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In eigener Sache

Seit vielen Jahren erfährt das Zuger Neujahrsblatt vom Regierungsrat des Kantons Zug groß-
zügige Unterstützung. Neu haben sich in diesem Jahr zwei erfreuliche Entwicklungen ergeben:
die Stiftung Landis & Gyr übernimmt die Autorenhonorare der Serie «Zuger Schriftsteller».
Eine weitere Quelle konnte mit dem Dr.- 0 .-Weber-Fonds der Gemeinnützigen Gesellschaft er-
schlossen werden. Aus diesem Fonds können wir die Bearbeitung von Themen finanzieren, die
vorgängige Grundlagenforschung benötigen. Ein erster Beitrag behandelt die Hafnerei Keiser
in Zug und setzte die Aufarbeitung der Geschäftsbücher sowie der zahlreichen Skizzen und
Modelle in dieser ehemals bedeutenden Firma voraus. Wir danken allen diesen Donatoren von
Herzen für die Unterstützung. Sie ermöglichen die Herausgabe unseres kulturellen Jahrbuches
auf hohem Niveau und zu einem erschwinglichen Preis.

>

Im Juni 1988 verstarb Dr. Josef Brunner, der ehemalige Redaktor des Neujahrsblatles. Es ist
ein Mann dahingegangen, der das kulturelle Leben in unserem Kanton während Jahrzehnten
mitgeprägt hat. Besondere Verdienste erwarb er sich um die Darstellung und Würdigung des
künstlerischen Schaffens. Mit umfassender Bildung und sicherem Stilgefühl gestaltete er 30
Ausgaben des Zuger Neujahrsblattes. Anläßlich seines Rücktritts als Redaktor dankte ihm die
Gemeinnützige Gesellschaft für seine hingebungsvolle Arbeit mit dem Beitrag «Ein Redaktor
setzt Maßstäbe».

Wirfreuen uns, jedes Jahr ein so reichhaltiges und schön gestaltetes Werk der Öffentlichkeit vor-
zustellen. Wir hoffen, auch mit der vorliegenden Ausgabe die lange Tradition sinnvoll weiter-
zuführen und dem Leser einen Widerschein des vielfältigen Lebens in unserem Kanton zu geben.

Hansruedi Kühn
Präsident der Neujahrsblatt-Kommission



Kohle
Ein Kapitel aus der Erd- und Wirtschaftsgeschichte von Menzingen

Die Berge waren seine Heimat - und die Steine seine spannendsten Bücher. Meinem verehrten Lehrer und lieben Freund

Dr. Hermann Vögeli (1916-1983) verdanke ich den Zugang z.u den verschütteten Stollen der allen Bergwerke. Ihm sei dieser

Beitrag gewidmet.

Bevölkerungswachstum, Überfluß an billigen Ar-
beitskräften, Auswanderung, Mechanisierung der
Textil- und Aufschwung der Maschinenindustrie:
Diese Stichworte vermögen den rasanten wirt-
schaftlichen Umbruch, den die Schweiz in den
dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts erlebte,
nur unvollständig zu charakterisieren. In dem Ma-
ße, wie die Technik die menschliche Arbeitskraft
ersetzte, stieg die Nachfrage nach unbelebter Ener-
gie. Die Wälder waren dabei besonderem Druck
ausgesetzt. Holz wurde knapp, und sein Mangel
drohte die wirtschaftliche Entwicklung zu hem-
men.
Allenthalben ertönte deshalb der Ruf nach Kohle
als Ersatz für das wertvolle Holz. So wurde in Zü-
rich «die Bildung einer Gesellschaft zur Aufsu-
chung und Ausbeute aller Gattungen Brennmate-
rial» - die «pyrotechnische Gesellschaft» - «als
höchstes Bedürfnis» betrachtet.2 Um den Vier-
waldstättersee löste der Bau des ersten Dampfschif-
fes, der «Stadt Luzern», nicht nur Freude, sondern
wegen des enormen Verbrauches auch Angst vor
der weiteren Verteuerung des Holzes aus. Als vor-
sorgliche Maßnahme empfahl darum «Der freie
Schweizer», «a) die Wälder besser zu besorgen, be-
sonders Holzschlag und Pflanzung, b) Torf und
Turbenfelder zu cntdekcn und auszubreiten, und
c) nachzuspüren, ob in diesen Gegenden nicht
Schiefer oder Steinkohlen aufzugraben wären.» ; i

Das erste Kohlenbergwerk: Wer gewinnen will,
muß wagen!

Die Entdeckung der Menzinger Kohle liegt im
Dunkeln. Es war aber eher dem Zufall als systema-
tischem Suchen zu verdanken, daß Kaspar Josef
Staub, als «abgehauster» Theologe Privatlchrer in
Rapperswil, anno 1835 im Wald südöstlich von Fin-
stersee, zwischen dem Gottschalkenberg und dem
HofGreit, Kohle fand. Sicher t r i f f t nicht zu, was der
Einwohnerrat von Menzingen Jahre später in ei-
nem Brief an Professor Albert Heim vermutete:

«Daß im Greit und Umgebung Steinkohlen liegen
müssen, dafür liegt der Beweis auch in der Thatsa-
che, daß im Mühlebach keine Fische fortkommen,
wegen dem Beigeschmack von Steinkohle, den das
Wasser hat.»4 Die Natur hatte vorgearbeitet und
die Kohlenschicht, das Flöz, in einer Runse freige-
legt. Durch die besonderen Zeitumstände ange-
regt, vielleicht aber auch durch die Nähe des Berg-
werkes Käpfnach bei Horgen, mußten die schwar-
zen, glänzenden Steine im Bett des Mülibaches,5

die sich so sehr von den übrigen Gerollen unter-
schieden, das Interesse weitsichtiger Männer (oder
am Bach spielender Kinder?) auf sich ziehen.
Am 9. Dezember 1836 wurde das Gesuch zur Aus-
beutung dieser Kohlen im Menzinger Gemeinderat
behandelt. «Hr. Kaspar Jos. Staub in Verbindung
mit Hrn. Lanclrath u. Schlosser Hegglin, welche
durch Nachforschen sich erkundigt, daß Steinkohl
im Stegholz vorfindlich sey: stellen das Ansuchen
das der Gemeinde erofnct werden möchte, eine
Steinkohlengrube alldort eröfnen zu dörfen, wofür
sie nebst Landentschädigung der Gemeinde für 6
Jahre für jedes 10 bis 12 Kethlen [Ketten] zahlen
wollen.»6 Staub beabsichtigte, eine «Oefnung zu
machen 32 Schu lang-breit 8 Schu und Tiefe so tief
er wi l l .» 7

Eine erste Erfolgsmeldung ließ nicht lange auf sich
warten. Der freie Schweizer berichtete am 3. März
1837, in Menzingen würden «schon seit mehreren
Wochen... Steinkohlen gegraben; die bereits von
Sachkundigen untersucht und als eine ganz vor-
treffliche Qualität erkannt wurden». Als ein mögli-
ches Absatzgebiet bot sich die Schiffahrt auf dem
Zürichsee an, wo am 23. Januar (?) 1837 erstmals
Greit-Kohle statt Holz den Dampfkessel der «Mi-
nerva» heizte. Die Aussichten standen gut, wenn
nur die Bürger «nicht so sehr allen spekulativen
Sinn, in die egoistischen Schranken ihres Hauses
und Hofes einsperrten und sich mit dem altherge-
brachten Schlendrian begnügten»!" In den Augen
des Eidgenossen hat te Zug einen «überaus köstlichen
Fund gethan, der, insofern sich das Lager von an-



haltender Ergiebigkeit erzeigt, bei dem überall
herrschenden Aufschlag des Holzpreises zu einer
wahren Goldgrube werden könnte».9

Wie verlockend die Angelegenheit auch sein moch-
te, sie fand wenig Anklang, und die dringend ge-
suchten Aktionäre blieben aus. Eine zusätzliche In-
formation des Publikums war geboten: «Die bishe-
rigen, freilich durch Mangel an Unterstützung und
Theilnahme beschränkten Arbeiten haben den-
noch das erfreuliche Resultat geliefert; daß das Flöz
im weitern Verfolg immer an Umfang zunimmt
und man hat gegründete Hoflhung, daß es immer
noch reichhaltiger an Kohle werde und so sich
wirklich als bauwürdig erzeige. Einen Beweis für
die Vortrefflichkeit der Steinkohle selbst ... giebt
der wirklich gute Absatz derselben an Fabrikanten,
Schmiede und in eine Sodafabrik. Die französische
Kohle und die deutsche, denen die Menzinger
Kohle gewiß gleich kommt, oder sie wohl auch hin-
ter sich zurükläßt , sind auch viel theurer, da der Z.
[Zentner] der leztern 2 bis 21/'-' Gl. [Gulden] franko
Zürich, kostet ... Da nun wenn irgend wo, bei dem
Bergbau das Sprichwort gilt; «wer gewinnen will ,
muß wagen», so möchten wir das Publikum zur
Theilnahme an diesem Unternehmen ermuntern
und wenn auch nur einige Wenige dasselbe unter-
slüzen! Wir unser Seits sind überzeugt; daß es ren-
tiren werde. Wenigstens könnte eine kleine Gesell-
schaft von Aktionär das ganze Unternehmen so
einrichten; daß auch im schlimmsten Falle der et-
waige Verlust gewiß höchst unbedeutend wäre; da
jezt schon ein einziger Arbeiter, aus einem einzigen
Gange täglich zirka 8 Z. Kohle ausgrabt.» '"
Der Zürcher Kaufmann Heinrich Wolfcnsberger,
zum großen Erker, brachte endlich die Geldmittel
in die Gesellschaft ein, die notwendig waren, das
Bergwerk in größerem Stile zu betreiben. Zufahrts-
wege konnten gebaut, Werkzeuge angeschafft und
Arbeiter eingestellt werden. 1838 war der Betrieb in
vollem Gange. Ursprünglich gruben 20, später
50-60 Männer nach dem schwarzen Gold. Teilwei-
se wurde im Schichtbetrieb gar Tag und Nacht
gearbeitet." Staub und Wolfcnsberger schienen ihr
Ziel erreicht zu haben; das Werk hatte «verschiede-
ne Schachte in Betrieb, unterhielt viele Arbeiter bei
großem Lohn und förderte jährl ich viele tausend
Zentner vorzüglicher Steinkohlen an's Tageslicht.

8

Damals ging es im Dörfchen Finstersee hoch her.
Die Arbeiter waren alle dort einquartirt und hatten
in drei Wirtschaften Gelegenheit, ihren schwer
verdienten Lohn wieder leicht an den Mann zu
bringen».12

Ein Bergwerk oberhalb von Finstersee! Uns tau-
chen Bilder auf: Goldrausch im Amerika der Pio-
niere; eine Zeche im Ruhrgebiet, hohe Fördertür-
me, Kohlehalden, rauchende Schlote? Die Wirk-
lichkeit, wie sie sich aus den spärlichen Quellen
rekonstruieren läßt, sah bescheidener aus: ein
Wohnhaus im Greit, ein zur Brennerei und Stallung
eingerichtetes Gebäude auf der Dieselmatt, eine
Kohlenhütte am untern Stollen und am Mülibach
ein nicht vollendetes Kohlenmagazin. l : i Der Abbau
erfolgte an 4 verschiedenen Stellen auf das gleiche
Flöz, das unter einem Winkel von ungefähr 25°
südwärts gegen das Berginnere einfällt und Stollen-
bau notwendig machte. Der unterste Stollen war
der größte und ergiebigste (siehe Abb. 1). Hier
führt vom Stollenmund ein Gang etwa 25m waag-
recht in den Berg hinein, wo rechtwinklig dazu - im

vereinfachte Grund riß-
ski/./e, n ich t maßstäblich

a) Kohlenflöz
1)) Hauptstollen

c) Qucrstollcn
cl) Abraumhalde
c) Weg

vereinfachte l'rolil-
ski/./e, n icht maßstäbl ich

Abb. l
Das Kohlenbergwerk
Greit

l. Das Streichen:
Himmelsrichtung, in
welcher die Hori/ontalc
auf der Schichlcbcnc
weist; sie wird mit dem
Kompaß gemessen.

'2. Das Fallen:
Neigungswinkel /.wisrhen
der Horizontalen und der
Schichtebene; es wird mit
dem Neigungsmesser
best immt.

Abb. 2 Die Lagerung einer Gesteinsschicht (z.B. des Koh-
lenflözes) im Raum wird durch 2 Werte best immt

Streichen des Flözes -(siehe Abb. 2) - der Haupt-
stollen mit einem 155m langen Ost- und einem
36m langen Wcstflügel einsetzt." Von diesem
Hauptstollen zweigen 8 kurze, enge Quergänge
nordwärts - im Fallen des Flözes - ab. Bildlich ge-
sprochen lassen sich die Gesteinsschichten im
Bergwerk mit einem «Sandwich» vergleichen. Das
Kohlenflöz, etwa 18-21 cm mächtig, entspricht
dem Schinken, die Butter darunter einer dünnen,
teilweise fehlenden schwarzen Mergelschicht,15 die
auf festem Sandstein (der unteren Brotscheibe)
liegt. Mergel und Sandstein bilden in der Sprache
des Bergmannes das Liegende des Flözes. Das
Hangende-das sind die Schichten über dem Flöz-
besteht aus bis 100cm mächtigen blaugrauen,
schiefrigen, fossilreichen Mergeln (den Tomaten-
scheiben) und wieder aus festen Sandsteinen (der
oberen Brotscheibe). Natürlich hinkt der Ver-
gleich: Die einzelnen Gesteinsschichten liegen
nicht lose übereinander, sondern sind mehr oder
weniger innig miteinander verbunden.
Die Lagerungsverhältnisse bestimmten die Art,
wie beim damaligen Stand der Technik die Kohle
gewonnen werden mußte.16 Zuvorderst im Abbau,
vor Ort, schrämte der Häuer, der Bergmann, mit
einer Haue zuerst die schwarzen Mergel im Liegen-
den des Kohlenflözes weg (siehe Abb. 3 und 4).
Diese Tätigkeit mußte er - stundenlang - auf der
Seite liegend ausführen. Je nach der Seite, auf der
ihm die Arbeit besser von der Hand ging, sprach
man von Links- oder Rechtshäuer. Durch Schrä-
men auch der hangenden Mergel oder mittels Ei-
senkeilen im Dach des Flözes konnte dann die Koh-

le herausgebrochen werden. Hammer und Meißel
kamen zum Einsatz, wo die Mergel fehlten und die
Kohle mit dem festen Sandstein verwachsen war.
Wenn aus Sicherheitsgründen alle Mergel losgelöst
wurden, entstand ein Stollen von vielleicht 50—
130 cm Höhe, der wegen der kompakten Sandstein-
decke kaum der stützenden Stempel bedurfte.
Zweifellos mußte das Profil des Hauptstollens zu-
sätzlich erhöht werden. Ein Teil des anfallenden
tauben Gesteins wurde im Abbau unmit telbar wie-
der dazu verwendet, als Bergeversatz, als «alter
Mann», die ausgekohlten leeren Berge zu «verstür-
zen».
In einem nächsten Arbeitsschritt mußten die gebro-
chenen Kohlen und vor allem sehr viel taubes Ge-
stein zu Tage gefordert werden. Die Länge des

Abb. 3 Häuer im Abbau (Bergwerk Käpihach;
Toto Ortsmuseum Morgen)

Häuer im Abbau (Bergwerk Riedhol';
Foto A. v. Moos / Schweiz. Landesbibliothek Bern)



Hauptstollens berechtigt zur Annahme, daß dafür
Schubkarren oder «Hunde» im Einsatz standen,
hölzerne Förderwagen, welche die «Hundeläufer»
mühsam zum Stollenmund schoben. Draußen er-
folgte des Klauben: Von Hand wurden die Kohlen-
stücke vom tauben Gestein geschieden, geputzt,
nach der Größe sortiert und schließlich in Holzfäs-
ser für den Verkauf abgefüllt. Das taube Gestein
landete auf den Abraumhalden, welche uns noch
heute, 150 Jahre später, untrüglich zu den längst
eingestürzten Stolleneingängen weisen.
Dem Betrieb des Bergwerkes stellten sich kaum
technische Probleme. Dank der festen Sandsteine
waren die Stollen ziemlich einsturzsicher. Das we-
nige Bergwasser konnte dem natürlichen Gefalle
nach abfließen. An eine spezielle Bewetterung zur
Versorgung der Grube mit frischer Luft mußte der
Handarbeit wegen nicht gedacht werden. Und
schließlich verunmöglichte die Gasarmut der Koh-
le das Auftreten von schlagenden Wettern, so daß
offene Öllampen Licht ins Dunkel der Stollen brin-
gen konnten. Die Kohle war anerkanntermaßen
gut und von höherer Qualität als die Kohle von
Käpfnach.17

Ohne Zweifel: Die Arbeit in der Zeche war außer-
ordentlich hart und aufwendig-aber wenig ertrag-
reich. Die Menge der geforderten Kohle stand nie
in einem vernünftigen Verhältnis zum tauben Ge-
stein, das notgedrungen auch ausgebrochen wer-
den mußte. «Trotz allerlei Mißgeschicken, die sich
schon am Anfange bemerkbar machten, verlor man
den Mut nicht und arbeitete unverdrossen weiter.
Die gemachten Aussichten auf guten Erfolg
schwanden aber immer mehr und mehr, und leider
mußte mit der Zeit sich der Gedanken einstellen,
daß schon vom Beginne an ein Unglücksstern über
dem ganzen Unternehmen leuchtet.»18 Gründe da-
für lassen sich leicht finden. Die geringe Mächtig-
keit des Kohlenflözes, das stellenweise zu dünnen
Lamellen reduziert sein konnte, stellte einen renta-
blen Abbau stets in Frage. Schwierig und teuer ge-
staltete sich auch der Abtransport der Kohle vom
Greit; ein ausgebautes Wegnetz fehlte, weshalb
schon sehr bald selbst ausländische Kohle konkur-
renzfähig wurde. Der verzweifelte Versuch, aus der
Kohle noch «Theer und Steinkohlenöl» herzustel-
len, mag die Absatzschwierigkeiten belegen.19
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Staub war Lehrer, Wolfensberger Kaufmann -
über bergmännische Kenntnisse und Erfahrungen
verfügten sie beide nicht. Es ist deshalb wahr-
scheinlich, daß das Bergwerk Greit auch keine
Bergwerksordnung kannte, welche die Pflichten
und Rechte der Häuer festgehalten hätte. Als
Oberaufseher soll Staub seine Pflichten arg ver-
nachlässigt haben. «Er beaufsichtigte die Arbeiter
nicht, führte ein großes Haus, ritt immer auf stol-
zem Rosse, und so verbrauchte er viel Geld.»20

Um die Finanzen des Unternehmens stand es bald
schlecht. Rechnungen von Handwerkern und
Händlern konnten nicht mehr beglichen werden;
Hausrat, Fahrhabe und Kohlen wurden nach und
nach verpfändet. Frau Staub beispielsweise mußte
ihr Klavier zur Sicherheit einsetzen, und «für bezo-
gene Waaren» wurde Gemeindeschreiber Zehnder
«mit ihren hausräthlichen Sachen gesichert, als: l
Tisch und l Nachttischli, l doppelter Wand-
schrank von Nußbaum und ein Kanape». Seinen
Arbeitern blieb das Bergwerk die Lidlöhne schul-
dig, weshalb es ihnen «sämmtlirhe im Greith un-
vcrpfandt vorlindliche Steinkohlen käuflich» abtre-
ten mußte.21 Diese Kohle gelangte in eine öffentli-
che Gant.22

e i n e t © t e i n f o f y l e n g a n t .
••TOTit b,o(>citlid)er ^Bereinigung unb unter amtlidjcr 21ufficf)t lajjcn
OTefjtete im ©taub' unb (J8o(fcnfpergetifch,en SSergrocrf ötcith, in
bct öemeinbe OTenjingen, Santon 3"9/ in 2ltbeit gcftanbene 2lrbei<
tcr auf t>onnerftag ben 22ftcn Oftobet 1840 bafclbfi in ermähntem
33crgroetf öreitf) j i tfa 6ed)8b,unbett Beniner <3tcinfob.Icn bcfrer
Qualität öffentlid) gegen 2karjab,(ung ocrganten. TOt biejer öant
roirb an obbemelbtcm Sage an mcfjr benannter (Stelle 1?ormittagä
9 Ur>: angefangen; jebod) tonnen Don auffälligen Äauf l iebfyabcrn
ermähnte <5teinfof)Icn oott>ct nact) ^Belieben eingehen werben.

3u jah,Ircid)cm 3u(prucf>e labet DTamcng bcr öantbcrccf)t igten rjöf«
lief) ein

3ug untctm 14tcn Oft. 1840.

Inserat «Freier Schweizer»

Was mit schönen Hoffnungen begann, kam ins Fal-
liment. «Große Opferwilligkeit, guter Wille und zä-
he Ausdauer standen dem Unternehmen zur Seite;
doch die Zeitverhältnisse drückten es zu Boden.»23

Mit der «Auffallsrechnung um Sigill u. Briefe,
Schulden und Wiederschulden, auf Kaspar Josef
Staub, u. Haus, Nebengebäude u. Land im Greith
u. Thiersel, u. Waldung in der Gmde. Menzingen,

auf Anverlangen u. erhaltenes Recht des Baptist
Eiseners Frau, Vinzenz Vettiger, Vitus Eisener, u.
Baptist Eisener gehalten» wurde am 3. November
1840 der Konkurs über Staub eröffnet.24

Statt einen beträchtlichen Teil seines Vermögens
zu verlieren (er gab in der Auffallsrechnung eine
Forderung von Fr.30200.- an), entschloß sich Wol-
fensberger, das Bergwerk auf eigene Rechnung zu
übernehmen. Sicher war ihm klar, daß er aufglü-
henden Kohlen saß und es großer Geldmittel be-
durfte, um die Zeche wieder in Gang zu bringen.
Weil er «nicht mehr so viel eigenthümmliches zu
seiner Verfügung hatte, so habe er sich an einen
Mann wenden müssen, der geneigt und im Stande
gewesen ihm die benöthigten Gelder vorzustre-
ken».25 Als Geldgeber trat Heinrich Frei, zur Harfe
in Winterthur, auf. Am 31. März 1841 schlössen sie
eine Übereinkunft, um das Bergwerk, diese «Hoff-
nungsgrube», mit mehr Kapital und umso größe-
rem Erfolg betreiben zu können. Den Inhalt des
Vertrages mögen wenige ausgewählte Punkte cha-
rakterisieren:

«1. Hr. Frei macht dem Hr. Wolfensberger Vor-
schüsse, je nachdem es ihm seine Verhältnisse
gestatten.

3. Seine Fonds sind ihm a. 5 % pro Jahr zu verzin-
sen.

4. Hr. Frei soll zu jeder Zeit genügende Hypothek
erhalten. Als Dekung für die erste Zahlung
wird ihm Wolfensberger einen Bürgschein von
seinem Vater und seinen Brüdern, ferner einen
Schuldbrief von f 11000 zustellen...

6. So lange Frei mit Wolfensberger in Rechnungs-
verhältnissen steht, soll ihm wann und wo er es
wünscht, die Einsicht sämtlicher auf das Un-
ternehmen bezüglichen Scripturen jederzeit
gestattet sein. Er wird sich überhaupt für den
guten Fortgang des Geschäfts möglichst inter-
essieren, jedoch ohne eine Verbindlichkeit oder
Verantwortlichkeit zu übernehmen, so lange
hierüber keine besondere Übereinkunft statt
findet.

9. Sollte dann Frei späterhin sich entschließen,
das Unternehmen als Commanditaire oder
als Mitinteressent kräftiger zu unterstüzen, so
wäre dannzumal der Gewinn nach Verhältniß

des Guthabens eines jeden der beiden Kontra-
henten zu teilen. Sie hätten sich über die zu
wählende Ragion miteinander zu verständi-
gen, und wenn jemals Frei den merkantilischen
Theil des Unternehmens unter seine unmittel-
bare Leitung nehmen könnte, so hätte derselbe
hiefür ein Fixum von 1200 Gulden jährlich zu
beziehen.»

Das Bergwerk als Streitobjekt
Mit diesem Vertrag, so scheint es, trat die Schreib-
feder vermehrt an die Stelle der Haue, findiger
Geist ersetzte die rohe Muskelkraft, und das Tätig-
keitsfeld verlagerte sich schließlich vom Bergwerk
ganz in die Stuben der Rechtsanwälte und vor die
Schranken der Gerichte. Damit stehen uns heute
umfangreiche Quellen zur Verfügung - eindeuti-
gere, als es die Spuren der Arbeit im Berg waren.
Wolfensberger vermochte seinen Partner von der
Seriosität und den Gewinnchancen des Unterneh-
mens zu überzeugen, so daß Frei nach und nach be-
trächtliche Summen ins Werk steckte - in den Au-
gen Wolfensbergers aber nicht «mit der Beförde-
rung, und in dem Maße, daß damit das Bergwerk
Greith auf eine gedeihliche Weise betrieben werden
konnte». War am Anfang von einem notwendigen
Kapital von Fr. 6000.- die Rede, so betrug der Vor-
schuß Frei's, der gerade «aus einer Societät ausge-
treten, und daher zimmlich disponible Gelder hat-
te», nach einem Jahr Fr. 37 200.-. Der Glaube an
die Redlichkeit Wolfensbergers, die Hoffnung auf
die versprochenen Gewinne («80-100%») und die
Angst, das eingesetzte Kapital könnte ohne einen
neuen Zuschuß gefährdet sein, ließen Frei verges-
sen, daß er den in der Übereinkunft erwähnten
Bürgschein nie erhalten hatte. Zweifel kamen ihm
erst, als er vernahm, daß seine Gelder zur Tilgung
anderer Schulden Wolfensbergers verwendet und
nicht im Bergwerk eingesetzt wurden. Dieses ver-
mochte kaum die Löhne der Arbeiter zu erwirt-
schaften.
Als er die Rückzahlung oder mindestens eine Si-
cherheit verlangte, schrieb ihm Wolfensberger am
13. Mai 1842: «Sie wollen sich also Ihr Guthaben
remboursiren lassen und willigen somit zur Aufhe-
bung Ihres Vertrages mit mir ein. Ich erkläre nun
dagegen, daß ich Ihnen Ihr ganzes Guthaben bis
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spätestens Ende Juni dieses Jahres entrichten wer-
de, so daß Sie auf dasselbe höchstens noch 7 Wo-
chen zu warten haben, während Sie ohne Zweifel
geglaubt, daß es Ihnen nicht so bald remboursirt
werde.» Daß Wolfensberger dazu aber nicht im-
stande war, geht aus einem weiteren Brief hervor,
den er nur wenige Tage später, «in einem Gemüths-
zustande, der ein bedauerungswürdiger ist», an
Frei verfaßte, nachdem ihm offenbar ein Geschäfts-
mann ein erhofftes Darlehen verweigert hatte. «Ich
muß also auf eine krasse Weise bei ihm ange-
schwerzt worden sein, so daß er in alles was ich ihm
sagte, Zweifel zu sezen müssen glaubte... Das ist
gräßlich! Ich weiß nicht wo mir der Kopfsteht; ein
solches Leben ist eine wahre Hölle! Keine Nacht
vergeht, ohne daß ich fast im Schweiße vergienge...
Ich spreche Ihnen hiemit den Wunsch aus, daß Sie
mir die Freundschaft erweisen möchten, hieher
[Zürich] zu kommen, um mit mir zu sprechen;
denn in meiner jezigen verfluchten, verdammten
Lage, kann ich unmöglich länger bleiben.» Statt
nach Zürich zu gehen, besuchte Frei das Bergwerk,
wo er nicht — wie erwartet — ein dickeres Kohlenflöz
antraf, sondern eine Verwerfung, welche die Arbei-
ten hemmte und den Fortgang des Betriebes gar in
Frage stellte. Die Sicherstellung seines Guthabens
war erst recht angebracht.
Schließlich trafen sich aber Wolfensberger und Frei
doch im Greit, um die leidige Angelegenheit ins
reine zu bringen. Frei forderte «kanzleiische Versi-
cherung der Liegenschaften, und pfandbüchliche
Verschreibung der Fahrhabe», Wolfensberger da-
gegen wünschte «diese Versicherung in Form eines
Kaufes» zu geben. Unter der Bedingung, daß Wol-
fensberger ihm einen Revers ausstelle, wonach der
Kauf als bloße Hypothek diene, unterschrieb Frei
die «Übereinkunft» vom 22. Juni 1842. Sie umfaßte
den Verkauf des Steinkohlenbergwerkes in «Bausch
und Bogen» — mit allen Liegenschaften und Gebäu-
den, allen Pachtverträgen sowie allen Gerätschaf-
ten und beweglichen Gegenständen. «Der Kauf ist
ergangen und geschlossen, um und für die Summe
von Fr. 72000.- ... Von dieser Summe sind dem
Käufer abzuziehen diejenigen Kosten, die der
Käufer bereits an und, nach seinen Ordern, für ihn
entrichtet hat... Hr. Wolfensberger wird die Berg-
werksgeschäfte einstweilen noch besorgen, und die
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Ausgaben und Einnahmen gehörig buchen, und
leztere zu nichts anderm, als zu dem Geschäfte ver-
wenden; er ist verpflichtet, allfälliger Cassa-Manco
oder anderes fehlendes zu ersezen oder zu vergüten;
während seiner Geschäftsbesorgung hat Frei gegen
niemand anders irgend eine Verbindlichkeit. Am
11. und 12. nächsten Monats, spätestens, werden
die Kontrahenten sich wegen der Fortsezung des
Bergwerkgeschäftes verständigen, namentlich dar-
über, ob der Verkäufer es dann pachtweise betrei-
ben werde.» Ohne den Revers in der Hand, den
ihm Wolfensberger vorenthielt, fühlte sich der neue
«Besitzer» des Greit betrogen, weshalb er mit Pro-
test die Ratifikation des Kaufes durch den Menzin-
ger Gemeinderat - erfolgreich - zu verhindern
suchte. Trotzdem verweilte er mit seiner Familie
noch längere Zeit im Greit und benahm sich (nach
Wolfensberger) so, «daß unbefangene Zeugen die
Überzeugung schöpften, der Beklagte müsse nun
Eigenthümer [des Bergwerkes] sein».
Auf der anderen Seite beharrte Wolfensberger auf
dem durch die Unterschrift gültig abgeschlossenen
Kauf, den er vor dem Bezirksgericht Winter thur
durchsetzen wollte. Allein, das Gericht erklärte
sich als nicht zuständig und wies ihn vor das Zuger
Kantonsgericht. Doch bevor hier das Verfahren
einsetzen konnte, wurde am 21. Februar 1843 über
Wolfensberger der Konkurs eröffnet — «verlangt
von Hr. Fürsprech Etter, Namens Rudolf Wettstein
von Zürich und Metzger Baumann von
Richterschwil».26 Deshalb stellte Fürsprech Schön
am 11. Mai 1843 vor dem Zuger Kantonsgericht
nicht im Namen Wolfensbergers, sondern der Cu-
ratoren seiner Fallimentsmasse die Rechtsfrage:
«Ob Beklagter [Frei] den mit Heinrich Wolfens-
berger sub 22 Juni 1842 abgeschlossenen Kauf um
das Bergwerk Greith als einen rechtsgültigen anzu-
erkennen habe, oder nicht, und zwar unter
Kostenfolge?»27 Im Prozeß stellte der Verteidiger,
Fürsprech Jonas Furrer aus Winterthur, die beiden
Kontrahenten in sehr unterschiedlichem Lichte
dar: Unschuldig-naiv den einen, arglistig-berech-
nend den anderen. Vor allem aber versuchte er auf-
zuzeigen, daß der «Kauf», der seinen Klienten rui-
nieren würde, nichts als ein Scheingeschäft war.
Das Gericht folgte seiner Argumentation und er-
kannte zu Recht: «Es sei der fragliche Kaufvertrag

für Hr. Frei als unverbindlich erklärt, und die Cu-
ratel der Wolfensbergischen Fallimentsmasse mit
ihrer Forderung ab und zur Ruhe gewiesen.»
Heinrich Wolfensberger war nicht der Mann, diese
Niederlage still hinzunehmen. In wortgewaltigen
Erklärungen und einer Extra-Beilage wandte er
sich im Freien Schweizerin die Öffentlichkeit, daß im
Prozeß «rücksichtlich meiner Person und meiner
Sache Vieles geschwazt, wirklich nur geschwazt,
worden ist, das auf lauter Lug und Trug beruht,
und daß Eint und Anderes, das ganz falsch aus an-
derem Maul gekommen, aus meinem Munde rich-
tig gewesen wäre.28 Wenn ich richtig berichtet bin,
so hat auch in jener Zeit ein gewisses Geschöpf, das
ich, wie es wohl weiß, schon lange Zeit verachte,
hinterrücks gegen mich manöverirt, während es, so
wenig Verstand es auch hat, doch wissen sollte, daß
ein solches Verfahren ein gleichsam meuchelmör-
derisches und ebenfalls sehr verächtliches ist ...
Diejenigen, die mich für einen Betrüger halten, er-
kläre ich als höchlich getäuscht, und Diejenigen,
die ihnen eine solche Ansicht beigebracht, die Sa-
che und die Verhältnisse aber genau gekannt ha-
ben, als Schurken und Spitzbuben».29 Er suchte
weiter Recht und durfte mit Einwilligung des Kan-
tonsrates seinen Gegner Frei im Jahre 1846 vor dem
Zuger Kantonsgericht nochmals einklagen.30

Streitgegenstand war jetzt eine Schadenersatzfor-
derung, weil Wolfensberger nicht in Konkurs gera-
ten wäre, hätte Frei den Kauf gehalten. Er forderte
eine Entschädigung von Fr. 69 000.-, davon wenig-
stens Fr. 3435.- für die Folgen des «in böswilliger
Weise verursachten Fallimentes, nemmlich für
meine Kosten, Verdienstlosigkeit, Untersuchungs-
verhaft v. 77 Tagen, etc.» In dieser Frage aber fühl-
ten sich die Zuger Richter nicht zuständig; sie wie-
sen ihn ans Obergericht Winterthur. Die Verhand-
lung fand hier am 25.Juli 1847 statt.31 Prokurator
Hürlimann, der Anwalt Wolfensbergers, unter-
stellte dem Angeklagten Frei, er hätte den Kauf
nicht gehalten, weil er das Bergwerk wohlfeiler zu
erwerben trachtete. Darum hätte er auch im Hin-
tergrund einige Gläubiger Wolfensbergers dazu ge-
drängt, ein Konkursverfahren gegen seinen Kon-
trahenten anzustreben. Die Klage wurde auch in
Winterthur abgewiesen - genauso wie die Appella-
tion ans Obergericht.

Während Wolfensberger noch immer für seine Sa-
che kämpfte, versuchte sich Ulrich Bodmer aus
dem Kanton Zürich, der unter Wolfensberger Auf-
seher im Greit war, als nächster im Bergwerk.32 Er-
folglos: Schon am 24. September 1844 kam auch er
ins Falliment.33

Das Bergwerk Greit warf in den ganzen Jahren sei-
nes Bestehens nie einen Gewinn ab; wer es betrieb,
geriet in Konkurs. Trotzdem gab es den Anstoß zu
neuen Schürfversuchen in der weiteren Umge-
bung (siehe Abb. 5).34 Im H/H?/[Mülibach] wurde
1846 ein erster Stollen aufgeschlossen; für kurze
Zeit förderten die unbekannten Unternehmer in 5
Stollen Kohle. Anfangs der fünfziger Jahre gewan-
nen die Gebrüder Eisener im Obersparen Kohle. Sie
trieben 3 Stollen, die bis 50m lang waren, in den
Berg; daneben schürften sie vor allem an der Ober-
fläche. «Die verschiedenen Schutthaufen in ver-
schiedener Höhe mögen davon herrühren, daß die
Leute in ihrem blinden Eifer im Suchen von erträg-
licheren Stellen den ganzen Sparen durchlöcher-
ten.» In der Steinerfluh [Steigelflue] beuteten
schließlich anno 1860 und 1861 Joh. Klemens Eise-
ner und seine Brüder in 2 Stollen von je 30 bis 40
Klafter Länge Kohle aus.
Auch diesen Versuchen - von Bergwerken zu spre-
chen ist hier kaum angebracht - war kein Erfolg be-
schieden. Der Menzinger Kohlenbergbau kam
endgültig zum Erliegen. Die Stollen verfielen lang-
sam wieder und begruben fest unter sich, was an-
dernorts zum Schrittmacher der industriellen Re-
volution geworden ist.

Greit: Eine berühmte Stätte geologischer
Forschung

Als «Goldgrube» ist das Bergwerk Greit in den An-
fängen gepriesen worden; als «Kummergrube» mö-
gen es letztlich die Besitzer und Arbeiter empfun-
den haben. Als wahre «Fundgrube» für Zeugen ei-
nes reichen vorzeitlichen Lebens hat Greit (und mit
ihm der Höhronen) schließlich bleibende Berühmt-
heit erlangt. Das Besondere dieser Stelle fiel schon
bei den allerersten Schürfversuchen auf. «Im Ver-
laufe des Flözes stieß man bis dahin beim Nachgra-
ben auf mehrere sogenannte Verdrukungen, in de-
nen sich Abdrüke von verschiedenen Arten Schilf-
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gewächs auf Mergel, vorfinden, tiefer zeigte sich
der bituminöse Schieferton mit Versteinerungen
von Schalthieren, von denen einige Exemplare se-
henswerth sind.»35

Der Name Greit ist untrennbar mit dem Namen des
Naturforschers und Theologen Oswald Heer
(1809-1883) verbunden,30 der Wochen und Wo-
chen darauf verwendet hat, das, was mühsam dem
Berg abgerungen und achtlos der Abraumhalde
übergeben wurde, zu sammeln und zu bearbeiten.
Die Mergel von Greit, weche stets die Kohlen beglei-
ten, bergen eine außerordentliche Fülle versteiner-
ter Pflanzenreste. Hier fand Heer einen der selte-
nen «Pfade, welche uns in die Moräste und den Ur-
wald jener alten Zeit hineinführen und uns ihre ge-
heimen Schätze aufschließen».37 Was die Arbeit
Heers besonders auszeichnet - und was sein Werk
noch heute lesenswert macht, obwohl es in man-
chem fachlich überholt ist -, war sein Bemühen, die
einzelnen Funde der vorweltlichen Natur nicht nur
zu beschreiben, sondern sie zu lebendigen, ver-
ständlichen Bildern zu gruppieren. Wie der Zau-
berstab seiner Wissenschaft und die Phantasie sei-
nes Geistes «die im dunkeln Schoß der Erde vergra-

benen Welten» wieder aufleben ließen,38 zeigt das
Bild «Lausanne z.ur miocenen Zeit» (siehe Abb. 6). Es
entspricht in seiner Art der Tier- und Pflanzenwelt,
die auch in den Mergeln von Greit konserviert wur-
de. Setzen wir uns deshalb im Geiste mit Oswald
Heer an das Ufer jenes Sees, der Vorjahrmillionen
- im Miocän der geologischen Zeitrechnung - ei-
nen Teil des schweizerischen Mittellandes einge-
nommen hat.
«Im Vordergrund sehen wir die prächtigen Fächer
der Sabalpalme und der große Flabellaria; dane-
ben die langen Fiedern des Phoenicites. Zur Linken
erhebt sich ein stark verästelter Kampherbaum,
dessen glänzendes Laub das dichte Zweigwerk zu
dunkeln Massen verbindet; das Lorbeerbäumchen,
das an seinem Fuße und unter seinem Schütze auf-
keimt, ist zwar noch klein, bildet aber doch schon
ein dunkelgrünes Buschwerk. Es sind dieß ein paar
Repräsentanten der immergrünen Laubbäume
dieser Zeit, welche damals die Hauptmasse der
Waldung gebildet und in dickblättrigen Feigen-
bäumen, eigenthümlichen Eichenartcn, Proteace-
en und Stechpalmen auch am Ufer unseres See's
gelebt haben. An der rechten Seite unseres Bildes

Abb. 5
Die Kohlengruben
am Höhronen im 19. Jh.
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tritt eine Acazie über das Krautwerk hervor und
zeigt uns ihre Hülsenfrüchte und ihr zierliches
Blattgefieder, das von dem glatten Spiegel des See's
gar zierlich sich abhebt. Dieser breitet sich weiter
nach rechts aus, wird aber hier von langblättrigem

-Weidengebüsch verdeckt, an welchem zwei
Schlingfarn (...) in die Höhe klettern und es mit sei-
nem Blattwerk umranken. Sie stellen eine ganz ei-
genthümliche Form von Schlingpflanzen dar, de-
nen dort noch strauchige Berchemien und stachlige
Sassaparillen beigesellt waren. Von dem mächti-
gen Ahorn, der weiter rechts aus dem Dickicht des
Waldes sich erhebt, kommen nur einige Äste in un-
seren Gesichtskreis und zeigen uns sein zackiges
Laubwerk. Auf der Spiegelfläche des See's schwim-
men die Blätter der Seerose (...); ihr ist das schön-
blüthige Nelumbium (...) beigesellt, dessen schild-
förmige Blattteller in freier Luft sich ausbreiten; die
Laichkräuter und die Armleuchter (...) dagegen,
die das ruhige Gewässer mit grüner Masse erfüll-
ten, und die Limneen und Cyclas-Arten, welche
über ihre Blätter krochen, wie die großen Wasser-
käfer (.. .), die zwischen denselben herumschwam-
men, sind ins Wasser versenkt und unseren Blicken
entzogen. Großblättrige Seggen und mit langen
Blattbüscheln gekrönte Cypergräser steigen am
Ufer aus dem See empor, der stellenweise auch von
hohem Schilfrohr eingefaßt ist. Mehr noch fesselt
uns aber eine Palmengruppe, welche den Mittel-
grund bildet. Die Blätter junger Fächer- und Fie-
derpalmen (von Sabal, Phoenicites und Manica-
ria) breiten sich dort über den Boden aus und spie-
geln sich im dunkeln Gewässer. Aus diesem üppi-
gen Blattwerk steigt der säulenförmige Stamm der
Flabellaria (...) empor und wiegt seine stolze Fä-
cherkrone im Blau der Lüfte; aber auch die Fieder-
palmen sind nicht zurückgeblieben; der Phoenici-
tes (...) zeigt uns auf hohem, cylindrischem Stamm
seine langen und fein zertheilten Blattfiedern und
die Manicarie (...) ihre mächtigen, nur vom Winde
hier und da zerrissenen Blattflächen.
Den Hintergrund begrenzt eine Gruppe von Whey-
muthskiefern (. . .) und zur Rechten ein Nußbaum
(...) und eine ananasartige Pflanze (...), deren
stachlige, zu einer Krone vereinigte Blätter von ei-
nem holzigen Stamme getragen werden. Ein Kro-
kodil, das dort sich gelagert, ist eben im Begriffe ins

Abb. 6 Lausanne zur miocenen Zeit
(Aus O. Heer: Die Urwelt der Schweiz)

Wasser zu springen, aus welchem einige badende
Tapire ans Land steigen. In der Ferne tritt eine
Herde von Nashörnern ans sumpfige Ufer; aus des
Waldes Dunkel aber tauchen ein paar Kohlenthie-
re (...) auf und watscheln dem kühlenden Gewässer
zu.»39

Die Pflanzenwelt, die uns in dieser Landschaft ent-
gegentritt, mutet uns in ihrer Zusammensetzung
fremd an. Sie ist sehr artenreich und von einer tro-
pischen Vielfalt und Fülle. Palmen und andere
Bäume der warmen Zone (z.B. Campher-, Zimt-
und Amberbaum) stehen neben Pflanzen, die noch
heute einen Teil unserer Wälder ausmachen (z.B.
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Abb. 7 Fossilien aus den Mergeln von Greit
(Aus O. Heer: Flora tertiaria Helvctiae)

Erle, Weide, Birke, Ahorn). Dominierend sind aber
immergrüne Bäume und Sträucher (z.B. Eiche,
Lorbeer, Sumpfzypresse), die wir schnell mit sub-
tropischen Gegenden in Verbindung bringen.
Ebenso ungewohnt zeigt sich die Tierwelt: Kroko-
dil, Tapir, Nashorn, Biber und eine ganze Reihe
schweine-, pferde- und hirschartiger Tiere.40 Un-
schwer kann aus dieser Darstellung ein Klima ab-
geleitet werden, das sich von unserem heutigen
ganz wesentlich unterscheidet. Den Schlüssel zu
seiner Bestimmung liefern die Klimaansprüche der
heutigen Verwandten der damaligen Arten. So
sprechen Palmen gegen kalte Winter, die Pflanzen
der gemäßigten Breiten aber gegen heiße Sommer.
Durch eine Auswertung all dessen, was in den Fos-
silien gleichsam testamentarisch überliefert ist, ge-
langte Heer zu einer durchschnittlichen Jahrestem-
peratur von 20°C, das heißt zu einem Wert, der
rund 9° wärmer ist als das auf den Meeresspiegel
reduzierte Jahresmittel von Zürich.41 Nach Hantke
muß dieser Wert etwas nach unten korrigiert wer-
den. Das Auftreten einer Pflanzenart hängt zudem
weniger von der Mittel- als von der Minimaltempe-
ratur ab. So ist für Greit ein Durchschnitt von etwa
16 °C anzunehmen.4'2

In einem subtropisch-warmgemäßigten, ausge-
glichenen und feuchten Klima gedieh «am Höh-
ronen» ein an Sumpfzypressen reicher Laubmisch-
wald, wie er sich noch heute in den weiten Sumpf-
landschaften von Virginia und North Carolina
(USA) - in den Dismal Swamps - in ähnlicher Art
und aufs eindrücklichste erleben läßt:
Wenn wir es ganz überblicken könnten, würde uns
das Bild der Landschaft nicht weniger fremdartig
erscheinen als das Pflanzenkleid, das es zeigt. Rigi,
Roßberg, Höhronen - und was uns heute alles ver-
traute Umgebung ist - existierten noch nicht. Den
Raum des Schweizer Mittellandes, wo im frühen
Oligocän noch ein flaches Wattenmeer gelegen hat-
te, beherrschten gewaltige Schuttfächer und
Schwemmlandebenen, welche katastrophenartig
durch Schmelzwasserflüsse aus den werdenden Al-
pen ins flache Vorland geschüttet wurden. Die Ab-
lagerungen dieser Flüsse bestanden je nach Wald-
grenze und Wasserführung in den alpennahen Ge-
bieten eher aus groben Gerollen und Sand, in den
alpenfernen aus feinem Schlamm. Der Hebung in

den Alpen entsprach im südlichen Teil des Vorlan-
des eine langsame Absenkung des Untergrundes.
So konnten enorme Schuttmengen (oft über 2000 m
mächtig) deponiert werden, ohne daß die Land-
oberfläche sich entsprechend erhöht hätte.
Schlamm, Sand und Geröll wurden durch den
Druck der überlagernden Sedimentschichten zu-
sammengepreßt und durch ein kalkiges Bindemit-
tel im Laufe der Zeit zu Mergel, Sandstein und Na-
gelfluh verkittet. Sie bilden heute die Molasse.
Am Aufbau der Unleren Süßwassermolasse waren ver-
schiedene Flüsse beteiligt (siehe Abb. 8), die aber
zu unterschiedlichen Zeiten aktiv waren.43 In der
Zentralschweiz machte die Ur-Reuß mit der Schüt-
tung grober Gerolle im Rigi-Roßberg-Fächer den
Anfang. Die Landschaft im Greit, wie wir sie im
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Bilcl vor uns haben, stellt einen kleinen Ausschnitt
aus dem Hökrönen-Fächer dar, der sich nach dein
Aussetzen der Rigi-Schüttung weit ins Vorland
ausbreitete. Es war zeitweise eine dicht überwach-
sene, amphibische Deltalandschaft mit verwilder-
ten Flußläufen, mit flachgründigen Seen und abge-
standenen Altwassern; eine unruhige Landschaft
auch, die ihr Aussehen mit jedem Hochwasser wie-
der änderte.
In der Weise, wie Heer den Landschaftscharakter
und das Pflanzenkleid im Zentrum des Höhronen-
Schuttfächers rekonstruierte, zeichnete er eine

Ahh. B Schuttfächer /.ur Zeit der Unteren Süßwasser-
molasse (nach Hanlkc, 1985)

Im Übergang Oligocän-Miocän schütteten, teils zeitgleich,
teils nacheinander, große Alpenllüsse mäclitige Sand- und
Geröllilicher ins Schweizer Mit tel land. Seine Entwässerung
erfolgte ostwärts gegen eine Ur-Donau. Das heutige Gewäs-
sernet/ dient allein der Orientierung. Für den Höhroncn-
Tluß sind der vermutete Lauf und das Einzugsgebiet im
Räume des heutigen Hinterrheins eingetragen, wie sie sich
aus dem Studium der geschütteten Gerolle und der abgela-
gerten Schwermineralien ergeben. Die bunten kris tal l inen
Bernina-Gerölle der Höhronen-Nagelfluh gelangten in einer
Kallphasc (lange vor den eigentlichen Eiszeiten) durch Eis
aus dem Engadin ins Oberhalbstem. Von dort wurden sie
beim Ausbrechen von Stauseen, die sich durch Erdrutsche
im Flußbett bilden konnten, in katastrophalen Schichtfluten
weit nach Norden transportiert.*3 [Die Bilder der Über-
schwemmungen des Sommers 1987 im Puschlav und im
Veltlin mögen uns davon eine Vorstellung geben.]
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gleichsam statische Momentaufnahme. Dieses Bild
erleichtert aber die Vorstellung von der dynami-
schen Landschaftsgeschichte, die in den Schichten
um das Kohlenflöz von Greit offen vor Augen liegt
und aktenmäßig belegt ist: Sandstein - Mergel -
Kohle - Mergel - Sandstein. Die Sandsteine im
Liegenden stellen als älteste Schicht das Ablage-
rungsprodukt eines Flusses dar. Später setzte hier
die Sandzufuhr aus, weil das Klima wärmer wurde
und der Fluß an Transportkraft verlor. Es entstan-
den stehende Gewässer, in denen sich Ton und
Kalk als feiner Schlamm über dem Sand absetzten
und den Untergrund abdichteten. Halbverfaulte
Blätter und anderes organisches Material verliehen
dem Schlamm eine dunkle Farbe. Vom Ufer her
wucherten Seggen, Schilfrohr, Rohrkolben,
Schwertlilien und andere Sumpfgewächse gegen
das seichte offene Wasser, das sich nach und nach
in ein Riedmoor und dann in ein Waldmoor ver-
wandelte. Je nach dem Relief des Untergrundes
und der Höhe des Grundwasserspiegels siedelten
sich andere Pflanzengemeinschaften an. Die
Sumpfzypressen bildeten im Wasser auf schlammi-
gem Grund «die äußersten Vorposten der
Baumwel Das sauerstoffarme Wasser verhin-
derte, daß Pilze und Fäulnisbakterien herabgefalle-
nes oganisches Material (z.B. Blätter, Äste und
Stämme abgestorbener Bäume) vollständig abbau-
en konnten. Bei dem steten Werden und Sterben
häufte sich unter der Pflanzendecke die faulende
Biomasse schnell an. Sie gelangte so rasch in eine
weitgehend sauerstoffarme Tiefe und wandelte sich
in Tor/ um.
Durch das langsame Absinken des ganzen Gebietes
blieb der Grundwasserspiegel hoch. Das Wald-
moor war oft überschwemmt. Feiner Sand und
Schlamm legten sich auf den Torf, was den Asche-
gehalt der Kohle erhöhen und ihren Heizwert ver-
mindern wird. Zeitweise setzten sich zentimeter-
dicke Lagen ab, die ein mühsames Klauben dieses
tauben Materials erfordern werden. In diesem Hin
und Her zwischen Wald und Wasser vermochte
bald das Pflanzenwachstum mit der Senkung des
Bodens und dem Ansteigen des Wassers nicht mehr
Schritt zu halten. Die Torfbildung hörte auf. An die
Stelle des Moores trat wieder ein flacher See. Blät-
ter und Früchte, die vom nahen Ufer reichlich aufs

Wasser hinaus geweht wurden, sanken auf den
Grund. Der Niederschlag von Kalk- und Ton-
schlamm bettete sie hier unmittelbar ein - selbst
feinste Details getreulich konservierend. Nichts
störte die Ruhe in diesem Blätterfriedhof... bis er-
neute Überschwemmungen mit mächtigen Sand-
und später auch Geröllagen der Seen- und Sumpf-
wald-Landschaft unbarmherzig ein Ende bereite-
ten.

