiden Ständeralssitze.

17. Die Renovation des Ende des 15. Jahrhunderts er-
bauten Turmes der Chamer Pfarrkirche kann er-
folgreich abgeschlossen werden. Die Arbeiten ko-
sten rund eine halbe Million Franken.

Der in Root ansässige Zuger Filmemacher Erich
Langjahr macht mit seinem jüngsten Film «Ex Vo-
to» von sich reden. Am Innerschwcizcr Heimal l i lm
hat Langjahr rund sieben Jahre gearbeitet. Bei der
Uraufführung am Dokumentarfilmfestival in Nyon
wird der Film mit dem ersten Preis der ökumeni-
schen Jury geehrt.

23. Die Unwetter dieser Tage richten im Naturschutz-
gebiet Chälen im Menzinger Mooswald bedeuten-
den Schaden an.

24. Der Verein für Pi lzkunde Zug und Umgebung
feiert sein SOjähriges Bestehen. Vizepräsident Karl

Staub hat eine Jubi läumsschr i f t verfaßt. Besonde-
res Schwergewicht kommt dem Pilzschutz zuteil.

25. In Zug wird die 15. Zugcr Herbstmesse eröffnet.
235 Aussteller präsentieren sich den Besuchern -
erwartet werden rund 50000. Gastregion ist das
Bündner Oberland, die Hälfte der Aussteller
kommt aus dem Kanton Zug.

26. Mit einem Zug durch die Stadt und zwei Publika-
1986 tioncn über die Zunft in Vergangenheit und Gegen-

wart feiert die Zunft der Müller, Bäcker und Zuk-
kerbäcker ihr 3()0jähriges Bestehen.

Gemeindlicher Wahllag im Kanton Zug. l 7 der zu
besetzenden 57 Sitze werden künf t ig von neuen
Kandida ten eingenommen. Als Gewinner werden
junge Kandidaten einerseits und Vertreter der
«Grünen» andererseits bezeichnet.

29. Ein einmotoriges Schulflugzeug stürzt über der
Baarburg ab. Der 28jährige Flugschüler s t i rbt auf
dem Unfal lplatz . Das Flugzeug befand sich im An-
f ing auf den F lugpla tz Hausen am Albis.

NOVEMBER 1986

l. Das Motorspritzen- und Ölwehrkorps der Freiwil-
ligen Feuerwehr der Stadt Zug feiert sein 50jähriges
Bestehen. Bei gleicher Gelegenheit wird eine Stan-
darte eingeweiht.

6. Großbrand in Rotkrcuz. Wegen einem Kurzschluß
brennl das Hotel Kreuz im Dorlkern teilweise aus.
22 Personen können vor den Flammen gerettet wer-
den.

8. Im Rahmen ihres Jahreskonzertes verabschiedet
die Harmoniemusik der Stadt Zug ihren Direktor.
Ernst Egger hat die Belange des Korps ununterbro-
chen von 1957 bis 1986 musikalisch geleitet. Er
wird zum Ehrendirigenten ernannt . Neuer Dirigent
ist Armin Bachmann.

Die Kolina Tugicnsis, die Verbindung der Zuger
Kantonsschule, fe ier t in Oberägeri ihr 60jähriges
Bestehen. Präsidiert wird die Kolina Tugiensis
durch Ernst Kipfer.

9. Der Kanton Zug hat seine Behörden gewählt. Mar-
kus Kündig und Andreas Itcn vertreten den Stand
Zug im Ständerat. Im Regierungsrat bleibt die bis-
herige Sitzverieilung: 3 CVF, 3 FDP, l SP.

13. Die Firma Landis & Gyr bereitet die Überbauung
des Grafenau-Areals zwischen Bahnhol Und Gubel-
straße vor. Die Zuger Architekten Heinz Bosshard

und Werner Sutter gewinnen mii «Grafenauweg»
den Projektwettbewerb.