Abb. 9 Geologische Zeittafel
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Die Schlamm-, Sand- und Geröllschichten setzten
den Torf einem zunehmenden Belastungsdruck
aus, der Wasser und flüchtige Gase auspreßte. In
einem geochemischen Prozeß wandelte sich bei hö-
heren Temperaturen die ursprünglich vielfältige
Pflanzenmasse in ein recht homogenes Gestein um:
in die Kohle von Greit. Sie ist ticfschwarz, geschich-
tet, glänzend (oder auch matt), spröde und mu-
schelig brechend. | r> Von echter Steinkohle aus dem
Erdaltertum kann sie kaum unterschieden werden,
weshalb in den alten Berichten auch immer vom
«Steinkohlenbergwerk Greit» die Rede war. Das
geringere Alter (Tertiär), der tiefere KohlenstofFge-
halt und der mindere Heizwert (gut 6000 Kai. ge-
genüber 8000 Kai. der Steinkohle) weisen sie aber
zu den Braunkohlen. Wegen der fehlenden Über-
einstimmung in der Farbe wird sie allgemein als
«Molassekohle» bezeichnet.
Mit dem Wärmerwerden des Klimas wurde der.
Höhronen-Fluß seines Engadiner Einzugsgebietes
beraubt. Bis dahin gelangten in seinem Fächer
rund 1500m mächtige Schichten von Mergel,
Sandstein und Nagelfluh zur Ablagerung.*6 Der
Vorland-Trog senkte sich weiter ab und wurde -
verbunden mit einer Erwärmung des Klimas und
dem Ansteigen des Welt-Meeresspiegels — von ei-
nem flachen Wattenmeer eingenommen, das den
Höhronen-Fächer aber nicht zu überfluten ver-
mochte (Obere Meeresmolassc). Auch dieses Meer
hatte keinen langen Bestand; riesige Schuttfächer
von Ur-Aare und Ur-Rhein schnürten es im We-
sten und Osten immer mehr ein und schafften wie-
der ausgedehnte Schwemmlandebencn. Wieder
kam es zeitweise zur Bildung von Sümpfen und
Kohlenwäldern (Obere Süßwassermolasse).
Am Ende des Miocäns wurden die Scdiment-
schichten des Höhronen-Fächers von jenem dra-
matischen Ereignis erfaßt, welches das Aussehen
der Landschaft, die Topographie, grundlegend ver-
änderte. Der zunehmende Druck aus den werden-
den Alpen stauchte den südlichen Bereich des star-
ren Molasseblockes; Gesteinsschichten wurden so
schicfgestellt oder gar übergekippt (siehe Abb. 10).
Die vorrückende Stirn der helvetischen Decken
aber schob Teile der ehemaligen Schuttfächer, die
sich einer bloßen Verbiegung widersetzten, dach-
ziegelartig über die am Rande steil gefaltetemittel-
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Abb. 10 Höhronen: Geologisches Übersichtsprofil
(nach Schlanke, 1974«1)

ländische Molasse. Die Schichten der einzelnen
Schuppen, die ursprünglich horizontal abgelagert
worden waren, fielen nun unter einem Winkel von
etwa 25° südwärts ein. Sie bilden die subalpine Mo-
lasse. Schließlich erfaßte eine kräftige Hebung die
ganze Molassetafel: Was nur wenige hundert Me-
ter über dem Meeresspiegel sedimentiert und dann
tief unter der Erde zum Gestein verfestigt wurde,
gelangte auf voralpine Höhen (Rigi: 1800m, Roß
berg: 1600m, Höhronen: 1200m). Und was seine
Entstehung dem Verwitterungsschutt aus den Al-
pen verdankte, war nun selber der Verwitterung
und der Abtragung ausgesetzt. Sie legten das dün-
ne Kohlenflöz, das als gespeicherte Kraft der mio-
cänen Sonne Jahrmillionen im «dunklen Schoß der
Erde» geschlummert hatte, an winzigen Stellen frei
- zur Freude nicht nur von Kaspar Josef Staub und
Oswald Heer.
Eine üppige Vegetation in einer amphibischen
Landschaft ließ das Kohlenflöz von Greit entste-
hen. Nur hier konnte die tote Pflanzenmasse kon-
serviert werden. Diese wechselvolle Landschaft
verhinderte aber, daß sich ausgedehnte Kohlen-
flöze von gleicher Qualität bilden konnten. Wäh-
rend an einem Ort Torf entstand, lagerten sich da-
neben Sand oder Schlamm ab. Einer größeren
Flözmächtigkeit standen die Zeitumstände entge-
gen: Es fehlten die Ruhe und bald auch die notwen-
dige Wärme, um den Kohlenwald ungestört wach-
sen zu lassen. Hebungen und Senkungen in den
werdenden Alpen und in ihrem Vorland brachten
bald allzu viel Sand und Geröll. Unter der Annah-
me, «daß sich pro Jahr l mm Torf bildet und der
Torf auf dem Weg zur Molassekohle ca. auf einen
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Fünftel zusammengedrückt wurde»'17, dauerte die
Torfbildung für das etwa 20cm mächtige Greit-
Flöz ungefähr 1000 Jahre. So war die Zeit mit dem
subtropischen Waldmoor nur eine ganz kurze, fast
zufällige Episode im langen Werden des Höhronen
- zum Leidwesen nicht nur von Kaspar Josef Staub
und Heinrich Wolfensberger.

Jede weitere Hoffnung ist unbegründete
Illusion

Die Suche nach abbauwürdigen Kohlenvorräten
ging in der Schweiz auch in der zweiten Hälfte des
letzten Jahrhunderts — erfolglos — weiter. Eine
«gründliche abschließende Untersuchung der
Kohlenfrage», wie sie die aargauische Naturfor-
schende Gesellschaft im Jahre 1882 forderte, war
deshalb geboten.48 Für das Molassegebiet östlich
der Reuß wurde diese Aufgabe Dr. Emil Letsch
übertragen. Ihm verdanken wir als Resultat seiner
umfassenden Nachforschungen eine ausgezeichne-
te Monographie mit vielen Angaben auch zum al-
ten Kohlenbergbau in Menzingen.49 Diese Anga-
ben sind umso wertvoller, als zum Teil schriftliche
Quellen, die ihm zur Verfügung standen, später ge-
heime Wege gingen und heute unauffindbar sind.50

Die Resultate seiner Arbeit faßte Letsch in sehr
deutlichen Schlußfolgerungen für künftige Abbau-
versuche zusammen:
— «Als Minimalgrenze für Abbauwürdigkeit bei

bergtechnisch sicherem Betriebe und bei länge-
rer Dauer dürfen 25—30cm angenommen wer-
den, aber nur für den Fall, daß Fahrung (Trans-
port der Kohle aus den Stollen), Wasserhaltung
und Wetterführung sehr günstig sind und eine
vorteilhafte Verwendung der Nebenprodukte
[z.B. Mergel als Dünger] stattfinden kann.»

- «Geld für neue Schürfungen oder gar für Boh-
rungen im Molasseland auszugeben, ist völlig
ungerechtfertigt, da ein den Kosten entsprechen-
des Resultat fast undenkbar ist.»"'1

Diese Einschätzung der Situation teilte auch Pro-
fessor Albert Heim: «Wir kennen den Charakter
dieser Kohlenflöze nun genügend, um zu sagen:
Jede weitere Hoffnung ist unbegründete Illusion.»52

Illusionen nachzuhängen war vielleicht ein We-
senszug von Willi Schön. Er wurde 1895 in Berlin

geboren, wohin sein Vater auf der Walz gezogen
war. 1908 kehrte die Familie in die Heimatgemein-
de Menzingen zurück. Als er vom alten Bergbau
am Höhronen hörte, glaubte er, so Großartiges zu
finden, wie er es in Berlin in Ausstellungen und im
Unterricht kennengelernt hatte. Die Enttäuschung
beim Anblick der Löcher, die Stollen gewesen sein
sollten, war verständlich. Sie tat aber seinem Inter-
esse an der Sache keinen Abbruch. Nach Lehrerse-
minar, Militärdienst, nach zwei Jahren als Schul-
meister und einer Stellung als Delegierter beim In-
ternationalen Roten Kreuz, nach langen Jahren
unsteten Lebens mit hochfliegenden Plänen und
unerfüllten Erwartungen entschloß ersieh im Jahre
1935, die Spuren des alten Bergwerkes systema-
tisch zu verfolgen. Für ein heimatkundliches Werk
durchforschte er mit hartnäckigem Eifer die Litera-
tur so gut wie das Gelände. Hier gelang es ihm,
längst eingestürzte Stollenzugänge freizulegen oder
zu erweitern und eine genauere Vorstellung von der
Geologie der Lagerstätte zu gewinnen.33

Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, als
die ausreichende Versorgung der Schweiz mit aus-
ländischer Kohle stets unsicherer wurde und echte
Kohlensorgen drückten, gewann seine Arbeit
plötzlich eine praktische Bedeutung. War es nicht -
allen früheren Fehlschlägen zum Trotz - ein Gebot
der Stunde, die Ausbeutung wieder aufzunehmen?
Zusammen mit dem Geologen Dr. Josef Kopp, Ebi-
kon, reichte er am 12. Februar 1941 dem Regie-
rungsrat des Kantons Zug ein Gesuch ein um «Er-
teilung des Schürfungsrechtes und der Konzession
zur Ausbeutung von Braunkohlen im Gebiete der
Hohen Rone auf die Dauer von 60 Jahren».51 Die
Konzessionsbewerber gaben sich «keinen übertrie-
benen Erwartungen hin, vielleicht in dem Sinne,
beim Abbau auf meterhohe Schichten zu stoßen».55

Sie glaubten aber bei der herrschenden Notlage an
einen wirtschaftlichen Abbau, auch wenn die Aus-
sicht auf normale Verhältnisse nach dem Kriegsen-
de große Investitionen verbot. Willi Schön entfalte-
te nun in der Zuger Presse eine rege journalistische
Tätigkeit, um die Öffentlichkeit über die Kohlen,
ihre Geschichte und die Abbaumöglichkeiten zu in-
formieren.
Für die Prüfung des Konzessionsgesuches konnte
der Regierungsrat auf die Hilfe des «Bureaus für

Bergbau» im «Eidgenössischen Kriegs-Industrie-
und Arbeits-Amt» in Bern zählen. Dieses wurde ins
Leben gerufen, um die Bergbaubestrebungen zu
fördern («soweit sie im Interesse der Kriegswirt-
schaft liegen und in wirtschaftlicher Beziehung ver-
antwortet werden können») und die Kantone vor
Fehlinvestitionen zu schützen.56 Nach einer ge-
meinsamen Begehung der vorgesehenen Abbau-
stellen durch einen Experten des «Bergbau-Bu-
reaus», die Konzessionsbewerber und eine Vertre-
tung des Kantons wurden die Erfolgschancen sehr
nüchtern beurteilt. Trotzdem wurde ein Gutachten
in Auftrag gegeben - auf Vorschlag des Experten
an Dr. Josef Kopp, der «in dieser Sache eine Auto-
rität sei».57

In diesem Gutachten bestimmte Kopp die Flöz-
flache im Gebiet zwischen der Hüttncr Egg an der
Kantonsgrenze zu Zürich und dem Hölloch südlich
der Fürschwand bei einer Abbaubasis von 900m
Höhe auf etwa 280000m2. Dies entspricht bei einer
mitt leren Flözmächtigkeit von 18cm einem Vorrat
von 70000 Tonnen Kohle; davon könnten etwa
60000 Tonnen abgebaut werden. Der Berechnung
der Wirtschaftlichkeit standen größere Schwierig-
keiten im Wege:
— Trotz der Aufschlüsse in den alten Stollen war

unsicher, ob eher Sandstein oder Mergel die
Kohlenschichten begleiteten; die Abbaukosten
wurden aber dadurch wesentlich beeinflußt.

- Der Verkaufspreis der geförderten Kohle, der
durch die eidgenössische Preiskontrolle festge-
legt wurde, war ungewiß.

- Die Entwicklung des Krieges war nicht abzuse-
hen. «Neigt man der Auflassung zu, daß in ab-
sehbarer Zeit Großbombardierungen der Ver-
kehrseinrichtungen des Ruhrgebietes und Rhein-
landes erfolgen werden, die den Kohlen transport
sehr erschweren und zu großen Verlusten an Wa-
gen führen werden, so wird man in bezug auf die
zu erzielenden Preise für Kohle von der Hohen
Rone optimistischer eingestellt sein, als wenn
man an die Wirkungslosigkeit der vorausgesag-
ten Großbombardierungen glaubt.»5"

Als optimalen Ausgangspunkt für den Abbau
schlug Kopp eine Stelle über der Sparenstraße im
Nettenbachtobel vor. Von hier wäre ein 200m langer
Querstollen zum Flöz vorzutreiben und dieses
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dann durch Grundstrecken im Streichen des Flözes
vorzurichten (wie das früher im Greit gemacht
wurde). Unter der Annahme einer täglichen Pro-
dukt ion von 9,6 Tonnen Kohle (ä Fr. 150.-) stan-
den in seiner approximativen Kalkulation dem Er-
lös von Fr. 1440.— tägliche Kosten von ebenfalls
Fr. 1440.- gegenüber (Löhne für 40 Arbeiter, Ma-
terial, Abschreibungen). Eine gewinnbringende
Ausbeutung war unmöglich, wenn nicht die eidge-
nössische Preiskontrolle einen höheren Verkaufs-
preis gestatten und Bund und Kanton die Aur-
schlußarbeiten subventionieren würden.
Das «Bureau für Bergbau» — von der Baudirektion
um eine Stellungnahme gebeten-beurteilte die Be-
rechnungen Kopps als eher /.u optimistisch. Bei
den beträchtlichen Transportkosten «würde sich
diese Kohle so teuer stellen, daß ein Absatz kaum
mehr zu erwarten wäre... Die Ausbeutung durch
einen Unternehmer zwecks Verkaufs der Kohle an
irgendwelche am Bergwerk nicht beteiligte Ver-
braucher halten wir für wenig aussichtsreich».)!l

Dagegen schlugen die Experten vor, die Konzes-
sion Industriellen zu überlassen, die zum Betrieb
ihrer Werke unbedingt auf zusätzliche Kohlen an-
gewiesen waren. Eine Subventionierung der Auf-
schlußarbeiten wurde abgelehnt.
Willi Schön war ein Sonderling - zwar originell,
gewandt im Ausdruck, aber verschroben, eine Exi-
stenz am Rande der Gesellschaft. Vielleicht gerade
deswegen setzte er sich so leidenschaftlich für das
Werk ein. Aber das Sagen hatte er nicht; Spannun-
gen belasteten das Verhältnis zu Josef Kopp. In ei-
nem Konzessionsentwurf, den Kopp auf Vorschlag
der Baudircktion ausgearbeitet hatte, hieß es:
«Beim Zustandekommen einer Ausbeutung werde
ich dafür Sorge tragen, daß Herr W. Schön Rir seine
ini t ia t iven Bemühungen eine angemessene Beteili-
gung durch eine Produktionsabgabe erhält.»1 '"
Später schlug Kopp vor, die Konzession seinem
Bruder, der die Finanzierung übernehmen wolle,
zu zedieren. Sicher in der Hoffnung, dadurch eine
baldige Ausbeutung zu ermöglichen, akzeptierte
Schön den Vorschlag «unter ausdrücklicher Wah-
rung und Reservierung» seiner Ansprüche.1'1 Am
13. Oktober wurde ein neues Konzessionsgesuch
eingereicht: «Die Fuga A.G. Luzern, stel l t hiermit
das Gesuch um Erteilung einer Ausbeutungskon-
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Zession für Braunkohle auf 25 Jahre... Die Fuga
wird die Kohlenausbeutung unter Mitarbeit der
Herren Dr. J. Kopp, Geologe, Ebikon, und Berg-
ingenieur J. Weber, Zürich, durchrühren. Sie hat
keinerlei Beziehungen zu Herrn W. Schön, Mcn-
zingen,. . . und wird sich bei den Ausbeutungsarbei-
ten auf die techn. Mitarbeit der genannten Herren
beschränken.» ( )- Laut dem Eintrag im Handelsre-
gister befaßte sich die Fuga A.G. «mit dem Handel
von Getreide und Futtermit teln, mit bergbaulicher
Ausbeutung von Bodenschätzen und mit Handel
von Brennstoffen», Einziges Verwaltungsratsmit-
glicd war Direktor Fritz Kopp.(i:!

Am 23. Oktober 1941 erteilte der Kantonsrat mit
einem dringlichen Beschluß der Fuga A.G. die
«Konzession für die Ausbeutung von Braunkohle
im Gebiet der Hohen Rone». Der Regierungsrat
legte danach in einem umfangreichen Verlrags-
wcrk die Konzessionsbedingungcn lest.1 '1 Weil die
Gewinnchancen doch gering waren, beschränkte er
die finanzielle Belastung auf ein Mindestmaß:
Fr. 5000.- als Kaution, Fr. 500.- als Konzessions-
gebühr und für jede verkaufte Tonne Kohle, begin-
nend mit der 100. Tonne, Fr. 1.- als Produktions-
abgabe. Was immer vorgefallen sein mochte: Willi
Schön genoß die Befriedigung, endlich und trotz
allem sein Ziel erreicht zu haben. Die FugaA.G.
wollte die Aufschlußarbeiten aufnehmen, sobald
für die Kohle ein angemessener Preis erzielt werden
konnte.
Im Sommer 1942 mußte die schweizerische Ma-
schincnindustric ernsthall mit der Möglichkeit
rechnen, daß die Kohlcnimportc gänzlich zum Er-
liegen kommen könnten. Produktion, Vollbeschäf-
t igung und auch Export waren in Frage gestellt. Im
Juli beschlossen die Gebr. Sulzer Aktiengesell-
schaft , Winterthur, und die Aktiengesellschaft der
Eisen- und Stahlwerke, vormals Georg Fischer,
Schaffhausen, gemeinsam nach schweizerischen
Kohlenvorkommen zu suchen. Ihr Hauptaugen-
merk richtete sich auf «abbauwürdige Vorkommen
in der Zentral- und Ostschweiz mit vernünftigen
Frachtverhältnissen».1 '5 Den beiden Firmen stan-
den die Erfahrung und das Personal der gemeinsa-
men Tochterunternehmung, des Eiscnbcrgwerkes
GonzenA.G. in Sargans, zur Verfügung. Sie woll-
ten eigene Konzessionen erwerben und selber ab-

bauen. Trotzdem gingen sie auf ein Angebot der
Fuga A.G. ein, weil hier eine Konzession bereits
vorlag und ohne Verzug mit den Aufschlußarbeiten
begonnen werden konnte. Man war sich durchaus
bewußt, daß die Schweizer Molassekohlen nur
einen Notbehelf darstellen konnten. Sie waren von
wesentlich schlechterer Qualität (mi t geringerem
Heizwert und höherem Aschegehalt) als die impor-
tierten Induslriekohlen und kosteten zudem mehr
als das Doppelte (Fr. 180.- bis Fr. 220.- franko Ver-
ladestation gegenüber Fr. 100.— bis Fr. 120.— franko
Werk).
Die Fuga A.G. trat ihre Rechte an das Industrie-
Konsortium Sulzer-Fischer ab. Dem Eiscnbcrg-
werk Gonzen oblag die technische Leitung, und
Dr. Josef Kopp war geologischer Berater. Die Vor-
triebsarbeiten wurden dem Baugeschäft A.Frigo,
Zug, vergeben, das sich bald mit der Firma Ed. Zü-
blin & Cie A.G., Zürich, zur «Bauunternehmung
Bergwerk Hohe Rone» zusammenschloß. In einem
ersten Schritt galt es, durch Stollenvortrieb Aus-
dehnung und Mächtigkei t des Flözes festzustellen,
um die Frage einer wirtschaftlichen Ausbeutung-
begründet klären zu können. Als Ausgangspunkte
dieser Aufschlußarbcilen wurden die alten Stollen
im Sparen und im Wurf, am Mülibach, gewählt, weil
hier das Risiko als gering eingestuft wurde. An bei-
den Stellen produzierte eine Komprcssoranlage die
Druckluft für die Abbauhämmer. Die Belegschaft
umfaßte rund 60 Mineurc und Hilfsarbeiter, die im
Zwei-Schicht-Bctrieb der Kohle zu Leibe rückten.
Diese Arbeiten begannen Mitte September 1942.(ili

Im Kohlenbergwerk Sparrenweif/ wurden zuerst die
beiden alten Stollen I und II ausgeräumt und gesi-
chert (siehe Abb. 11) . Auf der nördlichen Seite des
Stollens I zeigte sich das Flöz mit 15-30 cm überra-
schend mächtig. Rund 25m vom Slollenmuncl ent-
fernt hörte aber das Flöz plötzlich auf, weil es bei
der Aufschiebung des Höhronen durch eine vert i-
kale Bruchlinie zerschnitten und dann bcidseits
dieser Verwerfung ungleich gehoben worden war.
Der Stollen, der noch 25m über die Verwerfung
hinaus getrieben wurde, blieb im kompakten Sand-
slein und iraf die Kohle nicht mehr an. Um den
Verlauf des Flözes nach Süden — in seinem Fallen -
zu verfolgen, wurde vom alten Stollen ein 20m lan-
ges «Gesenk» in der Art eines schrägen Blind-

schachles abgeteuft. Ein Winclenaufzug mit einem
schmalen Wagen von 18cm Spurbreite beförderte
das Ausbruchmaterial nach oben. Vom Ende des
Gesenkes wurde eine Strecke im Streichen des Flö-
zes nach Osten und Westen vorgetrieben (Stollen
I I I ) . Im Osten brach das Flöz an der Verwerfung
wieder ab; im Westen keilte es sehr bald aus, so daß
der Stollen im tauben Gestein bis an die Oberfläche
weilergeführi werden mußte. Er erleichterte aber
die Förderung und verbesserte die Wetterführung.
Vom Ostende des Stollens III aus (bei der Verwer-
fung) wurde die Kohle in einem mit 60° nach Osten
lallenden Gesenk gefunden; eindringendes Wasser

Abb. 11 Bergwerk Sparrenweid: Grubenplan
(nach Braendlin, 1944 l i( i l ')

Abb. 12 Bergwerk Sparrenweid: Eingang des Stollens I
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Abb. 13 Bergwerk Mühlebach: Grubenplan
(nicht maßstäblich)

verhinderte aber ein Weiterkommen. Deshalb wur-
de ein weiterer Versuch mit einem nordostwärts
ansteigenden Stollen unternommen; auch er traf
das Flöz wieder an. Schließlich wurde das Ge-
senk vom Stollen I zum Stollen III im Flöz noch-
mals um 20m verlängert. Der Stollen II durchfuhr
die Kohlenschicht nahe dem Stolleneingang und
verlief dann über dem Flöz in taubem Gestein.
Nach einem kurzen Gesenk wurde das durch-
schnittlich 12cm mächtige Flöz wieder angetroffen
und mit einem 42m langen streichenden Stollen er-
schlossen.
Beim Kohlenbergwerk Mühlebach wurden der Stollen I
und der Stollen II parallel im Streichen des Flözes
und gleichzeitig vorgetrieben (siehe Abb. 12). Im
Querschnitt waren sie rund 2m breit und 1,8m
hoch. Beide Stollen setzten nahe bei Abbaustellen
von 1846 an; der Eingang zum Stollen II lag 15 m
höher und etwa 40m weiter nordöstlich als der
Mund von Stollen I. Es kam deshalb nicht über-
raschend, daß der Vortrieb sehr bald auf «alten
Mann» stieß. Danach erschlossen beide Stollen ei-
ne breitere Zone, wo das Flöz mit einer Mächtigkeit
von 6-20 cm relativ gut entwickelt war (siehe Abb.
13). Nach Osten zu keilte die Kohle aus und wurde
durch Kohlensandstein abgelöst. Im Stollen I setz-
te bald auch dieser Kohlensandstein aus, und das
Flöz blieb bis zum Stollenende — abgesehen von
vereinzelten zerdrückten Kohlenlinsen ver-
schwunden. Im westlichen Teil der Flözzone wur-
den durch einen l m hohen Aufbruch im Fallen der
Kohlenschicht die beiden Stollen miteinander ver-
bunden («Kohlenabbau 1943» im Grubenplan).
Der ungünstigen Verkehrsverhältnisse wegen er-
teilte das Bergwerk Gonzen einem Ingenieur-Bu-
reau den Auftrag, Vorschläge für eine Seilbahnan-
lage auszuarbeiten, mit der die Kohle vom Berg-
werk Mühlebach über die Sihl hinweg nach Chneus/
Hütten hätte transportiert werden können.
Anfangs Januar 1943 waren die Aufschlußarbeiten
so weit gediehen, daß sie einen Überblick über die
Kohlenvorkommen und die Flözmächtigkeiten er-
möglichten. Der Vortrieb in den Stollen wurde des-
halb eingestellt und durch einen versuchsweisen,
beschränkten Kohlenabbau abgelöst. In der Grube
Spanenweid galten 200 bis 300 Tonnen Kohlen als
aufgeschlossen. Im Flöz erreichte die hochwertige
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Abb. 14 Bergwerk Mühlebach:
Kohlenflöz im Stollen I bei Slollciimctcr 48

Glanzkohle eine mittlere Gesamtmächtigkeit von
etwa 12,5cm. Das Hangende bestand aus relativ-
weichen Mergeln, die einen Abbau erleichterten.
Ungünstiger zeigten sich die Verhältnisse im Werk
Mühlebach. Im Flözfeld zwischen den beiden Stollen
und in seiner nördlichen und südlichen Verlänge-
rung waren auch etwa 200 Tonnen vorgerichtet.
Die mittlere Mächtigkeit der Glanzkohle betrug
aber nur rund 6,5cm. Weil das Flöz überall in har-
ten Sandsteinen eingelagert war und eine Mergel-
schicht im Hangenden fast völlig fehlte, wurde der
Vortrieb erschwert und der Abbau verteuert. Die
Qualität der Kohle hingegen vermochte die Erwar-
tungen zu erfüllen; in beiden Gruben lag eine gute
Molassekohle vor.
Es war nun möglich, die Gestehungskosten der
Kohle annähernd zu bestimmen. Aufgrund einer

Abb. 15 Bergwerk Mühlebacli :
Aulbruch im «Kohlenabbau 1943»

Offerte der «Bauunternehmung Bergwerk Hohe
Rone» errechnete Direktor E.Eugster vom Berg-
werk Gonzen die Kosten für l Tonne von der Spar-
renweid oder vom Mühlebach, franko Maschinen-
fabrik Sulzer, Winter thur , auf etwa Fr. 425.- (Ab-
bau: Fr. 260.-, Transport Sparrenweid—Baar-Win-
terthur: Fr. 67.-, Amortisation und Wartung der
Installationen: Fr. 100.-).(i7 Mittlerweile schienen
sich aber auch die Verhältnisse im Kriegsgesche-
hen zu klären; die Katastrophe von Stalingrad er-
weckte Hoffnungen, Hit ler war in die Abwehr ge-
drängt. Vor diesem Hintergrund waren die Firmen
Sulzer und Georg Fischer nicht mehr bereit, am
Höhronen ein teures und unsicheres Engagement
im Bergbau einzugehen, zumal sich ihnen beim
Riedhof im Aeugstertal eine viel günstigere Abbau-
möglichkcit bot.

Abb. 16 Bergwerk Mühlebach, Stollen II: Stollen- und Flözprofil (nach Braencllin, 1943li(ia

Sandstein
____| 4 cm Mergel

2 cm Glanzkohle
3 cm Kohlenschieler

9 cm Glanzkohle
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Sandstein
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Am 3. Februar 194-3 wurde die Arbeit eingestellt,
am 4. Februar bereits die Liquidation der beiden
Gruben beschlossen - noch bevor sie überhaupt die
Produktion richtig aufnehmen konnten. Die rund
40 Tonnen Kohlen, die total gelordert worden wa-
ren, fielen beim Stollenvortrieb und im Versuchs-
abbau an. Wie gering sich auch diese Menge aus-
nahm, sie kam teuer zu stehen. Der Bergbauver-
such am Höhronen kostete die beiden Industrie-
unternehmen rund Fr. 243000.-."« Das Unwahr-
scheinliche wurde also wieder nicht möglich, die
Hoffnung blieb wirklich Illusion-geologischen Ex-
pertisen und bergbaulichen Know-how, moderner
Technik und wirtschaftlicher Potenz zum Trotz.
Nur der Konkurs blieb glücklicherweise aus.

Josef Kopp ärgerte sich über «die Art und Weise,
wie an der Hohen Rone <Bcrgbau> betrieben wur-
de». Das Tempo des Vortriebes entsprach nicht sei-
nen Wünschen. Aber er hatte nicht die Kompetenz,
«im Interesse einer rationellen Förderung Reme-
dur zu schaffen».''9 So war er noch bei einem Ge-
spräch im Jahre 1976 überzeugt, daß der Mißerfolg
nicht allein den geologischen Voraussetzungen,
sondern auch dem mangelhaften Betrieb anzula-
sten war. Trotzdem zeigte er sich dem Eisenberg-
werk Gonzen gegenüber in einem Brief versöhn-
lich: «Bei dieser Gelegenheit teile ich Ihnen mit,
daß ich angesichts der enttäuschenden Resultate,
die ich sehr bedaure, auf eine Honorierung meiner
Tätigkeit und Auszahlung der Spesen in der Höhe
von Fr. 120.-verzichte.»70

Abb. 17 In einem alten Stollen des Bergwerks Mühlebacli
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Die Zeiten ändern sich

Die Schürfwunden des vergangenen Bergbaus sind
wieder verwachsen; seine Narben zeigen sich nur
dem, der von ihrer Existenz weiß: eine kleine Hal-
de, eine Verflachung, ein sanfter Einschnitt. Für
ein Fuchsloch ist der Eingang unter der entblößten
Sandsteinbank etwas groß. Rückwärts zwängen
wir uns hinab - hinein ins kühle Dunkel des mora-
stigen Stollens. «Jetzt irrt der Bergmann mit sei-
nem Grubenlicht in unterirdischen Wäldern, und
sieht verwundert die stolze Palme im Schöße der
Erde.»71 Und doch: Das Bild mit den Palmen, den
Sumpfzypressen, den Seerosen und Krokodilen
will sich nicht recht zeigen. Zu sehr bedrückt die
Enge, zu unscheinbar zieht sich die dunkle Kohle-
schicht der rauhen Wand entlang. Rechts ein
schmaler, niedriger Gang abwärts, ein Gesenk ins
Ungewisse. Der nasse schwarze Boden, der clie
Kohle trug, glänzt im Scheine des Karbids. Auf der
Seite flößt der «alte Mann» Vertrauen ein. Rut
sehen? Auf allen Vieren kriechen? Die Nässe ist so
unangenehm, wie es die harten Steine an der Decke
sind. Nach mühsamen Metern mündet das Gesenk
in einen streichenden Stollen. Wieder etwas Bewe-
gungsfreiheit! Der Stollen verzweigt sich; beinahe
umfaßt er eine massive Sandsteinsäule. Wie die
Fül lung eines Birncnweggens ist das Flöz am Fuße
der Wand zwischen den harten Sandsteinen einge-
klemmt und stellenweise dezimeterweil herausge-
ho l t . Wir sind vor Ort. Tropische Wärme vermag
uns nicht zu umfangen, wohl aber ein leises Schau-
dern beim Gedanken an die Häuer. Hier lagen sie,
naß, dampfend, fröstelnd, um mit der Haue die
dünne Kohlenschicht herauszuschrämen. Gute alte
Zeit? Bilder aus den Anfängen des englischen
Kohlenbergbaus werden plötzlich Realität von
Menzingen.
Staub und Wolfensberger, die hier ein Geschäft zu
machen hofften, können wir uns bildhaft vorstellen.
Wer aber waren die Männer, die für sie die Kohlen
aus dem Feuer holten? Sie haben nichts hinterlas-
sen als die Löcher im Berg. Was mochte in ihnen
vorgegangen sein, wenn sie am Morgen durch die
enge Röhre zur Abbaustellc krochen? Die Vorstel-
lung von rauschenden Palmen wird sie kaum beflü-

gelt haben, vielleicht aber die Hoffnung, doch noch
eine ergiebigere Stelle zu finden.
Zurück ans Licht des Tages. Der Kontrast könnte
größer nicht sein. Vor uns geht der Blick hinaus auf
eine großartige Moränenlandschaft, die gewaltige
Gletscher in kalter Zeit gebildet haben. Hinter uns,
verborgen im Schoß der Erde, liegen die Zeugen ei-
nes üppigen Moorwaldes und eines warm-feuchten
Klimas. Was Jahrmillionen auseinander liegt, ist
hier auf den einen Kilometer gerafft. Einem Ther-
mometer gleich haben die Mergel und Kohlen die
miocänen Umweltbcdingungen registriert. Und als
sensibler Barometer geben sie uns Auskunft über
die wirtschaftliche Wetterlage in der Schweiz des
19. und 20. Jahrhunderts. Die Zeiten ändern sich;
doch mögen nie mehr Tage kommen, wo die Koh-
len, die noch immer tief im Innern des Höhronen
schlummern, wieder als abbauwürdig angesehen
werden könnten - der Not gehorchend und allen
bisherigen Mißerfolgen zum Trotz.

Karl Landtwing
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Zug in der Chronik von Christoph Silberysen
Ein Beitrag zur Ikonographie der Stadt Zug
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Ansicht der Stadt Zug.
aus: Silberysen-Chronik der Aargauischen Kantonsbibliothek. Band l, Seite 276 (Ms WettF 16:1, S. 276)
Originalmaß: 16,5 X\3,5 cm

In der Aargauischen Kantonsbibliothek steht eine 1580 und nochmals von 1584 bis 1594 ist von vielen
dreibändige, reich illustrierte Schweizerchronik Zwistigkeiten geprägt. Seine Chronik von 1576 ist
des Wettinger Abtes Christoph Silberysen (gebo- sehr umfangreich: Band 1: 1168 Seiten; Band 2: 262
ren 1542 in Baden, gestorben am 21. Juli 1608 in Blätter; Band 3: 126 Blätter. Zur Entstehungsge-
Wettingen). Silberysen wird als erst 2 Ijähriger zum schichte lasse ich Silberysen selber zu Worte kom-
Abt gewählt. Seine Zeit als Abt, zuerst von 1563 bis rnen:

30

Band l, S. 1081: «Ein vszug vnd // annzeigung ett-
licher Chro- // nicen, vnd andren Historien. (...)
Colligiert vnd zu samen geschryben durch // den
hoch vnd Eerwürdigen Geistlichen herren ChristofT
// Silberysen. Abbtte des würdigen Gotshuss Wet-
tingen, im // 14. Jar siner Regierung, zusamen ge-
tragen vnnd vollendet. // den 4. Julij. Anno Domini
1576.»
Band 2, Bl. 262 r: «Vnnd ward ge Endet vnd ge-
schryben. Durch denn Eerwürdigen // vnnd Geyst-
lichen Herren ChristofTAppt dess wirdigen // Gots-
hus Wettingen im 9. Jar siner Regierung dem 3. tag
No- // uembris. Anno Domini 1572. Vfi die 11. stund
im tag.
Band 3, Bl. 61 v: «Dis annder Buch ward anngefan-
gen denn 4. tag Nouembris (...) Vnnd vollendet //
Anno ut supra (d.h. 1575). vfTdenn 12. tag Decemb-
ris. Am morgen zwüschent // 7. vnnd 8. Uhren. Vor
Mittag.»

Im ersten Band wird die Geschichte der Eidgenos-
senschaft bis zur Badener Disputation von 1528 be-
schrieben. Neben der Kriegsgeschichte behandelt
Silberysen auch zivile Themen wie Berichte über
das Wetter und damit verbundene gute oder
schlechte Ernten, Preise für verschiedene landwirt-
schaftliche Erzeugnisse, Masseneinflug von Berg-
finken, Naturschäden. Von Seite 471 bis 701 ist ein
Wappenverzeichnis mit Abbildungen der Teilneh-
mer des Konstanzer Konzils eingeschoben.
Schwerpunkte des zweiten Bandes bilden der
Sundgauerzug (1468), der Waldshuterkrieg (1468),
die Burgunderkriege (1474-1477), der Saubanner-
zug (1477), der Bellenzerzug (1478) und die
Schlacht von Bicocca (1522) als Abschluß.
Der erste Band ist über weite Teile eine Abschrift
der Schweizerchronik Heinrich Brennwalds, wäh-
rend die Bände zwei und drei eine Kopie des dritten
Bandes der Chronik Werner Schodolers, Stadt-
schreiber in Bremgarten, darstellen.
Die Stadtansichten in der Silberysen-Chronik sind
zum Teil aus Johann Stumpf, zum Teil aus Seba-
stian Münster oder aus anderen Vorlagen entlehnt.
Als Illustrator der meisten Darstellungen gilt Durs
von Ägeri. Die Vorlage für die Stadtansicht von
Zug befindet sich in Johann Stumpfs Chronik,
Band 2, Blatt 181 r.1

Text und Abbildung der Stadt Zug aus der Chronik
des Wettinger Abtes Christoph Silberysen von
1576- wurden noch nie publiziert und haben unse-
res Wissens auch in der einschlägigen Literatur3

bisher keine Erwähnung gefunden. Nachfolgend
der Text aus Silberysens Chronik:

«Zug ist ein kleine Statt Die lyt gar an einem Lusti-
gen ortt. da stosst ein Schiffrycher lustiger See dar-
an. Unnd lyt ein fruchtbarer Ertboden darumb.
Vonn Hüpschen Matten. Unnd güttenn Alppen.
Die selbig gegne reycht einer syts ann der vonn Zü-
rich. Der anderen vonn Schwytz. Unnd zur 3. ann
deren vonn Lucern Lancltschaiften. Vonn dess al-
ter unnd Ursprung. Ich nütt eigenlichs find. Dann
das sy vonn alter her Je unnd Je denn Herren unnd
dem Adel gedient hand. Unnd sind ettliche Zyt Inn
deren vonn Hallwyl hand unnd Regierung gestan-
den. Da dannen sy Hertzog vonn Osterych der Zyt
erkaufit, oder ertuschet halt. Wann er sonst har-
nach alle umbligcnde Landt Inn der selben Herr-
schafit hand. unnd gwallt was. Wie aber die sich ge-
halten. Inn was mass sy zu der Eydtgnosschafft
kommen und Irer herrschaft ledig worden sind,
volgt hienach.»

Die nach diesem Text folgende Ansicht der Stadt
Zug im Format 16,5 X 13,5 cm dürfte von Durs von
Ägeri stammen. In seinem Artikel weist Paul
Haberbosch4 nach, daß die meisten Zeichnungen
der Silberysenchronik von Durs von Ägeri stam-
men. Dabei wird festgehalten, daß er wenig eigen-
ständig gearbeitet und sich meist auf die Bild-
vorlagen anderer gestützt hat. Schon Josef Zemp
schreibt in seinem Werk über die Schweizer Bilder-
chroniken: «Das stattliche Papiermanuskript (d.i.
die Silberysenchronik) ist sehr reich mit zierlichen,
sicheren Federzeichnungen illustriert, die im ersten
Viertel des Bandes kräftig koloriert sind. Eine gro-
ße Anzahl von historischen Illustrationen sowie die
Stadtbilder sind sehr getreu nach Stumpf, andere
nach Sebastian Münster kopiert.5 Ein Vergleich
mit der Darstellung in der Stumpfschen Chronik
von 15486 zeigt denn auch deutlich, daß sich die
Zeichnung in der Silberysenchronik auf den Holz-
schnitt von Stumpf stützt. Die Darstellung von
Durs von Ägeri ist allerdings in den Einzelheiten
recht ungenau; beispielsweise sind einige Türme in
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eckiger statt in runder Form wiedergegeben; die
Fenster wurden durchwegs zu kleinen Quadraten
oder Rechtecken vereinfacht. Die Stadtanlage als
Ganzes weicht hingegen nicht von Stumpf ab.
Trotz dieser Ähnlichkeit wird es sicherlich jeden
Zuger freuen, diese bislang unbekannte kolorierte
Federzeichnung Zugs aus einer der spärlich vor-
handenen Aargauer Chroniken hier im Zuger Neu-
jahrsblatt vorzufinden.

Werner Dönni

ANMERKUNGEN

1 Die Unterlagen für diese kuiv.e Einführung habe ieh einer ungcdruck-
icn Diplomarbeit von Hans,/ä££f (Verzeichnis und Register der I l l u -
.straiionen in der Silberysen-Chronitc der Aargauischen Kanionshi-
bliolhek. Aarau 1983) entnommen, /ur Frafft' des I l lustrators derSil-
berysen-Chronik ist Paul Ilaberboschs Art ikel «Durs vc n Ägcri. Altar-

_'ncr Neujahrs-
ten Chroniken
wei/erehronik.
ide = Quellen
i / c / , Sebastian:

malcr und Chronikzeichner von Baden» in den Bad
blättern, 34, 1959, S. 12-28 /u beachten. Die erwähl
sind: Hreimwald, Heinrieh: Heinrich Brennwalds Sei
Hrsg. von Rudolf Luginbühl . Base! 1908-1910. 2 Bä
/ur Schweizer Geschichte. Abtei lung l, Hand 1; Mär
Cosmogaphia nniversalis ... Basel 1550; Srliodoler, W
gcnössischc Chronik des Werner Sehodoler um 1510-1535. Faksimile
(2 Bände) plus Kommentar (l Band). Lu/.crn 1980-1983; Slumfif,
Johann: Gemeiner löblicher Eydgnoschafll Stellen, Landen vnd
Völckern Chronick wirdigcr thaaten beschreybung... /ürich 1548.
2 Bände.

a Aargauische Kantonsbibliothek: Ms WetlF 16:1, S. 276

' /Ihr/ilt'r. Linus: Die Kuns tdcnk inä le rdes Kantons/ug. II. I l a ibband .
Die Kuns ldenkmä le r von /ng-Sladl. Hasel, Hirkhäuser 1935, S. 15
und 30-32; Meyer, Wilhelm Josef: /.ug. Ansichten auf Holzschnitten,
Slichcn und Lithographien von 1548 bis um 1870. Band 1: /ug Stadt ,
/ug, /ürchcr 1970, vor allem Nr. l und Varianten.

1 Ilaberbosch, Paul: Durs von Agcri. Altarmaler und Chronikzeichner
von Baden. In: Badencr Neujahrsblätler, 34, 1959, S. 12-28, dar in vor
allem S. 16-26.

I Zc?///;, Josef: Die Schweizerischen Bilderchronikcn und ihre Architek-
tur-Darstellungen, /ürich, Schulthcß 1897, S. 162.

I I Slumfif, .Johann: Gemeiner loblicher Kydgnosehaft Stel len, Landen
und Völckern Chronick wirdiger thaalen beschreybung... /ürich,
Frcischauer 1548, Band 2, Blau 181 r.
Die Abbi ldung \'on S l u n i p f isl auch xu l inden in Birchler, S. 15, f l au n
in Meyer Nr. l und im /uger Neujahrsblall von 1883 als Frontispi/..
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«Bei wenigen ging etwas Licht auf»

Dekan Johann Konrad Bossard (1765-1830) - Vertreter des Reformkatholizismus und Bildungspolitiker
in den Jahrzehnten um 1800

Eine Vorbemerkung

— Die folgenden Ausführungen führen uns um fast
200 Jahre zurück an die Wende vom 18. zum 19.
Jahrhundert, in eine Zeit, die sich mit der Aufklä-
rung, der Französischen Revolution, mit Napo-
leon, mit dem Beginn der modernen Industrie, mit
der Romantik und mit einigen bedeutenden Dich-
tern und Philosophen auseinandersetzte, in eine
geistig, politisch, pädagogisch und ökonomisch
heftig bewegte Zeit des Aufbruchs, wieJean Rudolf
von Salis einmal schrieb.

— Ökumene ist für uns ajle erlebte Annäherung,
die Überbrückung des konfessionellen Gegensatzes
aus Toleranz und gegenseitigem Verständnis selbst-
verständlich geworden, vergessen der Kultur-
kampf des 19. Jahrhunderts, in dem die konfessio-
nellen Leidenschaften noch einmal mit Wucht ent-
fesselt wurden. Anhand des Wirkens von Dekan Jo-
hann Konrad Bossard erinnern wir vor allem an ei-
nen Aspekt, den man oft vergißt: die Begegnung
zwischen der katholischen und reformierten
Schweiz im ausgehenden 18. Jahrhundert, das hel-
vetische Zusammenrücken über die kantonalen
und konfessionellen Grenzen hinweg. Das Zeitalter
der Aufklärung — das 18. Jh. — wird oft als Epoche
allgemeiner Entchristlichung aufgefaßt. Umso er-
staunlicher wirkt der Versuch einer Verständigung
zwischen den Konfessionen im späten schweizeri-
schen 18. und beginnenden 19. Jahrhundert.