15. In Rotkreu/ kann das Zentrum Dorfmatt erölfnet
werden. Damit steht dem Ennetsee ein weiterer Ort

" der Begegnung zur Verfügung, der sich v i e l f ä l t i g
nutzen läßt.

l 7. Die Früli/.eit der Region in Buchform gefaßt hat der
bekannte Autor und Zahnarzt Dr. Werner Spill-
mann. Der von ihm verfaßte Band, 128 Seiten stark,
trägt den Titel «Vom Pfahlbaudorf x.ur festen
Stadt».

Erstmals seit der Gründung im letzten Jahrhundert
steht das von 244 Schülerinnen besuchte Seminar
Bernarda in Men/ingen u n t e r wel t l icher Leitung.
Die Provinzleitung hat Dr. ph i l . Hans Hodel, seit
1976 als Lehrer tä t ig , /um Direktor der Ausbil-
dungsslätte für angehende Lehrerinnen ernannt .

18. Die Zugcrische Werkstätte für Behinderte (ZU-
WEBE) bekommt als erste Insti tution als Anerken-
nung für ihr Engagement für Behinderte den mit
50000 Franken dotierten Doron-Prcis. Die Doron-
Sti l ' tung ist dieses Jahr von Marc Rieh ins Leben ge-
rufen worden.

Zuger Bibliotheksgcschichtc auf Papier: Aus Anlaß
der Eröffnung der Zuger Stadt- und Kantonsbi-
bliothek im ehemaligen Kornhaus erscheint das
220 Seiten starke Werk «Stadtbibliolhek Zug», das
nicht nur die 15()jährige Geschichte der Zuger
Stacltbibliothek schildert, sondern bis in die Anfan -
ge des zugerischen Bibliothekswesens zurückblen-
det.

Neue Thesen zur Geschichte des Ägeritals e n t h ä l t
die Schrift «Zur frühen Geschichte des Ägeritals».
Verfasser ist der Unterägerer Historiker und Se-
kundär! ehrer Franz Josef Seiler.

22. 55 Gewerbetreibende beteiligen sich an der neun-
ten Auflage des Agcrer Gewerbemarktes «GEMA».

I m Zusammenhang mit der Eröffnung des Gemein-
dezentrums «Dorfmat t» und dem Jub i l äum «zehn
Jahre Musikschule Rotkreuz» gelangt in Rotkreuz
unter der Leitung von Tim Socha das Musical «Bye
Bye Birclie» zur AufFührung.

23. Ganz dem Schaffen der beiden Zuger Künstler Ur-
sula Bavicr und Otto Hellmüller gewidmet ist die
Ausstellung im Kunstbaus Zug. Gezeigt werden
144 Werke aus drei Jahrzehnten.

27. Die Schäden an den Waldungen trelfen nun auch
den Zugcr Laubwald. Das Kantonale Forstami
weist nach, daß fünf Prozent des Laubholzes stark

geschädigt sind, bei 43 Prozent aller Waldbäume
sind Schäden festgestellt worden.

29. Nach 40jähriger Städtefreundschaft kommt es im
Theater Casino Zug zur Verschwistcrung zwischen
der Stadt Zug und der steirischen Stadt Fürstcn-
felcl. Die Kontakte gehen auf die Hilfeleistung Zugs
nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Die Festan-
sprache hält Bundcsrat Jean-Pascal Delamuraz,
der ein stärkeres Schweizer Engagement für den
Europa-Gedanken fordert.

DEZEMBER 1986

1. Die Theater- und Musikgesellschaft Zug kann er-
neut über ein voll ausgelastetes Theater Casino Zug
berichten. Die 151 Veranstaltungen sind von 91 000
Personen besucht worden. August P. Villiger, seit
fünf Jahren Direktor des Theater Casino Zug,
konnte in dieser Zeit 2208 Veranstaltungen mit
420000 Besuchern registrieren.