Die konfessionell-politischen Fronten im An-
cien Regime

Die Schweizer Geschichte ist seit dem 16. Jahrhun-
dert in hohem Maße durch die Tatsache der Glau-
bens- und Kirchenspaltung geprägt. Zürich, Bern
(das durch seine militärisch-politische Expansion
nach Westen den größten Teil der heutigen franzö-
sischsprachigen Schweiz der Reformation zuge-
führt und so Genf auch Rückendeckung geboten
hat), Basel, SchafThausen und St.Gallen bildeten
mit ihren Herrschaftsgebieten den protestanti-
schen Block. Die Niederlage des reformierten Pro-
testantismus bei Kappel 1531 brachte ein machtpo-
litisches Gleichgewicht; durch die Vertragsbestim-
mungen des Kappeier Landfriedens waren die Ka-

Dckan Johann Konrad Bossard (1765-1830). Porträt von
Josef Reinhard, 1794.

tholiken politisch allerdings im Vorteil. Der erste
Villmergerkricg von 1656 bestätigte mit dem Sieg
der katholischen Stände das bestehende Kräftever-
hältnis; man darf aber nicht darüber hinwegsehen,
daß wirtschaftlich und kulturell die Führung und
das Übergewicht eindeutig bei den Reformierten
lag.' Karl Kaspar Kolin, der letzte Vertreter dieses
berühmten Geschlechts, klagte einmal, daß wir
(ökonomisch und bildungspolitisch) «so weit unter
denen nicht katholischen Ständen stehen».2

1712 kam es nochmals zu einem Waffengang zwi-
schen den katholischen und protestantischen Or-
ten, wiederum bei Villmergen. Diese blutigste
Schlacht der innerschweizerischen Konfessions-
kriege mit 4000 Gefallenen brachte einen refor-
mierten Sieg und damit eine Umkehrung der
Machtverhältnisse zwischen den beiden Konfes-
sionsblöcken. Zürich und Bern banden die Rechte
der katholischen Orte in den gemeinsam verwalte-
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ten Untertanengebieten stark zurück oder schalte-
ten ihren Einfluß ganz aus. Zurück blieben bei den
Verlierern emotional tiefe Wunden und eine Bitter-
nis, die im 18. Jahrhundert das Zusammenleben im
gesamtschweizerischen Staatsverband schwer
belastete.3 «Die konfessionellen Konflikte machten
aus der Theologie ein Kampfinstrument. Die Or-
thodoxie im Katholizismus wie im Protestantismus
war Ausdruck der kämpferischen Religiosität. Der
Wunsch, die Richtigkeit des eigenen Glaubens und
den Irrtum des Gegners zu beweisen, führte zu
starren Dogmen», schreibt Francois de Capitani.4

«Gehässige Idiotismen der Intoleranz»

Das Denken nicht weniger, vor allem auch geist-
licher Exponenten, war daher in barocker Ortho-
doxie verhaftet, in konfessionell-dogmatischer
Ausrichtung verwurzelt. Weiter waren es die tradi-
tionellen Werte des barocken, tridentinischen Ka-
tholizismus, die kirchliches Leben und Volksfröm-
migkcit prägten.5 Kennzeichen waren - neben den
guten Seiten - eine ausgeprägte Tendenz zur Ver-
äußerlichung und Verweltlichung, zum Abergläu-
bischen. Protestantische Reisende — wir befinden
uns im 18. Jahrhundert, im Zeitalter der berühm-
ten Schweizer Reisen — beschreiben dies nicht ohne
eine gewisse Selbstgefälligkeit; sie ließen die Ka-
tholiken gelegentlich sogar spüren, daß sie im
Grunde doch «blinde, einfältige Leute» seien.6

Ein Beispiel möge dies illustrieren. Karl Spazier
schreibt in seinen «Wanderungen durch die
Schweiz» von 1790 über seinen Besuch in der Stadt
Zug: «... auch befremdete es mich, daß die Leute
[in Zug] an einem hohen katholischen Festtage ...
so schlecht und dürftig gekleidet zu finden. Vom ge-
schmacklosen und ekelhaften Putz, den sie in Hülle
und Fülle angebracht hatten, ist nichts einmal zu
sagen, weil das gemeine katholische Volk über-
haupt wohl das geschmackloseste in der ganzen
Christenheit ist (!), wozu das Gewohntsein an bur-
leskem Kirchenschmuck und jämmerlich geputz-
ten Marienbildern und Heiligen das Seinige mit
beitragen mag ... Was kann einen Reisenden ... län-
ger aufhalten, wenn er das plumpe geistlose Volk in
seinen Feierkleidern gesehen hat? Um also der töd-
lichen Langeweile zu entrinnen und nicht ganz ver-
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gebens ein Raub lauersamer Wirte zu werden, die,
des Fremdlings ansichtig, bereits ihre dicken Aller-
weltsgesichter zum Fenster hinaus streckten und
die grüne Samtmütze zogen - beschloß ich, noch
weiter zu wandern und in Baar zu übernachten ...
Wie ich soeben aus dem Tore war, begegnete ich ei-
nem Pfaffen, der mitten unter einer Gesellschaft
weltlicher Leute einherstolzierte. Ich grüßte
freundlich; alles erwiderte den Gruß. Nur der
Geistliche ging mit steifem Rückgrat und zurückge-
worfenem geweihten Büffelskopfe (!) vorüber, wel-
ches so canonisch sich ausnahm, daß selbst der hei-
lige Onuphrius sich darüber gefreut haben würde,
welcher von den Englischen Heerscharen bedient
und genudelt sich binnen siebzig Jahren mit dem
profanen Menschengesinde] gar nicht mehr gemein
machte...»7

Vehement wehrte man sich gegen diese Vorurteile.
Beat Fidel Zurlauben beklagte sich «über gehässige
Idiotismen der Intoleranz» von seilen der Prote-
stanten.8 Karl Kaspar Kolin ärgerte sich über sol-
che Beschimpfungen und Unwahrheiten «sowohl
frömbder als einheimischer Reisebeschreiber» und
erwartete, daß sie sein Land «mit erforderlicher
Wahrheitsliebe und Bescheidenheit, nicht aber
durch ein Vergrößerungsglas betrachteten.»9

Die Aufklärung in Zug

Bis weit über die Mitte des 18. Jahrhunderts spürte
man in Zug wenig von den neuen geistigen und
theologischen Strömungen, von einem geistigen
Wandel im Zeichen der Aulklärung. Die umfassen-
de Geistesbewegung der Aufklärung, die im 18.
Jahrhundert die meisten europäischen Staaten be-
einflußte, sollte auf fast allen Gebieten des mensch-
lichen Denkens und Handelns tiefgreifende Verän-
derungen hervorrufen - inmit ten des triumphieren-
den Absolutismus und der gesicherten
Rechtsgläubigkeit.10 Theologische Veränderungen
wandelten das religiöse Denken und riefen nach än-
dern Zielen. Toleranz, Nächstenliebe, tugendhafte
Handlungen und Streben nach Vollkommenheit
gehörten zu den Anliegen und Forderungen der
neuen geistesgeschichtlichen Erscheinung. An die
Stelle der Streittheologie trat verstärkt die Pastor-
altheologie. Auch auf naturwissenschaftlichem Ge-

Karl Kaspar Kolin (1734-1801), Kaufmann (Seidcnhänd-
ler) und Magistrat; Mitglied und Präsident der Helvetischen
Gesellschaft. Zusammen mit Dekan Bossard tatkräftigster
Vertreter der Aufklärung in Zug. Bild: Zugcr Neujahrsblatt
1842.

biet vollzog sich eine Umstrukturierung. Die Ma-
thematik und die Naturwissenschaft erlebten eine
zuvor selten gekannte Popularität. Das gewandelte
Denken manifestierte sich auch in Fragen des
Staats- und Rechtswesens. Erziehung und Bildung
rückten ins Zentrum des Denkens und Handelns.
Anregungen und Forderungen, Reformvorschläge
und Neuerungsbestrebungen aus dem Ideenkata-
log der Aufklärung linden wir auch in Zug, aller-
dings nur bei einem verschwindend geringen Teil
der weltlichen und geistlichen Führungsschicht.
Das Gedankengut der Aufklärung hatte es schwer,
im katholischen Stande Zug Eingang zu finden. Ei-
nerseits war eine mögliche Trägerschaft (Unter-

nehmer, Fabrikanten, theologische Elite) nur ver-
einzelt vorhanden, anderseits herrschte gegenüber
der neuen Gedankenwelt größtenteils eine beinahe
unüberwindbare Skepsis. Sehr schnell vermutete
man hinter dem Kulturprogramm der Schweizer
Aufklärer tendenziöse Absichten gegen die katholi-
sche Religion. Luzerner Geistliche wurden als «lu-
therisch» verschrieen, oder man klagte sie an, sie
predigten «reformiertes Deutsch»." Karl Kaspar
Kolin, der durch seine kulturellen und geschäftli-
chen Beziehungen in regem Kontakt mit Protestan-
ten stand, unterschoben um 1770 Gerüchte, er wol-
le eine neue Religion einfuhren «mit dem Vorge-
ben, daß mit dem Leib auch die Seele todt sei».12

Man verharrte während Jahren in einer ausgespro-
chenen Abwehrstellung.

Finsternis und Licht

Bei wenigen ging «etwas Licht auf, das eben bei uns
überhaupt so sehr mangelt», schrieb Dekanjohann
Konrad Bossard 1797 an einen protestantischen
Geistlichen in Zürich.13 Die Metapher des Lichts
erhält im 18. Jahrhundert einen neuen, wichtigen
Stellenwert. Enlightenment, Lumieres, Illumino-
so, Aufklärung, vier Begriffe, die die geistige Bewe-
gung des 18. Jahrhunderts in vier Sprach- und Kul-
turbereichen charakterisieren.1'1 Das Licht wird
auch in Zug immer wieder angesprochen, sooft
man von Vernunft, Freiheit oder Glückseligkeit re-
det.
Klagen über die Finsternis haben wir gehört; das
«Licht der Aufklärung» sollte nicht allein die geisti-
gen Vorstellungen des Jahrhunderts neu erhellen,
sondern alle Gebiete des menschlichen Tuns und
Lassens durchdringen. Was vielleicht im prote-
stantischen Bereich etwas leichter war - erinnert
sei nur an die Devise der Reformation: Post Tene-
bras Lux —, hielt sich schwerer in der vom Triden-
tinum geprägten katholischen Welt. Entsprechend
hart war die Polarisierung zwischen «Finsternis»
und «Licht». Dazu ein Kanzelwort aus Zug: «Groß
ist der Wert einer wahren Aufklärung; wer dies
leugnen wollte, der müßte die Finsternis dem Lich-
te, die Unwissenheit der Erkenntnis, den Irrtum
der Wahrheit vorziehen und eben dadurch seine
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Vernunft verleugnen ... Vernunft und Wahrheit
muß zum Grunde gelegt, das Licht der Aufklärung,
des Unterrichts und der Veredlung muß der Wär-
me vorangeschickt werden.»15

Dekan Johann Konrad Bossard

Wir wissen, wie klein der Kreis der sogenannten
Aufklärer in Zug war, die sich um den Geist ku l tu-
reller und religiöser, politischer und pädagogischer
Neuerungen bemühten. Der tatkräftigste und wirk-
samste war - neben Karl Kaspar Kolin -Johann
Konrad Bossard."' Er wurde 1765 in Zug geboren
und absolvierte nach dem Gymnasium in der Va-
terstadt seine Studien bei den Jesuiten in Luzern
und Solothurn. Schon mit 26 Jahren wurde er 1791
einstimmig zum Stadtpfarrer von Zug gewählt.
Noch im gleichen Jahr übertrug ihm das Zuger Ka-
pitel die Leitung des Dekanats. 1820 wurde er zum
bischöflichen Kommissar des Kantons Zug und
acht Jahre später durch päpstliches Breve zum er-
sten zugerischen Domherr ernannt. Seit seiner
Rückkehr nach Zug 1786 stand der wissenschaft-
lich gebildete Bossard «in einer freundschaftlichen,
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Die Wirkstättc von Dekan
Johann Konrad Bossard:
die ehemalige Pfarrkirche
St. Michael, 1475 nach
einem Brand wieder auf-
gebaut und 1898 ab-
gerissen.
Hol/stich von Ad. Closs,
1877.

literarischen Verbindung mit mehreren aufgeklär-
ten Männern aus dem Kanton Luzern und der Ur-
schweiz, die meistens Pfarrer sind», wie er 1798
dem helvetischen Minister Philipp Albert Stapfer
schrieb.17

Bossard zählte zu den (wenigen) Innerschweizer
Vertretern des Reformkatholizismus. Der Kampf
gegen «Andächteleien», Forderung und Betonung
des «praktischen Christentums», Abkehr von der
(apologetischen und dogmatischen) Kontrovers-
theologie und Zuwendung zur Pastoraltheologie,
eine religiös begründete philanthropische Haltung,
konfessionelle Toleranz und ein ausgesprochenes
Bildungsinteresse gehörten zu den Merkmalen für
«aufklärerische» Einflüsse im Reformkatholizis-
mus.18 Diese Kennzeichen prägten auch Bossards
Leben und Wirken.

Gespräch zwischen den Konfessionen

Bossard war einer jener Geistlichen, die das inter-
konfessionelle Gespräch suchten, das ernsthafte,
verantwortliche Gespräch über den gemeinsamen
Christusglauben. In seinem Kontakt mildem Anti-

stes von Zürich, Johann Jakob Heß (1741-1828),
suchte man nach dem Gemeinsamen im biblisch
orientierten Glauben. Bossard war um 1800 fast der
einzige Zuger Geistliche, der sich in das Studium
der Bibel vertiefte, wie den Enqueten der Helvetik
entnommen werden kann. Aus den verschiedenen
Briefen geht Bossards Begeisterung für das bibel-
theologische Schaffen von Heß hervor. Gegenseiti-
ge Besuche, Austausch von Predigten, Korrespon-
denzen vertieften die Beziehung. Diese bibelorien-
tierte Theologie und Frömmigkeit diente eben auch
reformgesinnten Katholiken als Fundament ihres
Glaubens. Sie schuf damit jenes Gemeinsame, das
über die Konfessionsgrenzen hinaus verbindend
war, wie Stefan Röllin schreibt.19

Diese Beziehung entstand in erster Linie aus dem
Wunsch nach Kontakt mit Andersgläubigen, aber
auch aus dem bereits erwähnten Gefühl der Rück-

Antistes Johann Jakob Heß (l 741-1828). Mit ihm stand De-
kan Bossard in engem, brieflichem Kontakt. Zeichnung und
Kupferstich von I. Pfcnningcr.

ständigkeit bzw. der Isolation. Wie sehr Bossard
eingeengt war, geht aus einem Brief an Heß hervor,
in dem er sich beklagt, daß ihm «ein Wink von
hochweiser Obrigkeit, der mir wie ein Befehle war,
enge Schranken» (der überkonfessionellen Kontak-
te) setzte.20

Die Begegnung zwischen den Konfessionen erfolg-
te einerseits aus dem Gedanken der religiösen Tole-
ranz heraus. (Aus verschiedenen Quellen kennen
wir Bossards tolerante Haltung.) Die Annäherung
der Konfessionen entwickelte sich anderseits auch
im Zeichen politisch-ethischer Zielsetzungen, im
Zeichen aufklärerisch-patriotischer Erneuerung
der Schweiz, im Banne gemeisamer nationaler Be-
geisterung. Man nennt diese Bewegung «Helvetis-
mus»; das Ziel: Bürger von katholischen und refor-
mierten Kantonen in helvetischer Freundschaft zu-
sammenführen, als Schweizer sicherlich, aber auch
als Christen zweier Konfessionen.21

Abrücken vom Barockkatholizismus

Der redegewandte Stadtpfarrer kämpfte gegen ge-
wisse Mängel der damaligen Kirche, gegen das
Überwuchern der Andachten und Bruderschaften,
gegen den Barockkatholizismus. Er war Vertreter
eines zwischen Aufklärung und gläubiger Überlie-
ferung vermittelnden Reformgeistes, der versuchte,
zeitgemäße Formen der Andachten zu betonen, der
gegen Aberglauben und erstarrte zeremonielle For-
men, gegen falsches Verständnis der Wallfahrten
und Mißbräuche bei den Feiertagen ankämpfte. Er
rief durch eine Vereinfachung der kirchlichen Zere-
monien nach einer Rückkehr zu den Kernstücken
der christlichen Religion auf. Er beklagte sich, daß
«die Religion viel zu wenig noch von ihrer wahren,
Hebens- und verehrenswürdigen Seite gekannt ist».
Er verwies auf die Gründe: «So sehr sich jetzt einige
würdige Geistliche bemühen, dem Volke zweckmä-
ßigeren Unterricht und bessere Religionskenntnis
beizubringen, wird dennoch der Nutzen, der dar-
aus folgen könnte und sollte, noch sehr verhindert,
weil es immer mehrere gibt, die absichtlich einer
vernünftigen Aufklärung im Fach der Religion ent-
gegenarbeiten und die, ganz noch in ihre alten Mei-
nungen verliebt ..., alles, was ihnen nicht tauget
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Brief vom 23. Dezember 1816 von Johann Konrad Bossard
an Johann Jakob Hcß. Zcntralbibliothck Zürich.
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Ignaz Heinrich von Wessenberg (1774—1860), als General-
vikar des Bistums Konstanz großer Förderer der Schulbildung.

und die eingewurzelten Vorurteile und Mißbräu-
che nicht gutheißet und angreifit, als gefährliche
Neuerungen verdächtig zu machen oder wohl gar
.-.. zu verketzern gewohnt sind. So sind also die edel-
sten Bemühungen gar oft vereitelt und entkräf-
tet.22» In einem ändern Brief schrieb Bossard: «Es
ist unbegreiflich, wie oft Geistliche unter dem Aus-
hängeschild des Religionseifers die lieblosesten und
unreligiösesten Handlungen begehen können!»23

Aus Bossards philosophisch-ethischer Weltan-
schauung lassen sich ein gewisser Rigorismus und
ein hoher Anspruch an den Lebensstil ablesen, die
Betonung von Ethik und Moral. Wir kennen dies
vor allem aus seinem Briefwechsel mit dem Gene-
ralvikar des Bistums Konstanz, mit Ignaz Heinrich
von Wessenberg. Dieser oft geschmähte Theologe
wird heute von der konfessionellen Toleranz her in
positiverem Licht gesehen, «ein Christ mit aufrech-
tem Gang», wie ihn Victor Conzemius schildert.24

Wessenbergs Bemühungen waren letztlich geleitet
von einer tiefen Christusfrömmigkeit und einem
charismatischen Reformeifer. Er unterstützte Bos-
sard auch bei der Durchführung von Pastoralkon-
ferenzen, die mithelfen sollten, «daß die Religion
Christi kein toter Buchstabe sei, sondern ein Geist
unzertrennlicher Wahrheit und Liebe, zur Besse-
rung und Beglückung der Menschen vom Himmel
gegeben».25

Tugendstrenge und Arbeitsethos

In Bossards Korrespondenzen äußert sich eine
nicht geringe Erbitterung gegenüber einigen weni-
gen Geistlichen, zurückzuführen auf seine eigene
Lebenshaltung und priesterliche Tätigkeit, erklär-
bar auch aus einer Idealvorstellung, an der er die
Kleriker und ihr Berufsethos maß. Für ihn war der
wahre Geistliche «ein Tugendbeispiel unter den
Menschen; ein Vorbild der Gläubigen im Unter-
richte, im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in
der Keuschheit ... Als Erzieher sucht er mit der
Aufklärung des Verstandes die Veredelung des
Herzens zu erwirken, wohl wissend, daß die Furcht
Gottes der Anfang der wahren Weisheit ist, und
wohl bedenkend, daß ohne Recht- und Gutleben
alles menschliche Wissen zu nichts frommt».26

Mangelndes geistiges und berufliches Niveau sowie
Hang zu Müßiggang und Trunksucht gaben Bos-
sard Anlaß zu Kritik. Vorliebe für Nichtstun ver-
trug sich schlecht mit dem utilitaristischen Ideal
der Aufklärung im allgemeinen und dem ausge-
prägten Nützlichkeitsideal von Stadtpfarrer Bos-
sard im besonderen. Vor geistig trägen und müßi-
gen Geistlichen empfand der unermüdlich tätige,
engagierte und pflichtbewußte Dekan tiefste Ab-
scheu. «... wir (haben) leider nicht wenige Geistli-
che, die in Müßiggang leben, nicht studieren, dem
Trunke nachgehen, ja nicht einmal zur Aushülfe
die Seelsorge üben», schrieb er 1803 an Wessen-
berg.27 So bedauerte er den Übertritt eines Zugers
an die Chorherrenstelle in Zurzach: «... sollte er das
Beispiel der meisten seiner Herren Collegen nach-
ahmen, so gibt er ein ausgemachter Müßiggänger,
und seine schönen Talente liegen unbenutzt begra-
ben. Im Chor schreien, Schätze sich sammeln, und
sich recht wacker lustig machen ist überhaupt das
ganze Geschäft der Hochwürdigen Herren Chor-
herren. Doch ich zweifle nicht, er werde von der fast
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allgemeinen Regel eine Ausnahme machen und
glauben, daß auch den Chorherren die Arbeit er-
laubt sei», meinte er.28

Streng ins Gericht ging er mit drei Stadtzuger
Geistlichen, die trotz wiederholter Ermahnung
fortfuhren, «die Zeit müßig zuzubringen, bis in die
späte Nacht in Wirtshäusern zu sitzen und dadurch
größtes Ärgernis zu geben».29 Der Dekan untersag-
te einem geistlichen Lehrer «die Frequentierung al-
ler Wirts- und Schulhäuser». (!)30 In einem Brief an
die Kurie von Konstanz beklagte sich Bossard über
die moralische Grundhaltung und die ungenügen-
de praktische Berufsausbildung eines jungen Prie-
sters, der nach den Theologiestudien seine erste
Messe in Zug «so schlecht, d.h. ohne alle Kenntnis
der Ritus und Zeremonien las, daß das anwesende
wenige Volk an seiner Unwissenheit sich ziemlich
stoßte ... Man hätte ihn mit der Erteilung der Prie-
sterweihe so lange aufhalten können, bis Beweise
einer geänderten und besseren Aufführung da ge-
wesen wären».31

Doch der größere Teil der Zuger Geistlichkeit ar-
beitete - wie die bischöflichen Visitationsprotokol-
le ausdrücklich festhielten - fleißig und pflichtbe-
wußt. Nur wenige standen aber der neuen Gedan-
kenwelt gegenüber offen. Aus diesem aufgeklärten
Teil der Geistlichkeit heraus erfolgten die Innova-
tionen im schulischen Bereich. Die Frage der kirch-
lichen Reformbewegung war gekoppelt mit der
Schulreform.

Schöpfer der obligatorischen Volksschule32

Zu den Merkmalen aufgeklärten Denkens und
Handelns im Rahmen des Reformkatholizismus
gehörte auch ein ausgeprägtes Bildungsinteresse.
Die großen Umwälzungen um 1800 erfaßten alle
Lebensbereiche. Erneuerung war das Schlagwort
der Zeit. Der Glaube an die Entwicklungsfähigkeit
des Menschen war grenzenlos. Im Denken der Auf-
klärung nahm daher das Bildungswesen eine zen-
trale Stellung ein. Durch Erziehung und Schulung
sollte der Mensch in die Lage versetzt werden, sein
Glück zu verwirklichen.
Die Bildung der Innerschweizer-und im einzelnen
auch jene der Zuger Bevölkerung-genoß in dieser
erziehungseifrigen Epoche einen denkbar schlech-
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ten Ruf. Die Reisenden beurteilten sie negativ,
denn sie bewerteten sie nach ihrer eigenen «Aufklä-
rung».33 Gerhard Philipp Norrmann charakteri-
sierte das zugerische Schulwesen als «im Ganzen
sehr dürftig».34 Johann Georg Heinzmann schrieb
in seiner «Kleinen Schweizerreise» 1776: «Die ka-
tholischen Schulen sind ... noch wie zu der Groß-
väter Zeiten. Da denkt wohl schwerlich jemand an
eine Verbesserung, die dem Fortschritt des Men-
schengeistes gemäß wäre.»35 Der Zürcher Pfarrer
Leonhard Meister meinte: «Blut und Bildung sind
eben im Zugergebiete nicht schön.»31'
Der schlagwortartig verbreitete Volksbildungsge-
danke und die höheren Ansprüche an die Schule
ließen auch Dekan Johann Konrad Bossard die zu-
gerischen Verhältnisse bedeutend düsterer sehen
als sie - zumal die stadtzugerischen - in Wirklich-
keit waren. Aus einer Predigt in der St.-Michaels-
Kirche um 1800: «Wenn man seit langem her sehen
mußte,... wie unsere Jugend größtenteils in völliger
Zucht- und Sittenlosigkeit, in Roheit und Verwil-
derung, in Grobheit und Unwissenheit, in Ausge-
lassenheit, Ungehorsam und Ausgeschämtheit her-
anwächst, wenn man dann sich vorstellt: aus diesen
zucht- und sittenlosen, rohen, verwilderten Jüng-
lingen gibt's in wenigen Jahren Vorgesetzte, Prie-
ster, Hausväter, Eltern, Bürger ... - muß da einem
nicht bange werden bei solch trüben Aussichten in
die Zukunft?»37 Karl Kaspar Kolin bedauerte den
beträchtlichen «Abstand zwischen der Erziehung
unserer (Zuger) Jugend und jener der Reformier-
ten» und forderte, «in unsern Katholischen Stän-
den auch die Erziehungs-Anstalten zur Verbesse-
rung auszusehen».38

Tatkräftig schritt man an die Verbesserung des
Schulwesens. Ziel der Bildung war nun, neben der
Erziehung zum guten Christen, auch der lebens-
tüchtige, arbeitsame, aufgeklärte Bürger. Der äu-
ßere Kampf gegen das Beharrende, gegen alt-
ererbte Traditionen und Gewohnheiten im Schul-
wesen, gegen Vorurteile und ablehnende Skepsis
gestaltete sich aufreibend. Mißtrauen, ein tiefes
Bildungsniveau sowie Indifferentismus weitester
Kreise gegenüber neuen Gedanken und Ände-
rungsvorschlägen erschwerten Innovationen. Der
Wille zur Beharrung war vielerorts größer als der
Mut zum Wagnis und zur Reform. Bessere Schu-

Ausschnitt aus der Predigt vom 9. November 1800 von Johann
Konrad Bossard über die Schulbildung. Pfarrarchiv St. Mi-
chael.

lung und Aufklärung des Volkes wurden oftmals als
gefährliche Bedrohung der bevormundenden Poli-
tik beargwöhnt. «Eine afterkluge Staatspolitik ...
(wolle) das Volk in seiner Unwissenheit stecken
lassen, es wäre nur desto leichter zu regieren - der
gemeine Mann darf kein Gelehrter werden»,39 so
schilderte man die bestehenden politisch-religiösen
Abhängigkeitsverhältnisse.
Die Diskrepanz zwischen den proklamierten Bil-
dungsidealen und der schulpolitischen Wirklich-
keit war groß. Man kann diese Realität nur knapp
skizzieren: sehr hohe Schülerzahlen, fakultativer
und daher unregelmäßiger Unterrichtsbesuch, feh-
lende Lehrmethoden, keine einheitlichen Lehrmit-
tel, ungenügender Schulraum, Verständnislosig-
keit der Eltern, in fast allen Gemeinden im Amt
Zug nur eine Klasse pro Ort, Unterricht vor allem
im Winter. Bei diesen Schulverhältnissen war Leh-
rersein nicht eitel Freude; allzu groß waren die
Schatten, die über der Schule lagen. So bemerkte
denn auch ein Lehrer um 1800: »Jupiter quem odit eum
praeceploremfacit.»40 («Wen Jupiter haßt, den macht
er zum Lehrer.») Ein anderer schrieb: «Ich kann
nicht glauben, daß es in der ganzen großen Welt
irgend eine schlechtere Einrichtung in der Besol-
dung eines Lehrers gibt als hier in Zug.»41

Wir haben es angetönt: die Diskrepanz zwischen
den proklamierten Bildungsidealen und der schul-
politischen Wirklichkeit war groß. Der Utopie kam
aber eine erhebliche Bedeutung zu. Sie war für die
Promotoren eines besseren Schulwesens nicht nur
Traum, sondern Handlungsmaßstab. Man hatte
den festen Willen, die fälligen Reformen zu ver-
wirklichen und die Theorie in die Praxis umzuset-
zen. Die Innovationen erfolgten unter der Führung
von Dekan Bossard aus dem aufgeklärten Teil des
Klerus heraus. Unermüdlich setzte sich Bossard
für die Verbesserung des Schulwesens ein, entwarf
Lehrpläne, Schulordnungen und Instruktionen,
besuchte den Unterricht, verteilte Schulprämien
und hielt an Schulschluß-Feiern Ansprachen.
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Prämien für gute schulische Leistungen aus dem 18. Jahrhun-
dert, wie sie auch Dekan Bossard verteilte: «PREMIUM DI-
LIGENTIJE ET VIRTUTIS» (Belohnung für «Fleiß und Tu-
gend»), «SUM MKRENTIS» («ich gehöre denen, die mich
verdienen») und das charakteristische Sujet mit dem Bienen-
korb, dem Symbol des Fleißes (von oben nach unten). Aus den
Beständen des Museums in der Burg, /ug.

•1-2

Hautnah empfand er das Ungenügen vieler Schu-
len. In seinen Korrespondenzen und Berichten be-
anstandete er überkommene Einrichtungen, stellte
veraltete pädagogische Auflassungen in Frage, ver-
mittelte entscheidende Impulse und drängte vehe-
ment zum Aufbruch. Die Wirklichkeit im zugeri-
schen Bildungswesen erfuhr durch das Wirken von
Dekan ßossard in Struktur und Programm eine
zeitgemäße, nachhaltige Verbesserung. Er darf als
eigentlicher Schöpfer der obligatorischen Volks-
schule im Kanton Zug bezeichnet werden. Der
Volksbildung diente auch die Lesegesellschaft, die
er 1806 gründete, und die damit verbundene Bi-
bliothek.
Für seine Zeit erreichte der gebildete und belesene
Bossard außerordentlich viel. Dekan Bossard wirk-
te im Geiste und mit Unterstützung des konstanzi-
schen Generalvikars Ignaz Heinrich von Wessen-
berg, dem Pädagogik und Bildungswesen besonde-
re Anliegen waren. Der nachhaltige Einfluß Wes-
senbergs ist aus dem engen Konnex zwischen
kirchlicher und schulischer Reform zu verstehen.

Die Realität sah bescheidener aus

Bossards Optimismus und Tatkraft kamen in Kon-
flikt mit der Realität, mit weitverbreiteter Lethar-
gie und immer wieder beklagter Orthodoxie. 1809
schrieb er an Wessenberg: «Möge der Vater des
Lichts [Gott] vorzüglich auch die Zahl der Geist-
lichen vermindern, deren Verstand das von Kon-
stanz ausgehende Licht noch nicht recht ertragen
mag und deren Herz noch zu roh, zu träge und alt-
testamentlich ist, als daß es für das Wohltätige die-
ses Lichts empfänglich wäre ... bei uns mag hie und
da ein Lichtlein aufgehen, aber vieles ist noch nicht
ausfuhrbar.»42 Im gleichen Brief heißt es weiter:
«Einige jüngere Geistliche haben vorzügliche
Kenntnisse, aber leider zu wenig Sinn und Herz für
die Religion ... solche haben beim Volk keinen gro-
ßen Credit. Oft konnte man es hören: Was die soge-
nannten aufgeklärten Geistlichen sind, die haben
keine Religion...» Er fügte aber bei: «Dann gibt es
gottlob auch ein gutes Erdreich ...» (!)1:i

Deutlich sehen wir hier die Polarisierung zwischen
den Jüngern, radikaleren Geistlichen, geprägt von
den Ideen der Volksaulklärung und der Französi-
schen Revolution, und den älteren und gemäßigten
Geistlichen. Die Älteren flüchteten oft in den
scheinbar sichern Bereich der «Restauration» mit
ihren konservativ-romantischen Neigungen, waren
also den restaurativen Tendenzen der Romantik
angetan.4'1 Wir können dies aus verschiedenen
Quellen (Schulordnungen, Predigten, Briefe) auch
bei Bossard feststellen. Es ist für die Entwicklung
innerhalb der katholischen Kirche symptomatisch,
daß die in der Romantik aufkommende Besinnung
auf das «ursprünglich» Katholische [gleiches gilt
lur die Reformierten] viele Bemühungen zur kon-
fessionellen Toleranz vergessen ließ. Die Zeit war
noch nicht reif. Ansätze dazu waren in der Epoche
der Spätaufklärung deutlich gewesen. Dekan
Johann Konrad Bossard hat sie für den Raum Zug
verkörpert. Der übermächtige Konfessionalismus
des 19. Jahrhunderts mit dem Kulturkampf er-
stickte sie noch einmal.45 Erst das 20. Jahrhundert
brachte die Zeit für eine echte Ökumene.

Mehr Bestand hatte Bossards schulpolitisches Wir-
ken, auch wenn die restauralive Entwicklung nach
1814 den pädagogischen Aufbruch vorerst zurück-
band und die Bildungseuphorie sich verlor. Sein
Schaffen wurde wegweisend. Dekan Bossard und
die Promotoren eines besseren Bildungswesens
zeichneten, von den Erzichungsidccn ihrer Zeit ge-
leitet und zu wirksamen Reformen stimuliert ,
schulpolitisch vor, was im kantonalen Untcrrichts-
wesen nach 1848 Wirklichkeit werden sollte, eine
umfassende Bildung und Erziehung als Grundlage
der persönlichen Entwicklung und als Fundament
eines demokratischen Staates.

Carl Bossard
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Vom «Rüttelbus» zur «Schüttelbahn»
Die Geschichte der Vcrkehrserschlicßung der Zuger Berggemeinden

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts setzte in der
Schweiz das Eisenbahniieber ein. Zunächst galt es,
die größeren und wirtschaftlich bedeutenderen
Schweizer Städte miteinander zu verbinden. Doch
schon bald meldeten sich kleinere, verkehrsmäßig
weniger günstig gelegene Ortschaften zu Wort,
welche die Gunst der Stunde nutzen wollten.
Auch im Kanton Zug gab es solche Stimmen. Na-
mentlich die Ägerer und Menzinger riefen lauthals
nach der «besseren Verbindung von Berg und
Thal». Ganz im Trend der Zeit dachte man hierbei
vorerst an eine Eisenbahnlinie.
1858 plante man eine Ost—West-Bahn von Lausan-
ne über Bern, Zug, Rapperswil und St. Gallen nach
Rorschach. Die Ägerer machten sich berechtigte
Hoffnungen auf eine kantonale Linienführung
Zug-Baar-Unterägeri als Teil der Ost-West-
Hauptlinie.
Die Ost-West-Bahngesellschaft ging jedoch in
Konkurs, bevor auch nur ein Spatenstich zu Gun-
sten einer besseren Verbindung ausgeführt worden
war.
1889 legte ein Ingenieur Stadiin ein Projekt einer
normalspurigen Bahn vor: Dabei handelte es sich
freilich nicht mehr um eine Haupttransversale,
sondern nur noch um eine Nebenbahn, die Ägeri
hätte erschließen sollen. Die Züge wären von Zug
über Baar in die Lorzenschlucht gefahren und dort
über eine 4'/2 km lange Steilstrecke an einem Seil-
zug bis Neuägeri gezogen worden, wo nach dem
Willen Stadlins die Endstation hätte errichtet wer-
den sollen. Das ganze Vorhaben galt jedoch als
technisch zu aufwendig und wurde bald ad acta
gelegt.
Diese Planspiele wurden von den Berglern zwar
mit Interesse verfolgt, doch hätte man lieber Taten
gesehen, denn die Verbindungen zwischen Zug,
Ageri und Menzingen waren schlecht.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestand
keine Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln ins Tal zu gelangen. Es gab lediglich einen ru-
dimentären Postverkehr, der mit Boten abgewik-
kelt wurde.
1848 erfolgte die Übernahme des Postwesens durch
den Bund. Damit verbesserte sich die Versorgung
der Berggemeinden wesentlich. Vier Jahre später
gab es bereits eine Postkutschenverbindung Zug—

Allenwinden-Ägeri, während Menzingen noch bis
1865 auf eine solche Fahrgelegenheit zu warten hatte.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts zeigte sich, daß
die Kapazität des Kutschenbetriebes dem wach-
senden Verkehrsbedürfnis nicht mehr zu genügen
vermochte. Nicht nur brachte die wirtschaftliche
Öffnung des Tales nach außen mehr Verkehr, auch
die Entdeckung Ägeris als Kurgebiet hatte einen
Einfluß auf die Passagierfrequenzen.
Große Erwartungen setzte man deshalb in eine
Studie, die 1894 ein britischer Eisenbahningenieur
namens Charles Du Riche Preller präsentierte. Er
projektierte eine eigentliche elektrische Straßen-
bahn, die anfänglich insgesamt vier Linien um-
faßte:
Linie l
sollte Zug mit Ägeri und Sattel verbinden und dort
den Anschluß zur Südostbahn herstellen.
Linie 2
war als Stichbahn geplant und hätte von Zug nach
Baar geführt und bei der Spinnerei an der Lorze ge-
endet.
Linie 3
wollte Preller als Abzweiglinie von der Ägeristrecke
über Edlibach nach Menzingen führen und
Linie 4
schließlich sollte die Gemeinde Cham ans Straßen-
bahnnetz anschließen.
Die Planungen Prellers waren sehr weit gediehen
und lange Zeit sah es so aus, als ob das Vorhaben
realisiert werden könnte. Allerdings haftete dem
Ganzen ein Planungsrnakel an: Um den Bahnbau
nicht zusätzlich zu verteuern, wurde vom Bau einer
Eisenbahnbrücke über das Lorzentobel abgesehen.
Die einzige damals bestehende Brücke war der
Holzsteg im Schluchtgrund, der für die Bahn na-
türlich nicht in Frage kam. Das Fehlen einer Hoch-
brücke hätte bei einer Fahrt nach Menzingen eine
umständliche und zeitraubende Schleife über
Neuägeri notwendig gemacht. Dann trugen aber
auch Mißgunst, Konkurrenzdenken und Xeno-
phobie dazu bei, die Bahn niemals Wirklichkeit
werden zu lassen: Ein Mitglied der kantonalen Ei-
senbahnkommission — Ingenieur Josef Spillmann —
legte der Planausführung immer wieder Steine in
den Weg, unter anderem auch, weil er seinerseits
ein — allerdings redimensioniertes — Bahnprojekt
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lancierte. Zudem war man in weiten Kreisen nicht
gerade erbaut über den Umstand, daß ausgerech-
net ein Ortsfremder, dazu noch ein Ausländer, die
langersehnte Verbindung nach dem Berg schafTen
sollte!
Im Jahr 1899 — also nach über f ü n f Jahren Plan-
und Beschlußfassung, Rekursen, Vernehmlassun-
gcn, Konzessionserteilungen usw. — s a h Prellcr kei-
ne realistischen Aussichten mehr für ein Zustande-
kommen seiner Bahn. Resigniert wandte er sich
von den Zugern ab und steckte nun all seine Ener-
gie- in ein (übrigens erfolgreiches) Ostschweizer
Straßenbahnprojekt.
Mit dem Rückzug Prellers wurde der Weg frei für
Planung und Bau der Elektrischen Straßenbahnen
im Kanton Zug.
Noch immer aber wickelte die Pferdepost den Ver-
kehr zwischen Berg und Tal ab. Diese genügte in-
des - wie erwähnt - den Anforderungen immer we-
niger.
Hier bot sich als kurzfristige Abhilfe das Automobil
an.

Es waren vor allem interessierte Kreise aus Men-
zingen, die sich als erste für einen Autobusbetrieb
aussprachen.
Ende August 1904 rumpelte — anders kann man es
nicht nennen — der erste Motorwagen (Marke
ORION) nach Menzingen, ab Oktober desselben
Jahres wurden auch Kurse nach Ägeri geführt. Bis
zum l. November 1905 fuhren Postkutsche und Au-
to in Ergänzung zueinander, an diesem Tag wurde
die Pferdepost endgültig aufgehoben.
Doch auch an den neuen Autokursen hatte man
nicht eitel Freude. Die Reisenden bemängelten,
daß das Auto stark nach Benzin stinke, oft mitten
auf der Strecke stehenbleibe, im Bahnhof Zug öf-
ters (unfahrplanmäßig) vor A n k u n f t der Züge weg-
fahre oder dort so spät eintreffe, daß die Anschlüsse
nicht mehr gewährleistet seien. Auch hier wurde
bald klar: Der Autobus konnte nur als Zwischenlö-
sung betrachtet werden.
Das Prozedere, das dem Kanton Zug schließlich ei-
ne eigene Straßenbahn nach dem Berg bescherte,
war langwierig und kompliziert.

Als am 30. August 1904
der erste ORION-Autobus
in Menzingen eintraf , wur-
de er stürmisch begrul.ll.
Doch die Begeisterung
sollte bald gedämpft
werden! (Bi ld :
Stadt-Bibl iothek Zug)
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Um die Streckenführung nach Menzingen und
Ägeri nicht unnötig zu verlängern, mußte zunächst
das Lorzentobel überbrückt werden.
1906 fand eine kantonale Abstimmung statt, bei der
sich 65% der Zuger für den Bau einer Brücke aus-
sprachen. Das Bauwerk, das bereits vier Jahre spä-
ter fertiggestellt war, diente zunächst zwar nur dem
Fuhrwerk- und Automobilverkehr, aber bei der
Planung des Baues hatte man bereits eine alllällige
Trasseeführung einer Bahn über die Brücke hinweg
mitberücksichtigt. Nachdem 1907 die kantonale
und 1908 die eidgenössische Konzession zum Bau
einer Bahn erteilt und diese 1910 bzw. 1912 erneuert
worden war, brauchte nur noch die Finanzierung
geregelt zu werden. Die Baukosten waren von Ex-
perten auf l 900000 Franken veranschlagt worden.
Der Kanton war gewillt, von dieser Summe 900 000
Franken in Aktien und Obligationen zu überneh-
men. Der Kantonsrat, der seine Entscheidung am
20. Oktober 1910 mit 43:3 Stimmen getroffen hatte,

wollte seinen Beschluß wegen der weitreichenden
finanziellen Konsequenzen jedoch noch dem Volk
vorlegen. Die Abstimmung wurde auf den 18. De-
zember angesetzt. Der Abstimmungskampf war
spannend und dessen Ausgang keineswegs zum
vornherein klar. Auf dem Berg atmete man nach
Auszählung der Stimmen auf: 62% aller Zuger
hatten sich für eine Bahnverbindung nach Ägeri
und Menzingen ausgesprochen.
Im September 1912 wurde schließlich mit den Bau-
arbeiten begonnen. Diese führte man freilich alles
andere als sorgfältig durch. Ein zu Rate gezogener
Experte bemängelte beispielsweise, die Schienen-
schrauben seien oft so nachlässig montiert, daß
man sie noch von Hand weiterdrehen könne, die
Gleiskrampung sei ungenügend und die Stromma-
sten habe man in den Kurven teilweise derart unge-
schickt gesetzt, daß der Stromabnehmer auf dem
Dach des Straßenbahnwagens oft den Kontakt zur
Fahrleitung verliere.

Dies ist eine der wenigen überhaupt existierenden Aufnah-
men, welche die Lorzentobelbrücke im Bau /.eigen.
(Bild: Stadt-Bibliothek Zug)

Die Brücke bot genügend Platz, damit sich die Straßenbahn
und Fuhrwerke oder Autos kreuzen konnten. Vorne die Stra-
ßenbahn nach Ägeri, hinten das Tram nach Menzingen.
(Bild: Sammlung Zürcher)
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Wie «billig» die Straßenbahn gebaut worden war,
läßt sich deutlich zeigen. Obwohl die Bahn keines-
wegs durch topographisch und geologisch einfa-
ches Gelände führte, hatte man pro Bahnkilometer
lediglich gut 80000 Franken verbaut. Von den da-
mals in der ganzen Schweiz bestehenden 67 Sekun-
därbahnen waren lediglich sieben Bahnen noch
preisgünstiger erstellt worden. Diese falsche Spar-
samkeit sollte sich dann auch rächen!
Nach Beendigung der Geleisearbeiten und nach
der Verlegung der Oberleitung konnte man mit den
Probefahrten beginnen. Nachdem diese mehr oder
weniger reibungslos vonstatten gegangen waren,
wurde die Kollaudation auf den I.September 1913
angesetzt. Unter dem Begriff «Kollaudation» ver-
steht der Gesetzgeber Kontrolle und Abnahme ei-
nes Bauwerkes, wobei vor allem zu prüfen ist, ob al-
le für die Betriebssicherheit nötigen Vorkehrungen
getroffen worden sind. Die humanistisch gebilde-
ten ESZ-Verwaltungsräte leiteten das Wort aber
vom lateinischen «collaudatio» ab, was ja Belobi-
gung heißt. Was lag da näher als ein kleines Fest?!
Zu diesem Zwecke versandte man Einladungen an

den Regierungsrat des Kantons Zug, Vertreter der
Wasserwerke Zug (als Stromlieferanten), Baufir-
men, diverse Ehrengäste und zahlreiche Zeitungen
(Volksblatt, Zuger Nachrichten, NZZ usw.).
Als nun die Experten aus Bern am Bahnhof Zug
eintrafen, staunten sie nicht schlecht über dieses
Empfangskomitee. Nach kurzer Diskussion einigte
man sich darauf, aus der Not eine Tugend zu ma-
chen und die Streckenabnahme mit dem Volksfest
zu kombinieren. Nach einem Gabelfrühstück im
Bahnhofbüfiet Zug fuhr der erste Kollaudations-
zug mit den Experten über Baar zum Talacher. Der
zweite Zug mit den Ehrengästen wurde via Kolin-
platz auf direktem Weg dorthin geleitet. Anschlie-
ßend ging's gemeinsam über die Tobelbrücke und
Nidfuren nach Menzingen, wobei die Komposition
bereits ein erstes Mal entgleiste.
Nach einer kleinen Feier fuhr man weiter nach Un-
terägeri. Bei der Einfahrt ins Dorf entgleiste der
Zug ein zweites Mal. Obwohl die Wiedereinglei-
sung gelang, schaffte es der Zug nicht bis Oberäge-
ri, denn kurze Zeit später sprang er ein drittes Mal
aus den Schienen. Nach vergeblichen Versuchen,

Auf dem Dorfplatz in
Untcrägcri treffen sich der
scheidende ORION-Auto-
bus und die neue ESZ-
Straßenbahn. Ihr gilt die un-
geteilte Aufmerksamkeit!
(Bild: Sammlung Civelli)
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den Tramwagen wieder auf das Geleise zu setzen,
ließ man schließlich einen alten ORION-Autobus
kommen, der die Experten und Ehrengäste noch
bis Oberägeri brachte.
Allzu hohe Anforderungen an die Betriebssicher-
heit der Bahn schienen die Experten nicht gestellt
zu haben, denn trotz der drei Entgleisungen traf am
6. September 1913 ein Telegramm des Eisenbahn-
departementes ein, in welchem es hieß: «Bundesrat
gestattet BetriebseröfTnung Ihrer Bahn für den Per-
sonentransport auf Dienstag, den 9. ds. Brief folgt.»
Direktor der neuen Straßenbahn war Guido Mey-
er. Er dirigierte gleichzeitig sieben Sekundärbah-
nen und hatte seinen Verwaltungssitz in Oerlikon.
Dies und der Umstand, daß Meyer einen außeror-
dentlich autoritären Führungsstil pflegte, führte
dazu, daß in den ersten Betriebsjahren das Verhält-
nis Personal—Direktion äußerst gespannt war. Da-
zu hatte die Unternehmensleitung noch mit be-
triebstechnischen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Vor allem machten die zahlreichen Haltestellen auf
dem ESZ-Streckennetz der Direktion zu schaffen.
Oft stieg an solchen Haltepunkten nur eine Person
ein oder aus, doch mußte der Tramwagen jedesmal
stoppen und die ohnehin nicht attraktiven Fahrzei-
ten wurden dadurch zusätzlich verlängert. Als die
Bahndirektion einige Haltestellen aufheben wollte,
hagelte es aus der Bevölkerung Proteste. In der Ge-
meinde Baar beispielsweise, wo das Tram bei Baar
SBB, Baar Depot, Löwen, Leihgasse, Margel,
Moos, Lindenhof, Falken und Himmelreich-Geiß-
bühl über Haltepunkte verfügte, zeigten sich die
Einwohner äußerst ungehalten über die geplante
Streichung einiger Haltestellen. Erbost sprach man
von einer krassen «Benachteiligung der Gemein-
de».
Kaum hatte 1913 die Elektrische Straßenbahn ih-
ren Betrieb aufgenommen, zeigte sich, daß der
Rollmaterialbestand äußerst knapp kalkuliert wor-
den war. Um bei Verkehrsspitzen oder allgemein
erhöhter Nachfrage nach Transportkapazität flexi-
bler reagieren zu können, hätte die ESZ noch min-
destens zwei zusätzliche Motorwagen benötigt. Die
Beschaffung dieses Materials war ein Dauerthema
in den Sitzungen des Direktionsausschusses, doch
konnte man sich nie zu einem Kaufentscheid
durchringen.

ELEKTR.STRASSENBAHNEN
IM KANTON ZUG (SCHWEIZ)

Ernst Emil Schlauer,
Plakat (ur Elektrische Straßenbahnen Zug, 1914
(Plakatsammlung des Kunstgewerbemuseums Zürich)

Da die Zugerbergbahn (ZBB) mit Tramwagen bes-
ser bestückt war als die ESZ, trat man schon früh
an die Gesellschaft heran mit der Idee, diese solle —
im Auftrag der ESZ - den Betrieb zwischen Zug
und Baar besorgen. Im Sommer 1915 nahmen die
ZBB-Trams dann auch — oft verstärkt mit Perso-
nenanhängewagen der ESZ - den Betrieb zwischen
Zug und Baar auf. Mitten im Krieg neues Rollma-
terial zu kaufen, schien aufgrund der Kosten nicht
ratsam und wegen der allgemeinen Metallknapp-
heit nur schwer möglich. Auch nach dem I. Welt-
krieg zeigte die ESZ-Verwaltung wenig Interesse,
die Verkehrsverhältnisse zu verändern. Alle paar
Jahre wurde der Vertrag zwischen ESZ und ZBB
erneuert und teilweise modifiziert und blieb
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Diese— mitte der 20cr
Jahre entstandene - Foto
•/eigl die A n k u n f t eines
Arbeiterzuges in Unter-
ägcri. Auffallend sind die
zahlreichen Arbeiterinnen,
welche in den Industrie-
betrieben in der Stadt Zug
ihr Einkommen linden
mußten .
(Bild: Sammlung Zürcher)

schließlich bis zur Stillegung der Baarer-Linie im
Jahre 1953 aufrecht.
1918 stand die ESZ finanziell einigermaßen gesund
da. Die mittlere Platzausnützung in den Zügen be-
trug 43,3 Prozent, die übrigen 67 Sekundärbahnen
der Schweiz kamen im Schnitt im selben Jahr auf
lediglich 29,9 Prozentpunkte. Diese gute Ausla-
stung der Kurse war indes vorwiegend auf die rege
Benutzung der Arbeiterzüge zurückzuführen. Das
Interesse der Industrie an den Arbeiterzügen bzw.
deren Führung war jedoch abhängig von der allge-
meinen Konjunkturlage. Wesentlich beeinflußte
die Landis & Gyr — als größter Arbeitgeber im
Kanton Zug - die Zahl der Berufspendler, die im
Tal ihr Einkommen fanden.
1918-1920 erlebte die Schweiz und besonders der
Kanton Zug eine eigentliche Nachkriegskonjunk-
tur. Die 1921/22 einsetzende Krise traf dann alle Er-
werbszweige empfindlich. Die Industriebetriebe
nahmen zahlreiche Entlassungen vor und gingen
teilweise zur Kurzarbeit über. Besonders stark
wurde die L&G betroffen. Mittlerweile fuhren die
ESZ-Frühkurse noch immerund brachten Arbeiter
nach Zug, welche die Industrie nicht mehr beschaf-

tigen mochte. 1921 weigerte sich die L&G ein Ab-
kommen mit der ESZ zu erneuern, in welchem sich
die L&G verpflichtet hatte, die von der ESZ ge-
führten Arbeiterzüge finanziel l mitzutragen.
Ab dem 2. April verkehrten in der Folge nur noch
fahrplanmäßige Züge, so daß zahlreiche Arbeiter
vom Berg und von Baar am Morgen nicht mehr
rechtzeitig in die Fabrik gelangen konnten. Arbei-
terräte sprachen daraufhin bei der ESZ-Direktion
vor und baten diese, man möge doch wenigstens die
Sonderzüge auf der Linie Zug-Baar wieder einfüh-
ren. Die Bahnverwaltung zeigte sich dazu bereit,
unterstrich jedoch, die Wiedereinführung sei nur
möglich, wenn man mit der L&G-Direktion zu ei-
ner Einigung in der Mitfinanzierungsfrage gelan-
gen könne. Direktor Schmuziger von der L&G-Ge-
schäftsleitung meinte dazu polemisch, er wisse
nicht , was diesbezüglich mit der ESZ noch zu be-
sprechen wäre. Die Bahnverwaltung reagierte
(vielleicht wunschgemäß?) verärgert: «Nach die-
sem Verhalten des Herrn Schmuziger ist die An-
bahnung weiterer Verhandlungen mit der Landis
& Gyr selbstredend ausgeschlossen.»
Ab Ende 1922 begann sich die wirtschaftliche Lage

der Zuger Metallindustrie wieder zu bessern. Die
Landis & Gyr nahm im Oktober sogar die Sams-
tagsarbeit wieder auf und hatte plötzlich keine Ein-
wendungen mehr gegen die ESZ-Arbeiterzüge. Ja,
die Firma bat das Bahnunternehmen sogar noch,
für 120 Arbeiter einen zusätzlichen Nachmittags-
zug an Samstagen zu fuhren!
Dieses Katz- und Mausspiel zwischen Zuger Indu-
strie und ESZ setzte sich in ähnlicher Form die gan-
ze Zwischenkriegszeit fort. Diktiert wurde es von
der wirtschaftlichen Lage und - wie gleich zu zei-
gen sein wird — dem Motorisierungsgrad der Spcdi-
tionsabteilungen der einzelnen Produktionsbetrie-
be. Leidtragende waren in der Regel die Arbeiter,
die diesem Spiel mehr oder weniger machtlos aus-
geliefert waren.
Im Jahre 1929 zeichnete sich im Kanton Zug eine
neue wirtschaftliche Rezession ab. Zuerst traf sie
die Textilindustrie, deren Absätze massiv zurück-
gingen. In den Spinnereien Baar und Ägeri häuften
sich die Garnvorräte. Ab 1930 mehrten sich die
Krisensymptome auch bei der Zuger Metallindu-
strie und beim Apparatebau. Die Landis & Gyr
mußte 1932 sogar 350 Arbeiter entlassen, obwohl
schon im Vorjahr rund 450 Arbeiter - wie es hieß -
«freiwillig» ausgetreten waren.

Wie die vorangegangene Krise schlug auch diese
wieder auf die ESZ-Betriebscrgebnisse durch. Ei-
nerseits verminderte sich — bedingt durch das redu-
zierte Arbeitsangebot im Tal — die Zahl der Pend-
ler, andererseits verringerten sich die Transportvo-
lumina der einzelnen Industriebetriebe (z.B. der
Spinnereien Ägeri). Ein weiteres, bisher kaum be-
kanntes Krisenelement war die wachsende Auto-
konkurrenz: Der neue Wettbewerber «Auto» brach
die bisherige Monopolstellung der Eisenbahn und
setzte sie damit massiv unter Druck. Als Reaktion
darauf ermächtigte der Bund die SBB und die Se-
kundärbahnen, die entstandenen Einnahmenver-
luste durch Anpassung der Personen- und Güterta-
rife wieder zu decken. Solche Preiserhöhungen lei-
steten letztlich aber nur der rascheren Verbreitung
des Automobils Vorschub. Deshalb gingen die
Bahnverwaltungen landesweit — namentlich im
Güterverkehr — bald zu einer ruinösen Nieder- und
Sondertarifpolitik über. Wie eine Untersuchung
des Bundes aus dem Jahre 1936 zeigt, waren es ge-
rade die Sekundärbahnen mit kurzem Streckennetz
— also z.B. die ESZ —, welche besonders unter der
Lastwagenkonkurrenz litten. Nur allzu verlockend
war es für Industrie- und Handelskreise, das neue
Transportmittel «Auto» als Druckmittel gegen die

In Zeiten, als die Auto-
konkurren/ noch keine so
gewichtige Rolle spielte,
herrschte auf dem Gütcr-
bahnhof von Unterägcri
noch Großbetrieb.
(Bild: Sammlung Zürcher)
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ESZ einzusetzen, damit sie die Transporttarife sen-
ke bzw. nur geringfügig erhöhe. Stellvertretend für
andere sei hier ein Brief eines Holzhändlers aus
Unterägeri an die ESZ wiedergegeben:

«In Anbetracht der traurig schlechten Verhältnisse auf dem
Holzmarkte bin ich genötigt, meinen Unkosten-Konto mög-

lichst zu reduzieren und finde mich deshalb veranlaßt,... bei
Ihnen das Ansuchen zu stellen, als möchte man mir, als dem

größten Holzindustriellen des Ägerithales auf die heutigen
Thal-Frachtansätze einen Rabatt von 10% gewähren.
Könnten Sie mir nicht entgegenkommen, so bin ich gezwun-
gen, zu dem heutig glänzend bewährten 5 Tönner Saurer

Benzin Wagen mit Anhängewagen überzugehen und kann
ich mit diesem Fahrzeuge, wie man mir versichert auf ein-
mal (beide Wagen) 10 Tonnen nach Baar führen. Bereits
habe ich eine Probefahrt mit 10m? Rundholz nach Zürich
vornehmen lassen und habe ein wider Erwarten gutes Resul-
tat, punkto Zuverlässigkeit und punkte Kosten erhalten.
Selbstredend hätte ich für dieses Möbel nicht alle Tage für
mein Geschäft allein Beschäftigung und würde deshalb
auch Tagf-J oder Akordfahrten [!] in allen Frachten über-
nehmen. Ich kann Sie versichern, daß wenn Sie mir auch ent-

sprechen, ich dann noch etwas teurer komme, als mit dem
Benzin-Wagen. Selbstverständlich betrifft dies Gesuch nur
meine Frachten und würde ich Diskretion halten.»

Es kommt nicht von ungefähr, daß die ersten Pläne,
vom Bahn- auf den Busbctrieb umzustellen, aus
der Krisenzeit der dreißiger Jahre stammen. In ei-
ner Epoche, wo die Bahn durch Autos mehr und
mehr in die Defensive gedrängt wurde und sich ein
Ende der Eisenbahnkrise kaum mehr abzuzeich-
nen schien, war dieser Gedanke bestechend. Zu-
dem drängte sich auch aufgrund des desolaten Zu-
standes der Schienenanlagen längerfristig ein
Grundsatzentscheid auf.

Der damalige ESZ-Direktor Kühne erarbeitete
deshalb Ende 1937 eine Studie «Straßenbahn, Die-
selomnibus oder Trolleybus im Kanton Zug». Er
erwähnte darin die vorschnelle Abnutzung des zu
leicht gewählten Schienenmaterials und stellte
dann fest, in etwa 10 bis 15 Jahren werde die Frage
einer Totalerneuerung bzw. der Übergang auf eine
neue Betriebsart aktuell. An Oberwasser gewann
die ESZ erst wieder in den Jahren 1939-1945.
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E/n nahmen und Zahl der Bahnbenüher im Jahr 1929 .

£SZ

Einnahmen aus dem Güterverkehr und Zahl der frans -

porHerfen Oüfer in Tonnen im l/ergleich mit l dem Normal-
iahr 1929 in % Einnahmen aus dem Oüterver j kehr und Zahl

J " '" der transportierten Oi/fertonnen 1929 = 100%

lahl der BafinlieiiJtzer per Jettr ") %
friinuhmcn fus dem PersOftenifci'&cfir per Jahr in %

Die ESZ-Verkchrsstatistik lur den Güter- und Personenver-
kehr zeigt eindrücklich, welche Rekordfrequenzen die Stra-
ßenbahn nach der Krise der 20cr und 30er Jahre ...

Personen-, Güter- und Gepäckverkehr verzeichne-
ten neue Rekorde. Die Ursachen dafür liegen denn
auch bei den direkten und indirekten Folgen des
Krieges. Dies mag auf den ersten Blick erstaunen,
denn mit dem Kriegseintritt Italiens am 10. Juni
1940 wurde die Schweiz weitgehend von der Zufuhr
von Rohmaterialien abgeschnitten. Damit kam die
bisher auch im Kanton Zug günstig verlaufene
Wirtschaftsentwicklung zum Stillstand. Besonders
hart getroffen wurden die Spinnereien in Baar und
Ageri, die nicht nur weitgehend vom Nachschub
abgeschnitten waren, sondern auch ihre ausländi-
schen Kunden nicht mehr beliefern konnten. Die
ganze Zuger Industrie l i t t zudem an der Einberu-
fung der Betriebsangehörigen zum Aktivdienst.
Die Gründe, weshalb sich diese Entwicklung nicht

/V-

* <o S 52 £ £ £ K S? Es £ S! s> £ 3 S 3 3 5 Sg g g g ä g Sie S s ? 8 ES a s * s g

... und während des Zweiten Weltkrieges wieder verzeichnen
konnte. (ESZ-Verkchrsstatistik)

auf die Bahn auswirkte, liegen in der Ausschaltung
der Autokonkurrenz und der Erschließung neuer
Kundenkreise. Durch die extreme Benzinknap-
pheit wurden Privatwagen zwangsläufig aus dem
Verkehr gezogen. Auch der Mangel an Gummirei-
fen wirkte sich für die Bahn günstig aus: Einmal
plattgefahrene Pneus konnten kaum mehr repariert
werden. Durch die Rationierung erfolgte, zudem ei-
ne Einschränkung der persönlichen Konsumgüter-
menge. Die dadurch vermehrt freigewordenen Ein-
kommensanteile wurden nun verfügbar für nicht
rationierte Güter, wie etwa touristische Bahnfahr-
ten.
Den bedeutendsten Anteil am Verkehrsaufkom-
men hatte jedoch die Armee. Für militärische Befe-
stigungen transportierte die ESZ beachtliche Men-

gen Baumaterial. Dazu kamen die eigentlichen
Truppentransporte, die pro Dislokation bis 2000
Soldaten umfassen konnten.
Wie erwähnt war der bauliche Zustand der Bahn-
anlagen auf freier Strecke schon vor dem Krieg de-
solat. Durch eine verfehlte Finanz- und Baupolitik
und insbesondere durch überhöhte Rückstellungen
hatte man der Bahn jedoch ein wenigstens finan-
ziell gesundes «Aussehen» verliehen.
So konnte die ESZ die vom Bund 1940 zum letzten
Mal gewährte Privatbahnhilfe aus eigenem Ver-
schulden nicht in Anspruch nehmen.
Auch die mehr als 100 Entgleisungen während der
knapp 42 ESZ-Betriebsjahre sind eine direkte Fol-
ge der verfehlten Investitionspolitik. Statt das Ge-
leisebett instand zu halten, wurden so enorm große
finanzielle Rückstellungen getätigt, daß die Bahn
über einige Jahre sogar steuerpflichtig wurde.
Ebenso beachtlich ist — nebenbei bemerkt — die An-
zahl der Kollisionen zwischen Bahnwagen und
Straßenfahrzeugen. Diese Zahl ist abhängig vom
Motorisierungsgrad der Bevölkerung. Augenfällig
wird dies jeweils in den Kriegsjahren (1914-1918
und 1939-1945), wo die Kollisionen mit Privatfahr-
zeugen praktisch gänzlich ausblieben.
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg brachte der
Zuger Wirtschaft einen neuen konjunkturellen
Aufschwung. Ab Ende 1945 stieg der Bedarf an In-
dustriearbeitern ständig an. Es waren besonders
die Firmen Landis & Gyr, Metallwarenfabrik Zug
und Verzinkerei Zug, welche bereitwillig die aus
dem Militärdienst Entlassenen einstellten. Nutz-
nießer dieser Entwicklung war auch die ESZ, die
wieder vermehrt Pendler nach Zug transportierte.
Infolge der günstigen Wirtschaftsentwicklung
konnten so die Einnahmenverluste - bedingt durch
den Wegfall der Militärtransporte — mehr als wett-
gemacht werden.
Hand in Hand mit dem Wirtschaftswachstum ver-
besserte sich das Zugsangebot. Vor allem am Mor-
gen und am Abend wurden - nicht zuletzt auf
Drängen des Industrieverbandes - mehr Kurse ge-
führt , um der gesteigerten Transportnachfrage ge-
recht zu werden.
Aber gleich nach Beendigung des Zweiten Welt-
krieges setzte auch die Automobilkonkurrenz wie-
der ein. Durch das Öffnen der Grenzen waren
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plötzlich Benzin und Gummireifen wieder erhält-
lich, und die Besitzer von LKWs und Personenwa-
gen machten ihre im Krieg eingemotteten Fahrzeu-
ge rasch wieder fahrbereit. Diese Entwicklung
wirkte sich nun erneut in altbekannter Weise auf
den Bahnbetrieb aus: Der ESZ wurden Frachten
und Passagiere weggenommen und im Winterbe-
trieb beeinträchtigten die Autos den Bahnverkehr
durch Andrücken des Schnees in den Schienenril-
len. Wohl am verhängnisvollsten war, daß die
Bahn kein eigenes Trassee besaß, sondern ihre
Schienen in der Straße verlegt waren. So behinder-
ten sich Bahn und Auto gegenseitig, was mit zuneh-
mendem Autoverkehr zu einer wachsenden Zahl
von Kollisionen führte .
Wegen der einsetzenden Konjunktur und der da-
mit verbundenen Transportbedürfnisse wurde die
Autokonkurrenz aber noch nicht so schmerzlich
empfunden wie in der Krise der dreißiger Jahre.
Die oben erwähnten grundlegenden Mängel waren
freilich schon früher bemerkt worden. Das 1943 ge-
feierte Jubiläum zum 30jährigen Bestehen der ESZ
gab nämlich jenen Kreisen neue Impulse, die er-
kannt hatten, in welch vernachlässigtem Zustand
sich die Bahn befand, zugleich aber auch einsahen,
welche Chancen eine modernisierte ESZ mit eige-
ner Fahrbahn gehabt hätte. In einem Leserbrief im
Zuger Volksblatt hieß es damals etwa: «30Jahre sind
verflossen [seit der Eröffnung der Bahn], eine neue
Zeitepoche hat Einzug gehalten, doch s'Ägeribähnli ist das
alte geblieben. Sein Kreischen um die zahlreichen Kurven
des Lorzenlobels ist schwächer geworden, denn der Schie-
nenstrang ist abgenutzt und der Untergrund hat sich gelok-
kert. /.../ Eine neue Generation ist angerückt und ist ge-
willt, die Ruder in die Hand zu nehmen und das Schiff des
Schicksals durch die stürmischen Wogen der Zukunft zu
steuern. Treten wir Alten etwas zurück und freuen wir uns
am forschen Mut unserer Jungen und unterstützen sie in ih-
rem Begehren, das heißt: <Ein neues Trassee der ESZ>».
Durch den Mangel an Rohstoffen war während der
Kriegsjahre an eine Neuverlegung von schweren
und somit dauerhaften Schienen nicht zu denken.
Gerade aber in dieser Zeit war das ganze Material
durch die beschriebene, intensive Nutzung einem
besonderen Verschleiß ausgesetzt. 1947 betrug die
mit t lere Schienenabnützung zwischen 3'/2 und
5 mm. Die zulässige Höchstabnützung lag bei etwa
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9 mm, in Kurven nur gar bei 6 mm. Aus diesen Da-
ten errechnete die ESZ, daß man ab 1950 eine
Totalsanierung der gesamten Bahnanlage in die
Wege leiten müßte, wollte man nicht die Betriebs-
sicherheit ernstlich gefährden.
So galt es, einen Grundsatzentscheid zu fällen:
Wollte man eine Totalsanierung der Bahn oder soll-
te man besser auf Busbetrieb umstellen?
Am 5. Oktober 1946 erteilte der Zuger Regierungs-
rat dem damaligen Kantonsingenieur Hilfiker den
Auftrag, das Für und Wider einer Betriebsumstel-
lung zu prüfen. Im Sommer 1948 legte Hilfiker sei-
nen «Technischen Bericht über die Verkehrsgestal-
tung der ESZ in der Zukunft» vor. Darin plädierte
er für eine Stillegung der Bahn und die Einrichtung
eines Autobusbetriebcs; nur damit könne man al-
len Anforderungen der Gegenwart und Zukunft ge-
recht werden. ESZ-Direktor Kühne erstellte dann
ein Gegengutachten. Er sprach sich für den Erhalt
der Straßenbahn aus.
Folglich standen sich nun zwei Meinungen gegen-
über. Das Dilemma wurde beseitigt nach bewähr-
tem Muster: Man beauftragte Direktoren verschie-
dener Bahnunternehmungen mit einer Oberexper-
tise. Darin kamen die Fachleute zum Schluß, daß
eine Sanierung der Bahn zu teuer sei. Auf allen Li-
nien solle deshalb zum Autobusbetrieb übergegan-
gen werden. Diese Empfehlung wurde zwar unmiß-
verständlich, aber nicht ohne Wehmut ausgespro-
chen:

»Ganz allgemein darf /.../ nicht übersehen werden, daß die
heutige Verkehrsentwicklung die Bahnunternehmungen
nicht nur nicht begünstigt, sondern schwer benachteiligt.
Die rücksichtslose Konkurrenzierung durch den Straßenver-
kehr wird sich noch verschärfen. Wann der schon oft voraus-
gesagte Sättigungsgrad in der Autohaltung eintreten wird,
ist nicht abzusehen. Alle Bahnen, die der Autokonkurrenz
ausgeliefert sind, von den Schweizerischen Bundesbahnen
bis zu den kleinsten, erleben schwere Zeiten und wissen
nicht, wie sie ihr gestörtes finanzielles Gleichgewicht wie-
der herstellen sollen. Ihre Verhältnisse verschlimmern sich
von Jahr zu Jahr. [...] Angesichts dieser Situation ist die
Expertenkommission der Ansicht, es sei nicht zu verantwor-
ten, nochmals rund 5 Millionen Franken in die ESZ zu in-
vestieren.»

Die Experten zeigen in diesem Bericht - verfaßt im
Jahre 1950 - eine bis in unsere Tage anhaltende
Entwicklung auf!
Der eigentliche Umstellungsbeschluß konnte frei-
lich nur von den ESZ-Aktionären gefaßt werden.
Dies taten sie am 17. Juni 1950 in geheimer Abstim-
mung.
In der Öffentlichkeit stieß dieser Entscheid auf we-
nig Begeisterung, obwohl man einsah, daß sich die
zuständigen Stellen die Sache nicht leicht gemacht
hatten. Die Straßenbahnfreunde führten vor allem
ins Feld, im Kriegsfall sei nur eine elektrisch betrie-
bene Bahn vom Ausland unabhängig. Andere
fürchteten, mit der Einführung eines Autobusses
sei die wintersichere Verbindung nach dem Berg
nicht mehr gewährleistet. Viele waren der Über-
zeugung, es müsse doch möglich sein, die Bahn für
weniger als die veranschlagten 5 bis 7 Mio. Fran-

ken sanieren zu können. Und manche hingen ganz
einfach aus emotioneilen Gründen am «Bärm-
chen», das dem Dorfcharakter der Berggemeinden
soviel Kolorit verliehen hatte und an welches zahl-
reiche Erinnerungen geknüpft waren. In den «Zu-
ger Nachrichten» erschien im Juni 1951 folgende
Einsendung:

«Es ist nun [...] Tatsache, daß unser B ähnlein mit der Zeit
endgültig verschwinden wird. Eine leise Wehmut beschleicht
uns doch, wenn man daran denkt, wie man doch mit ihm ver-
bunden war und ist, als man zur Arbeit, Reise und in die
Stadt fuhr; wie viele Reisende, Feriengäste, Schulen, Kin-
der sind mit ihm und wie oft ist man als Soldat zum Einrük-
kungsplatz gefahren und wieder nach Hause, und wenn es
auch langsamerging und einem ein wenig mehr schüttelte als
in der SB B, es war halt doch ein idyllisches Bähnlein in der
schönen Zuger Landschaft und erst jetzt, wenn es ans Schei-

Wic sich doch die Bilder gleichen! Erneut wird ein neuer Verkehrsträger stürmisch begrüßt. Diesmal sind es die blauen
ZVB-Busse, welche die Straßenbahn ablösten. (Bild: Sammlung Zürcher)
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den geht, kommt einem das schöne Sprichwort in den Sinn:
< Was etwas ist, was etwas war, beim Scheiden wird es of-

fenbart [...].» Dazu hatte die Redaktion der Zeitung
beigefugt: «Daß der Einsender das Bahn/ein mit Wehmut
scheiden sieht, ist begreißich, aber die Zeit verlangt nun ein-
mal notwendige Umstellungen.»

Aus organisatorischen Gründen erfolgte die Trak-
tionsänderung etappenweise. Am 17. Mai 1953 voll-
zog man die Betriebsumslellung auf der Linie Zug
—Baar— Menzingen und am 21. Mai 1955 befuhren
die ersten Busse die Linie nach Ageri.

Welche Verbesserung der Busbetrieb mit sich
brachte, verdeutlicht diese Übersicht:

I.inii- Snvekr Fahrzeit Fahr/eil 0 Reisegeschwindigkeit*
ll.ilin Mus in km/h
(in Min.) ( in Min.) Hahn Uns

1 Zug-Oberägeri* 50-51 34-35 16,2-16,9 2?;«-23,5
2 Zug-Niclfuren-

Mcn/ingcn 36-37 23-24 15,5-16,0 24-25

3 Zug-Baar 15 10 13,7 20,6

* ESZ-Linie via Lorzentobelbrücke (13512 m)
ZVB-Linievia Allenwinden (13282 m)

** Durchschnittliche Reisegeschwindigkeit inklusive Halle
(sog. kommerzielle Geschwindigkeit)

Man erkennt unschwer: Die Durchschnittsge-
schwindigkeiten sind deutlich höher, die Fahrzei-
ten liegen markant tiefer und überdies war Allen-
winden nun neu an das öffentliche Verkehrsnetz
angeschlossen. Trotzdem ist die Frage aufzuwer-
fen, ob eine Betriebsumstellung wirklich notwendig
gewesen ist. Dies ist klar zu verneinen. Ausschlag-
gebend für die Traktionsänderung war vielmehr
die vermeintliche Erkenntnis, daß die Zukunft dem
Auto gehöre. Kosten-/Nutzen-Rechnungen ließen
die Autobusvariante als die eindeutig günstigste er-
scheinen. Umweltschützerische Überlegungen
spielten damals keine Rolle. Mit den nötigen tech-
nischen und finanziellen Mitteln wäre eine Total-
sanierung der Straßenbahn (inklusive eigenem
Trassee) durchaus möglich gewesen. Dies erschien
in den fünfziger Jahren jedoch nicht sinnvoll. Des-
halb entschied man sich für den neuen Verkehrs-
träger.
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Und heute? Wie würde man sich wohl heute in
einer solchen Situation entscheiden? Es wäre sehr
wohl denkbar, daß man nun zu anderen Beschlüs-
sen gelangen würde. Die Zuger Verkehrsbetriebe
schrieben 1984, anläßlich ihres 80jährigen Beste-
hens: »Mit der heutigen Energiekrise sowie der immer grö-
ßer werdenden Straßenbelastung käme eine Betriebsumstel-
lung jetzt vielleicht nicht mehr zustande.»
Jedoch: Die Würfel sind gefallen. Die Elektrischen
Straßenbahnen im Kanton Zug blieben eine -
wenn auch wichtige- Episode der Zuger Verkehrs-
geschichte.

Jgnaz Civelli

Vermutlich unhaltbare Heimkehr Manfred Züße

HEIMKEHREN, HATTE ER VORGEGEBEN, ZU WOLLEN

Er war auf alle Fälle tot, als er unten lag, sagte man. Man schwieg, kam ihm vor.

Er kehrte heim, er wollte heimkehren, er versuchte, heimzukehren, es f ü g t e sich,
daß er heimkehren wollte. Er war nie weit weg gewesen, kaum je einmal auch nur
sehr weit weggereist gewesen; er hatte i h r nur den Rücken gedreht, und hinter sei-
nem Rücken war alles nicht nur anders geworden, nichts hatte sich keineswegs ver-
ändert, sondern ...

Er sei einfach unten gelegen, zerschmettert auf den Fliesen. Gesehen hätte das freilich niemand
eigentlich. Das heiße, Zeugen habe es natürlich schon gegeben, sehr ausgewählte aber, müsse man
sagen.
Man sagte aber nicht etwas dazu, man schwieg, das heißt, man schwieg nicht einfach ...

s o n d e r n : Sie war «irreal» geworden. Ja genau, das war es, genau das ist das
Wort, das geklärt werden muß. Von Geld zum Beispiel könnte man, zunächst ein-
mal, sagen, es sei irreal. Er aber, der vorgegeben hatte, heimkehren zu wollen, war
nicht der, der «zerschmettert» (wer hatte das schon gesehen, wer die Spuren wegge-
wischt, welcher Raumpflegerin hatte man so etwas zumuten können?) —, der also da-
mals nur tot davongekommen war. Er vielmehr bemühte sich in sehr langen Spazier-
gängen, vorzugeben, daß er heimkehren wolle. Schon früh war er die steile gepfla-
sterte Straße hochgestiegen, den Guggiweg, hochgestiegen und war dann oben im
Tälchen zwischen den Gärten gestreunt. Sabina war nämlich überhaupt nicht «irreal»
geworden, sie doch nicht!, obwohl er lange nicht wagte, mehrmals über die Steinplat-
ten den Büschen entlang sich angepirscht habend, dort auch einfach zu läuten! Sie
nicht, klar nicht, aber s i e , die ganze Stadt, war «irreal» geworden schien ihm ...

HATTE ER RACHE NEHMEN WOLLEN? ABER WORAN DENN, WOFÜR?

Natürlich könne man Vermutungen hegen; aussprechen würde man sie besser nicht; die Sache sei
wohl (?) auch gründlich untersucht worden; und zudem liege sie so weit zurück, zehn Jahre, ver-
jährt so oder so; und ob er etwa gar ein Jubiläum aufziehen wolle? Also gäbe es da gar nichts mehr
zu sagen; und niemand könne, ohne böswillig zu sein, behaupten, man schweige, oder noch böswil-
liger, man habe geschwiegen ...

Natürlich merkte er bei seinen «Stadtstreichereien» (wie er das selbst nannte), daß
man nicht bloß tolerant, sondern l i e b e n s w ü r d i g wegschaute von seinen Ver-
suchen heimzukehren. Das durfte jeder, er mußte nur selber schauen, ob er das
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wollte und was er wollte. Er merkte auch, daß, wenn das alles mal klar wäre, man
ihn ohne weiteres heimkehren lassen würde. Als er endlich zum ersten Mal bei Sa-
bina läutete, w u ß t e er sogar bereits, daß man doch nicht («mir nichts dir nichts»)
von a u ß e n kommen und haltlos Vermutungen haben konnte, wenn man schon
nicht dageblieben war wie andere auch ... Sabina aber war damals nicht dagewesen.
Es war hellichter Nachmittag schon spät im Sommer, die Weite war schon dunstig
über dem See; er war nachher noch weiter hinaufgestiegen bis zum Rosenberg; und
schon von da hob sich der Zytturm direkt gegen silbernes Gleißen der Wasserfläche
ab, und wenn man den Blick etwas hob, schweifen ließ, machte er im Dunst gerade
noch fein den Kirchturm von Cham aus in der Weite, der dunstig-hellen, horizont-
losen; ihm wurde fast etwas schwindlig; über die markanten neuen Bauten mehr
rechts, gegen Baar zu, schaute man einfach weg. - Oder, Sabina hatte einfach (noch)
nicht aufgemacht am hellichten Nachmittag spät im Sommer ...

Man könnte, wenn man wollte, drei Versionen in Betracht ziehen. -Ja, üb denn immer noch die
Möglichkeit bestünde, heute noch, drei Versionen in Betracht zu ziehen? - Natürlich nicht, aber
man könnte, grundsätzlich gleichsam, drei Versionen durchspielen. - Aber wozu denn, wenn
doch sicher zwei hätten ausgeschieden werden können bei den Untersuchungen, die doch sicher statt-
gefunden hätten? - Er bringe ja schließlich das ganze noch einmal aufs Tapet, sehr unnötiger-
weise im übrigen; aber man sei ja nicht so, man habe sich ja auch Gedanken gemacht. So sei es ja
nicht, aber irgendwann einmal seien Geschichten auch abgeschlossen, das Leben gehe ja schießlich
auch hier weiter, wie er sehe, obwohl ein Tod natürlich immer zu bedauern sei, in jedem Fall. - Ob
man Gras habe darüber wachsen lassen? - Nein, Gras sicher nicht, aber sein Tod hätte erstens ein
Unfall sein können, ein schlichter Unfall. - Schlicht? -Ja, bei dieser Annahme wäre er einfach in
die Tiefe gestürzt. - Einfach? ob es dann kein Geländer gebe?-Natürlich hätte es ein Geländer ge-
geben. Man habe den ganzen Treppenaufgang in der Zwischenzeit umgebaut, auch ein Lift sei hin-
eingebaut worden. - Dann wäre das Geländer zu niedrig gewesen? - Das Geländer sei ein normales
Geländer gewesen. - Zu hoch also, als daß man einfach hätte in die Tiefe stürzen können. - Nein,
man könne nur sagen, es sei ein normales Geländer gewesen für einen Treppenaufgang. - Diese Ver-
sion wäre also eine sehr unwahrscheinliche Version. - Nein, man müsse klar feststellen, daß Unfall
eine durchaus mögliche Version seines Todes gewesen sei, das sei entscheidend. - Entscheidend wo-
für? - Entscheidend überhaupt, entscheidend dafür, daß nicht plötzlich haltlose Annahmen sich
breit machten. - Er verstehe, das heiße, er verstehe überhaupt nicht. - Doch, denn auch ein Selbst-
mord wäre «leider» nicht auszuschließen. - Das hieße, er hätte sich über das Geländer hinunter-
gestürzt, er sich selbst, in die Tiefe. - So könnte man es allenfalls umschreiben. - Umschreiben? -
Ja, man habe es ja schließlich nicht gesehen; dann könnte man es beschreiben, wenn man es gesehen
hätte. - Es hätten's doch welche sehen können! - Außer, er wäre aus der Sitzung einfach hinausge-
stürzt, allen ändern voran. - Und wäre hinuntergestürzt. - oder: hätte sich hinunterge-
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stürzt! - Oder? - Wie oder? - Es gäbe drei Versionen, wurde gesagt. - Hätte das gesagt werden
können? - Hätte das etwa nicht gesagt werden können?-Es hätte allenfalls gesagt worden sein kön-
nen, als haltlose Annahme, sie glaubten das aber kaum. - Daß es drei Versionen gäbe? - Nein, daß
gesagt worden wäre.

GRUNDLOS WURDE IHM UNHEIMLICH, WENN ER DARAN DACHTE,
DASS ER HEIMKEHREN WOLLE.

Denn er stellte selbst auch fest, die Schönheit dieses Raums von Zug, oh, ist nicht
zu zerstören. Er war des Lobes voll, lyrisch wurde er. — Und erinnerte sich an all die
Geborgenheiten, die frühen, stimmungsvollen, jungendwarmen, verliebten, - den
Tränen nahe. Und fand, sagte es sich selbst in Sätzen, die er vor sich hinsprach: im
Großen und im Ganzen sei ja alles noch da: Rigi, Pilatus und zwischendurch Hoch-
gebirge bei Föhn, Lindenberg und Sonnenuntergang, alles über den See weg entfernt
und nah; und wer da hinausschaute in den Raum von Zug, oh, lehne sich «gleich-
sam» an die Lehne des Bergs, sicher von hinten, von vorne abendlich angeglüht. Gott
im hehren Vaterland hätte psalmig von hier aus schon gewittert werden können, ob-
wohl man selbst in der Frömmigkeit immer eher vorsichtig gewesen, «solid im Ge-
borgenen und mäßig im Überschwang». Aber sicher knieten sie noch an Samstagen
vor den Beichtstühlen bei den Kapuzinern oben, wenige vielleicht, aber durchaus
hochhaltend das Gefühl, die gedeckte Treppe hinunter, daß alles vergeben werden
könne, daß wieder einmal alles, alles «eingeschlossen» sei. Er, selber überschwäng-
lich, meinte sogar: «Selbst das neu Gebaute läßt man hier sofort n i c h t verkommen
wie draußen, drüben in Zürich etwa.» Und er hatte recht, man fügte an und bei ans
Alte, oder aber man behielt die Namen, Metalli, o du, immer äußerst bewußt, wel-
che Gediegenheit man den Kosten und der ausgesprochen günstigen Lage schuldig
war. So weit kam er lyrisch allerdings nicht, sondern «strich» über den Bundesplatz
hinaus, unter der Bahn durch, frohgemut im Dreieck zwischen Gotthardbahn, Gott-
hardstraße und Baarerstraße das Haus suchend, in dem sein Großvater selig, ein
Jahr lang bloß aber immerhin, sein erstes Geschäft, eine Bäckerei geführt hatte. In
diesem Dreieck fand er «natürlich», wie er sich sofort sagte, keine Spur mehr von sei-
nem Ahnen und seiner dort für kurze Zeit geführten Bäckerei. «Natürlich» nicht,
sagte er sich, wie gesagt, — da entwickelte sich ja alles nun ins Große —, wagte aber gar
nicht mehr weiter zu dringen, sah deshalb Metalli, o dich neue, auch nur von ferne
und erst noch im Bau, mochte sich auch nicht vor das absolut gläserne Haus stellen,
erinnerte sich statt dessen, wie er als Jüngling seinen Vater hatte sagen hören, «nun
kommen also in Zug die Amerikaner, man wird ja sehen», eindeutig skeptisch im
Ton; unterschob unpräzis dieser Skepsis die andere Erinnerung, wie er viel früher,
grad nach dem Krieg, Amerikaner, Soldaten, die hier so etwas wie Ferien vom Krieg
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machen durften, um Kaugummi angebettelt hatte und den heimlich nicht gut fand
und heimlich ausspuckte. Unpräzis, aber er stellte fest, plötzlich, daß ihm da eine
Grenze, Grenzen abhanden gekommen waren. Ihm? «Ja, früher war es klar. Nach
der Bahn war die eigentliche Stadt fertig. Vorgelände, Industrie, ärmere Leute, sogar
arme.» Und jetzt? Er stellte nicht fest, daß er ganz anders heimkehren müßte, nicht
lyrisch verdammt noch mal, um h i e r einzudringen. Statt dessen drang er dann in
den Rats-Sitzungssaal im Regierungsgebäude ein, riß die Tür auf und stellte fest:
«Das Kreuz ist noch groß an der Wand! Barock!» Kein Mensch im Saal, kein Rat,
kein Weibel wußte, was er wollte. Und er hätte sich wohl gewundert, daß man sich
kaum wunderte, sondern einfach mit dem Geschäft fortfuhr, als er dann wieder ging.
Er aber blieb obstinat lyrisch, weil er ja heimzukehren vorgab, verdrückte sich in
Richtung der Wohligkeiten der Altstadt, fragte aber dennoch, schon etwas unsicher,
ob es den «Chübel» noch gäbe, und erhielt zur Antwort, das Haus stehe natürlich
schon noch direkt neben dem Rathaus, restauriert, auch eine Beiz sei noch drin, das
heiße, «ein Restaurant». Hätte er zugehört! aber er war ja lyrisch schon zu erregt,
schon auf dem Punkt zu behaupten, die schweigen, die schweigen sich über alles aus,
sonst liefe das alles doch gar nicht. Ungewarnt, wie er meinte, sich an erste Räusche
erinnern wollend, warf er einen Blick in die Karte und verließ verärgert über die Prei-
se, die man i h m (ihm tat man gar nichts!) zumutete, das Lokal - und erfuhr so nie,
nicht weil man sich über alles ausschwieg, wie er meinte, sondern weil er nicht hörte
auf das, was sie schwiegen, - erfuhr nie etwas über die entstandenen, bestens ausge-
wiesenen Bedürfnisse, die mit Preisen gar nichts zu tun hatten. Völlig unmotiviert
für jeden im Lokal, stieß er wieder etwas aus wie vorher im Rats-Sitzungssaal «Das
stinkt nach Geld! Zum Himmel!»

VÖLLIG GRUNDLOS MEINTE ER: ALLES IRREAL HIER!

Irreal vorgekommen wäre e r wahrscheinlich denen hier, die natürlich nicht heim-
zukehren brauchten, - hätten sie sein Heimkehren-Wollen überhaupt wahrgenom-
men (also nur weggeschaut, aber scharf beobachtet!), was nicht sicher ist, obwohl,
wenn man von außen über sie redete, sie schon Zeichen von Irritation sich anmerken
ließen, ziemlich schnell sogar. — Wahrscheinlich, meine i c h , hätten sie das, was
er da durchzog (irritiert) als i r r e a l empfunden. Komplex ist das alles, die Preise,
die nicht ins Gewicht fallen und was für wen irreal geworden ist. Er aber schritt nach
Verlassen des Lokals mächtig aus durch die Altstadt-Untergasse, die irgendjeman-
dem auch an diesem Abend nach wie vor hätte wohlig vorkommen können, ihn jetzt
aber extrem und ärgerlich irritierte wie das «ganze Kaff hier». Schon fast «flam-
mend» vor Empörung hätte man es bezeichnen müssen, wie er bei der Kapelle hinten
schließlich abbog zum See hinunter. Es war Nacht geworden, nur noch ein Verdäm-
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mern gegen Westen zu. Da stand er am in der Zwischenzeit zwischen den privaten
Bootshäusern auch hier gestalteten und begehbaren Ufer und dachte groteskerweise:
«Da unten liegt doch schon eine ganze Häuserzeile von Euch, da kippt doch manch-
mal etwas einfach ab in Euren schönen See!» Historisch real, wer wüßte das hier
nicht, aber Katastrophen gibt's überall; und auch er hätte in nicht-lyrischem Zu-
stand es abgelehnt, strikte sogar, in irgendwelchen «Ereignissen» Fingerzeige zu se-
hen, vor allem keine, die in die Höhe oder in eine Tiefe weisen. Jetzt aber oszillierte
seine Erregung eigenartig zwischen Vielem. Einerseits erinnerte er in seinen Gedan-
ken, die sich zu einem Monolog am Gestade des immer nächtlicheren Sees auswuch-
sen, unbegreiflich vorwurfsvoll daran, daß er als «junger Mensch» auf dem Weg zur
Schülermesse in der Liebfrauenkapelle hier unten einmal sogar auf einen Feuersala-
mander auf dem feuchten Pflaster gestoßen sei. «Welch ein Wunder!» Andrerseits
rief er dräuend nach Schwarzen Schumachern heute, «um den Stall da zu misten».
Dachte nicht daran, wie katastrophal solche Eiferer hier enden. Und verfiel dann
darauf, sich an alte Sagen von Seejungfrauen dunkel zu erinnern, die irgendwelche
betörten Fischer zu sich hinunterzogen und daneben noch Zeit fanden, die Funda-
mente ganzer Straßenzüge von unten anzukratzen, hin und wieder fällig werdendes
Kippen in die Tiefen tätigend. Genau so lyrisch erregt, die Ohren zudem voller Stim-
men von Stadtgesprächen, von Geraune, von Verschweigungen auch, auch von Ge-
rüchten, die er, heimzukehren vorgebend, fast süchtig gesucht hatte, stand er, spät in
der Nacht schon, wieder vor der Türe dort oben hinter den Büschen am Ende des
kurzen Plattenwegs. Als sie ihm diesmal sofort aufmachte, war sie wohl schon eini-
germaßen betrunken, aber offensichtlich allein...

LYRISCH KAM ER ZWAR AN, ABER ZUNÄCHST NIRGENDS

Es sei doch eine Panne gewesen, habe er auch herausgehört aus allem, eine Panne, die Widersprüche
endlich aufgeschreckt. - Unsinn, man sei hier nachweislich immer für Frieden. -Ja, faulen auch,
merke er langsam; aber die Panne, die er war, hätte gezeigt, so höre man auch, daß nicht alle woll-
ten, wie das Glück hier seinen Lauf nahm; darum hätte man doch die Panne gewählt, die
Panne, die er dann war. - Haltlose Vermutung und zudem geschmacklos, denn von Depressionen sei
mancher manchmal befallen; und überfordert sei auch schon mancher manchmal gewesen. - Also
Selbstmord? - Und überhaupt von den Toten nichts außer Gutes! - Und von den Überlebenden
auch?- Von denen erst recht; genau darum solle man nicht Geschichten aufrollen, aus Pietät!-Aus
Pietät wovor? - Daß es kommt, wie es muß; das wüßte man hier. - Wie Schicksal? - Wie Segen,
wenn man warte, wie die Dinge den Lauf nehmen. - Sein Tod wäre also ein Segen gewesen? -
Das habe niemand gesagt. Von den Toden nichts außer Gutes! - Von den Toten, doch wohl, nichts
außer Gutes!? - Von den Toden auch nichts außer Gutes, aus Pietät. - Und wegen des Segens? -
Und wegen des Segens! - Amen? -Ja, Amen.
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... war Sabina wohl schon einigermaßen betrunken, aber offensichtlich allein. Sie fiel
ihm um den Hals, saugte sich fest an seinem Mund, schmatzte, lachte und sagte:

- Was willst denn du hier?
- Heimkehren!
- Zu mir? Geht nicht! Zu mir kehrt man nicht heim.

- Nein, heimkehren hieher, in die Stadt.
- Du spinnst! Und was willst du mit mir? Liebe machen?
- Reden!
- So komm halt!

ER TAUMELTE, FIEL IN DIE ÄPFEL - GLEICHSAM

Sabina nahm ihn hinein, führte ihn ins Schlafzimmer, setzte ihn auf einen Stuhl, auf
einen bequemen, legte sich aufs Bett:

- So red denn!
Sie nahm einen Schluck aus der Flasche neben ihrem Bett, Cognac:

- Magst du auch?
- Später. Hör mal. Ich streiche hier seit Wochen herum.
- Warum denn?
- Ich will vielleicht heimkehren.
- Dann nimm dir eine Wohnung. Wenn du eine kriegst - und sie bezahlen kannst!
- Hör, ich stoß da auf Geschichten...
- Natürlich. Zug besteht aus Geschichten, drum darf man keine erzählen, nur welche machen,

sonst werden sie sauer.
- Aber da ist ja überall alles ungeklärt.
- Natürlich, anderswo auch, aber hier lohnt sich 's.
- Du bist zynisch, Sabina!
- Ja!,

sagte Sabina. Sie zog sich aus, schlug die Bettdecke zurück, kroch hinein, deckte sich
zu und kuschelte ihren rassigen Kopf in die Kissen. Er merkte, daß er verliebt war in
die Augen, die schwarzen, in die Backenknochen, die etwas stark hervortraten, in die
beiden ausgeprägten Falten von der Nasenwurzel zu den beiden Mundwinkeln hin-
unter. Er wußte, daß die Sabina ärgerten. Er war sofort hoffnungslos vernarrt in
ihren Zynismus, in ihre Zähne, wenn sie plötzlich auflachte. Er stand auf, nahm die
Flasche neben dem Bett, setzte sie an, trank, machte Anstalten, sich auf die Bettkante
zu setzen. Sabina:

- Halt, wir wollen genau sein. Du wolltest reden. Wenn du lieben willst, mußt du 's zuerst
sagen.

62

Er blieb stehen. Ich bleib im Raum stehen, dachte er, lachte:
- Also höre!
- Ich höre.

Er stellte die Flasche wieder neben ihr Bett und fing auch an sich auszuziehen.
- Leg deine Kleider zu den meinen dort hinten.

Er machte es, blieb vor ihr stehen, lachte jetzt herzhaft:
- Du gefällst mir, wenn du dastehst und lachst. Weißt warum?
- Nein.

- Weil es zum Lachen ist.
Sie lachten beide, und er kroch zu ihr unter die Decke.

- Halt, willst du jetzt Liebe machen?
Ja, und und reden.
Beides? Ja gut. Red! Es würde mich wundern, wenn es eine Geschichte gäbe, in der ich nicht
irgendwo drin war.
Treibst du's mit allen?

- Mit den wenigsten. Aber viele meinen, ich könnte froh sein, wenn sie kommen. In Wirklich-
keit glauben sie, mit der da hat's keine Folgen. Folgen wollen sie nie. Die zählt nicht mehr,
denken sie, trinkt jetzt sogar. Ich zähle nicht. Da haben sie recht. Aber ich nehme Rache. Die
meisten lasse ich nur beichten. Das erleichtert sie schon. Früher konnten sie zu den
Kapuzinern. Andere mache ich beim Beichten besoffen. Manche stell ich dann raus an die
Luft und schließe die Tür. Keiner hat sich noch beklagt.

Sie lachten beide. Sie nahmen sich Zeit unter ihrer Decke, genüßlich.

ER LIEBTE EINE NACHT LANG

- So bin ich eine Art Institution, verstehst du. Weil's mich schon lang nicht mehr gibt.
Und weil jeder weiß, was ich weiß, - alles.

- Dann bist du so was wie eine Erinnye?
- Zu hoch gegriffen. Ich bin ein Wrack.
- Ein schönes.
- Ich war schön, Lieber.
-Du bist schön.
- Für diese Nacht. Du beichtest nicht!
- Aber Rache nimmst du.
- Als Wrack, ja, dadurch, daß es gibt, was es nicht gibt.
- Wracks liegen auf Grund, überspült, niemand braucht zu tauchen.