4. Dr. Richard T. Meier (Text) und Christoph
Schmück! (Bilder) gestalten die Broschüre «Chain
am See», die vom Gemeinderat herausgegeben und
an alle Haushal tungen verteilt wird.

6. Zur festen Tradition in der Adventszeit gehört der
Clausumzug in Rotkreuz. Extra für den 20. Umzug
sind I n f u l n angefertigt worden, die einen Bildstock
mit den Proträts der vier Rischer Kirchen zeigen.

Nach elf'Jahren übergibt Rolf Schweiger das Präsi-
dium des Verwaltungsrates der Kunste isbahn
( K E B ) Zug an Hansruedi Wild. Die Sanierungs-
arbeiten an der KEB sollen im Sommer 1987 abge-
schlossen werden können.

7. Mit einem Kostenaufwand von 2,2 Millionen Fran-
ken ist in Unterägcri der «Sonnenhof» in ein vielsei-
tig nutzbares Pfarreiheim umgebaut worden. Der
stimmungsvolle Saal bietet rund 150 Personen
Platz .

9. Nach der Kantons- und Sekundärschule gibt es mm
auch für die Realschüler eine neue Stundentafel.
Gleichwertige Ausbildung für Knaben und Mäd-
chen und individuel ler Unterricht sind wesentliche
Neuerungen.

Die Stadt Zug unterstützt die Schule «Confcdera-
ciön Hclvctia» in San Miguel im Osten von El Sal-
vador mit 50000 Franken. Für diese Schule, die von
rund 1200 mittellosen Kindern besucht wird, setzt
sich der 1957 ausgewanderte Zuger Hans-Ruedi
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Simon ein. Im kommenden Jahr soll der dringend
benötigte Neubau eingeweiht werden.

12. Walchwil hat zwei neue Ehrenbürger. Diese Ehre
wird all Bundesrat Dr. Hans Hürlimann und alt
Nationalrat Dr. Alois Hürlimann auf Beschluß der
Bürgergemeindeversammlung Walchwil zuteil .
Walchwil ehrt damit seine beiden prominentesten
Bürger für deren Verdienste im Dienste der Öffent-
lichkeit.

In zehn Jahre dauernder Arbeit hat Richard Hedi-
ger, Rektor an den Rischer Schulen, Material für
die von ihm verfaßte Geschichte der Gemeinde
Risch gesammelt. Das Heimatbuch umfaßt auf 220
Seiten 213 Abbildungen und Tabellen.

15. Der Stiftungsrat der Innerschweizer Kul turs t i f -
tung hat den Kulturpreis der Innerschweiz an den
gebürtigen Zuger Werner Andermatt verliehen.
Der Preisträger, bekannt und geschätzt als Künst-
ler, war während 30 Jahren bis 1981 Direktor der
Schule lür Gestaltung in Lu/.crn.

16. Der Steuerfuß in der Stadt Zug sinkt weiter. Bei
einem Stimmenverhältnis von 17 zu 17 beschließt
der Große Gemeinderat mit Stichentscheid von
Präsident Peter Ruppcr die vom Stadirat vorge-
schlagene Reduktion des Steuerfußes von 80 auf 78
Prozentpunkte.

l 7. Bei Ausgrabungen in der Pfarrkirche St. Matthias
in Steinhausen stößt man auf Grundmauern der
gotischen und barocken Vorgängerkirchen.

24. Im kommenden Jahr feiern Kirchenchor und Or-
chesterverein Unterägcri ihr 75jähriges Bestehen.
Zum Auftakt des Jubiläumsjahres wird in der
Pfarrkirche Unterägeri unter der Leitung von Kon-
rad Bossard die Pastoralmesse in F von Anton Dia-
belli aufgeführt.

JANUAR

9. Der Zuger Stadtrat weilt auf Visite in der Schwc-
stcrstadt Fürsienfeld in Kärnten. Die zwöllköplige
Delegation wohnt der Eröffnung der von Stadt-
archivar Dr. Christian Raschle gestalteten Ausstel-
lung «Stadt Zug» bei.

16. Reiche archäologische Funde bei den Bauarbeiten
am Wohnhaus an der Dorfslraße 8 in Zug. Die goti-
sche Bürgerstube weist eine geschnitzte Bälklein-
cleckc auf, deren Bauholz 1451 gefällt wurde. Ge-
funden wird auch die bislang älteste Ansicht der
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Stach Zug - das ans Tageslicht tretende Gemälde
aus dem Jahre 1535 zeigt die Außcnansicht des
Mauerstückes zwischen Zytturm und Schatzturm.

19. Frequenzzunahme auf allen Linien melden ZVB
und ZBB für das vergangene Jahr. Viel dazu beige-
tragen hat die Einführung des Buspasses am l . Jun i
1986. Den Aufschwung des öffentlichen Verkehrs in
der Region Zug dokumentiert die Tatsache, daß im
Frühjahr zehn neue Busse in Betrieb genommen
werden müssen.

23. Risch wird in der Jugend- und in der Kulturarbeit
in Zukunft aktiver. Aufgabe der neuen Jugendkoni-
mission wird es sein, die Jugendfragen in der Ennct-
seer Gemeinde zu koordinieren. Aufgabe der Kul-
turkommission ist die Förderung des kulturellen
Lebens und die Überwachung der gemeindlichen
Kulturgüter.

Die Kunstgesellschaft Zug jubiliert. Die heute von
Rainer Peikert präsidierte Gesellschaft wurde vor
30 Jahren gegründet, vor zehn Jahren wurde als
Provisorium das Kunsthaus in der Altstadt eröff-
net. Die Öffnung für breitere Bevölkerungsschich-
ten ist das Ziel.

24. Der Kanton Zug ist Gast des traditionellen Jahres-
end-Anlasses der Swiss Society of New York. Regie-
rungsrat Dr. Urs E. Kohler bringt den rund 500
Gästen den Kanton Zug, dessen Stcuerkliina und
die Bedeutung als Finanzplalz näher.

Die Meisterschaft Menzingcn feiert ihr 165jährigcs
Bestehen. 1821 schlössen sich 37 Meister zum «brü-
der l ichen Verein» zusammen.

FEBRUAR 1987

6. Die «Kunstdenkmäler des Kantons Zug» von Dr.
Linus Birchler sollen in den nächsten Jahren neu
herausgegeben werden. Dieser Aulgabe wird sich
Dr. Josef Grünenfelder annehmen, der deshalb als
Denkmalpfleger des Kantons demissioniert.

7. Im Kanton Zug sind lediglich 130 Wohnungen un-
besetzt, was 0,42 Prozent des Wohnungsbestandes
entspricht. 1986 hat der Wohnungsbestand um 757
Einheiten oder 2,48 Prozent zugenommen. Auf 2,62
Personen (1982 2,75) entfäl l t eine Wohnung.

In der 70jährigen Geschichte des Innerschweizer
Schwingervcrbandes steht erstmals ein Vertreter
aus dem Kanton Zug an der Spitze. In Lungern
wählen die Delegierten den Baarer Dominik Weber
zum Obmann.

15. In Zug erscheint der erste Band einer Zugcr Antho-
logie. Er enthält Literatur aus der Zeit von 1500 bis
heute.

21. Seit 50 Jahren gibt es in Oberägeri die Raiffeisen-
" bank. Mit 100000 Franken wird im Jubi läumsjahr

der höchste Bruttogewinn verzeichnet, die Bilanz-
summe stieg um acht Prozent auf 27,8 Millionen
Franken.

27. Schwerer Brandfall an der Seestraßc in Cham. Ein
52jährigcr Mann stirbt, ein anderer erleidet schwe-
re Verletzungen.