Sabina lachte, richtete sich auf, nackt und schön aus den zerwühlten Decken:
- Richtig, Liebling, bei den Fischen, stumm wie sie.
- Und eine Seejungfer hat's wohl auch!?
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Sabina beugte sich über ihn, deckte ihn zu mit sich:
-Ja!

- Und angelst dir ruchlos einen Fischer!?
- Selten. -Jetzt. - Du!
- Und die Toten?
- Dießiegen direkt in den Himmel von Zug aus, wie Möwen, schneeweiß; mit denen

hab ich nichts mehr zu schaffen.
- Alle?
- Fast alle. Fast alle haben nie etwas getan, nie etwas gesagt. Fast alle haben fast alles

gebeichtet.
Sabina kicherte über ihm:

- Du, ich weiß doch nicht, wie der Zuger Himmel ausschaut. In den komm ich nicht
- und d u auch nicht.

Sabina küßte ihn, flüsterte in ihn hinein:
Der Himmel — weißt du — hängt voller Schweigen.

Und er, nach Atem ringend:
- Und die ändern - die paar?

Und Sabina, immer weiter küssend:
- Unten - dort wo 's grün wird - und immer grüner - ein paar Fische - ein paar

Wracks — und ein Fischer, der nach einer Seejungfer taucht — bis ihm die Luft aus-
geht-

. LIEBTE EINE NACHT LANG

UND GING.

Heimkehren, hätte ich vorgeben können, zu wollen.
Nähme ich Rache? Aber woran denn, wofür?

Grundlos würde mir unheimlich,
wenn ich daran dächte,
heimkehren zu wollen.

Völlig grundlos meinte ich zwar nicht:
Alles irreal hier.

Lyrisch kam ich zwar an,
aber nirgends.

Ich taumelte, fiele gleichsam,
lachte

und ginge.
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Arbeiten der Hafnerei Keiser für den Gründerbau
des Schweizerischen Landesmuseums in Zürich

Der Familie Keiser in Zug, den Nachfahren von Josef Anton Keiser, danke ich für das mir gewährte Gastrecht an der Ar-
therstraße 28 sowie für die uneingeschränkte Akteneinsicht. Mit Hinweisen behilflich war mir Prof. Dr. Rudolf Scliny der,
Konservator am Schweizerischen Landesmuseum in Zürich. Den Herren Werner Jaggi und Josef Zgraggen vom
Katalogsaal der gleichen Institution sei gedankt Jlir ihre geduldigen Auskünfte über die einzelnen Ofen. Nicht vergessen will
ich Frau Claudia Honegger, welche bei der A rchivierung des Familienarchivs Keiser behilflich war und Frau Claudia Bru-
mann, welche die exakte Abschrift des Manuskriptes besorgte.

Anhaltspunkte für Arbeiten der Hafnerei Keiser in
Zug für das Schweizerische Landesmuseum in Zü-
rich finden sich im Fünften Jahresbericht 1896 dieser
Institution. Noch während der Bauarbeiten für den
am 25. Juni 1898 eröffneten Gründerbau herausge-
geben, heißt es darin zu den Auslagen für Keramik:
«Gegenüber den früheren Jahren sind besonders
die Ausgaben für Keramik sehr gestiegen. Es hängt
das mit dem Aufsetzen alter Öfen in den Zimmer-
einrichtungen und einigen Sammlungsräumen zu-
sammen, einer umfangreichen Arbeit, die im
Herbst 1895 begann und im Berichtsjahre zur Ab-
rechnung gelangte. Das Aufsetzen der Öfen wurde
an mehrere Hafnermeister vergeben. Josef Keiser
in Zug lieferte die nötigen Ergänzungen; Emil
Merian-Fischer von Basel besorgte außer dem Auf-
setzen alter Öfen mit großer Fachkenntnis die pro-
visorische Zusammenstellung sämtlicher Ofen-
bestandteile der keramischen Sammlung, die von
Direktor H. Angst dem Museum geschenkt wurde.
Einige Öfen wurden durch die Firma Schoch, Bod-
mer und Cie. in Zürich aufgesetzt. Zwei glasierte
Fliesenböden, genaue Kopien alter Muster, wur-
den von J. Keiser in Zug hergestellt.»1

Auch wenn Josef Anton Keiser in diesem Bericht
als der Lieferant von Ergänzungen zu Öfen sowie
von glasierten Fliesenböden vorgestellt wird, muß
der nächste Jahresbericht des Schweizerischen
Landesmuseums konsultiert werden, um genauere
Angaben über Keisers Arbeiten im zu erbauenden
Museum zu erhalten. In diesem Bericht wird denn
gesagt, nach welchen Mustern die Fliesenböden
kopiert wurden, für welche Räume sie bestimmt
waren und daß neben den Ergänzungen zu Öfen
die Hafnerei Keiser in Zug auch mit dem Setzen
derselben beschäftigt war:
«Mit der Leitung von Hafnerarbeiten hatte sich das
Bureau im ersten Halbjahre besonders intensiv zu
beschäftigen. [...] Zur Einrichtung der Samm-

lungsräume für Keramik, zur Vervollständigung
einiger Zimmereinrichtungen und zur Verkleidung
von Heizkörpern in verschiedenen Räumen gab es
zahlreiche Ofen und Kachelwände zu setzen. Die ein-
schlägigen Arbeiten für die Kabinette der kerami-
schen Sammlung übernahm Hafner E. Merian-
Fischer von Basel; sechs Öfen wurden von Schoch,
Bodmer & Cie. in Zürich und ein grüner Relief-
Ofen aus dem Kanton Uri mit Ergänzungen feh-
lender Teile von J. Keiser in Zug gesetzt.2 [...] Der
ArbonsaaP erhielt einen Bodenbelag von achtecki-
gen Plättchen, die unter Anwendung einer eigen-
tümlichen alten Technik mit Stern-Musterung ver-
ziert sind, welche sich hellgrün von olivgrünem
Grunde abhebt. Das aus einem Luzerner Patrizier-
haus stammende Vorbild dieses Bodens, welchen
die Werkstätten vonj. Keiser in Zug lieferte, wurde
aus der Sammlung des Herrn J. Meyer-am Rhyn4

in Luzern entlehnt. J. Keiser erstellte auch den Be-
lag der oberen Kapelle5, eine wohlgelungene Kopie
des vom Winterthurer Hafner Alban Erhart im
Jahre 1600 gemalten Bodens der Hauskapelle des
Winkelriedhauses in Stans mit weiß und blau be-
mallen Diagonalfriese und gelb-blau geteilten Fül-
lungen. Im Korridor vor dem Eingang zur Rats-
stube von Meilingen1' wurde ein aus der Sakristei
des Großmünsters in Zürich stammender Original-
fliesenboden vom Jahre 1503, bestehend aus ab-
wechselnd honiggelben, grünen und braunroten
Plättchen, gelegt.»7

Mit diesem Zitat aus dem Jahresbericht des
Schweizerischen Landesmuseums werden ver-
schiedene, sich überlagernde Fragen zur Kunstge-
schichte des 19. Jahrhunderts angeschnitten. Zum
einen sind es die Fragen zur Gründung von Gewer-
be-, Kunst- und Landesmuseen. Zum ändern wur-
de durch die industrielle Revolution und die neuen
Produktionsmethoden ein nostalgisches Erinnern
alter handwerklicher Fertigkeiten ausgelöst. Diese



alten Techniken wollte man wenigstens in die Mu-
seen hinübergerettet haben und zwar, wie man an-
hand des Berichtes des Schweizerischen Landes-
museums sieht, sowohl in Form von Originalen als
auch in Form von Kopien. Da das Schweizerische
Landesmuseum als Neubau konzipiert wurde,
konnten diese beiden Vorgehen in bestmöglicher
Art und Weise kombiniert und zur gegenseitigen
Ergänzung gebracht werden.
Die Sehnsucht und Nachfrage nach alten kunst-
handwerklichen Produkten konnte — wie der Be-
richt zeigt — auch für ein Museum nicht immer an-
hand von Originalen befriedigt werden. Dort, wo es
vor allem um das Stillen einer diffusen nostalgi-
schen Sehnsucht und weniger um ein exaktes wis-
senschaftliches Fragen ging, konnte anstelle des
Originals auch die Kopie treten. Der Bau des
Schweizerischen Landesmuseums ist somit Kon-
kretisierung — wenn auch eine bereits späte — des
seelischen Vakuums im 19. Jahrhundert, das man
mit Neugotik, Neurenaissance und weiteren Neois-
men auszufül len versuchte.

Zur Person von Josef Anton Keiser (1859-1923)

Nostalgische Sehnsucht und exaktes wissenschaft-
liches Fragen auf der einen Seite erforderten aufder
anderen Seite Handwerker, welche die alten Tech-
niken beherrschten und in der Lage waren, sowohl
eine wissenschaftlich befriedigende Kopie als auch
einen dem Geist der in Frage kommenden Epoche
nachempfundenen Gegenstand zu schaffen. Josel
Anton Keiser (27. August 1859 bis 21. April 1923),
«Ofenbauer und Keramiker»11, war ein typischer
Vertreter des 19. Jahrhunderts und entwarf bis weit
über die Jahrhundertwende hinaus Öfen, Heizkör-
perverkleidungcn, Cheminees oder gar Wandbrun-
nen nicht nur im Stil des Historismus, sondern
auch der Neugotik, der Neurenaissance, des Neu-
barocks oder gar des Neurokokos. Recht spärlich
sind neben Zeichnungen in den eben genannten
Stilarten solche des Jugendstils oder des Art decos
zu finden. Doch das alleinige Wissen um die Stilar-
ten vergangener Epochen und deren zeichnerische
Beherrschung sowie die Umsetzung ins Dreidi-
mensionale, wie dies ein Keramikofen erfordert,
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dürfen wohl als Qualifikation zur Mitarbeit und
zum Mitaufbau des Schweizerischen Landesmu-
seums noch nicht ausgereicht haben. Solides hand-
werkliches Können und das Beherrschen alter
handwerklicher Techniken mußten dazukommen.
Die Lehrjahre verbrachtejosef Anton Keiser in der
Werkstatt seines Vaters Josef (23. Dezember 1827
bis 12. März 1890), welcher ab Januar 1856 an der
Artherstraße 28 in Zug eine Hafnerei betrieb. Im
Gegensatz zu seinem Vater unternahm Josef Anton
Keiser keine Wanderjahre.9 Möglich ist, daß sein
Wanderbuch und Reisepaß, worin keine Eintra-
gungen zu finden sind, im Hinblick auf die Welt-
ausstellung von Paris im Jahre 1878 ausgestellt
wurden, die Josef Keiser besuchte und die «dem
strebsamen Jüngling eine Fülle neuer Eindrücke
vermittelte.»10

Josef Anton Keisers Werdegang vom Handwerker
zum Kunsthandwerker wird von Karl Frei an-
schaulich beschrieben: «In der Fremde hatte er
[Josef Anton Keiser; A.d.V.] die Bilderöfen der al-
ten Winterthurer und Steckborner Berufskollegen
kennengelernt, daneben die eleganten Rococo-
Öfen eines Andreas Dolder in Beromünster und des
Küchlerschen Ateliers in Muri und Luzern. Hier
fand Keiser, was er an den zeitgenössischen Öfen
vermißte: die Verbindung des Technischen mit
dem Künstlerischen; besonders die Winterthurer
Öfen mit ihrem alle [ihren alten?; A.d.V] Material-
eigentümlichkeiten, sowie den Gebrauchszweck
berücksichtigenden Aufbau und ihrem wohl durch-
dachten und frisch gemalten Bilderschmuck in
leuchtenden Schmelzfarben, mit ihren Darstellun-
gen aus der antiken und Schweizer Geschichte, wie
dem alten und neuen Testament, mit ihren sonsti-
gen Bildern profanen und allegorischen Inhaltes
und ihren Personifikationen der Tugenden und La-
ster, der Lebensalter und Jahreszeiten erregten sein
Entzücken. Keiser sah ein, daß nicht nur techni-
sche, sondern auch künstlerische Kenntnisse zu
seinem Beruf, wie er ihn auszuüben gedachte, not-
wendig waren...»11

Die Schilderung durch Karl Frei ist stark idealisie-
rend, indem er Josef Anton Keiser als die Person
darstellt, welche das «Künstlerische» in die Hafne-
rei in Zug einbrachte. Tatsächlich sind von Josef
Anton Hunderte von Zeichnungen und Skizzen zu

Abb. 1: Familie Keiser, Aufnahme um 1900. Von rechts nach l inks oben: Josef Anton Keiser, Gertrud Keiser, seine Ehefrau
Elisabeth Kciscr-Meyer mit Hertha auf den Armen sowie seine Schwester. Sitzend: Seine Mutter Barbara Keiser-Spcck mil
Carl Keiser auf den Knien. (Folo: Eamilicnarchiv Keiser in Zug)

Öfen und Ofenkacheln im Familienarchiv Keiser
in Zug vorhanden. Auch besuchte er im Winterse-
mester 1881/1882 und dann nochmals im Sommer-
semester 1884 «Kurse im Zeichnen, Malen und
Modellieren bei Professor Regl an der Kunstgewer-
beschule in Zürich»,12 Im Zusammenhang mit der
Ausbildung von Josef Anton ist jedoch der Beitrag
durch den Vater Josef Keiser nicht zu vernachlässi-
gen, eine Rolle, die von Karl Frei in den Zuger Neu-
jahrsblättern 1931 zur Bedeutungslosigkeit herabgc-
spiclt wird.

Die Heirat von Josef Anton Keiser mit Elisabeth
Meyer (4. August 1866 bis 14. April 1938) im Jahre
1894 war die Verbindung zweier kunstsinniger
Menschen. Neben der gegenseitigen Zuneigung
dürfte für das Zustandekommen dieser Ehe auch
das beidseitige Interesse für die Keramikmalcrei
eine nicht unwichtige Rolle gespielt haben. Über
Elisabeth Keiser-Mcyer ist bekannt, daß sie «am
Technikum in Wintcr thur beim ArchitektenJ. Plan
[studierte] und ... dann in die keramische Werk-
stätte von Jos. Anton Keiser [kam],»13
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Im Frühjahr 1888 begann die in Winterthur aufge-
wachsene Elisabeth Meyer als Keramikmalerin in
der Hafnerei Keiser.M Anhand der im Familicn-
archiv Keiser sich befindlichen Zeichnungen und
Skizzen kann klar zwischen der Hand von Josef An-
ton Keiser und derjenigen von Elisabeth Keiser-
Meyer unterschieden werden. Josef Anton bevor-
zugte — wie übrigens schon sein Vater — die For-
mensprache des 16. und 17. Jahrhunderts, wie sie
ihnen durch die bereits erwähnten Winterthurer
Öfen, aber auch durch gedruckte Kopien der Holz-
schnitte und Kupferstiche Albrecht Dürers vermit-
telt wurde. Elisabeth Keiser-Meyer nun hatte in ih-
ren Entwurfszeichnungen vor allem eine Vorliebe
für das 18. Jahrhundert , insbesondere des französi-
schen Rokokos, wie es beispielsweise in Form von
Stichen eines Nicolas de Larmessin (1684-1755)
weite Verbreitung fand. Auch Landschaften wur-
den von ihr gerne gezeichnet, wobei sie dafür eine
umfangreiche Vorbildersammlung angelegt hatte,
die sie anhand von Zeitungsausschnitten, Kalen-
derblättern, Sonderdrucken und weiterem mehr
ständig erweiterte.

Der Kontakt zum Landesmuscum

Der erste Kontakt für die Aufträge Josef Anton
Keisers für das Schweizerische Landesmuseum in
Zürich erfolgte wohl über Heinrich Angst
(1847-1922) |r', dem ersten Direktor dieser Institu-
tion. Diese Mutmaßung wird gestützt durch einen
Eintrag im Tagebuch von Elisabeth Meyer, wo sie
unter dem 14. Januar 1890 notierte: «Besuch von
Herr Angst aus Zürich. Mittags.»"'Heinrich Angst
besaß eine Sammlung alter Öfen, von welcher er
bei der Einrichtung des Schweizerischen Landes-
museums diesem 38 (ganze oder nur teilweise er-
haltene) Öfen schenkte, wie dem Fünften Jahresbe-
richt 189617 zu entnehmen ist:
«Was die alten Öfen betrifft, so hat eine Anzahl der-
selben bereits in den alten Zimmereinrichtungen
Platz gefunden. Es sind aber— vorwiegend aus der
von Direktor H. Angst dem Landesmuseum ge-
schenkten Sammlung alter Öfen - noch mindestens
zehn vollständige Exemplare vorhanden, die, in
den verschiedenen Kabinetten der ... zwei großen
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Sammlungsräume verteilt, sehr dazu beitragen
werden, diesen Abteilungen den Charakter wohnli-
cher Interieurs zu verleihen: durch systematische
Aufeinanderfolge soll zudem ein belehrendes Bild
der im 17. und 18. Jahrhundert in der Schweiz so
hochentwickelten Ofenmalerei geboten werden:
andrerseits wird durch Aufteilung auf eine Anzahl
einzelner Kabinette eine geschmacklose Aufstel-
lung nach Art eines Ofenmagazines vermieden.»18

Heinrich Angst, der sich intensiv für Keramik in-
teressierte, war vermutlich schon vor 1890 mit Josef
oder Josef Anton Keiser in Kontakt gekommen, vor
allem auch deshalb, weil manches daraufhindeu-
tet, daß sowohl Vater als auch Sohn hin und wieder
mit alten Öfen handelten. Wie anders wohl wäre
die Gegenwart von gegen zwanzig zu einem Ofen
gehörenden grünglasierter Reliefkacheln aus der
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu erklären. Ge-
mäß Aussage von Carl Keiser, dem Sohn von Josef
Anton Keiser, hatte er von ihrer Präsenz in der
Hafnerei Keiser keine Ahnung, als sein Sohn Ar-
thur Keiser (und Enkel Josef Antons) ihn - nach-
dem er sie an einem vor Zerstörung sicheren Ort in
der Hafnerei gefunden hatte- nach ihrer Herkunft
befragte. Den Umgang mit alten Keramiköfen er-
lernten sowohl Josef als auch Josef Anton Keiser
durch ihre Arbeit als Hafner, welche nicht nur die
Produktion und das Setzen neuer Keramiköfen
beinhaltete, sondern ebenso das Abbrechen oder
Umsetzen alter Öfen.
Der erste schriftliche Beleg für die konkrete Zusam-
menarbeit zwischen Josef Anton Keiser und dem
Schweizerischen Landesmuseum ist ein Antwort-
brief von Josef Anton Keiser an Heinrich Angst
vom 22. Februar 1896. Gerne würde man auch den
Anfragebriefdcs Schweizerischen Landesmuseums
kennen, doch ist dieser nicht mehr vorhanden - we-
der im Archiv der Hafnerei Keiser, noch im Archiv
des Schweizerischen Landesmuseums. Dieser Brief
von Josef Anton Keiser führt mitten in einen weite-
ren Problemkreis im Arbeitsumfeld des Schweizeri-
schen Landesmuseums und zeigt auf, daß neben
Sachverstand und handwerklichem Können auch
eine integre Persönlichkeit für die Zusammenarbeit
mit dieser eidgenössischen Institution notwendig
war. Doch auch in diesem Punkt gibt sein Brief ein
überzeugendes Beispiel:

«Herr Director Angst in Zürich
Geehrter Herr
Das Schreiben von Herrn Dr. Zemp1<J ist mir zuge-
kommen. Ich muß Ihnen aber mittheilen, daß ich
keine schlechte Kachel vom Bocken Ofen20 hieher
genommen habe.
Sie werden sich erinnern, daß beim ersten Verlegen
des Ofens das in Ihrer, Herrn Dr. Zemp's, Herrn
Gull's 21, und Herrn Dr. Zeller-Werdmüller's22 Ge-
genwart stattfand, nur dreizehn Kacheln vorhanden
waren und bei dieser Gelegenheit wurde bereits
vom Fehlen dieser Kachel gesprochen.
Wenn ich mich recht erinnere, so war an diesem
Ofen an seinem alten Standorte an der hinteren
Seite ein Ofenrohr angebracht und zwar an Stelle
einer Kachel. Was mit dem Ofen seit Lübke's2:i Be-
sichtigung bis heute vorgegangen ist, ist mir natür-
lich unbekannt.
Im übrigen habe ich alle alten Stücke, welche ich
neu ergänz(t)e an Sie zurückgeschickt oder wird
solches, soweit ich noch solches zu diesem Zwecke
hier habe, mit der neuen Waare zurückkommen.
Hochachtend zeichnet Jos. Keiser.»24

Die Angelegenheit hatte, wieJosef Anton Keiser sie
schilderte, damit schon ihre Richtigkeit, denn es
finden sich in der nachfolgenden Korrespondenz
keine weiteren Hinweise darauf. Das Einnahmenbuch
1886-1897 gibt jedoch Auskunft darüber, was Josef
Anton Keiser an diesem Ofen zu machen hatte. Un-
ter dem 25. Januar 1896 findet sich der Eintrag «6
Stück Fußsimsli (Bockcnofen) bemalt, fr. 52.50».25

Der Hinweis auf die frühesten Arbeiten von Josef
Anton Keiser für das Schweizerische Landesmu-
seum in Zürich findet sich ebenfalls im Einnahmen-
buch 1886-1897, wo sich auf Fol. 392 eine Rechnung-
stellung zu «Ergänzungen am Fliesenboden, Er-
gänzungen am Stanser Ofen» sowie «Für Modelle
für Erstellung des Goth. Ofens»26 finden. Datiert
sind diese Eintragungen auf Juli 1894 / Januar
1895. Bei den Modellen für den gotischen Ofen
handelt es sich um solche zu einer vollständigen
Rekonstruktion mit Hilfe von kopierten grünen
Reliefkacheln'-'7. Diese Rekonstruktion war für die
Mellinger Ratsstube (Raum 14) bestimmt und

taucht deshalb in den Akten unter dem Namen
«Mellinger Ofen» oder «Mellinger Ratsstuben-
Hafnerofcn» auf.28 In bezug auf die Mitarbeit von
Josef Anton Keiser bei den Hafnerarbeiten für das
Schweizerische Landesmuseum im allgemeinen
und auf die Rekonstruktion des gotischen Ofens im
speziellen schreibt Karl Frei:
«Aber nicht nur im Auslande, sondern auch in der
Schweiz fanden die Bestrebungen Keisers Aner-
kennung. Es ist begreiflich, daß sich die Leitung
des neugegründeten Schweizerischen Landesmu-
seums bei der Aufstellung und Ergänzung alter
Öfen seiner Dienste versicherte. Es zog ihn auch zu
Rate, als es sich handelte aus Kopien nach alten, in
Zürich gefundenen Kacheln einen gotischen Ofen
zu rekonstruieren, der bis zur Erwerbung eines pas-
senden alten Ofens die Mellinger Ratsstubc im
Landesmuseum zu schmücken hatte.»29

Die Rekonstruktion dieses gotischen Ofens ent-
sprach jedoch vor allem dem Geschmack der Zeit
und weniger genauen kunsthistorischen Kenntnis-
sen. Auf diese Tatsache mußten Fachleute den Di-
rektor des Landesmuseums, Heinrich Angst, ange-
sprochen haben. Der im Jahr 1896 gesetzte Ofen
wurde vermutlich noch im selben Jahr, spätestens
aber Anfang 1897 abgebrochen, also mehr als an-
derthalb Jahre vorder Eröffnung des Museums. Im
Familienarchiv Keiser sind zwei verschiedene Fo-
tografien dieses Ofens vorhanden. Dank eines mit-
abgebildeten Deckenausschnittes wird deutlich,
daß die große Fotografie dieses Ofens in der Mel-
linger Ratsstube (Raum 14) aufgenommen wurde.
Ebenfalls ist daraus ersichtlich, daß das Wandtäfer
noch nicht fertig montiert ist. Eine Bleistiftnotiz auf
der Rückseite der Fotografie macht nähere Anga-
ben zum Ofen und zu seinem weiteren Schicksal.
Es heißt dort, daß diese Rekonstruktion eines «Go-
thischen Ofens, zusammengestellt nach alten in
Zürich aufgefundenen Kacheln ... zuerst fürs Lan-
desmuseum erstellt» worden sei. Nach dem Abbre-
chen im Schweizerischen Landesmuseum wurde
dieser Ofen nach SchafThausen an Herrn Peyer am
Stokarberg verkauft. Nicht deutlich aus der Blei-
stiftnotiz geht hervor, ob von diesem Ofen ein wei-
teres Exemplar nach Frankfurt geliefert wurde. Die
zweite, kleinere Fotografie dieses Ofens zeigt ihn in
anderem Ambiente, und gemäß Bleistiftnotiz auf
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Abb. 2: Rekonstruktion eines
gotischen Ofens mit Hilfe von
kopierten Kacheln dir die
Mcllinger Ratsstube (Raum
14) im Schweizerischen Lan-
dcsmuseum. Dieser Ofen
wurde jedoch noch vor der
Eröffnung des Museums ent-
fernt . Aufnahme ve rmu t l i ch
Kncle 1896.
(Foto: Familicnarchiv Kciscr
in Zug)
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der Rückseite muß es sich um den neuen Standort
des Ofens in SchafThausen handeln. Der von Karl
Frei erwähnte «passende alte Ofen» für die Mellin-
ger Ratsstube wurde zu Beginn des Jahres 1897 er-
worben und von Josef Anton Keiser gesetzt. Auf
diesen zweiten Ofen für die Mellinger Ratsstube
wird noch detaillierter eingegangen werden.

Die Fliesenböden

Doch das Jahr 1896 hatte mit den Ergänzungen
zum «Bocken Ofen» nur einen bescheidenen An-
fang gemacht. Die Arbeiten, wie sie in der Rech-
nungstellung vom 28. Juli 1896 aufgeführ t werden,
sind umfangreich. Sie umfassen:

«1895
Aug. 25. l Besuch in Zürich 7.85
Sept. 2. l Besuch in Zürich 2 Mann je l Tag... 20.70

1 Kistchen Lehm samt Porto .60
Okt. 1. l Besuch in Zürich 7.85

23. l Besuch in Zürich 7.85
26. l Besucli in Zürich

2 Mann je l Tag samt. . . 20.70

1896 Für Zeichnungen und Grundrisse 15 —
Ergänzungen des Pariser Ofens 600.—
Abbruch, Porto, Ergänzung &
Erstellung des Stanscr Ofens 740 —
Erstellung des Mellinger Ofens 765.—
Ergänzung des Ofens Lochmannsaal 233.20
Ergänzung des Bocken Ofen's 52.50
Erstellen des Pariser Ofen's 28 Tage
äfr.7,— 196.—
Material 57 —
Lieferung von 47 m2 Fliesenboden
Mellinger Ratsstube ä fr. 18.— 846 —
Lieferung von 80 m- Fliesenboden
Lochmannsaal ä fr. 17.50 1400.—
Rechnung von Arbeiten 5 Tage ä IV. 7.— 35 —
Legen des Fliesenbodens Lochmannsaal
Setzen der Kachelwand beim
Pariser Ofen, 71 Tage ä IV. 7.- 497.-
Auslagen bezüglich Spedition &
Camionage 94.30
l m:! Sand Rechnung von Firma Locher 8.15

5604.70»™

Es handelt sich hier um einen recht stattlichen
Rechnungsbetrag und zeigt auf, daß die Arbeiten
für das Schweizerische Landesmuseum in Zürich
für die Hafnerei Keiser gewichtig waren. Aus die-
sem Auszug aus dem Kopienbuch der Korrespon-
denz für die Jahre 1896—1897 geht zudem hervor,
daß neben den eigentlichen Hafnerarbeiten wie
Abbrechen, Ergänzen und Erstellen von Öfen auch
die Produktion von Fliesenböden und ihr Verlegen
zum Handwerk gehörte. Doch wer sich die Mühe
nimmt und im Schweizerischen Landesmuseum
nach solchen Fliesenböden sucht, wird arg ent-
täuscht. So etwa ist der im Jahresbericht 1897 er-
wähnte Fliesenboden der oberen Kapelle (Raum
44) unter einem grauen Spannteppich verschwun-
den, und vor dem Eingang zur Ratsstube von Mel-
lingen (Raum 14) wurden bei Renovationsarbeiten
Marmorplatten verlegt. Ebenfalls mit einem
Spannteppich abgedeckt wurde der Fliesenboden
im Arbonsaal (Raum 23). Der für den Saal aus
dem sogenannten «Lochmannhaus»51 in Zürich
(Raum 43) hergestellte Fliesenboden wurde mit
Parkettriemen abgedeckt. Bei den Fliesen zum Bo-
den der Ratsstube von Meilingen (Raum 14) han-
delt es sich um undekorierte Klinkerplättchen, wo-
bei dies aber möglicherweise nicht der originale
Bodenbelag ist. In einem Brief vom 25. Januar 1897
von Josef Anton Keiser an das Schweizerische Lan-
desmuseum schreibt dieser von «gelben Plätt-
chen»:i-, die nur schwer mit den rottonigen Klin-
kerplättchen in Verbindung gebracht werden kön-
nen. Möchte man sich aber trotzdem eine Idee von
den von Josef Anton Keiser hergestellten, dekorier-
ten Fliesenböden machen, bleibt noch der Gang in
den Keller des Landesmuseums, wo in einer Ecke
Bodenplättchen für Reparaturzwecke beiseite ge-
legt worden waren. Josef Anton Keiser versah je-
doch seine Bodenplättchen auf der Rückseite nicht
mit einem Stempel, wie dies die Konkurrenz oft-
mals tat. Trotz dem Fehlen dieser Kennzeichnung
gelang es, unter den im Keller gelagerten Boden-
fliesen solche aus dem Boden des Arbonsaales
(Raum 23) aufzufinden, ebenso solche aus dem Bo-
den des Saales aus dem sogenannten «Lochmann-
haus» (Raum 43). Die Fliesen sind auf alten Foto-
grafien dieses Saales gut erkennbar. In zwei Strei-
fen auf der Länge des Saales angelegt, pflanzt sich
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das übers Kreuz angelegte Muster (die darausfol-
genden Dreiecke sind weiß, blau, gelb und man-
gan) wellenförmig fort. Eine andere Musterung
weisen die als Bordüre angelegten Fliesen entlang
den Wänden dieses Saales auf. Es ist ein Muster,
ebenfalls in Weiß, Blau, Gelb und Mangan gehal-
ten, in welchem sich Kreis- und Bogenformen so-
wie gerade Linien regelmäßig durchdringen.
Bei der Produktion der Bodenfliesen wurden von
der Leitung des Schweizerischen Landesmuseums
exakte Kopien verlangt, welche auch im Farbton
dem Original möglichst nahe zu kommen hatten.
Daß dies nicht immer leicht war, geht aus einem
Brief vom 25. Januar 1897 hervor:
«Herr Dr. H. Angst, Landesmuseum Zürich
Geehrter Herr
Mit Verwunderung habe [ich] das Schreiben von
Herrn Dr. Zemp gelesen betr. Refüsierung der gel-
ben Plättchen zum Boden der Mellinger Ratsstube.
Herr Dr. Zemp hat s.Z. verlangt, daß der Ton die-
ser Plättchen ein gehliger sein solle, trotzdem der der
alten Plättchen nicht als solcher bezeichnet werden
kann. Es kann nun sein, daß ich darin zu weit ge-
gangen bin und so offeriere ich Ihnen, bis Mitte Fe-
bruar diese Plättchen nochmals zu ersetzen. Eben-
so kann ich die Nachbestellung von 20 m'-2 dieser
Plättchen nicht einfach als ungültig ansehen indem
dieselben bereits im ersten Brande sind.
Ich lege Ihnen ein kleines Farbmuster von gelb bei
und wäre ich Ihnen für umgehende Mittheilung
betr. [...] dieses Tones sehr dankbar, ein kleiner
Unterschied kann natürlich noch im Brande vor-
kommen. Ebenso sind die mir erst vor einigen Wo-
chen nachbestellten halben Plättchen zum Brande
gerichtet. [,..]»33

Aus der Korrespondenz von Josef Anton Kciser ist
ein weiterer Fliesenboden für das Schweizerische
Landesmuseum bekannt, und zwar derjenige, der
für das Zimmer aus der Rosenburg in Stans gefer-
tigt wurde. Doch seltsamerweise ist auf alten Foto-
grafien kein Fliesenboden sichtbar, sondern ein
einfacher Holzboden. Die Erklärung dafür liegt im
Umstand, daß dieser Fliesenboden zwar hergestellt
wurde, dann aber nicht im Zimmer aus der Rosen-
burg in Stans verlegt wurde. Diese Erklärung wird
jedenfalls durch einen Brief vom 9. Dezember 1897
nahegelegt:
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«Herr Director H. Angst,
Schweiz. Landesmuseum Zürich
In höfl. Beantwortung Ihres Geehrten vom 6. muß
ich Ihnen bedauernd mittheilen, daß ich auf vorge-
schlagene Streichung der Kosten von fr. 150.— für
Nachergänzungen des Rosenburg-Fliesenbodens
nicht eintreten kann und nicht eintrete. Ich habe
Ihnen den Boden complett abgeliefert. Speziell ha-
be ich Ihnen sämtliches altes Material, das in Stanz
vorhanden war wieder zu Händen gestellt und es
war dies viel mehr, als beim Legen des Bodens noch
vorhanden war. Ich verweise Sie speziell auf den
von Ihnen verlangten Nachweis [?] der hiesigen
Güterspedition und den darin enthaltenen Ge-
wichtsangaben. Was bei den verschiedenen Dislo-
cationen des Bodens mit dieser Ware gegangen ist,
kann ich nicht beurtheilen.
Hochachtend zeichnet

Jos. Keiser»34

Der Brief von Josef Anton Keiser legt nahe, daß in
Zürich bei der Lagerung des Fliesenbodens aus
dem Zimmer aus der Rosenburg in Stans Material
verlustig ging. Obwohl die Direktion des Schweize-
rischen Landesmuseums die fehlenden Fliesen bei
Keiser nachfertigen ließ, wurde in der Folge auf ein
Verlegen des Bodens verzichtet und anstelle von
Fliesen ein Holzboden verlegt.

Die Öfen

War die Herstellung von Bodenfiiesen ein wichtiger
Teil des Auftrages für das Schweizerische Landes-
museum und, wie gezeigt wurde, mit bestimmten
Vorstellungen bezüglich der Originaltreue verbun-
den, so war doch das Ergänzen und Aufstellen alter
Öfen anspruchsvoller. Gemäß den Rechnungstel-
lungen von Josef Anton Keiser kann bis zur Eröll-
nung des Schweizerischen Landesmuseums im
Jahre 1898 seine Mitarbeit bei neun, vielleicht auch
mehr Öfen angenommen werden. Die Arbeit um-
faßte das Erstellen von Zeichnungen und Grund-
rissen, von Modellen, wie im Fall der Rekonstruk-
tion des gotischen Ofens für die Mellinger Ratsstu-
be (Raum 14)3S, oder die Anfertigung von Ergän-
zungen wie beim «Bocken Ofen» (Inv. Nr. IN
71—4). Bekannt sind die Ergänzungen an einem
Ofen, der in den Akten des Familienarchivs als

«Pariser Ofen»3() bezeichnet wird und auf den noch
eingegangen wird. Weitere Ergänzungen betrafen
«einen grünen Ofen»37, in der Korrespondenz prä-
zisiert als «durchbrochene grüne Bekrönung»38. Zu
diesen Arbeiten kam dann noch das Setzen wie bei-
spielsweise beim Ofen im Zimmer aus der Rosen-
burg in Stans (Raum 27):w, oder dem zweiten Ofen
für die Mellinger Ratsstube (Raum 14).'l()

Über den zweiten Ofen in der Mellinger Ratsstube
(Inv. Nr. LM 13407) ist einige Korrespondenz von
Josef Anton Keiser an das Schweizerische Landes-
museum erhalten geblieben, so daß anhand dieses
Beispiels detaillierter auf die auszuführenden Haf-
nerarbciten eingegangen werden kann. Im Brief
vom 10. Januar 1897 schreibt Josef Anton Keiser:
«Abbruch, Ergänzung, Wiedererstellung des got.
Ofens im Mellinger Saal samt Lieferung der Stein-
platten und Steinfüße stellt sich auf fr. 500.— und
wird Mitte Februar mit dem Setzen begonnen.»"
In einem Brief, der leider verlorengegangen ist,
muß Heinrich Angst die Offerte für den Ofen der
Mellinger Ratsstube als zu hoch befunden haben.
Die Begründung für den offerierten Preis gibt Josef
Anton Keiser im Brief vom 13. Januar 1897, in wel-
chem er schreibt:
«Was den Preis des Umbaus des Mellinger Rats-
stuben-Ofens anbetrifft, so kann ich denselben
nicht viel niedriger ansetzen. Falls Sie die Erstel-
lung in Regie vorziehen, so wird es Sie etwas bi l l i -
ger zu stehen kommen.
Ich erlaube [mir], Sie nur auf folgende Punkte auf-
merksam zu machen: Die Steinplatte samt Füßen
kommt mich hier am Steinhauerplatz angenom-
men auf fr. 65.—, bis sie also an Ort und Stelle sind,
auf fr. 80 bis 90. Dann braucht es ca. 125 Stück neue
Kacheln, es braucht neue Gipsformen und das
sorgfältige Abtragen und Wiederaufsetzen bedarf
18-20 Tage, dann Fracht und nötiges Material zum
Setzen.
Es ist, wenn alles glatt geht vielleicht möglich, daß
die Arbeit nur [ für] fr. 400 — 450 ausgeführt werden
kann, doch könnte ich nicht verbindlich dafür ein-
treten. [...]»''-
Josef Anton Keiser spricht in diesem Brief von
Gipsformcn, welche für das Ersetzen von Kacheln
notwendig seien. Dabei wurde mit Gips die Origi-
nalform im Negativ abgeformt. Diese Negativform

diente dann als Grundlage zur Herstellung der Ne-
gativform der zu ersetzenden Kacheln, wobei diese
wegen des Schwundes beim Trocknen des Lehms
und beim Brennen zehn Prozent größer zu sein hatte
als die zu ersetzende Kachel. Doch nicht nur für die
Herstellung von Ersatzkacheln, sondern für Ofen-
kacheln ganz allgemein wurden Gipsformen ver-
wendet. In einer schriftlichen Niederlegung der
Schilderung des Produktionsprozesses durch Carl
Keiser (geboren 1. April 1898) heißt es zur Herstel-
lung der Kacheln:
«Die abgeschnittenen Tonplatten wurden von
Hand in Formen gepreßt. Anschließend wurden sie
mit einem Kragen versehen, welcher aus der Kra-
genpresse herausgepreßt wurde. Die Kragenpresse
hatte verschiedene, auswechselbare Mundstücke.
Der Kragen wurde mit Wasser auf die Kachelplatte
geklebt, anschließend die ganze Kachel aus der
Form genommen und auf ein Brett beim Werkbank
gelegt. Wenn das Brett voll war, wurde es in Gestel-
le geschoben. Die Kacheln blieben im Gestell bis
sie lufttrocken waren. Wenn gebrannt wurde, dau-
erte dies ca. eine gute Woche.»13

Die Schilderung des Produktionsprozesses von
Carl Keiser umfaßt jedoch nur die Verarbeitung
des Lehms, das Formen, Trocknen und Brennen
der Kacheln. Nicht erwähnt sind in diesem Bericht
das Bemalen der Kacheln, für welches in der Haf-
nerei Keiser verschiedene Techniken angewendet
wurden, zum einen die Fayence-Technik, zum än-
dern die Unterglasur-Malerei. Durch Karl Frei
sind wir jedoch auch über diese Techniken infor-
miert.
«Nach Mitteilung des verstorbenen Meisters und
seines Sohnes, Herrn Karl Kciser, wird bei der
ScharfTeuermalerei [d.h. in diesem Fall der Fayen-
ce-Technik; A.d.V] so verfahren, daß man erst die
gebrannten Kacheln in die mit Wasser angerührte
pulverisierte weiße Zinnglasur taucht und nach-
her, also noch vor dem Einbrennen der als dünnes
weißes Häutchen auf der Kachel sich niederschla-
genden Glasur, diese mit in Wasser angemachten
Scharffeuer-Mineralfarben'1 '1 bemalt. Beim Malen
unter der Glasur wird vor dem ersten Brennen der
Kachel auf diese ein dünner Überzug aus einer wei-
ßen Tonerde [Schlicker; A.d.V.) gelegt, Kachel und
Überzug dann im selben Feuer gebrannt und hier-
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auf die Malerei appliziert. Nachher wird die deko-
rierte Kacheloberfläche mit durchsichtiger Bleigla-
sur überzogen und letztere in einem zweiten Bran-
de fixiert.»45

Doch zurück zu den Arbeiten für das Schweizeri-
sche Landesmuseum: In gewissen Fällen wurde
auch diskutiert, ob der Turm eines Ofens auf einem
achteckigen oder sechseckigen Grundriß zu stehen
habe. Besonders wenn von einem Ofen der ur-
sprüngliche Aufbau nicht mehr bekannt war, konn-
te es vorkommen, daß man sich für den einen oder
ändern Grundriß entschied. Dies geht aus einem
Brief von Josef Anton Keiser vom 29. Januar 1897
an Heinrich Angst hervor.
«Sende Ihnen beiliegend die Rechnung Juli—De-
zember 1896 und bestätige höflich dankend den
Eingang von fr. ... zur Ausgleichung unserer Rech-
nung vom 28. Juli 1896.
Was die Differenz für Ergänzung des Rathausofens
betrifft, so war die Offerte von fr. 175.-— für einen
sechseckigen Ofen bestimmt.
Sie entschlossen sich nachher, den Ofen achteckig
ausführen zu lassen und bestimmt waren die Stük-
ke zu dem nun im Lochmannsaal stehenden Ofen.
Die Differenz von 6eck und 8eck beträgt fr. 58.20
und hoffe ich Sie werden mich hiefür entschuldi-
gen.
Ich bitte Sie mir eine Zeichnung für die 2 Säulchen
zum Stanser Ofen übersenden zu wollen, ich werde
nach Empfang dieselben sofort anfertigen.»4fl

Beim Ofen aus dem Saal aus dem «Lochmann-
haus» (Raum 43) in Zürich handelte es sich um ei-
nen Winterthurer Ofen mit Darstellungen zur Ge-
schichte der Eidgenossenschaft, welcher Zürich im
Jahr 1351 beigetreten war. Es war dies einer von
drei Öfen, welche die Stadt Winterthur 1698 in das
neue Rathaus von Zürich geschenkt hatte. Auf die
wechselvolle Geschichte dieses Ofens (Inv. Nr. IN
Dep. 1573) kann an dieser Stelle nicht weiter einge-
gangen werden, doch sei auf die ausführliche Dar-
stellung von Margrit Früh verwiesen.47 Nur neben-
bei sei vermerkt, daß Josef Anton Keiser seine
Mehrforderung von Fr. 58.20 an diesem Ofen nicht
durchsetzen konnte, wie aus den Rechnungsbü-
chern des Landesmuseums hervorgeht.48 Dieser
Zürcher Rathausofen kann heute nicht mehr im
Saal aus dem «Lochmannhaus» besichtigt werden,
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denn er wurde in den Jahren 1970/71 neu in Raum
49 aufgestellt.49 Doch neben der Frage des Grund-
risses des Turmes beim Ofen irn Saal des «Loch-
mannhauses» kommt im Brief vom 29. Januar 1897
noch ein weiteres zur Sprache, nämlich das Anferti-
gen von Zeichnungen für Ersatzstücke zu Öfen.