MÄRZ 1987

1. Zum hundertsten mal erscheint in der Stadt Zug
das «Feucrhorn». Das Fasnachtsblatt voller Hu-
mor und Satire wird jeweils am Fasnachlssonntag
vom Styger-Rettungskorps der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Zug (FFZ) herausgebracht.

2. Der Zugcrsec wird immer mehr zum Stelldichein
der Kormorane. Seit 1978 nimmt die Zahl der in
der Region Zug überwinternden Kormorane stän-
dig zu. Derzeit werden rund 2000 Fischfresser ge-
zählt.

3. Der Chamcr Jugcndtreffpunkt kann au f se in fünf-
jähriges Bestehen zurückblicken. Was zunächst
als Experiment bezeichnet worden ist, hat sich zur
festen Insti tution in der Ennetseer Gemeinde ent-
wickelt .

5. In allen Gemeinden beginnt das Auflageverfahren
des Richtplanentwurfes. Bevölkerung, Gemeinden
und Organisationen haben zwei Monate Zeit, Kri-
tik zu äußern und Anregungen vorzubringen.

In der Sladl Zug gibt es mit der Arbeiter-Kranken-
kasse eine der ältesten Krankenkassen der Schweiz.
Die von Meistern und Gesellen aus verschiedenen
Handwcrkberufen ins Leben gerufene Kasse kann
auf ihr 150j ähriges Bestehen zurückbl icken.

12. Der Kanton richtet eine Zentralstelle für Umwelt-
schutz ein. Erster Leiter ist Christ ian Bühler, dipl .
Ing. ETH aus Wädenswil.

l l. Nach eil Jahren schafft der EV Zug erneut den Auf-
stieg in die Nationalliga A im Eishockey. In der mit
8052 Zuschauern total ausverkauften Eishalle All-
mend wird Favorit Zürcher SC im entscheidenden
Spiel mit sechs zu zwei Toren besiegt.

Die Chamcr Feuerwehr mußte im letzten Jahr zu 33
Einsätzen und 71 Übungen ausrücken.

21. Die junge Zugerin Bettina Cogliatti gehört zu den
Preisträgern des Wettbewerbes «Junge Künstler
der Zentralschweiz». Am von der Schweizerischen
Bankgesellschaft ausgeschriebenen Wettbewerb
beteiligten sich 34 Künstler mit 82 Werken.

22. Das Kommando der Gemeindefeuerwehr Neuheim
wechselt von Simon Lötscher zu Hans Sidler.

23. Mit einem Aufwand von 15000 Franken will die
Kirchgemeinde Cham-Hünenbcrg die 1473 er-
baute Kirche St. Wolfgang renovieren.

27. Theaterereignis in der Kantonsschulc «Luegeten»
— die Theatergruppe mit mehr als 60 Beteiligten
f ü h r t das Musical «Ali Babu und die 40 Räuber» in
der Bearbeitung von Rolf Specht auf.

28. Die Wassergenossenschaft Rotkreuz kann auf 75
Jahre Wasserversorgung zurückblicken. Heute
wird ein 56 Kilometer langes Rohrleitungsnetz un-
terhalten. Imjahrc 1986 wurden 770000 Kubikme-
ter Wasser bereitgestellt, was 428 Litern pro Tag
und Person entspricht.

A P R I L 1987

1. In Zug leiert der ehemalige Stadtbibliothekar Dr.
Hans Koch seinen 80. Geburtstag. Nach wie vor
widmet er sich der zugcrischen Geschichte.

Der Naturschutzbund des Kantons Zug leistete im
letzten Jahr 385 Stunden Frondienst für die Pflege
der Natur .

2. Die Zuger Bergbahn und Bus AG hat im letzten
Jahr 135000 Personen mehr befördert als 1985. Mit
1,45 Millionen Franken ist auch der Betriebsfehlbe-
trag um 87000 Franken höher ausgefallen.

Dem 9()jährigen Leo Habermacher, einst Lehrer
und gleichzeitig Abwart an der gemeindlichen
Schule, wird das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde
Hünenbcrg verliehen.

3. Auch im Kanton Zug macht der Gitterrost den
Birnbäumen zu schallen. Die Zugcr sollen in ihren
Gärten auf Zierwacholder verzichten, um dem Pilz
den Zwischenwirt zu entziehen.

4. Zum 45. mal organisiert der Stadtturnvcrein Zug
das «Quer durch Zug». Wegen Bauarbeiten muß
das nach Bern größte Staffelrenncn der Schweiz
von der Altstadt in das Hcrti-Gebiet verlegt wer-
den. Für Hochwacht Zug resullieren zwei Katego-
riensiege, darunter im Hauptrennen.
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Im Seminar St. Michael in Zug werden 24Jungleh-
rer patentiert. Fünf von ihnen suchten bisher erfolg-
los eine Stelle.

Der Schwimmverein Baar dokumentier t auch bei
den Hallen-Schweizermeisterschaften in Genf seine
Stärke. Die Baarer gewinnen 13 Medaillen, über
vicrX 100 Meter Rücken realisiert das Herrentcam
den ersten Baarer Titelgcwinn.

I I . M i l einer Viehschau i n Lindencham, aufgeführt
werden 180 Tiere, feiert die Viehzuchtgenossen-
schaft Cham ihr 80jähriges Bestehen.

Erfolgreich schließt «Radio Sunshine» die Aktion
«Bannwald» ab. Das Sammelergebnis von über
40000 Franken für die Gemeinde Untcrschächen
entspricht dem Gegenwert von 8000 Baumsctzlin-
gen.

18. Die Ausstel lung «Hobbymaier» stößt im Agerital
auf großes Interesse. Nicht weniger als 18 Malerin-
nen und Maler des Tales beteiligen sich.

25. Bereits /um 19. mal wird vom Unterolliziersverein
Zug der Marsch um den Zugersce organisiert. Bei
sommerlich heißem Wetter marschieren 1100
Frauen und Männer um den Zugersce.

26. Wie die übrigen Innerschweizer Kantone sagen
auch die Zuger Stimmbürger «Nein» zur CH91.
Der vom Regierungsrat ins Auge gefaßte «Arbeits-
pfad» wird mit 18337 /.u 8482 Stimmen deutlich
abgelehnt.

30. Nach ISjährigcr Zugehörigkeit zum Verwaltungs-
rat t r i t t Willy Waller als Präsident der Wasserwer-
ke Zug AG zurück. Neuer WWZ-Präsidenl wird
Ständerat Markus Kündig .

MAI 1987

2. Be/.üglich Bilan/snmme verbessert sich die Zuger
Kantonalbank von Plat/ 18 auf Platz 15 im Ver-
gleich aller Kantonalbanken.

Die Musikgesellschafl Risch-Rotkreuz feiert ihr
7Ojähriges Bestehen. Mit Erfolg organisiert die
MGRR den ersten Brass-Band-Contest für Unter-
hal tungsmusik.

Mit einem Festakt und dem Zentralschweizeri-
schen Akkordeonmusiktreffen mit 500 Teilneh-
mern aus drei Ländern feiert das Akkordeon-Or-
chester Zug sein 50jähriges Bestehen.

3. Im Bahnhof Zug kollidieren zwei Schnellzügc. Per-
sonen werden keine verletzt, der Sachschaden ist
aber erheblich.
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9. Mit einem feierlichen Festakt in der Marienkirche
Unterägeri und der Präsentation der Festschriften
feiern Orchcstcrvcrein und Kirchenchor Unter-
ägeri ihr 75jähriges Bestehen.

Positive Zahlen vermelden kann das Zugcr Kan-
tonsspital. Der Ertrag konnte mit 1,2 Mill ionen
Franken verbessert werden, mit 9,25 Mi l l ionen
Franken liegt der Fehlbetrag um 2,665 Millionen
Franken unter dem budgetierlcn Betrag.