Zeichnungen zu Kacheln und ändern
Ersatzstücken

Im Archiv der Hafnerei Keiser sind Hunderte von
Zeichnungen zu finden die zeigen, daß Josef Anton

Abb. 3: Turmofcn (Inv. Nr. IN 3) zum Eckzimmer aus der
Rosenburg in Stans gehörig (Raum 27) im Schweizerischen
Landesmuseum.
(Foto: Schweizerisches Landesmuseum Zürich)

«Rosenburg» in Stans (Nidwaiden) gehört, ist da-
tiert auf das Jahr 1566 und monogrammiert mit
M.K. (Abb. 3). Josef Anton Keiser hatte jedoch
noch weitere Stücke zu ersetzen, so unter anderem
auch eine Lisene und zwei Füllkacheln links am
Feuerkasten, die beiden Füllkacheln mit grünem
Blattwerk und Vögeln. Die ersetzten Füllkacheln
wurden auf so geschickte Art und Weise an der
Seite des Ofensitzes am Feuerkasten angebracht,
daß diese dem ungeübten Auge nicht weiter auffal-
len, wie auch die Säulchen links und rechts des
Ofensitzes von Keiser gekonnt nachgearbeitet wur-
den.
Im Archiv der Hafnerei Keiser befindet sich eine
weitere Vorzeichnung, diesmal zu einer Kachel.
Die Zeichnung ist beschriftet «Ofen Pestalozzizim-
mer» und wie die Zeichnung zum Ofen im Eckzim-
mer aus der Rosenburg auf den 3. März 1897 da-
tiert und wiederum ? (IZ) monogrammiert. Das

Abb. 4: Aquarellierte Zeichnung zu den Säulchen, welche
als Stützen zu den Armlehnen am Sitz des Turmofcns (Inv.
Nr. IN 3) aus Stans eingesetzt wurden. Zeichnung signiert
von Josef Zcmp und datiert 3. März 1897.
(Foto: Barbara E. Messerli Bolligcr)

Keiser auch diese Seite seines Handwerks durch-
aus beherrschte. Bei den Arbeiten für das Schwei-
zerische Landesmuseum wurden ihm jedoch die
Zeichnungen zu Kacheln und anderen Ersatzstük-
ken von der Bauherrschaft geliefert. Spricht Keiser
in seinem Brief von «2 Säulchen zum Stanser
Ofen», so können beim Augenschein am Original
(Inv. Nr. IN 3)50 in Raum 27 deren zwei ausfindig
gemacht werden und zwar links und rechts des
Ofensitzes als Stützen zu den Armlehnen (Abb. 5).
Der glückliche Zufall will es, daß die von Josef An-
ton Keiser angeforderte Zeichnung im Archiv der
Hafnerei Keiser noch vorhanden ist, mit eingerisse-
nen Rändern zwar (rechts und unten), in der Zeich-
nung aber unversehrt (Abb. 4). Das Blatt ist datiert
auf den 3. März 1897 und monogrammiert mit J
(IZ). Dieser Ofen, der zum Eckzimmer aus der

Abb. 5: Detailaufnahme am Turmofen (Inv. Nr. IN 3) aus
Stans mit den zwei von Josef Anton Keiser ersetzten Säul-
chen. (Foto: Barbara E. Messerli Bolliger)
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Monogramm auf den beiden Zeichnungen läßt sich
anhand der Jahresberichte des Schweizerischen
Landesmuseums relativ leicht auflösen. Dr. Josef
Zemp51 war Assistent von Landesmuseumsdirek-
tor Heinrich Angst. Am I.August 1896 wurde er
mit einer Spezialaufgabe, nämlich der Leitung des
«Baubureaus der Direktion», betraut.52 Die Be-
gründung für die Schaffung dieser Stelle findet sich
im Jahresbericht 1897:
«Durch Beschluß der Landesmuseumskommission
und Vereinbarung mit dem Stadtrat von Zürich
war im Sommer 1896 beschlossen worden, daß die
Direktion des Landesmuseums selbst einen Teil des
inneren Ausbaues übernehme, damit der Architekt
die übrigen, stark im Rückstande befindlichen Ar-
beiten um so rascher fordern könne. Diese Anord-
nung erwies sich um so notwendiger, da für die Ein-
richtung mancher Räume die genaue Kenntnis der
Sammlungsbestände des Museums und eine ge-
naue Vertrautheit mit den Zielen der künftigen In-
stallation erforderlich war. Zudem waren diese der
Direktion zugewiesenen Arbeiten, die zum größten
Teil in Einbau und Wiederverwendung alter Archi-
tekturteile bestanden, aufs engste mit Restauration
und Konservierung verknüpft, Aufgaben, deren
Leitung von vornherein Sache der Direktion war.
[...] Zur Vorbereitung und Leitung der von der Di-
rektion übernommenen Arbeiten wurde es notwen-
dig, im Landesmuseum ein eigenes Baubureau
einzurichten.»53

Obwohl Josef Zemp «als Zeichner Herr J. Oberst,
Schüler an der Bauschule des eidg. Polytechnikums
beigegeben»54 wurde, sind die zwei mit J (IZ) mo-
nogrammierten Zeichnungen im Familienarchiv
Keiser von Zemp selbst gezeichnet worden. Daß
Josef Zemp ein guter Zeichner war, geht nicht nur
aus den von ihm ausgeführten Vorlagen hervor,
sondern auch aus einer Passage von Heinrich
Angsts Biographie:
«In der Folge trat im Juli im innern Betrieb des
Landesmuseums eine wesentliche Änderung ein,
indem der bisherige Direktionsassistent Dr. Zemp,
völlig zum Baubüro abkommandiert wurde, da es
sich unabweislich gezeigt hatte, daß Gull einer
Fachmännischen Assistenz bedürfe, <um einerseits
Irrtümer, wie sie schon mehrmals vorgekommen,
zu vermeiden, anderseits um einen raschen Fort-
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gang der Arbeiten zu erzielem. Da es unmöglich ge-
wesen wäre, einen jungen Architekten mit den nöti-
gen antiquarischen Kenntnissen zu finden, schlug
Angst selber der Kommission vor, seinen Assisten-
ten dafür abzutreten, der sich nicht nur als Archäo-
loge, sondern namentlich auch als vorzüglicher
Zeichner und gewandter Praktiker, der überall
frisch zuzugreifen sich nicht scheute, für den Posten
in besonderem Maße eignete.»55

Aus der Zeichnung von Josef Zemp für die Kachel
des Ofens im Zimmer der Casa Pestalozzi in Chia-
venna (Raum 26) geht jedoch nicht hervor, daß es
sich dabei um eine Reliefkachel handelt (Abb. 7
und 8). In den Akten im Familienarchiv Keiser
taucht dieser Ofen (Inv. Nr. LM 874)5G meist unter
dem Namen «Pariser Ofen» auf, und zwar deshalb,
weil ihn der Pariser Kunsthändler C. Picard fils
dem Schweizerischen Landesmuseum im Jahre
1894 verkauft hatte. Dieser große Turmofen auf
viereckigem Grundriß mit sieben Füßen, mit grün-
glasierten und farbig bemalten, reliefierten Ka-
cheln ist übrigens der einzige, der im Führer durch das
Schweizerische Landesmuseum17 als «restauriert» de-
klariert wird (Abb. 6). Ein Augenschein an diesem
Ofen, der von Josef Anton Keiser nicht nur ergänzt,
sondern auch gesetzt wurde, ergibt, daß neben dem
untern Fries am Feuerkasten mit farbig bemalten
Kacheln noch weiteres ersetzt wurde. So auch teil-
weise die farbig bemalten Lisenen oder die Fries-
kacheln auf der rechten Seite zum Abschluß des
Feuerkastens mit Darstellungen von Putten, aber
auch obere und untere Einfassungen der großen
Kacheln am Turm des Ofens. Ebenso wurden die
sieben Füße, auf denen der Ofen steht, von Josef
Anton Keiser neu gefertigt.
Wie wichtig das Baubureau und die verschiedenen
Aufgaben von Josef Zemp für den Gründerbau des
Schweizerischen Landesmuseums waren, geht üb-
rigens aus seiner Schilderung im Jahresbericht
1897 hervor:
«Dem Baubureau der Direktion erwuchs eine ange-
strengte Thätigkeit. Die Vorstudien zum Einbau
alter Architekturteile forderten oft in hohem Maße
Geduld und Hingabe heraus, und viel Zeit nahm
die unablässige, genauere Aufsicht der an der Aus-
führung beschäftigten Arbeiter in Anspruch. Be-
ständige Überwachung erwies sich aber bei den

Abb. 6: Ofen
im Zimmer
aus der Casa
Pestalozzi in
Chiavenna
(Raum 26)
des Schwei-
zerischen
Landes-
museums in
Zürich (Inv.
Nr. LM874).
(Foto:
Schweizeri-
sches Lan-
desmuseum
in Zürich)
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Abb. 7: Aquarellierte Zeichnung zu einer Rclicfkachel am
Turmofcn (Inv. Nr. LM 874) im Zimmer aus der Casa Pe-
stalozzi in Chiavcnna (Raum 26) im Schweizerischen Lan-
clesmuseum. Zeichnung signiert von Josef Zcmp und datiert
3. März 1897.
(Foto: Barbara E. Mcsserli Bolliger)

zahlreich mitverbundenen Restaurationen von Al-
tertümern und dem Umstand, daß die Arbeiter
sehr oft ganz ungewohnten, der gewöhnlichen Pra-
xis fremden Aufgaben gegenüberstanden, als un-
umgänglich nötig. Befriedigende Erfolge waren
überhaupt nur durch Heranziehung eines ständi-
gen Arbeiterpersonals zu erreichen, von welchem
Intelligenz, Sorgfalt und das Preisgeben gewohnter
Schablonen verlangt werden mußte. Nicht selten
bedurfte es einer eigentlichen Dressur.»58

Josef Keiser (1827-1890) als Wegbereiter

Josef Anton Keiser war nicht die Person, welche auf
ihrem Gebiet «ganz ungewohnte, der gewöhnli-
chen Praxis fremde Aufgaben» gegenüberstand.
Was das Ergänzen und Wiederaufstellen alter Öfen
anbelangte, so konnte er sich bereits auf die von sei-
nem Vater erworbenen Kenntnisse stützen. Der er-
ste bekannte Ofen, welcher durch Josef Keiser er-
gänzt und wieder aufgesetzt wurde, war ein bunt-
bemalter Winterthurer Ofen, bemalt von David
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Abb. 8: Detailaufnahme am Turmofen (Inv. Nr. LM 874) im
Zimmer aus der Casa Pestaloz/i inChiavenna (Raum 26) im
Schweizerischen Landesmuseum Zürich. Kachel aus dem
unteren Fries am Feucrkörpcr.
(Foto: Barbara E. Messerli Bolliger)

Pfau I (1607-1670) und datiert auf die Jahre 1660
und 1661. Gemäß einer ergänzten und auf das Jahr
1869 datierten Füllkachel an der Turmrückseite
kann angenommen werden, daß der Ofen, der ur-
sprünglich im Haus «Zum Wilden Mann» in Zug
stand, urn diesen Zeitpunkt herum abgebrochen
worden sein mußte, und zwar durch Josef Keiser59.
Daß ihm dabei der erst zehnjährige Josef Anton
Keiser behilflich war, ist unwahrscheinlich und be-
schränkte sich vermutlich auf einfache Handrei-
chungen oder auf ein neugieriges Nasestrecken
nach dem arbeitenden Vater.
An diesem Ofen finden sich auf den Füllkacheln
alttestamentliche Szenen und auf den Lisenen Dar-
stellungen von Aposteln sowie Christus und Maria.
Indem nun mit diesem Ofen belegt werden kann,
daß bereits Josef Keiser alte Winterthurer Öfen er-
gänzte und neu setzte, wird auch das Werk seines
Sohnes neu zu bewerten sein. Denn nunmehr er-
scheint er nicht mehr als die Person, welche die
«Kunstöfen» in der Hafnerei in Zug einführte, son-
dern als derjenige, welcher das vom Vater begonne-

ne Werk fortführte und zur Blüte brachte. Diese
neue Erkenntnis erlaubt auch, ihm zwei Zeichnun-
gen zu Lisenen mit Figuren im Stil der Winterthu-
rer Kacheln zuzuschreiben. Denn die Hand, wel-
che diese Zeichnungen anfertigte, läßt sich nicht
mit derjenigen von Josef Anton Keiser oder Elisa-
beth Keiser-Meyer vergleichen. Die Blätter, wel-
che dabei als Werke von Josef Keiser in Frage kom-
men, sind in Aquarell-Technik gezeichnet und las-
sen sich in ihrem Stil in die Nähe der ebenfalls von
Josef Keiser stammenden Tuschezeichnungen mit
Motiven nach Albrecht Dürer bringen. Auch wenn
von Josef Keiser, dem Begründer der Hafnerei,
heute kaum mehr als zehn Zeichnungen (ausge-
nommen sind dabei Zeichnungen zu Öfen) vorhan-
den sind, lassen sie doch den Schluß zu, daß Josef
Keiser ein vielleicht weniger geübter Zeichner als
sein Sohn war, daß er aber in seine Zeichnungen -
auch wenn es sich um Kopien nach Albrecht Dürer
oder nach Motiven an Winterthurer Öfen handelte
— einen individuellen, persönlichen Ausdruck ein-
brachte. So besehen wäre es falsch, sich den Sohn
ohne den Vater vorstellen zu wollen, denn dieser
konnte sehr wohl auf den Erfahrungen seines Va-
ters aufbauen und dies nicht nur in handwerkli-
cher, sondern auch in künstlerischer Hinsicht.

Die letzten Arbeiten für den Gründerbau

Für die zweite Hälfte des Jahres 1897 kann für das
Schweizerische Landesrnuseum in Zürich die Mit-
arbeit Josef Anton Keisers für zwei weitere Öfen in
Anspruch genommen werden. Zum einen handelt
es sich um Ergänzungen, die den Teil eines Relief-
kachelofens mit biblischen Darstellungen von
Hans Bermann (Inv. Nr. LM 3405.15) betrafen.
Vom Ofen selbst, der ursprünglich in Schattdorf
stand, blieben nur noch eine Anzahl auf das Jahr
1562 datierter Relief-Füllkacheln übrig, die dann
zu einem Ofen zusammengebaut wurden. Dieser
Ofen war für das zweite gotische Zimmer aus der
ehemaligen Fraumünsterabtei in Zürich (Raum
17) bestimmt. Auf diesen Ofen aus der ehemaligen
Sammlung von Pfarrer Anton Denier aus Atting-
hausen bezieht sich ein auf den 16. Juli 1897 datier-
ter Brief von Josef Anton Keiser an Heinrich Angst:

«Gemäß mündlicher Übereinkunft erlaube [ich]
mir Ihnen mitzutheilen, daß sich die Ergänzung
des grünen Ofens aus der Sammlung Denier inclu-
sive Erstellung der Formen sich um fr. 90.— stellt.
Exclusive Setzen. Ihrem gefl. Auftrag gern entge-
gensehend zeichnet mit Hochachtung

Jos. Keiser.»W)

Da aus 28 Relief-Füllkacheln ein Ofen gebaut wer-
den mußte, entschloß man sich, diesem die Form
eines Kastenofens zu geben. Auf vier massive Sand-
steinfüße wurde eine rechteckige Ofenplatte eben-
falls aus Sandstein gelegt und darauf der Feuerka-
sten aufgebaut. Aus dieser Anordnung ergab sich,
daß Josef Anton Keiser das Sockelgesims, die Ab-
schlußleiste sowie zahlreiche Kacheln für die Eck-
lisenen neu herzustellen hatte. Für das Sockelge-
sims wurden rechteckige, reliefierte Kacheln mit
Löwenmaskaronen und Putten mit Girlanden ver-
wendet und mit dem eigentlichen Ofenkörper
durch schräg gekerbte Rundstäbe optisch abge-
setzt. Für das Abschlußgesims wurden profilierte
Kacheln verwendet, an den Ecken je zwei kleinere
Kacheln mit reliefierten Narrenköpfchen. Die Eck-
partien werden durch drei Reihen von länglich
rechteckigen Kacheln gebildet, die mittlere Reihe
durch vier übereinander stehende Kacheln mit der
Darstellung von weiblichen Kariatiden. Diese
weiblichen Figuren stehen auf einem Sockel und
tragen auf ihrem Haupt einen Früchtekorb. Links
und rechts von dieser Reihe befindet sich eine wei-
tere, ebenfalls durch vier übereinanderstehende
Kacheln mit profiliertem Rahmen - ohne dekora-
tive Elemente - gebildet. Die schmalen Kacheln
mit den weiblichen Kariatiden wurden übrigens
auch an der Front und den beiden Seitenpartien
verwendet, um eine versetzte Anordnung der Füll-
kacheln zu ermöglichen.
Dieser Aufbau des Ofens sowie die neu zu fertigen-
den Kacheln entsprangen jedoch nicht der Kon-
zeption von Josef Anton Keiser. Dies geht aus
einem Brief vom 23. Juli 1897 an Dr. Josef Zemp
des Schweiz. Landesmuseums hervor (Abb. 9):
«Ihren Brief vom 21. mit Auftrag für Ausführung
der Ergänzungen zum Ofen aus der Sammlung De-
nier sowie die Muster-Kacheln habe ich erhalten.
Ich werde die Arbeit sofort ausführen und im Ver-
laufe des Monats August Ihnen zusenden.»1'1
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Wiederum ist es die Korrespondenz, welche zu ei-
nem weiteren Ofen fuhr t , der von Josef Anton Rei-
ser für das Landesmuseum ergänzt und erstellt
wurde. Wie aus dem Brief vom 24. August 1897
hervorgeht, hatte Josef Zemp um eine Reduktion
der Offerte gebeten. Josef Anton Keiser antwortete
ihm, daß er auf eine Reduktion für Lieferung und
Erstellung eines gotischen Ofens samt Stiege, Sitz,
Rück- und Seitenwand sowie einen kleinen Ofen im
Nebenzimmer nur dahingehend eintreten könne,

Abb. 9: Reproduktion aus dem Kopienbuch 1896-1897 der
Hafncrci Kciscr in Zug. Brief mit Skizze zu dem Turmofcn
mit grünglasierten Reliefkacheln (Inv. Nr. LM 2795) im
drillen Zimmer aus der Fraumünsterabtei in Zürich (Raum
18) des Schweizerischen Landesmuseums Zürich. Brief da-
tiert 29. September 1897, Fol. 410.

als daß ihm die Modelle und die Steinmetzarbeit
geliefert würden.62

Mit dem «kleinen Ofen im Nebenzimmer» ist der
bereits besprochene Ofen mit Kacheln von Hans
Bermann gemeint, mit dem Hauptzimmer muß das
dritte gotische Zimmer aus der Fraumünsterabtei
in Zürich gemeint sein (Raum 18). Der darin ste-
hende Ofen (Inv. Nr. LM 2795) aus dem 17. Jahr-
hundert aus Maienfeld war 1897 erworben worden.
Auf den grünglasierten Reliefkacheln finden sich
Darstellungen der Lebensalter. Dieser Ofen mit
Sandsteinfüßen und Ofenplatte aus Sandstein
weist zwar keine Seiten- und Rückwand auf, doch
ist möglich, daß zum Zeitpunkt des Aufbaus darauf
verzichtet wurde.

410
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Aus den im Familienalbum Keiser erhaltenen Ar-
chivalien kann somit die Mitarbeit der Hafnerei
Keiser - sei es in Form von Ergänzungen oder in
Form des Setzens — für folgende Ofen im Schweize-
rischen Landesmuseum in Anspruch genommen
werden:
— Winterthurer Ofen aus Bocken bei Horgen, soge-

nannter «Bocken Ofen» (Inv. Nr. IN 71-4), ur-
sprünglicher Standort Raum 49, heute im Kera-
mik-Depot. Ausgeführte Arbeiten: Ergänzungen
von «Fußsimsli».

— Rekonstruktion eines gotischen Ofens mit grün-
glasierten Reliefkacheln (Inv. Nr. unbekannt),
ursprünglicher Standort Ratsstube aus Mellin-
gen, Raum 14, wurde nach Schafmausen ver-
kauf t . Ausgeführte Arbeiten: Kopien der Ka-
cheln und Setzen des Ofens.

— Turmofen mit grünglasierten und farbig bemal-
ten Reliefkacheln, sogenannter «Pariser Ofen»
(Inv. Nr. LM 874). Standort: Zimmer aus dem
Pestalozzihaus in Chiavenna, Raum 26. Ausge-
führte Arbeiten: Ergänzungen und Setzen des
Ofens.

- Turmofen mit farbig bemalten reliefierten Lise-
nen und farbig bemalten Füllkacheln, zum Eck-
zimmer aus der Rosenburg in Stans gehörig, da-
tiert 1566 (Inv. Nr. IN 3). Standort: Raum 27.
Ausgeführte Arbeiten: Ergänzungen von Ka-
cheln und Säulchen, Setzen des Ofens.
Turmofen mit grünglasierten Füllkacheln und
reliefierten Kranzkacheln aus Chur (Inv. Nr.
LM 3407), erworben 1898. Standort: Ratsstube
aus Meilingen, Raum 14. Ausgeführte Arbeiten:
Ergänzen von Kacheln und Setzen des Ofens.

- Winterthurer Turmofen aus dem Rathaus von
Zürich mit farbig bemalten Kacheln (Inv. Nr.
Dep. 1573), ursprünglicher Standort: Saal aus
dem «Lochmannhaus» (Raum 43), heutiger
Standort: Raum 49. Ausgeführte Arbeiten: Er-
gänzungen von Kacheln.

- Kastenofen mit grünglasierten Reliefkacheln aus
Schattdorf von Hans Bermann, datiert 1562
(Inv. Nr. LM 3405). Standort: Zweites Zimmer
aus der Fraumünsterabtei in Zürich, Raum 17.
Ausgeführte Arbeiten: Ergänzungen.

- Turmofen mit grünglasierten Reliefkacheln aus
Chur mit Darstellungen der Lebensalter (Inv.

Nr. LM 2795). Standort: Drittes Zimmer aus der
Fraumünsterabtci in Zürich, Raum 18. Ausge-
füh r t e Arbeiten: Ergänzungen von Kacheln und
Setzen des Ofens.

- Turmofen mit grünglasierten Reliefkacheln aus
dem Schloß Schöftland, datiert 1694 (Inv. Nr.
LM 1287.b). Standort: Apotheke, Raum 22. Aus-
geführte Arbeiten: Ergänzung Bekrönung.

Eine weitere Ergänzung der Bekrönung, die zu-
sammen mit derjenigen des sogenannten «Schöft-
land-Ofens» in der Apotheke genannt wird, betrifft
einen Ofen im «Sibella-Zimmer»63. Ob Josef Anton
Keiser damit das erste gotische Zimmer aus der
Fraumünsterabtei in Zürich (Raum 16) und die Er-
gänzung der Bekrönung des grünglasierten Ofens
mit Reliefkacheln (Inv. Nr. LM 1395) meinte, ist
nicht sicher. Der Augenschein am Objekt ergab je-
doch, daß etwa die Hälfte der Kranzkacheln neu
gefertigt wurde.

Josef Anton Keisers Mitarbeiter

Wie die zahlreichen Zeichnungen im Familienar-
chiv Keiser in Zug beweisen, setzte sich Josef An-
ton Keiser intensiv mit dem Bilderschmuck zu sei-
nen Öfen oder den Ergänzungen zu alten Öfen aus-
einander. Karl Frei berichtet auch, daß er anfäng-
lich seine Werke (d.h. die Kacheln zu seinen Öfen)
selbst bemalte''4. Von diesen eigenhändigen Wer-
ken Josef Anton Keisers sind im Familienarchiv
noch zwei Kacheln erhalten und unterscheiden
sich in der Pinselführung deutlich von derjenigen
von Elisabeth Meyer. In dieser Aufgabe mußte sie
ihn 1888 bei ihrer Ankunf t in Zug gänzlich entlastet
haben, schreibt sie doch in ihrem Arbeits- und Ta-
gebüchlein für jene Zeit von zahlreichen Reisen
Josef Anton Keisers. 1890, beim Tod seines Vaters,
wurde er definitiv «Patron» der Hafnerei. Seine Ar-
beit dürfte sich fortan auf die Erstellung von Ent-
würfen für Ofen und Zeichnungen zu Kacheln so-
wie auf die Überwachung der Produktionsvorgän-
ge konzentriert haben. Dazu kamen natürlich all
die administrativen Arbeiten.
Beim Setzen der Öfen für das Schweizerische Lan-
desmuseum legte deshalb Josef Anton Keiser nicht
selber Hand an. Für diese Arbeiten standen ihm
zwei Handwerker zur Verfügung, nämlich Robert
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Kronenberger und Grüninger. Diese beiden Na-
men sind auf Lohn- und Auslagen-Abrechnungs-
Zetteln zu finden, die säuberlich in einem mit
«Landesmuseum» angeschriebenen Briefumschlag
aufbewahrt wurden, der zuhinterst in das Einnah-
mebuch 1886-1897 gesteckt worden war. Aus diesen
handschriftlichen Notizen ist ersichtlich, daß Ro-
bert Kronenberger mit dem Setzen des Turmofens
im Zimmer aus dem Pestalozzihaus in Chiavenna
(Inv. Nr. LM 874, Raum 26) am 23. Dezember
1895 begann und dafür 27 Tage und 8 Stunden
brauchte. In der Verrechnung dieser Arbeiten an
das Schweizerische Landesmuseum durch Josef
Anton Keiser sind 28 Tage zu Fr. 7.— aufgeführt65.
Der Arbeitsrapport von Robert Kronenberger gibt
zu diesem Ofen noch eine weitere Information. Er
schreibt: «Durch wiederholtes Abbrechen und wie-
der Aufsetzen ziemlich genau 8 Tage Versäum-
nis.»(|{) Für den Ofen im Zimmer aus der Rosenburg
in Stans (Inv. Nr. IN 3, Raum 27) arbeitete Robert
Kronenberger 14 Tage, und zwar vom 28. Januar
bis 15. Februar 1896 b7, und anschließend daran er-
stellte er vom 15. Februar bis zum 5. März 1896 den
zweiten Ofen für die Ratsstube von Mellingen (Inv.
Nr. LM 3407, Raum 14). Diese Notizen helfen, Jo-
sef Anton Keiser — vor allem nach dem Tod seines
Vaters - weniger als den Handwerker, sondern vor
allem als Unternehmerpersönlichkeit zu sehen, der
insbesondere in der Entwurfsphase von Öfen und
Dekorationen aktiv war, sicher auch in der Hafne-
rei Hand anlegte, das Setzen der Öfen aber vorwie-
gend den Mitarbeitern überließ.

Abschließende Bemerkungen

Die Nachforschungen über die Hainerei Keiser in
Zug und im speziellen das Aufzeigen der Arbeiten
für das Schweizerische Landesmuseum in Zürich
hatte zum Zweck, die innere Organisation und Ar-
beitsweise dieses Unternehmens während eines be-
stimmten Zeitabschnittes näher zu untersuchen.
Zwischen Juli 1894 und Ende 1897 konnte so die
Arbeit an verschiedenen Öfen im Schweizerischen
Landesmuseum nachvollzogen werden. Die Unter-
suchungen ergeben jedoch ein weiteres: Das
Schweizerische Landesmuseum ist eine Institu-
tion, deren Aufbau nicht wie «aus einem Guß» er-
folgte. Vielmehr ging es dabei oft um ein Ertasten
der Möglichkeiten, in gewissen Fällen mag der En-
thusiasmus auch die kunstwissenschaftliche Nach-
forschung überflügelt haben wie bei der Rekon-
struktion des gotischen Ofens für die Mellinger
Ratsstube (Raum 14). Auch das «Wiederholte Ab-
brechen und wieder Aufsetzen», von dem Robert
Kronenberger für den Ofen im Zimmer aus dem
Pestalozzihaus in Chiavenna berichtet, dürfte ver-
mutl ich weniger auf mangelndes handwerkliches
Können seinerseits denn Unsicherheit der Verant-
wortlichen bei der Form des Aufbaus zurückzufüh-
ren sein. Es geht hier nicht darum, irgendwelche
Fehler und Mängel der beim Aufbau des Schweize-
rischen Landesmuseums mitbeteiligten Männer
nachzuweisen. Vielmehr sollen wir uns darauf be-
sinnen, daß Lernprozesse und das Gewinnen von
Erkenntnissen mit dem Irren oft eng verbunden
sind und daß auch die angewandte Kunstgeschich-
te, wie sie beim Gründerbau des Schweizerischen
Landesmuseums betrieben wurde, von solchen
Irrungen nicht verschont bleiben konnte. Dank der
/.ahlreichen und vielfältigen Archivalien in der
Hafnerei Keiser in Zug wurde es möglich, ein klei-
nes Stück Geschichte und Kunstgeschichte aufzu-
zeichnen. Um so schmerzlicher berührt, daß die
diesbezüglichen Akten aus dem Archiv des Schwei-
zerischen Landesmuseums entfernt wurden. Denn
das soll nicht vergessen werden: Geschichte setzt
sich auch aus kleinen Fakten zusammen, wie sie
uns in oft als unwichtig erscheinenden Akten über-
mittelt werden.

Barbara E. Messerli Balliger
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Schweizerisches Landesmuseum in /ürich. Sechster Jahresbericht
1897. Dem Departement des Innern der schweizerischen Eidgcnus-
senschafl erstatlel im Namen der eidgenössischen Landesmuscums-
Kommission von Direktor H. Angst. Art . I n s t i t u t Orcll Füßli . /ü-
r ich, 1898. S. 35-37.
Hans Vollmer. Allgcmcimlcs Lexikon der bildenden Künstler von
der Ant ike bis z.ur Gegenwart. 34 Bde. Verlag von K. A. Seemann.
Leipzig, 1927. Bd. 20,8.81.
Familienarchiv Keiser in /ug. Wanclerbuch und Reisepaß von Josef
Anton Keiser, ausgestellt in /ug am 31. August 1877. Dieses Doku-
ment ist ohne jegliche Eintragung.
Nachruf von Hafnermeisler Joseph Keiser, in: Zuger Volksblat t , Nr.
50, 26. April 1923.
Karl Frei, /ugcr Keramik II, in: /uger Ncujahrsblatt 1931. S. 62.
Kar l Frei (vgl. Anm. 1 1 ) , S. 62.
Hans Vollmer (vgl. Anm. 8), Bd. 20, S. 80.
Vgl. dazu im Fanlil ienarchiv Keiser in /ug das Tage- und Arbcils-
büchlein von Elisabeth Meyer (spälere Kciser-Mcyer), welches mit
einer Eintragung, datiert auf Freitag, den 16. Mär/ 1888, beginnt .
Johann Heinrich Angst (1847-1922) «von Regensburg, ursprüngl ich
Kaufmann, englischer Generalkonsul in /ürich 1886-1916, verdien-
ter erster Direktor des Schweizerischen Landesmuseums in /ürich
von 1892-1903, das er reich beschenkte, erfolgreicher Sammler, Dr.
h.c. der Universitäten Zürich und Harvard, 1872 Ehrenbürger der
Sladl /ürich», aus: Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz
(vgl. Anm. 4), Bd. l, S. 378.
Vgl. Anm. 14, Fol. 4 verso.
Schweizerisches Landesmuseum in Zürich. Fünfter Jahresbericht
1896 (vgl. Anm. 1).
Schweizerisches Landesmuseum (vgl. Anm. 1), S. 20.
Auf die Person von Dr. Josef/emp wird noch ausführl ich eingegan-
gen werden.
Es handelt sich bei diesem Ofen um einen aus Bocken bei Horgen
stammenden Winter thurer Kaslenofcn, mit farbig bemallen Ka-
cheln, bemalt von Hl' ( f ü r Heinrich Pfau, 1642-1719). Dieser Ofen,
Inventar-Nummer IN 71-4, stand im Schweizerischen Landesmu-
seum in Raum 49 und ist heule im Keramikdepot gelagert. Wenn Jo-
sef Anton Keiser in seinem Brief weiter unten dreizehn Kacheln fin-
den Ofen erwähnt , so bezieht sich diese Zahl nur auf die F ü l l k a c h c l n ,

wobei dann lür die A u f s t e l l u n g im Museum eine Fül lkachel ergänzt
wurde. Vgl. dazu: Ueli Bcllwald. Winler lhurer Kachelöfen. Verlag
Stämpfli & Cic AG, Bern, 1980. Ofen Nr. 102, S. 288.

Gustav Gu l l (1858-1942), Arch i t ek l , nach Studienreisen Sladtbau-
meistcr in /ürich 1895, Professor an der Architektenschule der Eidg.
Techn. Hochschule in /ürich 1900, Dr. phil . h.c. der Universi tät /ü-
rich 1905, erhielt 1898 das Bürgerrecht der Sladt /ürich geschenkt.
Schöpfer vornehmer Baulen: Schweiz. Landesmuseum in Zürich,
eidg. Postgebäude in Lu/ern; Stadthaus im Fraumünsteramt, städti-
sche Amtsliäuscr, Urania, Erweiterungsbauten der E'I'H; zahlreiche
Überbauungspläne. Vielfach Prcisrichlcr, Präsident der eidg.
Kunstkommiss ion und Präsident des schweizerischen Schulrats seit
1926, aus: Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz, (vgl.
Anm. 4), Bd. 4, S. 15.

«Dr. h.c. Heinrich /cllcr-Wcrdmiillcr, Mitbegründer des Schweize-
rischen Landesmuseums, 1896-1903 freiwill iger Konservator des
Mün/kabinci is und der Waffensammlung», aus: Schweizerisches
Landesmuseum gestern — heute. 75 Jahre im Dienst der Olleiuhch-
ke i t 1898-1973. Hrsg. vom Schweizerischen Landesmuseum /ürich,
1973,8.20.

Wilhelm Lübke (1826 Dor imnnd - 1893 Karlsruhe) , von 1861 bis
1866 Professor der Kunstgeschichte am Poly techn ikum in /ür ich ,
1866 Professorder Kunstgeschichte am Polytechnikum und an der
Kunstschule in Stu t tgar t , 1885 im gleichen Amt am Polytechnikum
in Karslruhe, wo er späler auch das Ami des Generaldirektors der
Großhcrzogl. Kunstsammlung übernahm. Während seiner Zeit in
/ü r i ch verfaßte er auch einige Schrillen zur Kunstgeschichte der
Schweiz, worin er insbesondere Glasgemälde und Keramiköfen be-
hant lc l i e . Vgl. da/u: Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz
(vgl. Anm. 4), Bd. 4, S. 719-720; Neue cleulsche Biographie. Hrsg.
von der Historischen Kommission bei der bayerischen Akademie der
Wissenschaften. 15 Bde. Duncker&Humbolt. Berlin 1971, Bd. 15,S.
444-446.

Familienarchiv Keiser in Zug. Korrespondenz. 1896-1897. Fol.
25-26.

Familienarchiv Keiser in /ug. Einnahmenbuch 1886—1897. Fol 455.

Famil icnarchiv Keiser in /ug. Einnahmenbtich 1886-1897. Fol 392.
Abgeformt wurden diese Kacheln von Originalen (Konvolut Inv. Nr.
IN Dep. 199), die an der Kirchgassc in /ürich gefunden wurden und
die heule in einer Rekonstruktion eines mittelalterliches Olens in
Raum 4 des Schweizerischen Landesmuseums zu sehen sind.
Beim heutigen, in der Mellinger Ralsslube (Raum 14) stehenden
Ofen handelt es sich um einen Ofen mitgriinglasierlen Rel iefkacheln
aus Chur, datiert 1583 (Inv. Nr. LM 13407), der 1898 vom Schweize-
rischen Landesmuseum erworben wurde. Auf diesen Ofen wird noch
a u s f ü h r l i c h eingegangen werden.

Karl Frei (vgl. Anm. 1 1 ) , S. 63.
Familienarchiv Keiser in /ug. Korrespondenz 1896—1897. Fol.
127-128.
Haus «/um langen Stadelhof», St. Urbangasse 6-8, /ürich.
Farnil ienarchiv Keiser in Zug. Korrespondenz 1896-1897. Fol.
264-265.
Famil icnarchiv Keiser in /ug. Korrespondenz 1896-1897. Fol.
264—265. Bei der ersten Auslassung dieses /hals handeil es sich um
ein unleserliches Wort.
Farnilienarchiv Keiser in /ug. Korrespondenz 1896-1897, vgl. dazu
auch: Einnahmenbuch 1886-1897, Fol 513. «Mai 1897. Nochmalige
Ergänzung des Fliesenbodens der Roscnburg, Ir. 150.—.»
Familienarchiv Keiser in Zug. Einnahmenbuch 1886—1897. Fol. 392.
Familienarchiv Keiser in /ug. Einnahmenbuch 1886-1897. Fol. 513.
Famil ienarchiv Keiser in /ug. E innahmenbuch 1886-1897. Fol. 513.
Famil ienarclüv Keiser in /ug. Korrespondenz 1896-1897. Fol. 308.
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:t!)
 Familienarchiv Keiscr in Zug. Korrespondenz 1896-1897. Fol.
127-128.

10 Familienarchiv Keiscr in Zug. Korrespondenz 1896-1897. Fol.
250-251.

11
 Familienarchiv Keiscr in Zug. Korrespondenz 1896-1897. Fol.
244-245.

42 Familicnarchiv Keiscr in Zug. Korrespondenz 1896-1897. Fol.
250-251.

13 Familicnarchiv Keiscr in Zug. Schilderung des Produktionsprozesses
in der Hafncrei Keiser durch Carl Keiscr. Aufgezeichnet von seinem
Sohn Arthur Keiser. Ca. 1987. 6 Seiten, S. 4.

II Scharflcucrfarbcn sind Farben, welche im zweiten Brand bei 1000 bis
1800 "Celsius in die weiße Xinnglasur einsinken. Nicht angewandt
wurden in der Hafncrci Keiser die nuancenreicheren, aber weniger
hitzebeständigen MuHclfarbcn, für die ein dritter Brand bei 800 °C
erforderlich ist.

« Karl Frei (vgl. Anm. 11) , S. 62-63.

'"' Familicnarchiv Keiscr in Zug. Korrespondenz 1896-1897. Fol. 271.
47 Margrit Früh. Wintcrthurer Kachelöfen Pur Ratshäuscr, in: Kera-

mik-Freunde der Schweiz. Mitteilungsblatt Nr. 95. Dezember 1981,
S. 97-116.

III
 Rechnungsbücher des Schweizerischen Landesmuseums, Dez. 189/.
«Ergänzung des Ofens im Lochmannsaal fr. 175.—», zitiert nach
Margrit Früh (vgl. Anm. 47), S. 140.

Margrit Früh (vgl. Anm. 47), S. 105.

Xu diesem Ofen vgl. auch! Rosemarie Franz, Der Kachelofen. Ent-
stehung und kunstgeschichtliche Entwicklung vom Mittclnltcr bis
zum Ausgang des Klassizismus. Akademische Druck- und Verlags-
anstalt. Graz, 1969, S. 105, Taf. 7; Ucli Bellwald (vgl. Anm. 29), S.
23-24.

Josef Zemp (1869-1942) war von 1894-1898 Direktorialassistent des
Schweizerischen Landesmuseums in Zürich, dann Professor in Frei-
burg i.Uc., 1904-1912 Vizedirektor des Landesmuseums; Professor
an der ETH und später an der Universität Zürich, aus: Schweizeri-
sches Landesmuseum gestern — heute (vgl. Anm. 22), S. 20.

Schweizerisches Landesmuseum in Zürich. Fünfter Jahresbericht
1896 (vgl. Anm. 1),S. 24.
Schweizerisches Landcsmuseum in Zürich. Sechster Jahresbericht
1897 (vgl. Anm. 7), S. 26.
Schweizerisches Landesmuseum in Zürich. Sechster Jahresbericht
1897 (vgl. Anm. 7), S. 27.
Robert Dürrer: Heinrich Angst - Erster Direktor des Schweizeri-
schen Landesmuscums, Britischer Generalkonsul. (Zu Ende geführ t
von Fanny Lichtlen.) Verlag Tschudi & Co., Glarus, 1948, S. 184.

Zu diesem Ofen vgl. auch: Rosemarie Franz (vgl. Anm. 50), S. 108,
Taf. 8.
Führer durch das Schweizerische Landesmuseum in Zürich. Hrsg.
von der Direkt ion. Verlag des Schweizerischen Landesmuscums, Zü-
rich 1913,5.54.

Schweizerisches Landcsmuseum in Zürich. Sechster Jahresbericht
1897 (vgl. Anm. 7), S. 27.
Zur Geschichte dieses Ofens vgl.: Uli Bcllwald. Win te r thure r Ka-
chelöfen. Von den Anfangen des Handwerks bis zum Niedergang im
18. Jahrhundert. Verlag Stämplli & Cic, Bern, 1980, S. 247. Ofcnka-
talog Nr. 32; Karl Frei, Zuger Keramik I, in: Zugcr Neujahrsblatt
1930, S. 52; Kunstdenkmäler des Kantons Luzcrn, Bd. l, S. 476,
Abb. 387; Kuiisldciikmälcr des Kantons Zug, 2. Halbband, S. 450;
Wilhelm I.übkc, Über alte Öfen in der Schweiz, namentlich im Kan-
ton Zürich, in: Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zürich
auf das Jahr 1865, S. 27 und 36; A. Weber, Zuger Kalender auf das
Jahr 1913.
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> Familicnarchiv Keiser in Zug. Korrespondenz 1896-1897. Fol. 362.
1 Famihenarchiv Keiser in Zug. Korrespondenz 1896-1897. Fol. 374.

-' Familienarchiv Keiser in Zug. Korrespondenz 1896—1897. Fol. 389.
l Familicnarchiv Keiscr in Zug. Korrespondenz 1896-1897. 1. August

1886. Fol. 131.
' Karl Frei (vgl. Anm. 11), S. 65.

' Familienarchiv Keiscr in Zug. Korrespondenz 1896-1897. Fol.
127-128.

Familienarchiv Keiscr in Zug. Arbcitsrapport und Auslagen des Ro-
bert Kronenberger. Einzelnes Blat i mit Briefumschlag beschriftet
«Landcsmuseum».

Familienarchiv Keiscr in Zug (vgl. Anm. 64).

Es war der Autorin dieses Beitrages nicht möglich, bei den Archi-
valien eine Inventar-Nummer anzugeben. Mit der Archivierung
des Familienarchives Keiser in Zug wurde im Januar 1988 begon-
nen, doch ist diese Arbeit zum jetzigen Zeitpunkt keineswegs abge-
schlossen, so daß Archivnummern beim gegenwärtigen Stand der
Archivierung nur zu späteren Fehlerquellen Jiihren würden.

SONNENBERG
Schule für Sehbehinderte und Blinde, Baar

Einführung

So bahnbrechend die Schweiz im Bereich Heilpäd-
agogik/Sonderpädagogik war, so sehr vermißt man
die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. Die
Erklärung dafür fällt doppelt aus: Einerseits han-
delt es sich zahlenmäßig um sehr kleine Behinder-
tengruppen (0,015% eines Geburtsjahrganges sind
blind und 0,1% sehbehindert); andererseits sind
die Kantone als Verantwortliche für die Schulung
zu kleine Einheiten, um diese Behinderungen zu
berücksichtigen. Auch auf Ausbildungsebene
(Universitäten und Seminarien) wird über diese
Behinderung kaum etwas vermittelt. Es ist deshalb
nicht verwunderlich, daß die erste Schulungsmög-
lichkeit für Blinde in der Schweiz zusammen mit
Taubstummen erfolgte und zwar 1809 in Zürich;
1941 wurde diese Schule geschlossen. Rund dreißig
Jahre später entstanden Blindenanstalten in Spiez
(1836) und in Lausanne (1844). Von 1903-1927 gab
es in Freiburg die «Institution pour les jeunes
aveugles», die von französischen Schwestern gelei-
tet wurde. Diese Einrichtung war der Vorläufer des
Blindeninstitutes Sonnenberg, das vom Luzerner

[•'Inkaufnahme Photoswissair

Blinden-Fürsorge-Verein gegründet wurde und
1925 in einem ehemaligen Kapuzinerkloster auf ei-
nem Felsenvorsprung über der Saane namens
«Sonnenberg» seinen Betrieb aufnahm. Diesen Na-
men nahm die Schule mit, als sie 1959 in einen Neu-
bau ins Juraquartier wechselte. 1960 resp. 1965 ka-
men Tagesschulen für Blinde und Sehbehinderte in
Zürich resp. in Basel hinzu. Da die drei größten
Blindenschulen Lausanne, Spiez (später Zolliko-
fen) und Freiburg in derselben Region angesiedelt
waren, empfahl das Bundesamt für Sozialversiche-
rung der Schule in Freiburg, im Zusammenhang
mit einer notwendig gewordenen Neuplanung, in
die Zentralschweiz zu wechseln.
Im Anschluß an einen Besuch der Zuger Regierung
im Jahre 1973 beschloß diese, den Sonnenberg auf-
zunehmen. Sie verpflichtete sich, die Baulandfrage
zu lösen. 1975 nahm eine Baukommission unter
dem Präsidium des ehemaligen Regierungsrates
und Nationalrates Dr. Alois Hürlimann ihre Arbeit
auf und begleitete Planung und Realisierung des
Neubaus im Schmidhofareal in Baar. Im Frühjahr
1981 konnte die Schule von Freiburg in die neu er-
stellten Gebäulichkeiten übersiedeln.
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Der Neubau

Der Baulanderwerb war nicht einfach: Durch den
Kauf von rund 10000 m'2 beteiligte sich der Son-
nenberg an einem Landumlegungswerk, an dem
Bürgergemeinde, Einwohnergemcindc und drei
Private beteiligt waren. Daraus resultierte ein Ge-
lände von ca. 19000 m'2 als Bauland von zentraler
Lage: fünf Minuten vom Dorfkern, in unmittelba-
rer Nähe des Bahnhofes und eines Autobahnan-
schlusses. Es wurde unter der Federführung des
kantonalen Hochbauamtes ein Wettbewerb unter
sechs Architekten durchgeführt. Das Projekt des
Architckturbüros Paul Weber, Zug, gelangte zur
Ausführung. Es brachte das über Jahre entwickelte
und verfeinerte Raumprogramm in einem Bauvo-
lumen von rund 46500m3 unter: 12 Klassenzim-
mer mit Gruppenräumen, 9 Wohngruppen, Kin-
dergarten, Hallen für Turnen, Schwimmen und
Rhythmik, Mehrzweckaula, Verwaltung, Versor-
gungsbereich. Von zwei Prinzipien ging der Archi-
tekt aus: Der Sehgeschädigte erfaßt den Raum an-
ders als der Sehende; vom Detail tastet er sich vor,
bis er einen Eindruck vom Gesamten erhält. Dann

hielt der Architekt sich an das Prinzip des einfa-
chen Aufbaus. So steht heute eine Anlage da, die
den Aufgaben der Schulung und Erziehung Sehbe-
hinderter und Blinder in bester Weise dient. Auffal-
lend ist, daß der Bau nicht mehr als zwei Geschoße
aufweist. Die niedrige Bauweise erleichtert die
Orientierung — es gibt nur oben und unten — zudem
entspricht sie eher dem kindlichen Maßstab. Es er-
geben sich dadurch auch vorwiegend horizontale
Beziehungen anstelle von Treppenhäusern. Wenn
man vom Bahnhofoder vom Baarer Dorfzentrum
das Areal betritt, wird man feststellen, daß man
nicht über einen üblichen Eingang eingetreten ist -
man steht plötzlich im Zentrum der Anlage. Für
den Schüler, der übers Wochenende selbständig
nach Hause reist, bedeutet dies, daß die Ankunf t
fast schwcllenlos ist. Der Spielhof im Zentrum
gleicht einem Dorfplatz. Die Schule, der Kinder-
garten und die einzelnen Wohngruppen sind um
diesen Außenraum angeordnet und nehmen an sei-
ner Aktivität teil. Dadurch wird das Spiel zum ver-
bindenden Element zwischen Schule und Wohnen.
Die Wege innerhalb der Anlage sind linear ange-
ordnet. Auf diese Weise kann sich der Sehgeschä-

Splclhof, umgren/l von
Wohnheim links und Schul-
gebäudc rccli 1s
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Die Asphaltpläl/.e,
die gar das Radfahren
ermöglichen, werden ge-
gliedert durch Pausenhalle
und Voliere

digte am besten orientieren: Es gibt nur vorne/hin-
ten und links/rechts als Bezugsrichtungen. Zudem
erleichtern ihm verschiedene Merkpunkte die
Orientierung. Das Plätschern eines Brunnens, das
Rauschen des Wasserspiels, das Vogelgezwitscher
in der Voliere, aber auch unterschiedliche Boden-
beläge und Wandstrukturen und verschiedene
Duftpflanzen markieren wichtige Wegkreuzungen,
Eingänge und Durchgänge. Damit sich die Schüler
ungehemmt bewegen können, müssen mögliche
Gefahrenquellen ausgeschaltet oder entschärft
werden; deswegen keine Hindernisse in Bewe-
gungszonen, wenig Niveauunterschiede, keine of-
fenstehenden Türen in Zirkulationszonen, weiche
Wandformen. Trotz der vielen funktionalen Forde-
rungen an die Architektur sind die Räume sehr
wohnlich. Dazu tragen bei: das Gegenüber von gro-
ßen und kleinen Räumen, von lauten und leisen,
exponierten und geborgenen, offenen und geschlos-
senen, die verschiedene Beschaffenheit der Ober-
flächen, der Einsatz von warmen Farben und die
Verwendung von Holz im Innern. - Die Anlage hat
sich vollumfänglich bewährt. - Bei einer Kosten-
schätzung von 24,4 Millionen Franken inkl. Bau-
land konnte die Baurechnung mit 24 Millionen
Franken abgeschlossen werden. Die Invalidenver-
sicherung leistete 11,4 Millionen Franken, der
Kanton Zug 2, die übrigen Kantone 5,5 Millionen,

so daß der Trägerverein 5,1 Millionen aufbringen
mußte.

Trägerschaft und Organisation

Gründer des Blindeninstitutes Sonnenberg in Frei-
burg war der Luzerner Blindcnfürsorgeverein. Pro-
fessor Jost Troxler, Kriens, war bis 1948 Präsident
der Aufsichtskommission. Die Schule selber stand
unter der Führung von «Schwestern der Göttlichen
Vorsehung Baldegg». Bedeutende Persönlichkei-
ten waren Sr. Mauritia Müller als Oberin, Sr.
Aquina SlalFelbach als Handarbeitslehrerin,
Sr. Rcgis Graf und Sr.Johanna-Maria Greter als
Lehrerinnen und Oberinnen. Johann Aebischer
wirkte 40 Jahre als Spiritual im Sonnenberg und
pflegte die Verbindung zu den Ehemaligen. 1957
übernahm der neugegründete «Verein Blindcn-
Sonnenberg» die Trägerschaft, um den Neubau im
Freiburger Juraquartier zu planen. Verdient ge-
macht haben sich hier vor allem Dr. Gebhard
Karst und Dr. Adolf Geiges. Ab 1969 übernahm
Max Perroud die Leitung dieses Vereins, die er
über die Zeit der Neuplanung in Baar bis 1983 in-
nehatte. Wenn bis 1969 Sr. Oberin den ganzen Son-
nenbcrg leitete, gab es mit der Schaffung einer
Sehulleiterstellc eine erste Aufgabcnteilung, ab
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1972 leitete ein Team, bestehend aus Institutslei-
tung, Heimleitung, Schulleitung und Schwestern-
oberin, den Sonnenberg. Mit der Übersiedlung
nach Baar erfolgte im Trägerverein eine gewisse
Umbesetzung mit Persönlichkeiten aus der Region

Zug. Nach der schweren Erkrankung von Max Per-
roud übernahm a. Bundesrat Dr. Hans Hürlimann
das Präsidium des Vereins. Die Leitung der Schule
wurde 1984 durch die Zuger Erziehungsdirektion
wie folgt neu geordnet:

Träger:
Verein Blinden-Sonnenberg

Bundesamt
für Sozialversicherung

Direktion

Lc itungskommission

Sonnenbe 'gkonfi rcn/.

Aufsicht:
Erziehungsdirektion Xug

Aufsichts- und

Beschwerdekonimission

3 Mitglieder, von Erziehungs-
d i rek t ion ernannt

Schulleitung

Schulkommission

I A-hrc rkonf i rcn/.

Heimleitung

l I r imkommiss ion

Heimkonferenz

Die Leitung wird wahrgenommen durch die drei
Bereiche Direktion, Schulleitung und Heimleitung.
Die Leiter der drei Bereiche werden durch den Trä-
gerverein gewählt und der Erziehungsdirektion des
Kantons Zug zur Zulassung vorgeschlagen, welche
diese Zulassung im Auftrag des Bundesamtes für
Sozialversicherung vornimmt. Jeder der drei Berei-
che verfügt über zwei Organe, eine Kommission als
Führungsorgan und eine Konferenz als Informa-
tions- und Mitgestaltungsorgan. Übergeordnete
Instanzen sind der Verein Blinden-Sonnenberg als
rechtlicher, finanzieller und «moralischer» Träger,
das Bundesamt für Sozialversicherung als Subven-

tionsbehörde im Rahmen der Invalidenversiche-
rung und schließlich die Erziehungsdirektion des
Kantons Zug als Aufsichtsbehörde.

Angebote

Der Sonnenberg bietet alle Stufen des Pflichtschul-
bereichs an, angefangen vom Kindergarten über
die Primarklassen bis zu den Abteilungen der
Oberstufe (Sekundär-, Real- und Werkstufe). Dazu
bietet er Klassen für Lernbehinderte an und f ü h r t
eine Abteilung für Schulabgänger, welche ihre erst-
malige berufliche Ausbildung an einem Lehrplatz
oder an einer weilerführenden Schule durchlaufen.
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Kindergarten und Beratung

In den meisten Fällen kann ein sehgeschädigtes
Kind den Kindergarten daheim besuchen, wenn
die Situation in Kindergarten und Elternhaus gün-
stig ist. Vom Angebot der Beratung im Regelkin-
dergarten wird eher bescheiden Gebrauch ge-
macht, weil das Angebot nicht bekannt ist, und
weil der Kontakt mit einer Blinden- und Sehbehin-
dertenschule vielfach gescheut wird. Der zweite
Grund hängt eng mit der Annahme der Behinde-
rung durch die Eltern zusammen. Die Erfassung
der sehbehinderten Kinder ist also schlecht. Das-
selbe gilt auch, wenn es um die Einschulung geht.
Auf der Unterstufe ist ein Besuch der Regelschule
noch eher möglich und verantwortbar als später.
Die Beratung von sehgeschädigten Schülern und
Lehrern an Regelschulen steckt noch sehr in den
Anfängen. Der Sonnenberg kann dazu dann Hand
bieten, wenn die zuständigen Schulbehörden ihn
dazu beauftragen, und wenn die betroffene Schule
kooperationsbereit ist. Selbst dann bleibt noch die
Schwierigkeit der verschiedenen Stoffpläne und
Lehrmittel in den einzelnen Kantonen. Weiter muß
ein Förderungsprogramm in lebenspraktischen
Fertigkeiten und in Mobilität garantiert sein, wie es
im Sonncnberg vermittelt wird. Schließlich muß
die Situation im Elternhaus günstig und das behin-
derte Kind genügend belastbar sein.