10. Der Sinser Leo Betschart ist souveräner Gewinner
des Zuger Kantonalschwingfestes, das in S ic inhau-
seu von 2300 Zuschauern besucht wird.

Mil Werken für K l a r i n e t t e und Orgel werden in
Cham die f ü n l i e n Zuger Orgcltage eröffnet .

15. In vielen Zuger Gemeinden ist seit einigen Mona-
ten mit Erfolg eine «Grüntour» in Betrieb. In Cham
und Hünenberg werden bei jeder Tour mehrere
Tonnen Abfälle gesammelt, insgesamt wurden be-
reits über 60 Tonnen komposticrbare Ablalle einge-
sammelt.

Mit einem gemeinsamen Erscheinungsbild und un-
ter dem Slogan «freundschaftlich, fo r t sch r i t t l i ch»
bereiten sich die Kantone Zug und Glarus auf
ihren gemeinsamen Auf t r i t t als Gastkantone an der
OLMAinSt. Gallen vor.

Von Dr. Alois Hürl imann, Walchwil, wechselt das
Präsidium der Bezirkskommission Zug von Pro Ju-
ventute an Urs Perner, Baar.

16. Mit großangelegten Einsatzdemonstrationen feiert
der Zuger Feuerwehrverband sein 75jähriges Be-
stehen. Die 1879 Feuerwehrmänner im Kanton
halten 1986 über 620 mal auszurücken.

Die Aktion «Chomer fahrid Velo» ist ein voller Er-
lolg. 383 Chamerinncn und Chamer verpflichten
sich, in den nächsten vier Monaten je mindestens
500 Kilometer auf dem Velo zurückzulegen.

18. Die Zuger Höhenkl in ik Sanatorium Adelheid in
Unterägeri besteht seit 75 Jahren. Die Gemeinnüt-
zige Gesellschaft des Kantons Zug (GGZ) gedenkt
der Spenderin der Klinik, der Chamerin Adelheid
Page-Schwcrzmann, die das 50-Betten-Sanatorium
schlüsselfertig der GGZ vermachte.

22. Aus dem Ertragsüberschuß der Rechnung des
Kantons Zug bekommt das Kloster Frauental ei-
nen Beitrag von einer halben Million Franken. Für
die Restaurierung der Gebäude hat das Kloster
4,14 Millionen Franken aufzuwenden.

23. Im Gewerbezentrum Göbli kann die Zugerische
Werkstätte für Behinderte einen Filialbetrieb für
Psychischbehinderte eröffnen.

24. _ Die Feldmusik Allenwinden organisiert den 25.
Kantonalen Musiktag. Im Rahmen des Festaktes
spielt der Gesamtchor mit 700 Mitwirkenden.

25. 590 junge Zuger stellen sich der militärischen Aus-
hebung. 89,66 Prozent von ihnen werden für taug-
lich befunden.

31. Mit dem Fahrplanwechsel wird das Busfahren im
Kanton Zug noch attraktiver. Die ZVB warten mit
einem neuen Erscheinungsbild, aber auch mit
neuen Buslinien, Fahrplänen und Tarifen auf.

In Zug findet das fünfte Euromeeting der 28er
«Round Tabler» statt.

JUNI 1987

1. In der Gemeindebibliothek Baar gibt es neben
18000 Werken in deutscher Sprache auch englische
und französische Bücher, vor allem Belletristik.

3. Im Kanton Zug wachsen die zwölf Raiffeisenban-
ken weiter. Die Bilanzsumme stieg 1986 um insge-
samt 13,8 Prozent auf 494 Millionen Franken.

Schlechter als erwartet schließt die Rechnung 1986
für das Spital Cham. Das Betriebsdefizit beläuft
sich auf 1,489 Millionen Franken.