Schulprogramm

Das Schulprogramm im Sonnenberg deckt sich mit
dem des Kantons Zug. Methodisch, didaktisch und
auch bezüglich der Hilfsmittel sind eigene Wege
notwendig; diese werden von Art und Grad der
Sehbchinderung bestimmt. Schon Einrichtung der
Klasscnräume sowie Gestaltung der Arbeitsplätze
sind entsprechend angelegt. Jeder Klasse stehen
zwei Räume zur Verfügung, ein Klassenzimmer
und ein Gruppenraum für das Klassengespräch so-
wie zur Trennung für das Arbeiten mit speziellen
Geräten. Die Räume sind für acht Schüler einge-
richtet. Der Arbeitsplatz besteht aus einem mit
Gasfeder höhenverstellbaren Drehstuhl, einem
höhen- und neigungsverstellbaren Pult, einem
Schreibmaschinentisch für zwei Maschinen sowie

Ungefährlicher «Berg»

einem Büchertrog. Gegeben ist zudem die Möglich-
keit, bei Bedarf eine Einzelleuchte anzubringen.
Die «Wandtafel» besteht aus mobilen Tafeln, die
auf der einen Seite Tablographen sind (für Sehbe-
hinderte) und auf der anderen Seite mit Klettenbe-
lag (für Blinde) versehen sind. Im Gruppenraum
stehen Akustikanlage, Hellraumprojektor (Wand-
tafel für Sehbehinderte) sowie Sandkasten zur Ver-
fügung. Der Gruppenraum dient, wie der Name
sagt, in erster Linie dem Gruppenunterricht und
dem Unterrichtsgespräch. Er ermöglicht auch,
Lernen und Arbeiten mit geräuschstarken Geräten
voneinander zu trennen. Er dient ferner dem Ein-
zelunterricht; später oder zu spät eintretende Schü-
ler benötigen durchwegs Einzelunterricht. - In der
ersten Klasse werden die blinden Schüler und jene,
die eine progressive Sehbehindcrung haben, mit
der Punktschrift nach Louis Braille vertraut ge-

Schülcr, der Punktschr i f t schreibt



Lesen mit den Fingerkuppen Rechnen mit dem Abakus

macht. Dies ist ein System, das Buchstaben in erha-
benen Punkten tastbar macht. Im Verlauf der
Schulzeit erlernen die Schüler die Versionen der
Kurzschrift oder gar Stenografie, was dann eine
Schreibgeschwindigkeit von ca. 120 Silben pro Mi-
nute erlaubt. Ein eventuell vorhandener Sehrest
wird selbstverständlich verwertet und auch trai-
niert. Handschrift ist mit entsprechend liniertem
Papier oftmals möglich. Die Einführung ins Rech-
nen erfolgt mit einem Setzkasten, der dann durch
den Abakus abgelöst wird. In der vierten Klasse
werden die Schüler in das Maschinenschreiben ein-
geführt; diese Technik bildet eine bedeutende
Kommunikationsbrücke zur sehenden Umwelt
und ist unabdingbare Voraussetzung für den Um-
gang mit EDV. Ein Oberstufenschüler ist in der
Lage, fließend und fehlerfrei mit der Schreibma-
schine zu schreiben. Großen Aufwand erfordert das
Umsetzen von Anschauungsmaterial, an erster
Stelle das Herstellen von tastbaren Reliefs oder von
sehbehindertengemäßen Skizzen. Dabei spielt das
Prinzip der induktiven Auffassung eine bedeutende
Rolle: Der Sehgeschädigte tastet sich von Einzel-
heiten, die er zusammensetzen muß, zur Erfassung
eines Ganzen vor, während der Sehende meistens
vom Gesamten zu den Einzelheiten vorstößt. -
Beim sehbehinderten Schulanfänger kann nach ei-
ner sorgfältigen Abklärung auf den Unterricht in
Blindenschrift verzichtet werden. Er muß lernen,
mit einem Sehvermögen von ca. 10% möglichst

viel über das Auge wahrzunehmen. Die Lehrper-
son muß in der Lage sein, den Lese- und Schreib-
unterricht in Schwarzschrift sehbehindertengemäß
zu gestalten, die Augenkrankheit zu verstehen und
daraus entstehende Probleme einordnen zu kön-
nen. Da der sehbehinderte Schüler nicht immer ein
eindeutiges Bild zeigt, muß die Lehrperson beweg-
lich sein und gut beobachten.

Musischer Bereich

Eine gezielte Förderung erfolgt in den Bereichen
Werken/Handarbeit, Musik, Theater und Sport.
Im Werkunterricht bestehen als Zielsetzungen, neben
der Erziehung zur Genauigkeit, der Förderung der
Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit, dem Anhal-
ten zu Fleiß und Ausdauer, das Erkennen und Ge-
stalten von schönen, kunstvollen Formen, von har-
monischen Farbzusammenstellungen, der Förde-
rung des Sinnes für ästhetische Proportionen sowie
die Entfaltung der Kreativität. Dann soll der Schü-
ler auch Zugang finden zur beinahe alles beherr-
schenden Technik. Und als behindertenspezifische
Ziele sind zu nennen: Gegengewicht zu einseitigem
Verbalismus, Erziehung zu Selbständigkeit im
praktischen Bereich (Planen, Organisieren,
Teamwork), Abklärung von Neigungen und Eig-
nung auf dem Gebiete der manuellen Tätigkeit im
Hinblick auf die Berufswahl, Erweiterung des Ho-

rizontes und schließlich Ausgleich und Entspan-
nung zum Schulpensum. - Nicht daß der Sehge-
schädigte musikalischer wäre als der Vollsinnige;
aber für den Zugang zur Musik bildet die Sehschä-
digung keine Barriere. Vokal- und Instrumental-
unterricht werden im Sonnenberg intensiv ge-
pflegt. Wenn der Chor auswärts auftreten kann, so
ist dies eine Selbstbestätigung für die Schüler und
für die Zuhörer eine Begegnungsmöglichkeit mit
der Gruppe der Sehbehinderten. - Das Theaterspiel
dient in ganz besonderem Maße dem Grundanlie-
gen der ganzheitlichen Erziehung: Es geht hier um
Selbständigkeit, Mobilität, soziale Kompetenz, In-
tegration, Individualisierung, konkrete Sacherfah-
rungen, ästhetische Erziehung, Förderung der Mo-
torik und Gestik, Erkennen der eigenen Möglich-
keiten und Grenzen, direkte und indirekte Eltern-
arbeit, Therapie im weitesten Sinne und vieles
mehr. In die Theaterarbeit sind auch der Werkun-
terricht und die Wohngruppen miteinbezogen.
Wenn dann in mehreren Aufführungen bis zu 3000
Besucher ein solches Schülertheater sich ansehen,
so wird das Gemeinschaftserlebnis zum Erfolgser-
lebnis; und durch dieses Erfolgserlebnis wiederum
erfahren die Schüler echte Sonnenberg-Gemein-
schaft. - Der Sport - sowohl im Rahmen der Schule
wie auch der Freizeitgestaltung - hat, wegen der
durch die Sehbehinderung eingeschränkten Bewe-
gungsmöglichkeit, große Bedeutung. Wie für jedes

Kind hat die motorische Entwicklung entscheiden-
den Einfluß auf die Gesamtentwicklung des blin-
den und sehbehinderten Kindes. So nimmt Bewe-
gungserziehung beim sehgeschädigten Schulanfän-
ger einen wichtigen Platz ein. Bewegungsunsicher-
heit und Bewegungsängste müssen abgebaut wer-
den, damit die Voraussetzungen für eine gesunde
Körperentwicklung rechtzeitig vorhanden sind.
Auch der sehgeschädigte Schüler möchte seine kör-
perliche Leistungsfähigkeit messen und steigern
können. Besondere Spiele für Sehgeschädigte und
interessante sportliche Angebote sollen die Freude
am Sport und an der Bewegung fordern. Torball als
besonderes Spiel für Blinde bietet sich für die sport-
liche Bewährung und Begegnung im Rahmen von
Turnieren als sehr geeignet an. Im Sportunterricht
der Schule sollen die Schüler auch auf eine sinnvol-
le Freizeitbeschäftigung vorbereitet werden. Im
Winter finden Skilager statt (Langlaufund Alpin);
Gelegenheit zum Kanu- und Tandemfahren ist ge-
geben; auch die Fußball-Fans haben Möglichkei-
ten zum Training.

Für diese Bereiche bildet das Klassenlager eine sehr
geeignete Form, um ein Thema oder ein Projekt
ganzheitlich zu gestalten. So waren in den vergan-
genen Jahren Geografie, Französisch, Selbständig-
keitserziehung, Skifahren, Berufswahl, Tandem-
fahren und Theater Anlässe zu Klassenlagern.

In der Wohngruppe verbringt der Schüler seine Freizeit, erfahrt
Gemeinschaft und wird zur Selbständigkeit erzogen

Neben dem Gesang ist das Flülenspiel der Einstieg in die Musik



Erziehung zur Selbständigkeit

Bei der Erziehung zur Selbständigkeit handelt es
sich um einen Bereich, der sowohl von der Schule
wie auch vom Internat abgedeckt wird. Die Erzie-
hung in lebcnspraktischen Fertigkeiten wird vor al-
lem vom Heim wahrgenommen. Von jedem Kind,
das in den Sonnenberg kommt, wird eine Art le-
benspraktischer Quotient ermittelt, d.h. was sollte
es beherrschen, und was beherrscht es tatsächlich.
Nach diesem Stand arbeiten dann die Erzieherin-
nen mit den Kindern in den Bereichen Essen und
Trinken, Kleidung, Hygiene, Handgeschicklich-
keit, Orientierung, Schulung der Restsinne, Bewe-
gungserziehung, Anstand und Höflichkeit, Blin-
denorganisationen. Das eigentliche Mobilitätstrai-
ning wird dann durch die Schule vermittelt. Es um-
faßt 60 bis 80 Einzclstunden, nach denen ein Blin-
der unabhängig und selbständig wird. Es werden
ihm verschiedene Techniken vermittelt; er lernt,
wie er später von seinen Verwandten und Bekann-
ten blindengemäße Wegbeschreibungen erhalten
kann. Das Training beginnt mit den Führtechni-
ken. Treppensteigen, Passieren von Türen, stark
besetzte Restaurants, Parklücken und andere Eng-
pässe sind besonders kritische Situationen. Orien-
tierungsübungen im Innern von Gebäuden zeigen
dem Schüler, wie er sich rasch und anschaulich ein
Bild vom ganzen Komplex und von einzelnen
Stockwerken machen kann. Anhand von Skizzen
muß er bestimmte Räume suchen oder eingehend

Gemeinschaftserfahrung
in einem .Schonraum, der

ü nichl Ghet to ist

erforschte Zimmer auf besonderen Zeichnungsta-
feln selber darstellen. Beschaffenheit der Böden
und Wände, Fenster, Schalter, Möbelstücke usw.
sind zuverlässige Orientierungshilfen. Die Orien-
tierungshilfe auf der Straße ist der weiße Lang-
stock. Er reicht, senkrecht aufgestellt, bis zum
Brustbein. Mit diesem Langstock beginnt ein in-
tensives und exaktes Einüben von Techniken: Pen-
dcltechnik, Diagonaltcchnik, Reagieren auf Hin-
dernisse, Treppcngehen, Benutzen von Leitlinien,
Überqueren von Straßen usw. Der Schüler muß
auch richtige Vorstellungen von Gebäuden und
Straßenanlagcn bekommen: Straßen- und Trottoir-
breite, Kreuzung, Gabelung, Straßenmündung,
Verkehrsinsel, Ampelanlagen usw. Ebenso müssen
ihm die Begriffe Rechts- und Linkskurve geläufig
werden. Markante Punkte wie Bäume, Bänke,
Stangen, Geländer, Hausecken, Einfahrten, Tank-
stellen usw. sind Orientierungshilfen, die er unbe-
dingt braucht. Der Blinde hat sich also auf seinem
Weg eine Unmenge von Kleinigkeiten zu merken,
an denen Sehende einfach vorbeigehen, weil sie die-
se nicht brauchen. Zu diesem Gedächtnistraining
kommt die systematische Übung aller anderen Sin-
ne: Tast-, Gehör-, Geruch- und Geschmacksinn.
Das Verhältnis Trainer-Schüler spielt eine wichtige
Rolle. Der Blinde muß seinem Lehrer vertrauen,
von ihm erwarten dürfen, daß er sich in seine Lage
hineinversetzen kann. Die Erfahrung hat gezeigt,
daß es einem blinden Schüler sehr viel bedeutet,
wenn er für eine Stunde ganz allein im Interesse ei-

92

nes Erwachsenen steht. Im Training stellt der
Schüler oft Fragen oder bahnt Gespräche an, wor-
über er sich sonst nie äußern würde. Darum sollte
wenn immer möglich eine Bezugsperson das Trai-
ning erteilen, das übrigens vom Schüler großen
Durchhaltewillen fordert.

Low-Vision-Rehabilitation

Was für den Blinden und hochgradig Sehbehinder-
ten das Mobilitätstraining bedeutet, ist für den
Sehbehinderten das Low-Vision-Training. Darun-
ter wird Sehrestausnützung und -förderung ver-
standen. Das sind Maßnahmen, die eine bessere
Ausnützung des Sehrestes zum Ziele haben und ei-
ne Verbesserung der Sehleistung bewirken. Durch
eine bestmögliche medizinische und optische
Grundversorgung sollen dem sehbehinderten
Schüler möglichst viele Sachverhalte übers Auge
vermittelt werden. Der Low-Vision-Trainer nimmt
beim sehbehinderten Schüler Sehrestabklärungen
vor, nimmt Kontakte zu Augenarzt und Augenop-
tiker auf, führ t in einem Gebrauchstraining not-
wendig gewordene vergrößernde Sehhilfen ein und
gibt in Beratungsgesprächen Klassenlehrern, Er-
ziehern und Eltern wichtige Hinweise und Rat-
schläge. Auch hier gilt dasselbe Prinzip wie beim
Mobilitätstraining: Der Low-Vision-Trainer soll
eine Bezugsperson sein, die auch das menschliche
Umfeld des Schülers miteinbeziehen kann.

Berufsfindung

Eine weitere wichtige Aufgabe stellt sich dem Son-
nenberg, wenn die Schüler an der Oberstufe sind:
die Maßnahmen im Rahmen der Berufsberatung
und Berufsfindung. Zwei Jahre vor dem voraus-
sichtlichen Schulabschluß beantragt die Schule bei
der zuständigen IV-Kommission die Berufsbera-
tung, die dann an die IV-Regionalstelle Zug dele-
giert wird. Ein Gespräch zwischen Eltern, Berufs-
berater, Lehrern und Erziehern dient der Standort-
bestimmung sowie der Absprache für die vorgese-
henen Schnupperichren. Im Rahmen des Schulun-
terrichts ist das Fach Berufskunde vorgesehen; ein
Berufswahllehrer steht dem Schüler zur Verfü-
gung. Dieser verschafft sich weitere Informationen

Klassenzimmer, zu dem noch ein Gruppenraum gehört

bei Berufsleuten und bei Berufsverbänden. Es wer-
den Interviews und schriftliche Umfragen bei Ar-
beitgebern und sehbehinderten Arbeitnehmern
durchgeführt. Wichtig sind auch Kontakte mit seh-
behinderten Berufsleuten. Arbeitsplatzbesichti-
gungen werden Betriebsbesichtigungen vorange-
stellt. Der Berufswahllehrer steht den Schülern
während der Zeit der Berufsfindung zur Verfü-
gung. Dieser pflegt auch den Kontakt mit dem Be-
rufsberater und dem Klassenlehrer. Er bereitet die
Schnupperlehren vor, überwacht diese und wertet
sie aus. Die Ergebnisse kommen jeweils der ganzen
Gruppe, die in der Beratung steht, zugute. Neben
dem Zweck, den Beruf kennen zu lernen, will eine
Schnupperlehre die Möglichkeiten trotz Sehschä-
digung in einem Beruf abklären. Kriterien wie Ge-
nauigkeit, Ermüdung, Geschicklichkeit, Arbeits-
tempo, Gefahren usw. spielen da eine große Rolle.
Vielleicht muß man den Sehgeschädigten auch er-
leben lassen, daß er infolge Unkenntnis des Berufes
seine Fähigkeiten überschätzt oder seine Sehschä-
digung unterschätzt. Weiter bietet die Schnupper-
lehre die Möglichkeit einer Bewährung außerhalb
von Schule und Internat, sie fordert die Selbstän-
digkeit; sie gibt Gelegenheit zur Selbstbehauptung
des Sehgeschädigten unter Vollsinnigen; sie schafft
Kontakte mit den Berufsleuten; sie läßt die Berufs-
anforderungen, die Arbeitswelt, die Arbeitsatmo-
sphäre erleben; sie erleichtert den Übertritt in die
Berufswelt; sie kann Ungewißheit und Angst vor
der Z u k u n f t abbauen helfen; sie kann Erfolgserleb-
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Computer und Lesegerät

nisse im Wettbewerb mit den Sehenden vermitteln
(z.B. im Masehincnschreiben); schließlich vermit-
telt sie Einsicht und Verständnis für die Forderun-
gen der Schule. - In einer Abschlußbesprechung,
in der die Erfahrungen, Beobachtungen und Er-
gebnisse zusammengetragen werden, soll der Ent-
scheid für die Berufsrichtung fallen; hier haben Ju-
gendlicher und Eltern das letzte Wort. Bei dieser
Zusammenkunft werden auch die notwendigen
Hilfsmittel besprochen.

Abteilung für Schüler
in der erstmaligen beruflichen Ausbildung

Vom Berufswahlentscheid des Schülers hängt es
ab, ob er den Sonnenberg verlassen oder in der Re-
gion Zug eine Ausbildung absolvieren und somit

weiterhin im Sonnenberg verbleiben will. Im Son-
nenberg bleiben heißt für ihn: die vertraut gewor-
dene Wohngruppe verlassen und umziehen ins Per-
sonalhaus. Dort ist eine eigene Abteilung für Schü-
ler in der Berufsausbildung eingerichtet. Als Ani-
matorin amtet eine Lehrerin. Sie hat folgende Auf-
gaben zu erfüllen: Den Schulstoff blinden- oder
sehbehindertengemäß umsetzen, dem Schüler
wenn nötig Stützunterricht erteilen, Arbeitstechni-
ken vermitteln, allfällige Schwierigkeiten auffan-
gen, Kontakte zur Leitung und zum Lehrkörper
der weiterführenden Schule herstellen. Nicht zu-
letzt ist ihre Funktion oft auch einfach ein Da-Sein,
das dem Schüler die Gewißheit gibt: da kann ich
hingehen. Denn es ist wohl das Wichtigste, das der
Sonnenberg dem behinderten Schüler mitgeben
kann: eine positive Einstellung zur Behinderung
und zum Leben sowie eine solide Ausbildung.

Internat

Das Internat ist im Sonnenberg Bestandteil der
Sehbehinderten- und Blindcnschulung. Neun
Wohngruppen mit Einer- und Zweierzimmern für
höchstens je neun Schüler stehen zur Verfügung.
Diese Gruppen sind alters- und geschlechtsmäßig
gemischt. Sie funktionieren am besten, wenn die
Kinder rechtzeitig hineinwachsen können. Zwei
Betreuer stehen jeder Gruppe zur Verfügung. Die
Externen werden über die Mittagszeit auf die ein-
zelnen Gruppen verteilt. Die Mahlzeiten werden
aus der Großküche geliefert, jedoch in den Wohn-
gruppen eingenommen. Einmal wöchentlich kann
jede Gruppe das Abendessen selber zubereiten;
dies ist ein Bestandteil der Selbständigkeitserzie-
hung. Es konnte die Form des Wocheninternates
eingeführt werden, das heißt, alle Kinder reisen am
Freitagabend um 16.00 Uhr nach Hause und kom-
men am Sonntagabend wieder zurück. Der freie
Samstag bedingt jedoch Schule am Mittwochnach-
mittag, so daß die Zeit auf der Gruppe eher be-
schränkt ist.
Schule und Heim bilden eine Einheit; die Schule
wird vom Heim und das Heim von der Schule mit-
geprägt. Diese enge Zusammengehörigkeit zeigt
sich in der Schule vor allem so: die Schule kann mit
dem Kind rechnen und es fordern von Schulbeginn

an; es ist nicht belastet durch lange An- und Rück-
fahrt. Die Schule umfaßt auch die Aufgabenzeit
und bietet so Kontrolle für die Aufnahme und für
die Verarbeitung und Assimilierung des Schul-
sloffs; sperrige Geräte und Schulbücher müssen
nicht transportiert werden. Schulische Werte wie
Gruppengesang, Gruppensport, Kochen, Haus-
wirtschaft und auch Schultheater sind als wertvolle
Bereiche eher und organischer möglich. Nebcn-
schulischc Bereiche wie Selbständigkeitstraining
sind leichter einzubauen. In den unteren Klassen,
wo schulische Beschäftigung oft Flucht vor lebens-
praktischem Lernen bedeuten kann, ist ein Aus-
gleich möglich, indem ein Kind für gewisse Stun-
den der Erzieherperson für gezieltes Selbständig-
keitstraining übergeben wird. Auch in den obern
Klassen wird die Schule durch das Angebot im
Heim planmäßig ausgeglichen und ergänzt.
Das Internat selber ermöglicht eine gesamtpädago-
gische Förderung; gesamtpädagogisch meint, daß
das ganze Kind erfaßt werden kann, daß die mei-
sten und wichtigsten Förderungsberciche gemein-
sam und so weit als möglich als Einheit und damit
aufeinander abgestimmt vermittelt werden kön-
nen. Neben diesem ganzheitlichen Aspekt erfährt
das Kind im Internat Gemeinschaft und soziale
Gewöhnung. Es ist unter seinesgleichen, so daß es
sich bald behaupten muß und bald unauffä l l ig sein
kann — beides Prozesse, die zur Sozialwerdung un-
abdingbar sind. Das Internat wird sowohl zur Vor-
wegnahme der Lebcnsrealität als auch zum Schon-
raum. Diese beiden Situationen haben nichts mit
unmenschlicher Lebensform einerseits und Ghetto
andererseits zu tun. Das Internat bietet gerade für
den Behinderten eine Chance und für die Familie,
aus der er kommt, neue Möglichkeiten und Hilfe.
Der oft gehörte Vorwurf, das Internat führe zur
Entfremdung von der Familie, ist ein modaler Ein-
wand; er trifft die Sache nicht. Natürlich ist Ent-
fremdung möglich, aber keine — und noch so gute —
Familie darf ein Kind auf sich hin erziehen, son-
dern von sich weg. Zudem sind der Spielplatz, der
Kindergarten, die Schule, der Schulweg, die Straße
und vieles andere mehr oder weniger geheime Mil-
erzieher, mit denen sich die Familie auseinander-
zusetzen hat, die in die Familie eindringen. Das In-
ternat ist in dieser Hinsicht oft weniger gefährdet,

wirklichkeitsfremd zu sein. Die Erfahrung zeigt,
daß bei der Form des Wocheninternates die Gefahr
einer Entfremdung von der Familie geringer ist, je
intakter und stabiler eine Familie ist. Umgekehrt
n immt die Gefahr der Entfremdung zu, wenn eine
Familie problemgeladen und durch Konflikte und
Spannungen belastet ist. Aber auch in diesem Fall
kann sich das Internat für das behinderte Kind, auf
das sich ungünstige Situationen stärker und konse-
quenzreicher auswirken, entschärfend erweisen. Es
kann dem Kind eine Stabilität und einen Selbstbe-
stand vermitteln, die es tragfähiger machen für die
familiären Situationen.
Das Internat ist jedoch darauf angewiesen, daß die
Eltern eine positive Beziehung haben, das heißt, sie
müssen die Erzieher und das Leben im Heim ken-
nen; sie sollen von Zeit zu Zeit dort sein. Nur so ar-
beiten sie gut mit den Erziehern zusammen, indem
sie zu Hause weiterführen, was im Heim vermittelt
wird - vor allem auf dem Sektor der lebensprakti-
schen Erziehung. Sie sollen auch Wünsche und An-
liegen anmelden und mit den Erziehern abspre-
chen, was möglich ist, was unternommen werden
soll. Es ist also nicht nur dem Vektor Heim/Eltern,
sondern auch dem Vektor Eltern/Heim Beachtung
zu schenken.

Elterntage

Der Kontakt, die Zusammenarbeit mit den Eltern,
ist eine bedeutende Aufgabe der Schule, besonders
in einer Zeit, da die Schule weitgehend vom Eltern-

Bewegung und Spiel, Kind sein dürfen
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haus losgelöst ist, die Schule das Elternhaus kaum
kennt, und das Elternhaus von der Schule kaum
klare Vorstellungen besitzt. Die überschaubare
Größe der Schule Sonnenberg ist eine Chance für
eine persönlichere Beziehung zu den Eltern. Diese
Beziehung will gepflegt sein; es sollte sich im Son-
nenberg nicht nur das Kind, sondern auch die Fa-
milie heimisch fühlen. Sie soll die Schule kennen-
lernen und zwar nicht erst kurz vor Schulcintritt.
Es soll sich ein ungezwungener Kontakt zwischen
Eltern und Lehrern, Erziehern und Leitung erge-
ben. Wenn das Kind dann von den Eltern abgeholt
oder gebracht wird, soll die angebahnte Beziehung
vertieft werden. In besonderen Situationen lädt die
Schule die Eltern zu einer Aussprache ein, an der
sich alle Mitarbeiter beteiligen, die mit dem betref-
fenden Kind zu tun haben. Die Eltern werden im-
mer vom Klassenlehrer zu einem Notengespräch
eingeladen, wenn das Halbjahreszeugnis bereit-
liegt; bei dieser Gelegenheit finden wohl die inten-
sivsten Gespräche über Standort des Kindes und
dessen weitere Karriere statt.
So ist dann der jährlich einmal stattfindende El-
terntag nicht in erster Linie ein Elternsprechtag,
sondern ein Anlaß für alle Eltern als Gemeinschaft.
Dieser Besuchstag ist obligatorisch. Bei dieser Ge-
legenheit können erst Mitteilungen erfolgen über
Personalwechsel, Ferienkalender, gemeinsame An-
lässe u.a.; die mündliche Form ist für diese Dinge
vielfach geeigneter als die schriftliche. Danach tref-
fen sich die Eltern mit dem Klassenlehrer, der ihr
Kind im kommenden Schuljahr unterrichtet; die-
ser ist oft für sie eine unbekannte Person. Im übri-
gen dient der Tag der Weiterbildung oder einem ge-
meinsamen Erlebnis in einem Fest — oder es ist
Platz für beides. An den Elterntagen der vergange-
nen Jahre standen folgende Themen auf dem Pro-
gramm: Berufsmöglichkeiten und Berufsberatung,
Aspekte der Erziehung zur Selbständigkeit, Chan-
cen zu einem sinnvollen Leben, ehemalige Schüler
berichten aus ihren Berufen, Sexualerziehung,
Schwierigkeiten im Umgang mit Umwelt und Mit-
menschen, Invalidenversicherung, Verhüten von
unnötigen Zahnschäden, Spielen, Schul- und
Heimfragen, Hilfsmittel und Methoden in der
Schule, Arbeit der Mobilitätstrainer. Festcharak-
ter hatten verschiedene Darbietungen wie Theater-

vorführungen, Kilbiveranstaltungen und Produk-
tionen der Eltern.
In der Elternarbeit muß eine Wechselwirkung
stattfinden, die das Fundament bildet, auf dem der
Schüler trotz Behinderung lebensfähig und lebens-
tüchtig wird.

Schluß

Vom 25. bis 29. Juli 1988 fand in Baar/Zug der drei-
ßigste Kongreß für Sehgeschädigtenpädagogik
statt, den die Schule Sonnenberg organisierte. Die
Schweiz kennt den Bereich der Sehgeschädigten-
pädagogik auf Ausbildungsebene nicht. Für sie war
der deutsche Verband der Blinden- und Sehbehin-
dertenpädagogen (VBS) schon immer Forum der
Information, der Begegnung und des Austausches.
So übernahm der Sonnenberg aus Dankbarkeit die
Organisation für diesen Kongreß, an dem rund 750
Personen teilnahmen. An den über 40 Fachveran-
staltungen und ca. 20 Zusammenkünften verschie-
dener Arbeitsgemeinschaften erfolgte eine Bestan-
desaufnahme und eine Orientierung in der Sehge-
schädigtenpädagogik. Der Kongreß stand unter
dem Motto «Menschenbildung im Zeitalter der
Elektronik». In diesem Zusammenhang bot sich
dem Sonnenberg Gelegenheit, sich den in- und aus-
ländischen Kollegen zu zeigen. Auf diesen Anlaß
hin wurde die Ausstellung «Der Sonnenberg und
seine Entwicklung» geschaffen. Diese Ausstellung
bietet eine historische Übersicht und zeigt Lehr-
und Lernmittel von früher bis heute. Sie ist in der
Verwaltung und im Schulgebäude bleibend einge-
richtet.
Der Sonnenberg, die Schule für Sehbehinderte und
Blinde, will die Schüler zu selbstsicheren und
selbständigen Menschen heranbilden. Sie möchte
ihre Fähigkeiten so entwickeln, daß sie trotz ihrer
Behinderung möglichst ohne fremde Hilfe leben
können. Sehbehinderte und Blinde bemitleiden
sich selber nicht, möchten auch nicht bemitleidet
werden. Sie brauchen zwar das Verständnis der Öf-
fentlichkeit und die Rücksichtnahme der Gesell-
schaft für ihre Behinderung. Im übrigen möchten
sie aber als vollwertige Menschen ernstgenommen
und behandelt werden.

Erwin Benz.
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1988: Bemerkenswertes

Erinnerungsbilder 1988

Steinhausen. Pfarrkirche St. Matthias

Nachdem die Restaurierung der alten Kirche Steinhau-
sen ihre Ausstrahlung zurückgegeben hat, wird die Erin-
nerung an den unwirtlichen, durch Entfernung der Sei-
tenaltäre kahl gewordenen und verschmutzten Zustand
der letzten zwanzig Jahre bald verblassen. Wie schwer ist
es oft, durch Unansehnlichkeit und Entstellung hindurch
den wahren Wert einer Sache zu erkennen.

Zug. Schwerzmann-Haus am Postplatz

Das Haus «Zur Färb» wurde vor dem Baarertor, außer-
halb der Stadtmauer, als Riegelbau über gemauertem
Erdgeschoß 1645 errichtet und erhielt, ursprünglich sym-
metrisch, seine eigenwillige und markante Form durch
zweimaligen Anbau an der westlichen Traufscitc. Seine
gemauerten Ausfachungen zwischen den roten Balken
besaßen eine Bemalung mit ornamentalem Laubwerk.
Im 19. Jahrhundert wurde das Haus ganz verputzt. Die
Bereitschaft zweier Initianten, das Haus auf ihre Kosten
auf die Liegenschaft Chamcrstraßc 41 zu verschieben
und zu restaurieren, fand zwar die Zustimmung des Gro-
ßen Gemeinderatcs, wurde aber in der aufgrund eines
Referendums erforderlichen Volksabstimmung vom
12. J u n i durch Verweigerung des für die Verschiebung
nötigen Baurechts auf der städtischen Liegenschaft abge-
lehnt. Vox populi - vox Dci?

Menzingen. «Richenbach-Haus» Dorfstraße 7

Von den drei 1988 abgebrochenen Häusern im Menzin-
ger Dorfkcrn, dem «Rohrcrhaus», dem Haus Merz und
dem «Rickenbach-Haus», war das letztere Gegenstand
der öffentlichen Auseinandersetzung. Als Bautyp war es
mit seinen regelmäßig verteilten Fenstern und seinen
Stutzwälmcn an den Firstenden ein für das Berggebiet
seltenes Beispiel für die frühklassizistische Bauweise um
1800 und prägte das Straßcnbild wesentlich mit. Die vor
dem Abbruch erfolgte Untersuchung durch die Kantons-
arehäologic wies als Kern des Gebäudes einen sehr alter-
tümlichen Blockbau mit unterbrochenen Balkcnvorslö-
ßen nach, der dendrochronologisch auf das Jahr 1435 be-
stimmt werden konnte. Da der Zonenplan im eigentli-
chen Dorfkern von Menzingen eine höhere Ausnutzung
zuläßt, als sie die noch vorhandenen Altbauten anbieten,
ist ihr Ersatz programmiert.
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Steinhausen. Alte Schnitte. Bahniwfstraße 10-12

In den Dörfern unserer Gegend mit bäuerlicher Streu-
siedlung kennzeichneten den Dorfkcrn diejenigen Bau-

530"*

Geboren am Ostermontag 1863
in der Spinnerei-Spedition an der Lorze
125 Jahre Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
des Kantons Zug

Es ging wirklich rasch. Dank der Niederlassungsfreiheit
wanderten um die Mitte des letzten Jahrhunderts Indu-
strien aus dem Nachbarkanton Zürich ein. Damit war
auch die konfessionelle Grenze geöffnet. 1860 lebten im
Kanton Zug bereits 622 reformierte «Ansassen». Für sie
sollte auch in religiöser Hinsicht gesorgt werden. Johann
Werder, Direktor der Spinnerei an der Lorze, hatte am
20. November 1862 seinem Ratgeber geschrieben, daß
der Regierungsrat in Zug und der Gemeinderat in Baar
«die Notwendigkeit der Errichtung eines protestanti-
schen Gottesdienstes fühlt , und daß auch im Volk keine
Ant ipa th ie herrscht». Fünf Tage später schon war die Pe-
t i t ion an die Zuger Regierung eingereicht, sie «möchte
die Güte haben, etwa alle 14 Tage in einer Fabrikhalle
Gottesdienste, Jugendgottcsdienste und Konfirmanden-
unterricht durch einen Nachbarpfarrer halten zu lassen,
um die freie Religionsausübung gemäß Bundesverfas-
sung zu gewährleisten... Natürlich muß es unser Ziel
sein, einmal eine selbständige protestantische Gemeinde
mit eigenem Gottes- und Pfarrhaus, mit eigenem Seelsor-
ger und Lehrer zu bilden». Bereits am 5. Januar 1863 er-
laubte der Rcgicrungsrat Gottesdienste in Baar oder
Zug, Jugendgottesdienste und Konfirmandenuntcrricht
in den übrigen Gemeinden.
Direktor Werder sorgte gut vor: Kanzel, Abendmahls-
tisch, Brotteller und Kelche in Holz standen im Spedi-

ten, welche für die Gemeinschaft und die zentrale Dienst-
leistung wichtig waren: Kirche, Pfarrhaus, Kaplaneiund
Schulhaus, Wirtschaften, Käserei und Schmitte. Wurde
die Käserei (Atelier Baggcnstoß) schon in den frühen
siebziger Jahren abgebrochen, so verschwand 1988 auch
der typische Gcwcrbebau der alten Schmitte. Das Haus
war in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts errichtet wor-
den. Im massiven Erdgeschoß befand sich die hohe,
großräumige Schmitte, während das Obergeschoß und
die Giebel in Fachwcrk erstellt waren und Wohnräume
mit zum Teil schönen Täfern der Bauzeit enthielten. Der
östliche Anbau unter abgeschlepptem Dach, der dem
Haus die charakteristische asymmetrische Form gab,
wurde 1842 angefügt, eine Fachwerk-Konstruklion mit
Stecken- und Lchmausfachung. Mit diesem typologisch
seltenen Haus isl ein bezeichnendes Stück mehr vom
alten Steinhausen weniger.

Josef Grünenfelder

tionsraum der Spinnerei bereit, als am Ostermontag,
6. April 1863, das «Armscelcnglöcklcin» (weil es zu Be-
ginn und Ende der Arbeit geläutet wurde) zum ersten re-
formierten Gottesdienst im Kanton Zug rief. Die Ge-
meinde war geboren, aber sie mußte noch Insti tution
werden.
35 Protestanten versammelten sich am 27. September
1863 zur ersten Kirchgemeindeversammlung in der
Spinnerei. Sie wählten aus Männern jeder Gemeinde den
ersten Gcmcindcvorstand und den jungen Pfarrer Kon-
rad Furrer zu ihrem Präsidenten. Dieser wünschte: «Je-
der Einzelne soll sich für das Ganze verantwortlich be-
trachten und die Gemeinde zu Ehren bringen.» So wurde
dieser Septernbcrtag zum Geburtstag der reformierten
Kirchgemeinde. Doch was hätten jene Männer ohne ihre
Frauen erreicht? Frau Direktor Barbara Hcnggcler-
Sclimid begann mit liebem Eifer und vollem Erlolg eine
persönliche Geldsammlung für eine Kirche - sie behielt
auch später eine offene Hand. 1864 gründete sie beispiel-
gebend den ersten Fraucnverein, um den Frauen ein re-
gelmäßiges Zusammenkommen und ein gemeinsames
Arbeiten für andere zu ermöglichen. Sie wurde dafür als
«Begründerin der Gemeinde» bezeichnet.
Am 16. Juni 1867 konnte in Baar mit starker Finanzhi l fe
von auswärts die reformierte «Muttcrkirchc» des ganzen
Kantons eingeweiht werden. Bald folgten die «Töchter»:
1906 Zug, 1915 Gham, 1938 Ägcri, 1956 Pavillon Stein-
hausen, 1964 Walchwil und Pavillon Menzingen, 1971
Rotkreuz, 1981 ökumenisches Zentrum Steinhauscn;
1983 zugehe der Steinhäuser Pavillon nach Hüncnberg.
Zwischen den Zeilen wird die Zunahme der Reformicr-
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ten an allen Orten sichtbar, obschon sie nur einen Fünftel
der Zuger Bevölkerung ausmachen. Dem entsprechend
ist die Zahl der reformierten Pfarrstellcn auf 11 ange-
wachsen.
1950 trat eine total revidierte Gemeindeordnung in
Kraft. Die kantonale Kirchgemeinde wird in die als Ver-
eine organisierten Bezirkskirchgemeinden Zug, Baar,
Ennetsee und Agerital gegliedert; 1967 macht sich Stein-
hausen auch selbständig. Nun sind die Bezirke (die
Kirchgemeindevcrsammlung und die Kirchenpflege des
Bezirks) für das kirchliche Leben und Sich-Begegnen
verantwortlich. Kirchgemeindchäuscr schießen wie
Pilze aus dem Boden: 1981 Zug und Stcinhausen, 1982
Ageri und 1985 Baar. Nach Vereinsrecht ist es nun mög-
lich, den Frauen und den Ausländern Mitbestimmungs-
recht im Bezirk einzuräumen.
Andrerseits beschränkt diese vierte Gemeindcordnung
die Arbeit des kantonalen Kirchenrates auf die verwal-
tungsmäßigen und kirchlichen Belange des Ganzen. Da-
zu gehörte die Schaffung der drei kantonalen Beratungs-
stellen für Jugendliche, für Familien und Einzelperso-
nen, für Betagte. (Sie wurden 1984 durch mögliche Ge-
nieindehellerstcllcn in den Bezirken ergänzt.)
Und noch eine sprachliche Änderung: Das mißverständ-
liche «protestantisch» wird gestrichen und durch «evan-
gclisch-reformiert» ersetzt.

Unterdessen schlagen neue Wellen von «Ansassen» in
unsern Kanton: «Jeder sechste Einwohner der Stadt Zug
ist ein Ausländer!» Bei den Reformierten ist es jeder
Zehnte. Doch sind die Erfahrungen mit Ausländern gut.
Besonders Holländer, Deutsche und Schweden beteili-
gen sich am kirchlichen Leben und Handeln. Zu recht ist
1983 auch in der kantonalen Kirchgemeinde das Stimm-
und Wahlrecht für Ausländer eingeführt worden.
1988, 5. Januar: Zug eröffnet das Jubiläumsjahr und
erinnert an die regierungsrätliche Erlaubnis von 1863.
1988, 6. bis 8. Mai: Baar feiert mit einem katholischen
Festredner; Ständerat Andreas Iten spricht bezeichnend
über «Kirche ist immer unterwegs».
1988, 24.725. September: Ageri jubiliert über seine SOjäh-
rige Kirche (ihre Vorfahren hatten 1863 in einem Lokal
der Spinnerei Schmid, Henggelcr & Co. begonnen; ihr
Frauenvcrein steuerte ebenfalls eine eigene Kirche an).
1988, Relbrmationssonntag, 6. November in Stcinhau-
sen: Der erste kantonale Kirchentag beschließt das ganze
Jub i l äum unter dem Motto: «Aus Noahs Arche ins
Licht». Denn das Schiff der reformierten Gemeinde hat
durch 125 Jahre manchen Sturm erlebt und segelt auch
heute wieder neuen und unbekannten Gestaden entge-
gen. Die Geschichte von Noahs Arche macht uns allen
Mut, vorwärts zu blicken.

Fritz Peier

100 Jahre Zuger Fischereiverein Zug

Mit mehreren Aktivitäten hat der Zuger Fischereiverein
den 100. Geburtstag im Jahre 1988 gefeiert.
Anläßlich der ordentlichen Generalversammlung vom
15. Januar 1988 wurde beschlossen, zusammen mit dem
Zuger kantonalen Sporlfischer-Vcrband die Delegierten-
versammlung des Schweizerischen Fischerei-Verbandes
am 14. Mai 1988 in Zug durchzuführen. Nach 1934 ist
dies die zweite DV, welche in Zug tagt. Die Delegierten
und die Vcrbandsleitung waren sich einig: Zug ist nicht
nur zentral gelegen, sondern besitzt im Casino-Theater-
saal auch einen geeigneten Ort für solche Versammlun-
gen.
Die Ausstellung Lebensraum See und die Fischerei vom 20. bis
30. Jul i 1988 im Einkaufszentrum Zugerland in Stcin-
hausen konnte eine sehr große Menschenmenge für die
Belange der Fischer interessieren. Neben Stellwänden
mit Angaben über See, Wasser, Berufs- und Sportfische-
rei, konnten auch Modelle über die Zugcrsec-Wasserauf-
bereitung betrachtet werden. Besondere Aufmerksam-
keit genossen die Aquarien mit lebenden Zugersccfischen
und Krebsen. Das Fischercimuseum Zug konnte einen

Teil seiner Exponate in heller, moderner Aufmachung
zeigen, was nicht nur die Fachleute, sondern auch viele
Besucher erfreute.
Zum eigentlichen Festakt 100 Jahre Fischcreiverein Zug
wurden Mitglieder, Behörden und Freunde am 3. Sep-
tember 1988 ins Casino eingeladen. Ansprachen von Rc-
gierungsrat Andreas Iten, oberster Chef der Fischer, so-
wie der vier Präsidenten vom Angelsportfischer-Verein
Zug, Robert Merz, Sportfischcr-VereinCham, Wolfgang
Weber, Sportfischervereinigung Agerisce, Josef Iten-
Marty und Berufsfischer-Vcrband Zugersee, Emil
Speck, wurden von den Festbcsuchern mit großer Freude
aufgenommen und vom Präsidenten Max Zieglcr ver-
dankt. Bei gutem Essen, Tanz und Attraktionen verfloß
dieser Festabend viel zu schnell. Die Fischer haben be-
wiesen, daß sie nicht nur «Würmli baden» und sich für
sauberes Wasser einsetzen, sondern auch ein Jubiläum
würdig feiern können.
Zum Schluß sei daraufhingewiesen, daß die Festschrift
des Verfassers Dr. Peter Ott großen Anklang gefunden
hat. Einige Exemplare können beim Präsidenten gekauft
werden.

Max Ziegler
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Eine Ära geht bei Landis & Gyr zu Ende

Der Auslandschweizer Richard Theilcr gründete 1896 an
der Hofstraße in Zug das «Elektrotechnische Insti tut
Theiler & Co.», das Wechselstromzähler produzierte.
Die damals bescheidene Firma wurde 1904 von Hein-
rich Landis übernommen, der 1905 seinen Schulfreund
Dr. K. H. Gyr als Teilhaber aufnahm. Die 1914 gegrün-
dete Landis & Gyr AG ging 1922, nach dem Hinschied
von H. Landis, in den Besitz von Dr. K. H. Gyr über.
Nach seinem Tod 1946 trugen Vertraute des Verstorbe-
nen treuhänderisch die unternehmerische Verantwor-
tung bis 1956, dem Eintrit t der 2. Generation, der Herren
Dr. A. C. Brunner-Gyr und G. Straub-Gyr, in die Ge-
schäftsleilung.
Im Rahmen einer vorausschauenden Nachfolgeplanung
legten die Herren Dr. A. C. Brunner und G. Sträub 1984
die Führung von Landis & Gyr in jüngere Hände. Die
großen Verdienste dieser beiden Herren um das Unter-
nehmen wurden von Dr. G. Weber im Zugcr Neujahrs-
blatt 1985 gewürdigt. Der überraschende Hinschied von
Herrn Sträub im Sommer 1985 ließ die Regelung der un-
ternehmerischen Nachfolge, da sich aus dem Kreis der
drit ten Generation keine Nachfolge abzeichnete, dring-
lich werden.
Im Vordergrund standen dabei die Sichcrstellung der
Kontinui tä t der unternehmerischen Verantwortung so-
wie die umfassende Wahrnehmung der langfristigen In-
teressen der Mitarbeiter und Aktionäre des Konzerns.
Aus diesem Grunde kam für die Familien Gyr und insbe-
sondere für Dr. A. C. Brunner ein Verkauf der Aktien-
mehrheit an eine anonyme Finanzgruppe oder einen gro-
ßen internationalen Industriekonzern als Diversilika-
tions- oder Abrundungsobjckt nicht in Frage.
Im Verlaufe des Jahres 1987 kristallisierte sich das Inter-
esse von Dr. Stephan Schmidhciny zur Übernahme von
Landis & Gyr heraus. Mit größtem persönlichen Einsatz
brachte Dr. A. C. Brunner, bereits gezeichnet von einer
unheilbaren Krankheit, die Verhandlungen im Novem-
ber 1987 zum erfolgreichen Abschluß.
Am 22. Januar 1988 wurde er von seinem Leiden erlöst.
Mit seiner innovativen Finanzierung des Wachstums
von Landis & Gyr, seinen pionierhaften Projekten in den
Arbeitnehmer/Arbeitgeberbeziehungen und seiner offe-
nen Bilanzierung, die er mit seinem Schwager G. Sträub
realisierte, sowie seinem sozialen Engagement als Unter-
nehmer und Politiker erlangte er nicht immer die ver-
diente Anerkennung in der Öffentlichkeit. In seinem
Vermächtnis bedachte er verschiedene soziale Ins t i t u t io -
nen sehr großzügig.
Die zur Anova-Gruppe gehörende Unotec Holding AG,
Glarus, übernahm ca. zwei Drittel der Aktien der im Be-
sitz der Familien Gyr befindlichen Landis & Gyr Hol-
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ding AG, welche ihrerseits mit rund der Hälfte der Ak-
tien der Landis & Gyr AG die bestimmende Mehrheit in
der Dachgesellschaft des Konzerns besitzt. Damit wurde
von Dr. St. Schmidheiny, einem schweizerischen Indu-
striellen der jüngeren Generation mit Familienunterneh-
mer-Tradition, die unternehmerische Verantwortung
für den Fortbestand und die gedeihliche Weiterentwick-
lung des Unternehmens übernommen. Am 1. Oktober
1988 übernahm die Anova-Gruppe durch Dr. W. Kiss-
ling zusätzlich auch die exekutive Führung des Landis &
Gyr-Konzerns.
Nach über 80 Jahren Verantwortung für das größte Zu-
ger Industrieunternehmen, wovon nahezu 30 Jahre von
den Herren Dr. A. C. Brunner und G. Sträub getragen,
ging für den Landis & Gyr-Konzern die erfolgreiche Ära
der Familie Gyr zu Ende. Ein bedeutendes Kapitel Fami-
liengeschichte, die auch zugerische Wirtschaftsgeschich-
te ist, wurde damit abgeschlossen. Lassen wir hiefür eini-
ge Fakten sprechen:
Beim Eintri t t in die Firma (1905) von Dr. K. H. Gyr stell-
ten 35 Mitarbeiter 3600 Elektrizitätszähler pro Jahr für
den Schweizer Markt her. Heute ist Landis & Gyr ein
weltweil führendes Unternehmen im Zählen, Messen,
Steuern und Regeln in der Energieversorgung, im Be-
reich Comfort Control und Gebäudemanagement sowie
in Segmenten der Kommunikation. Gut 15500 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter realisierten 1987 im Konzern
einen konsolidierten Fakturenausgang von rund 1600
Mio. Franken. Dazu trugen 4800 Mitarbeiter des Zuger
Unternehmens, das 80 % der Produktion exportiert,
über 600 Mio. bei. Hinter diesem imposanten Wachstum
steht eine große Leistung aller Beteiligten, der Arbeit-
nehmer, des Managements und der Träger der unterneh-
merischen Verantwortung in der Familie Gyr.
Auch nach dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an die
Anova-Gruppe bleiben die Familien Gyr mit Landis &
Gyr verbunden. Der Stamm Straub-Gyr ist weiterhin mit
einem Drittel an der Landis & Gyr Holding unternehme-
rischer Partner, und die Familien sind überdies bedeu-
tende Aktionäre an der Landis & Gyr AG.
Die Familie Gyr war sich stets nicht nur ihrer unterneh-
merischen, sondern auch der sozialen und kulturellen
Verantwortung in der Region und in unserem Land be-
wußt. Als Ausfluß dieser Haltung wurde 1972 die Stif-
tung Landis & Gyr mit einem Kapital von 7,5 Mio. Fran-
ken gegründet, deren Zuwendungen betriebsfremden In-
teressen dienen müssen. Aus weiteren Mitteln der Fami-
lie wurde das Kapital der Stiftung in mehreren Schritten
bis auf 20 Mio. aufgestockt. Die aktive und engagierte
Mitarbeit im Stiftungsrat war den Herren Dr. A. C.
Brunnei ' und G. Sträub ein persönliches Anliegen. Aus
Anlaß der Übertragung der Aktienmehrheit an die Ano-
va von Dr. St. Schmidheiny verdoppelte die Familie Gyr

Ende 1987 das Dotationskapital der Stiftung sehr groß-
zügig auf 40 Mio. Franken.