5. Nach 25jähriger Tätigkeit verabschiedet sich Sales
Kleeb beim glanzvollen Konzert «seiner» Kadetten
als Dirigent der Kadettenmusik der Musikschule
der Stadt Zug.

In Steinhausen feiert die Maschinenbaufirma
Schlumpfihr lOOjähriges Bestehen. Das Unterneh-
men in vierter Generation ist spezialisiert auf Ma-
schinen für die Papier- und Folienindustrie.

7. Orchesterverein und Kirchenchor Unterägeri füh-
ren unter der Leitung von Konrad Bossard die
«Missa brevis Solemnis» des Unterägerer Bürgers
und Engelbergcr Mönchs Pater Wolfgang Iten
(1712 bis 1769) auf. Eine Ausstellung erinnert an
Person und Werk des fast in Vergessenheit gerate-
nen Komponisten.

9. Erstmals wird die Varroatose, eine Bienenseuche,
im Kanton Zug festgestellt.

Bruno Setz tritt die Nachfolge von Dr. Gerold
Meyer als Präsident der Trägerschaft des Kinder-

heimes Hagendorn an. Im letzten Jahr wurden im
Sonderschulheim 50 Kinder unterrichtet.

11. Dr. Rudolf Meier, Baar, ist neuer Verwaltungsrats-
präsident der Zugerland Verkehrsbetriebe AG
(ZVB).

12. Mit einer Feier unter dem Motto «Erneuerung der
Selbstverantwortung» und der Festschrift «Freiheit
als Verjüngungskur» feiert die von Dr. Alfred Ste-
bler präsidierte Mittwochgesellschaft Zug ihr
ISOjähriges Bestehen.

14. 50 Gruppen aus zehn Ländern beteiligen sich am
dritten Internationalen Trachtenfest, organisiert
von der Trachtengruppe Baar.

18. Am Kolinplatz fordert ein nächtlicher Wohnungs-
brand in einem Altbau ein Todesopfer.

19. Die Mitgliedfirmen des Regionalen Kiesverbandes
RKZ haben im letzten Jahr im Kanton 1,002 Mil-
lionen Kubikmeter Kies abgebaut. 527000 Kubik-
meter davon wurden im Kanton Zug verbraucht.

Der Zuger Dr. Ulrich Bollmann wird neuer Kom-
mandant der Abteilung Presse, Radio und Fernse-
hen, die dem Eidgenössischen Justiz- und Polizei-
departement untersteht.

23. Der Bürgerrat Cham verleiht dem ehemaligen Ge-
meindepräsidenten und Regierungsrat Dr. Hein-
rich Baumgartner das Chamer Ehrenbürgerrecht.

24. Der Zuger Pianist Carl Rütti spielt im Rahmen des
Konzertes des Zuger Stadtorchesters das Klavier-
konzert in cis-moll des russischen Komponisten Ni-
kolai Rimsky-Korsakow.

28. Aus Anlaß seines 75jährigen Bestehens organisiert
der Männerchor Hagendorn den Zuger Kantona-
len Sängertag. Beteiligt sind 30 Chöre mit 1000 ak-
tiven Sängerinnen und Sängern.

Mit acht Stimmen Unterschied lehnen die Stimm-
bürger der Stadt Zug den Kredit von 19 Millionen
Franken für den Um- und Ausbau des Bahnhofs
Zug ab. Nun soll ein Ideenwettbewerb durchge-
führt werden, was den Forderungen der Gegner-
schaft der Bahnhof-Vorlage entspricht.

Mit den Schlußvorführungen findet das 10. Zuger
Kantonalturnfest seinen glanzvollen Abschluß.
Beim Anlaß, vom Stadtturnverein Zug organisiert,
beteiligen sich rund 4000 Turnerinnen und Turner
aus der ganzen Schweiz. Rund 650 Helfer standen
an zwei Wochenenden im Einsatz.

Eugen Müller, jun.
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