Der Abschied von der Ära Gyr ist für Landis & Gyr
gleichzeitig ein Neubeginn als starkes Glied der interna-
tional verankerten Anova-Gruppe. Die Mitarbeiter und

das Kader blicken unter der neuen Leitung vertrauens-
voll in die Zukunft . Sie werden ihr Bestes geben, damit
das Unternehmen, mit dem sie sich verbunden fühlen,
auch in der neuen Ära ebenso erfolgreich sein wird wie in
der alten.

Hans Opprecht

Einweihung
und Eröffnung
der Villa Villette
in Cham

Mit einem glanzvollen und würdigen Volksfest feierte die
Bevölkerung von Cham und Umgebung die Einweihung
der frisch restaurierten Villa Villette. Nach knapp zwei-
jähriger Umbau- und Renovationszeit konnte am 27.728.
August 1988 die im Chamer Villette-Park stehende Villa
der Öffentlichkeit übergeben werden.
Damit ging für dieses Haus eine wechselvolle Zeit zu En-
de: 1981 konnte die Gemeinde Cham den Villctte-Park
mit Villa und Nebengebäuden erwerben, nachdem die
Chamer Stimmbürger in einmütiger Geschlossenheit Ja
gesagt hatten. Zu diesem Zeitpunkt stand die Villa be-
reits seit Jahren leer. Während Jahren wurden von der
Villette-Kommission die verschiedensten Verwendungs-
möglichkeiten diskutiert . Nachdem Versuche, die Villa
zu vermieten oder zu verkaufen, sich als ungünstig erwie-
sen hatten, reifte die Erkenntnis, daß im öffentlichen
Park auch das Haus der Öffentlichkeit zugänglich sein
sollle. Schließlich wurde im Januar 1985 eine Überein-

kunf t zwischen Kanton und Gemeinde Cham erzielt.
Darin wurde vereinbart, die unter Denkmalschutz ste-
hende Villa zu erhalten, zu renovieren und vollumfäng-
lich der Bevölkerung als regionales Begegnungs- und
Kulturzentrum zur Verfügung zu stellen. Die Rcnova-
tionskosten wurden zwischen Kanton und Gemeinde
aufgeteilt und die Villa in eine «Stiftung Villette Cham»
überführt . Nachdem Kantonsrat und Gemeindever-
sammlung Cham diesem Konzept und der Finanzierung
zugestimmt hatten, wurde der Weg frei für eine umfas-
sende Renovation und Umgestaltung in ein Begegnungs-
und Kul turzent rum.
1986 begannen die Renovations- und Umbauarbeiten
unter der Leitung des Zuger Architekten Ar tur Schwerz-
mann. Es war eine anspruchsvolle Aufgabe, aus der Re-
naissancevilla, ausstaffiert mit viel Pariser Dekor, Tapete
und Draperie, ein Begegnungs- und Kul tu rzen t rum mit
Ausslcllungs- und Konzertraum im Dachstock, verschie-
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den nutzbaren Sälen und Salons sowie einem Restaurant
zu machen. Aus einem Wohnhaus wurde die Villettc zu
einem kleinen Muscntcmpel umgestaltet, der allen zur
Verfügung steht: für Feste und Feiern, für Ausstellungen,
Tagungen, Seminare, für musikalische, literarische und
auch kulinarische Anlässe. Es soll ein Haus der Begeg-
nung sein.
Außerordentlich groß war das Interesse, das die Bevölke-
rung der Villettc-Erödhung angedeihen ließ: Am Sams-
tag, dem 27. August 1988, standen die Türen der Vi l le t te
weit offen, was auch notwendig war, um den gewaltigen
Ansturm der Interessenten aufnehmen /.u können. Wäh-
rend 10 Stunden besichtigten 2000 Besucher Raum für
Raum und bestaunten die perfekte Handwerkerarbeit .
Die Führungen durch die Villa landen großen Z u l a u f ,
und viele waren beeindruckt von der in neuem Glänze
wiedererstandenen Architektur des späten 19. Jahrhun-
derts und der stilgerechten Renovation. Am Abend eröff-
nete die Vcrnissagc die erste Ausstellung im Dachge-
schoß. Unter dem Titel «Zeugheer in Zug» präsentierte
sich Leben und Werk des Villette-Architekten Leonhard
Zeugheer im Umfeld von Cham und Zug um 1870. Nach-
dem der Lusingando-Chor mit einem Ständchen die Ver-
nissage-Gäste empfangen hatte, musizierten Peter und
Bruno Meier, Klavizitherium und Querflöte, während
der Eröffnungsansprachen. Das Buch «Villet te Cliam»
fand sehr großes Interesse: In dieser Festschrift zur Eröff-
nung wurden Geschichte, Schicksal und zukünft ige Nut-
zung von verschiedenen Autoren aulgezeigt. Speziell
zum Villelte-Fest gestaltete Walter Haettenschweilcr,
Zug, die Lithographie «Villclte Cham», die sofort rei-
ßenden Absatz fand.
So eindrücklich die Bevölkerung am Samstag von «ihrer»
Villet te Besitz genommen hatte, so strahlend gestaltete
sich das eigentliche «Villette-Fcst» am Sonntag, dem 28.
August. Strahlen war das Motto dieses Sonntags: Es
strahlten die Sonne, die Menschen und die renovierte
Villa im großen Villelte-Park. Mit einem ökumenischen
Gottesdienst, umrahmt von der Musikgesellschaft
Cham, wurde der Tag eröffnet, und im anschließenden
offiziellen Festakt widmeten sich verschiedene Redner
dem Thema «Begegnung», unter dem die Feierlichkeiten
standen. Landammann Dr. A. Scherer, Gemeindepräsi-
dent Karl Bicnz und Stiftungsratspräsident Alois Steiner
würdigten die Leistungen und dankten allen, die in den
letzten Jahren als Planer, Ratgeber oder als Handwerker
zur gelungenen Wiederherstellung der Villa beigetragen
hatten. «Das Villettchen ist bereit», sprach Bauführer
Bossard im Mai 1866 und übergab dem Bauherrn der
Villa die Schlüssel. Mit den gleichen Worten vollzog Ar-
chitekt Artur Schwerzmann die Schlüsselübergabe. Zeu-
gen dieser Übergabe waren mehrere Hundert Ghanaerin-
nen und Cliamer als neue Besitzer der Vil let te . Um dies
zu verdeutlichen, gab es für die Festgcmeinde den tradi-

tionellen Schlüssel in Form von Hunderten von Bröt-
chen, die anschließend beim Gratis-Apero verzehrt wur-
den. Tausende von Zuschauern und Festfreucligen weil-
ten am Sonntagnachmittag im Villette-Park und genos-
sen bei herrlichstem Sommerwetter die kulinarischen
Spezialitäten, die ihnen in den 12 «Vereins-Bcizli» im
Park angeboten wurden. Auf der Villctte-Terrasse und
im Park konzertierten verschiedene Cliamer und Zuger
Vereins-Formationen und begeisterten mit abwechs-
lungsreichen Darbietungen die Festbesucher. Kräftig fei-
erten auch die Kinder mit, für welche im Park ein wahres
Spielparadies eingerichtet worden war. Nachmittägli-
cher Höhepunkt für viele war «Karls Kühne Gassen-
schau», in deren theatralischem Zirkusspektakel sogar
das 120jährigc «Villettc-Gespenst» seinen vielbelachten
Auf t r i t t hatte. Nach den Konzerten des Orchestervcreins
und Audite nova setzte das eindrückliche Feuerwerk vor
dem Villette-Uferden krönenden Schlußpunkt unter die-
ses gelungene Volksfest.
Bleibende Erinnerung setzt auch das Geschenk des Re-
gierungsrates des Kantons Zug: Zur Stadtwerdung
Chams und zur Villctte-Eröffnung durfte Cham die
Bronceplastik «Horchender» des Bildhauers Rudolf
Blätt ler entgegennehmen, die am Secufcr von Cham im
Villette-Park plaziert wurde. Wer am «Horchenden»,
der sein Ohr zur Erde richtet, vorbeigeht, sollte sich Zeit
lassen, ihn zu betrachten und zu erleben: Er crmahnt
uns, darauf zu hören, was die Erde uns sagt, die Gesetze
der Natur zu beachten. Der Regierungsrat des Kantons
Zug hat den Anfang gemacht, diesen herrlichen Park mit
Kunst zu bereichern. Platz für weitere Skulpturen hätte
es noch viel...

Christoph Schmucki
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Zur renovierten Weinrebenkapelle
in Hünenberg

Wie uns die Sage erzählt, ließ das garstige Lohmännlein
die Althünenbcrger nie in Ruhe. Es drang nachts in ihre
Häuser ein, zertrümmerte das Geschirr oder ließ Spät-
heimkehrer gebannt stehen. Das Ungemach war groß,
und erst der Bau der Weinrcbenkapellc anno 1762 soll
dem Spuk ein Ende bereitet haben.
Aber nicht etwa dieser Kobold war der Grund zur Er-
richtung einer Kapelle, sondern die tiefe Muttcrgottcs-
verehrung des 18. Jahrhunderts. Seit Vätcrgcdcnken ge-
diehen am Wcstabhang gegen die Reuß hin Reben. Das

eigentliche Rebgelände, auf dem die Weinrebcnkapelle
zu stehen kam, gehörte ehemals den Herren von Hüncn-
berg, welche es 1423 ans Kloster Eschenbach verkauf ten .
In der Folge gelangte es bis ins 18. Jahrhundert in den
Besitz von 35 Familien, von denen es gehegt und gepflegt
wurde. Mitten im Hang stand ein Holzkreuz zum Segen
von Flur und Land. Im Sommer 1760 brach ein unbändi-
ges Gewitter über Hünenberg ein, und ein Blitzschlag
zerfetzte das Kreuz. Statt dessen erbauten die Reb-
bauern in Fronarbeit ein kleines Kapellchen, «das teils
zur Andacht, teils zum Schärmen dienen sollte». Schon
bald nach der Erbauung st if tete Dr. Matthias Baumgart-
ner aus Langrüti eine nach dem Original zu Gcnaz/.ano
(in der Nähe Roms) angefertigte Kopie des dortigen
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Gnadenbildes. Sie ist noch heute Kernstück des liebli-
chen Barockaltares und hat große Verehrung gefunden.
Die Urkunde sagt, daß «gemein und nil minder hohem
Standes Personen in den verschiedensten Innern und
äußern Leiden» bei unserer Frau vom guten Rat Trost
und Hilfe suchten. Die alten Ex-Voto-Bilder aus der An-
fangszeit im Kapellenschiff mögen dies bezeugen. Es sind
zwar nur noch wenige, etliche wurden vor einigen Jahren
gestohlen.
1764 erhielt ein Waldbruder, Johann Baptist Federwisch,
die Erlaubnis, neben der Kapelle eine Klause zu erbau-
en. Wie vorsichtig die Hüncnbcrger waren, bezeugt der
Eintrag: «daß wann zwar wider Vcrhoflcn er sich übel
verhalten würde — in was Gestalten es immer sein möch-
te, wolle eine löbliche Gemeinde Hünenberg es sich vor-
behalten haben, den Bruder wiederum ab und fort zu
schallen.»
Am 31. Juli 1768 beschloß man, die Kapelle zu vergrö-
ßern. Sie sollte werden «in der Größe wie die Schutzen-
gelkapcllc in Zug oder wie jene von Holzhäusern». Die
Gnädigen Herren von Zug verpflichteten die Besitzer, für
eh und je zur Erhal tung des Heiligtums besorgt zu sein.
Die gesamten Baukosten beliefen sich auf 1169 Gld 19 3a,
eine ansehnliche Summe, vor allem da in jenen Jahren
eine große Teuerung herrschte. Zahlreiche Gönner, Ein-
zelpersonen und Inst i tut ionen unterstützten das Werk
oder wurden durch den damaligen, sehr init iativen Gc-
richtsschrcibcr Johann Adam Grctencr um Unterstüt-
zung gebeten, wie der einclrückliche Bittbricf ans Kloster
Eschenbach beweist:

»Hochwald Ehrwürtig Geistliche Gnädige,
Gnädige Frau Ablißin!

Berichte Hoclidieselbe mit dißen wenigen Zihlen, wie die die der-
malligen Wein Raben Landbesitzer des Räbbergs zuo Hünenberg,
eine ziemlich grosse Capela, an Stadt einer kleinem zue Erbauen
gesinet, welche So wie die dermalige Maria von dem guoten Ralh
soll gewidmet werden, zue dem Ende auch sind schon würklich die
Mehreren Materialien uj dem platz, und die hoche Erlaubnus von
den A4 ein gnädigen, gnädigen Herren und Seiner Bischöflichen
Eminenlz außgewürket und weill es aber solches Guol Memenlo
Werck fortzusetzen und zue Vollbringen schwerfallen würde, wan
wir Nil Hoffnung schöpfen //taten, eine Keyhilfvon guotherlzigen
gernüötern zuo Erhallen. Und weilten auch JIm Hochwürten Gna-
den und gantzen Wohl Ehrwürtigen Convent ungeborene güölig-
keit, Uns bestens bekannt, So haben Wir die Freyheit auch nemen
Wollen, Sie um Eine Beysteür an zue Ruofen, Es ist Zwar ein fre-
ches Linder Nemen Sie zue beunRuohigen, Und würde auch nit ge-
schehen Sein, wan uns nil Anlaß geben Thälen, die Güöter welche
Ehmalen, dem Wohl Ehrwürtigen Gotthauß Eschenbach gewesen,
uf welcher Güöter, auch solche Capela gesielt wird, Und anbey vo-
leichl Sie eine Liebhaberin Maria von dem guoten Ralh sein Möch-
te. Es wird aber solche verhofende guollat Nit allein zue unsterbli-

chen angedenkens verzeichnet, Sondern durch Maria Vorbit, von
Gott mit Zeitlich und Ewigem glück, vergolten und Widerurn Er-
setzet werden, Es wird aber Ueberbringer diß, die zuotragenheit
Müntlich und schriftlich berichten, den er Alß pßäger verordnet,
und wird alleß mit Warheil gründen.-

Jhro Hochwürten Gnädigen Frau Frau Ablißin geringigster Die-
ner Joan Adam gretener, Grichtschreiber
Hünenberg, den 5ten Martij anno 1770»

1771 fand die Einsegnung des «Chäppeli» statt. Diese
Jahrzahl finden wir über dem schmucken, von einem
durchbrochenen Segmctbogcn bekrönten Eingang unter
dem Vorzeichen.

Am 2. Juli feiert man das Chäppelifest. Noch bis vor 20
Jahren war dies ein offizieller Feiertag in Hünenberg. Ein
Hochamt wurde gesungen, und zur Wandlung krachten
Böllerschüsse, ehemals aus der Hüncnbcrger Herrgotts-
kanonc. Am Nachmittag hielt ein Festredner die Predigt.
Das Kapcllchen vermochte die Zuhörer nicht zu fassen.
Sie drängten sich in die Schatten der nahen Obstbäumc,
denn Reben gab es längst keine mehr mit Ausnahme eini-
ger Ranken an der Vorplatzmauer. Die Reblaus hatte um
die Jahrhundertwende den Kulturen den Garaus ge-
macht. Erst 1980 wurde ein erfolgversprechender Neube-
ginn mit RieslingXSylvaner-Trauben eingeleitet.
Das Chäppelifest ist eine Stiftung: «Die Witib Maria Ca-
tharina Bütlerin im Bosch hat gestiftet, daß ein heiliges
Amt und eine Lobprcdigt auf das Fest Maria Heimsu-
chung alljährlich gehalten werde mit Fundation 80 Gul-
den.» Auch die meisten Ausstattungsgcgcnstände sind
Stiftungen, welche im Verlaufe der über 200 Jahren getä-
tigt wurden. Neben dem bereits erwähnten Gnadenbild
ist auch das mehrmals restaurierte Chorbogengcmälde,
den englischen Gruß darstellend, 1772 gestiftet worden
sowie die Glocken, die Stationsbildcr aus dem Jahre 1819,
die Glasfcnster (1897) und der von einem Hans Bütler
«geschnitzlcte» Heiland. Die beiden Bilder anstelle der
Seitcnaltäre sind die neusten Vergabungen und wurden
anläßlich der letzten Restauration angebracht. Sie sind
das Werk des Bcrner Kunstmalers Mila Bukaccc und er-
gänzen thematisch, die drei Könige aus dem Morgen-
land und die Anbetung der Hirten an der Krippe darstel-
lend, wie auch künstlerisch das Chorbogenbild.
Immer wieder mußte das den stürmischen Westwinden
ausgesetzte Heiligtum erneuert werden (1871, 1901, 1924/
25, 1971, 1988). Heute erstrahlt das Chäppeli im neuen
Glänze. Wohnsiedlungen sind zwar bedrohlich nahe her-
angewachsen, doch hat die Gemeinde Hüncnberg 4000
Quadratmeter Land angekauft, um ein Erdrücken des
lieblichen Ortes zu vermeiden, und wer die Kapelle im
Scheine der untergehenden Sonne erblickt hat, weiß dies
freudig zu schätzen.

Klaus Meyer
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Chronik des Kantons Zug vom i . ju i i 1987 bisso. juni 1988

JULI 1987

1. «Mittwoch-Jass», die beliebte Sommersendung
vom Fernsehen DRS, macht Station in Rotkreuz.
Trotz des nachmittäglichen Platzregens wird der
Anlaß zum Volksfest. Goldau gewinnt diejasseri-
sche Auseinandersetzung gegen Flüelen. Gemein-
depräsident Richard Knüsel ist bester Einzcljasser.

Gewitterregen behindern den Verkehr im Kanton
Zug. Die Strassen von Walchwil und Immensee
nach Goldau müssen vorübergehend gesperrt wer-
den. Der Verkehr in der Stadt Zug bricht zusam-
men. SBB und ZVB/ZBB müssen mit Verspätun-
gen fertig werden.

Mit einem eindrücklichen Militärkonzert und einer
Buchvernissage feiert das Basellandschäftlcr Infan-
terie-Bataillon 21 in Zug sein 25jähriges Bestehen.

2. Der Kanton Zug macht ernst mit der Förderung
des öffentlichen Verkehrs. In erster Lesung be-
schlicsst der Kantonsrat, daß der Kanton 75 und
die Gemeinden 25 Prozent des Busdefizites zu über-
nehmen haben. Bis zum Mai 1990 soll auf Preiser-
höhungen verzichtet werden.

Aus dem Ertragsüberschuß der Laufenden Rech-
nung 1986 werden 200000 Franken zur ÄufThung
des kantonalen Kulturfonds verwendet. 1986 hat
der Kanton für Kul tu r 1,865 Millionen Franken
ausgegeben.

3. In Menzingcn feiert August Krieg seinen 75. Ge-
burtstag. Während 37 Jahren unterrichtete der
Schulmann an der Oberstufe die Schüler des Klo-
sterdorfes. Krieg befaßt sich intensiv mit der Erfor-
schung der Mcnzinger Dorfgeschichte.

Viele Bauten in Stadt und Kanton Zug tragen die
Handschrift des Zuger Architekturbüros Weber.
Die Firma, 1986 in eine AG umgewandelt, kann ihr
75jährigcs Bestehen feiern. Das Unternehmen in
der dritten Generation zählt im Jubiläumsjahr 15
Mitarbeiter .

Cham feiert das zehnjährige Bestehen des Alters-
heimes «Biiel». Im von einer S t i f tung geführten
Heim finden 68 Pensionäre ein Zuhause.

4. Im Kanton Zug hält die Bau-Hochkonjunktur un-
vermindert an. Gemäß Statistik der Gebäudeversi-
cherung befinden sich 950 Wohnungen im Bau.

Der 1985 gegründete Cirkus Monti macht erneut
Tournee im Kanton Zug. An sieben Tagen gibt der
Familiencirkus zehn gutbcsuchte Vorstellungen in
Unterägeri, Menzingcn und Cham.

5. Die Stadt Zug gedenkt der Vorstadtkatastrophc
vom S.Juli 1887. Vor genau 100 Jahren versanken
in der Vorstadt 35 Gebäude in den Fluten des Zu-
gersecs. Elf Tote und 650 Obdachlose lautete die
traurige Bilanz. Ökumenischer Gottesdienst in
St. Michael, Gedenkmarsch durch die Stadt und
Gedenkfeier beim Vorsladlclenkmal finden unter
grosser Ante i lnahme der Bevölkerung und in An-
wesenheit von Gästen aus dem In- und Ausland
statt.

Grosserfolg für den See-Club Zug bei den Schwci-
zcrmeisterschaften auf dem Rolsec. Phi l ipp Felber
und Andy Landtwing gewinnen zusammen im
Lcichtgcwichts-Doppcizweicr, ebenso wie Sarah
Grecnaway zusammen mit der Surseerin Pia Vogel
bei den Juniorinnen.

6. Das Ägerital wird von einem heftigen Unwetter
heimgesucht. Mehrere Bäche verwandeln sich in
reißende Gewässer voller Geschiebe. Zurück bleibt
ein beträchtlicher Sachschaden.

7. 16 Architekten beteiligten sich am Wettbewerb für
eine neue Gewerbeschule. Gewonnen wird der
Wettbewerb durch den Steinhauser Architekten
Daniel Harlsen. Die neue Schule, für die mit Bau-
kosten von rund 40 Millionen Franken gerechnet
wird, soll 1992 an der Ecke Industricstraßc/Göbli-
straße bezogen werden können.

Mit einem spontanen Fest feiert Rotkrcuz seinen
Weltmeister Axel Krause, den Sieger der diesjähri-
gen «Tour de Sol».

8. Das 1972 eröffnete Schwimmbad Lat t ich in Baar
kann seinen dreimil l ionsten Besucher leiern.

11. Abtprimas Viktor Dammcrtz, der höchste Benedik-
tiner der Welt, besucht das Kloster Heiligkreuz in
Cham. Anläßlich des 125jährigen Bestehens des
Klosters wird die Ausstellung «Entwicklung der
Benediktinerinnenklöster in der Schweiz» eröffnet.

14. Paul Zürcher, Neuheim, ist neuer Präsident der
St i f tung Phönix als Nachfolger von Dr. Ruedijäckli.
Das vor einem Jahr für psychisch Behinderte eröff-
nete Übergangswohnhcim an der Chamerstraße l
in Zug ist mit 13 Bewohnern voll besetzt.

Einen mühsamen Start verzeichnet der wegen einer
Regenperiode verspätete Kirschenmarkt auf dem
Zuger Fischmarkt. Das Kilo Beta-Kirschen wird zu
vier Franken angeboten.

16. Ein schlechtes Jahr verzeichnete die Zugersee-Fi-
schcrei 1986. Die Fangmenge an Zugcrsee-Fischen
erreichte nur gerade einen Viertel jener des Jahres
1979.
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18. Zum zweitenmal ist die Stadt Zug Treffpunkt der
Goldwing-Fahrer. 1000 Teilnehmer aus 15 Natio-
nen präsentieren der Zuger Bevölkerung insgesamt
646 Luxus-Maschinen.

20. In Baar übernehmen die Zuger Milizen des Geh
Füs Bat 48 die Fahne. Unter Leitung von Major
Walter Weber beziehen die Zuger für drei Wochen
WK-Standortc im Glarncrland.

21. Die Baarer Schwimmer Brigitte Huber und Roland
Wagner brillieren bei der Universiade in Zagreb
mit hervorragenden Leistungen.

25. Der bis jetzt eher kühle Sommer zeigt Vorteile lür
den Zugersee. Bisher kam es zu keiner Algenpest.
Zudem haben Fachleute eine Besserung des Zu-
standcs des Zugcrsces festgestel l t .

27. Im Hinblick auf die Bestimmungen der Luftrcin-
liallcverordnung muß die Papierfabrik Cham den
Ausstoß an Schadstoffen reduzieren. Bis Ende 1990
sollen deshalb mehrere Millionen Franken inve-
stiert werden.

28. «Füürwehr-Cher», die Sommersendung von Radio
DRS rollt durch den Kanton Zug und macht in
Menzingen, Baar und Cham Station.

29. 46 Jugendliche zwischen 7 und 18 Jahren aus 15
verschiedenen Schulen der Schweiz und der BRD
beteiligen sich auf Gottschalkenberg an der Ballett-
Intcnsivwoche.

31. Bruno Nußbaumcr ist Verfasser der Nußbaumer-
Chronik. Der Name Nußbaumer erscheint im Age-
rital im Jahre 1417 das erste Mal.

Neuheim feiert seinen 1500. Einwohner. Es ist der
am S.Juli dieses Jahres geborene Christoph Keiser.
1978 konnte im Bergdorf der 1000. Einwohner ge-
feiert werden.

AUGUST 1987

Regen und Wind erweisen sich als Spielverderber
der Bundesfciern im Kanton Zug. In Oberwil for-
dert Nationalrat Dr. Peter Heß mehr Heimatliche,
aber auch Achtung und Verständnis für Vertriebe-
ne und Flüchtlinge.

Die 783 Mannen des Zugcr Gcb Füs Bat 48 laden
zum Besuchstag an die WK-Standorte im Glarner-
land. Rund 1000 Zugcrinnen und Zugcr leisten der
Einladung Folge. Zum Abschluß der gelungenen
Wehrdcmonstration läßt Major Walter Weber
durch seine 40 Offiziere 400 Rosen an die Zugerin-
nen verteilen.

4. 1986 ließ das Kantonale Laboratorium insgesamt
16 139 Proben untersuchen. Davon mußten 763 be-
anstandet werden. Besonders zu Kri t ik Anlaß ga-
ben die Rahm-Proben.

Seit vier Jahren lebt Willi Ingold, früher als Land-
schafts- und Herrschaftsgärtner tälig, von der Ma-
lerei. Zu den beliebtesten Sujets des Chamer Land-
schaftsmalers gehört die Chamer Ufcrlandschaft.

32 Auslandschweizcrkinder aus acht Nationen ver-
bringen drei Fcricnlagerwochcn auf dem Hintcr-
berg in Walchwil.

5. Baar richtet ein Vollamt für Ortschef und Leiter
der gemeindlichen Zivilschulzstclle ein. Unter 14
Bewerbern wird Rene Zurf luh zum ersten Stellen-
inhaber gewählt.

Die vor der Vollendung stehende erste Etappe der
Zugcr Metalli-Uberbauung stößt auf großes Inter-
esse. Über 300 Männer und Frauen machen von
der Möglichkeit Gebrauch, einen Blick hinter die
Kulissen des imposanten Bauvorhabens werfen zu
können.

7. Bereits zum 22. Mal führt der Jodlerclub Edelweiß
Walchwil das Walchwiler Bärgfäscht beim Bu-
schenchappeli durch.

Im Alter von 67 Jahren stirbt in Oberägcri Silvan
Nußbaumer. Der in den USA aufgewachsene Nuß-
baumer gehörte von 1957 bis 1979dem Regierungs-
rat an, zuerst als Volkswirtschaftsdirektor, die letz-
ten vier Jahre als Baudircktor.

8. Mit ihrem Freilichtspiel «Ein Sommcrnachts-
traum» nach William Shakespeare «entdeckt» die
Laicntheatcrgruppe «Zugcr Spiillüüt» das Guggi in
Zug als ideale Na turbühne .

9. Mit einem unerwarteten Exploit wartet die Zugerin
Sarah Greenaway bei den Ruder-Juniorenweltmei-
sterschaften in Köln auf. Zusammen mit der Sur-
secrin Pia Vogel gewinnt die in Oberwil wohnhal te
Kantonsschülerin die Silbermedaille im Doppel-
zweier.

Arno Baumeier mit der Silbermedaille und Markus
Trinkler und Margrit Isenegger mit je einer Bron-
cemcdaillc sorgen für die hcrausragenclsten Zuger
Resultate bei den Lcichtathlctik-Schwcizermeister-
schaften in Bern.

12. In einem Jahr wird das ehemalige Fabrikarcal
«Goldmatt» dem Chamer Gemeindezentrum wei-
chen müssen. Vorerst wird es allerdings durch das
«Forum junge Kunst Zug» in einen «Kunsttempel
auf Zeit» verwandelt.
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Das Zuger Kleintheater «Burgbachkeller» präsen-
tiert das Programm für die 20. Spielzeit. Erstmals
wird zusammen mit der TMGZ ein gemeinsamer
Abend im Theater Casino organisiert. Die Leute
vom «Burgbachkeller» wollen ihr Jubi läum im No-
vember 1988 feiern.

l 7. Schulbeginn im Kanton Zug. Nicht weniger als 930
ABC-Schützcn betreten erstmals ein Schulzimmer.

20. Mit dem symbolischen Spatenstich wird an der Zu-
gerbergstraße in Zug der Baubeginn für das
Schwerstbehindertcnheim «Maihof» markiert. Das
Wohnheim soll 1989 bezugsbcreit sein.

21. 25 von 636 Kandidaten bleiben bei den 170. ge-
werblich-industriellen Lehrabschlussprüfungen
auf der Strecke. Mit 4,88 Punkten wird ein ausge-
zeichneter Notendurchschnitt erzielt, 89 Prüflinge
können für Noten von 5,3 und besser mit einem Bü-
chergutschein besonders geehrt werden.

22. Mit dem Arimcba-Bazar wird in Rotkrcuz an zwei
Wochenenden Geld gesammelt für das Alterszen-
trum Risch-Meierskappel.

23. Der Kanusport befindet sich im Kanton Zug weiter
im Aufwind. Nach dem Titelgewinn in der Abfahrt
wird Deborah Vogel vom Kanuklub Zug auch Ju-
niorenmeisterin im Slalom.

25. Bis zum kommenden Wochenende schlüpfen die
Mitglieder der Chamer Exekutive in die Rolle von
Stadträlcn. Mit dieser symbolischen Zeremonie
gibt Landammann Dr. Anton Scherer den Auftakt
zum Chamer Stadtfesl.

Die seit dem März dieses Jahres in Betrieb stehende
Komposticranlage «Allmig» arbeitet gut. Die
Kompostierung in Baar kostet runde vier Franken
pro Einwohner des Kantons Zug.

26. Nach einer vielseitigen Ausbildung und einem har-
ten Bcwährungstcst werden in Steinhausen acht
Polizeianwärtcr brcvetiert und ins Korps der Kan-
tonspolizci Zug aufgenommen.

Eine außerordentliche Generalversammlung der
Zuger Kantonalbank genehmigt die Revision des
ZKB-Gesetzcs. Dabei werden auch die Grundlagen
für die Ausgabe von 120000 Partizipationsscheinen
geschaffen.

29. Unterstützt durch die Zuger Kantonalbank, tragen
die beiden Lions Club Zug und Zugerland im Rah-
men einer Spcndenaktion 176666 Franken für die
unwcttergeschädigte Urner Bevölkerung zusam-
men.

30. Mit einer Reihe von Veranstaltungen feiert die Ge-
meinde Cham an drei Tagen ihre Stadtwerdung.
Neben dem Besuch der bayerischen Schwesterstadt
Cham wird der Festakt im Hirsgarten zum Höhe-
punkt . Die Hammer AG schenkt Cham ein 1246
Quadratmeter großes Areal an der Lorze, das zur
Freizeitanlage für Chamer werden soll.

Menzingen feiert bei herrlichem Wetter sein erstes
Internationales Trachtenfest. 40 Gruppen mit 1300
Mitwirkenden begeistern die Zuschauer.

SEPTEMBER 1987

2. Bei ihren umfangreichen Grabungen konnte die
Kantonsarchäologie in letzter Zeit Funde in Zug,
Cham und Steinhauscn verzeichnen. Höhepunkt
bildet dabei die Entdeckung eines Sodbrunncns in
der Zuger Oberaltstadt, im Zusammenhang mit
den Grabungen lür die Fernheizung.

3. Die Schwestern des Klosters Frauenthal beschen-
ken die Kantonsrätc mit selbstgebackenem Lebku-
chen zur Kaffccpause. Das Kantonsparlament be-
will igt aus dem Ertragsüberschuß 1986 500000
Franken an die Kosten der auf 4,1 Millionen Fran-
ken veranschlagten Klostersanierung.

5. Baar feier t das zehnjährige Bestehen von Alters-
heim und Pflcgezcnlrum.

Unter dem Thema «Selbstverantwortung heute
und morgen» findet im Theater Casino Zug der
Tag der Innerschweizer Liberalen und Freisinni-
gen statt.

6. Die Harmoniemusik der Stadt Zug vertritt den
Verband der Musikvereinc des Kantons Zug beim
Festakt und Festzug aus Anlaß des 125jährigen Be-
stehens des Eidgenössischen Musikverbandes in
Zofingen.

8. Landis & Gyr übernimmt den Comfort-Control-
Sektor der amerikanischen Powers-Gruppe. Mit
dieser Übernahme rückt der Zuger Konzern welt-
weit zu den drei größten Firmen im Bereich Com-
fort-Control auf.

9. Am traditionellen Zuger Stierenmarkt sind heuer
392 Stiere ausgestellt. Der 97. Markt präsentiert
damit 65 Tiere mehr als im Vorjahr. Nicht zufrie-
den sind die Anbieter mit Zahl und Interesse der
Käufer.

l l. «Die bessere Verbindung von Berg und Thal» lau-
tet der Titel der Dissertation des Ägerer Historikers
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Dr. Ignaz Civelli. Das Werk steht in der Tradition
der Publikationsreihe «Beiträge zur Zuger Ge-
schichte» des Zugcr Vereins für Heimalgeschichte.

12. Höhepunkt in der 69jährigen Geschichte des Ru-
derclub Cham. Nach einer Bauzeit von knapp ei-
nem Jahr kann an der Seestraße das neue Boots-
haus fest l ich eingeweiht werden. Das Bauwerk ko-
stete rund 500000 Franken.

13. In Rotkreuz wird mil einem Gottesdienst und ei-
nem Tag der offenen Türen das Oberstulenschul-
haus eingeweiht.

19. Die Mctallwaren-Holding AG Zug führt im Thea-
ter Casino Zug ihre 100. Generalversammlung
durch. Die Holding beschäftigt rund 1200 Perso-
nen. Die Dividende wird von zehn auf zwölf Prozent
erhöht.

24. Mit der Eröffnung der Einkaufsallee wird bei der
auf mehrere Etappen verteilten Metalli-Überbau-
ung ein erstes Zwischenzicl erreicht. Auf rund 9000
Quadratmetern Verkaufsfläche bieten 30 Läden
ein umfassendes Sortiment an.

26. 16000 Personen besuchen das Werk Zug von Lan-
dis & Gyr. 200 Arbeits- und Demonstrationsplätze
dokumentieren den Einsatz modernster Technolo-
gie. Im Mut terhaus Zug bietet Landis & Gyr 4400
Arbeitsplätze an.

27. In Walchwil feiern 860 von 1240 bekannten Trä-
gern des Namens «Hür l imann» den 500. Jahrestag
der Verleihung des Walchwilcr Dorf- und Korpora-
tionsrechtes. Walchwil erlebt das größte Fest aller
Zeilen.

Mit 4074 zu 1469 Stimmen genehmigen die Sladt-
zuger Stimmbürger einen Kredit von drei Millio-
nen Franken für den Bau einer Arkade auf der
Westseite des Zuger Bahnhofes.

Der Verwaltungsrat der Korporation Zug will die
Statuten dem neuen Ehe- und Erbrecht anpassen.
In einer Urnenabstimmung sprechen sich 968
Stimmbercchtigle für dieses Vorhaben und nur 57
dagegen aus.

Der Stadtrat bleibt weiterhin verpflichtet , bis Ende
1990 insgesamt 400 städtische Wohnungen zu bau-
en. Im Verhältnis von 2888 zu 2719 Stimmen bestä-
tigen die Stadlzugcr Slimmbürger den 1981 erteil-
ten Volksauftrag erneut, wenn auch wesentlich
knapper.

In der «Chrüzegg» kann Menzingen eine zeitgemä-
ße, großzügige Sportanlage eröffnen.

28. «Tugium II I» , die gemeinsame Publikation von
Staatsarchiv, Denkmalpflege, Museum für Urge-
schichte und Museum in der Burg, ist schwer-
punktmäßig dem Zistcrzienserinnenkloster Frau-
enthal gewidmet.

85 Pferde werden im Kanton Zug der militärischen
Pferde-Inspektion unterzogen.

OKTOBER 1987

1. Susanne Arnold, Chamau, wird in Regensdorf zur
ersten Meisterlandwirlin im Kanton Zug und in
der Zentralschweiz überhaupt diplomiert.

2. Der Zuger Fotograf Armin Haab präsentiert mit
«Zug und seine Nachbarschaften» seinen zweiten
Fotoband. Das im Verlag Kalt-Zehnder erschei-
nende Werk zeigt dem Betrachter eine fast heile
Welt.

3. In Zug findet bereits der 25. Inncrschweizer Aus-
stellungsmarkt für das weiße Alpenschaf statt. 80
Züchter präsentieren in 21 Kategorien rund 500
Tiere.

5. Der Regierungsrat stellt den Chaibenturm am Zu-
ger Fischmarkt unter kantonalen Schutz. Das heute
nur wenig bekannte Bauwerk hatte früher im Zu-
sammenhang mit der Justiz und den Hexenprozes-
sen eine wenig erfreuliche Bedeutung.

6. Hervorragende Resultate erzielen die 29 Prüflinge
bei der Abschlußprüfung der Landwirtschaftlichen
Schule Schluechthof. Der Notendurchschniu liegt
bei 5,25, fünf Lehrlinge erzielen eine Note von 5,8.

10. Das Gedenkbuch «Die Zuger Vorstadt» zeigt inter-
essante Aspekte über dieses Zugcr Quartier auf.
Anhal tspunkte lassen darauf schließen, daß die
Vorstadt älter ist als die Zuger Altstadt.

Ein heftiger Föhnsturm hinterläßt im Kanton Zug
bedeutende Schäden. Feuerwehr und Polizei müs-
sen mehrmals ausrücken. Die Blasenbergstraße
zum Zugerberg ist mehrere Stunden unterbrochen.

Zug und Glarus sind Gastkantone bei der 45. OL-
MA in St. Gallen. 45 Umzugsgruppen mit 1500
Teilnehmern vermögen am gemeinsamen Festzug
das zahlreiche Publikum zu begeistern.

13. Auf ein erfolgreiches Jahr kann das Ziegelei-Mu-
seum Meienberg in Cham zurückblicken. Der Mu-
seums-Fundus umfaßt rund 1600 Keramik-Expo-
nate, der älteste Ziegel ist 4000 Jahre alt .
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17. In der ehemaligen «Goldmatt»-Fabrik in Cham
zeigt das Forum Junge Kunst die erste Ausstellung.
Beteiligt sind 25 junge Künstler.

18. Nationalratswahlen ohne Überraschung. Auch in
den nächsten vier Jahren vertreten Dr. Georg Stuk-
ky (FDP) und Dr. Peter Heß (CVF) den Kanton
Zug im Nationalrat. Zur Wahl gestellt hatten sich
fünf Kandidaten und drei Kandidatinnen.

19. Im Kanton Zug ist die Zahl der Motorfahrzeuge
um 4,15 Prozent auf 45 757 Fahrzeuge angestiegen.
5700 der immatr iku l ie r ten Fahrzeuge sind bereits
mit einem Katalysator ausgerüstet.

21. Großer Erfolg für das Zuger Komikcrduo «Marco-
cello». Marco Rimo und Marcello Weber feiern mit
ihrem neuesten Programm «Grüezi» im Zuger
Burgbachkeller eine erfolgreiche Premiere.

23. In Obcrwil kann die Stadt Zug in der «Mühlematt»
33 Alterswohnungen an die ersten Bewohner über-
geben.

In Untcrägeri gibt der Bürgerrat eine Ausstellung
über alte Gerätschaften aus dem Ägcrital.

24. Das Collegium musicum Zug und der Chor Auditc
nova Zug geben in der Klosterkirche Einsiedeln
«Die Schöpfung» von Joseph Haydn als Wohltätig-
kcitskonzert für die auf 24 Millionen Franken ver-
anschlagte Restaurierung der Klosterkirche.

In Zug öffnet die 16. Herbstmesse ihre Pforten. 259
Aussteller beteiligen sich an der umfangreichen
Produkteschau. Uri ist Gastkanton, eine Sonder-
schau ist dem Thema «umweltgerecht haushalten»
gewidmet.

Mit einem unterhaltsamen Programm feiert der
Stadtturnverein Zug im Theater Casino sein
125jähriges Bestehen. Neben einzelnen Kaderleu-
ten engagieren sich die rund 400 Aktiven vor allem
im Breitensport.

Der im 133. Jahrgang erscheinende Zuger Kalen-
der behandelt «Eßgewohnhcitcn aus alter und neu-
er Zeit» als Hauptthema.

Nach zweijähriger Bauzeit kann in Cham das
Schulhaus Röhrliberg II im Rahmen einer fröhli-
chen Feier eingeweiht werden.

Nach dreiwöchiger Probenarbeit gibt die Thcater-
gruppe «II Soggctto» im Theater Casino Zug die
Schweizer Premiere von Ben Jonsons «Juxstitia» in
der Regie von Franziska Kohlund.

26. Mit Erika Farkas nimmt erstmals eine Frau Einsilz
im Leitungsteam des Bildungshauses Schönbrunn.

27. Bedingt durch den Technologiewandel muß der
Zuger Konzern Landis & Gyr zu Redimensionie-
rungsmaßnahmen greifen. In den nächsten drei
Jahren sollen 350 Stellen, davon zwischen 165 und
185 im Kanton Zug, abgebaut werden.

30. Mit musikalischen Darbietungen gestalten Lehrer
und Schüler die offizielle Einweihung des Burg-
bach-Schulhauses. Das älteste Schulhaus der Stadt
Zug war während rund zwei Jahren für 4,1 Millio-
nen Franken erneuert worden.

31. Von Martin Ncese, Präsident der Vereinigung der
Zuger Kantonsschüler, kann die Zuger Kantons-
schule den «Phänomena»-Kugelbrunnen als ver-
spätetes Jubiläumsgcschenk zum 125jährigen Be-
stehen der Schule in Empfang nehmen.

NOVEMBER 1987

2. In Zug stirbt im Alter von 81 Jahren Dr. Hans
Koch. Er war zwischen 1943 und 1973 Stadtbiblio-
thekar von Zug und Archivar. Er hat viele populäre
Darstellungen über die Vergangenheit von Stadt
und Land Zug verfaßt.

3. Aus dem Finanzausgleich (ließen neun von elf Ge-
meinden für das Jahr 1987 insgesamt 19 Millionen
Franken zu. Lediglich Zug und Baar gehen leer aus.

5. Der Verband der Bürgergemeinden des Kantons
Zug führt in Rotkreuz seine zehnte Generalver-
sammlung durch. Regierungsrat Andreas Itcn
spricht über Pflege und Förderung der Heimatver-
bundenheit .

6. Mit einem Festakt feiert die von Friedrich Nußbau-
mer präsidierte Harmoniemusik der Stadt Zug im
Theater Casino Zug ihr lOOjährigcs Bestehen. Die
Festansprache hält alt Bundesrat Dr. Hans Hürli-
mann, der zum Ehrenpräsidenten ernannt wird.
Zum Jubiläumsfest gehören auch Festschrift und
Jubiläumsbuch.

7. Die ihr lOOjähriges Bestehen feiernde Harmonie-
musik der Stadt Zug gibt unter der Direktion von
Armin Bachmann im Theater Casino Zug ein Fest-
konzert.

Die Zuger Stadtpfarrei Gut Hirt, die 4000 Katholi-
ken zählt, feiert ihr 50jähriges Bestehen. Eine Aus-
stellung beleuchtet die Geschichte der Pfarrei im
Norden der Stadt.

l l. Der Kanton Zug zählt derzeit 1003 Vermögensmil-
lionäre.
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16. Im Kanton Zug machen die Kormorane immer
mehr zu schaden. Im letzter. Winter wurden bis zu
2000 Vögel gezählt. Um Schäden an den Fischbe-
ständen in Flüssen und Bächen zu verhindern, sol-
len die Fischfresser von den Flüssen abgewehrt,
notfalls auch abgeschossen werden.

Die 1986 von Marc Rieh ins Leben gerufene Doron-
Stiftung vergibt zum zweiten Mal den mit 250000
Franken dotierten Preis. Preisträger sind die Bcrg-
hilfe, Dimitri und der Prix de Lausanne.

20. Der Gewcrbcmarkt Ägeri feiert sein zehnjähriges
Bestehen. 44 Aussteller präsentieren auf 800 Qua-
dratmetern ihr Angebot.

21. Fusionsgelüste zeigen Pfadfindcrinnen und Pfad-
finder im Kanton Zug. Eine Kommission soll die
Bedingungen für das Zusammengehen der bisher
getrennten Organisationen festlegen, nachdem die
Fusion auf Bundesebene Tatsache ist.

22. Die zehn Reichsfrauen und Reichsritter des «Gro-
ßen, Allmächtigen und Unüberwindlichen Rats
von Zug» führen ihr traditionelles Rötelimahl
durch. Diese Organisation war 1977 in Erinnerung
an den Zuger Saubannerzug von 1477 nach Bern
und Genf ins Leben gerufen worden.

24. Das Umwcltbewußtsein gewinnt auch im Kanton
Zug weiter an Boden. Aus privater Initiative grün-
den Frauen aus verschiedenen zugcrischen Ge-
meinden den Beratungsdienst «umweltgcrccht
haushalten».

25. Der Gewässerschutz ist recht kostspielig. Für den
weiteren Ausbau der Abwasserreinigungsanlage
Schönau in Cham werden in den nächsten Jahren
rund 30 Millionen Franken notwendig sein. Die
Ringleitung um den Zugersee soll bis 1989 fertig
sein.

26. Die 1957 gegründete Zugcr Krebsliga zählt bereits
über 1000 Mitglieder. Der Vorstand mit sechs Ärz-
ten wird von Dr. Rudolf Leuppi präsidiert.

27. Die Baarer Heimatbuchkommission gibt das 20.
Heimatbuch heraus. Das erste Baarer Heimatbuch
erschien vor 35 Jahren. In der neuesten Ausgabe,
sie umfaßt auf 160 Seiten 28 Beiträge, wird auch die
renovierte Wilclcnburg vorgestellt.

29. Der vierte Zuger Märlisunntig verwandelt das
Stadtzentrum für einige Stunden in eine Märchcn-
mctropole. Der Märcht und das offene Singen be-
währen sich als Neuerungen; erneut kann ein Besu-
cherrekord verzeichnet werden.
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DEZEMBER 1987

1. Zum Preis von 2,135 Millionen Franken über-
nimmt die Stadt Zug von der Zuger Fischerzunft
das Zunfthaus «zum Kreuz» in Oberwil. Die Besit-
zerin, die Zunfthaus AG, hatte im Zuge der Stadt-
planung das Heinischlagsrecht geltend gemacht.

4. Das Museum in der Burg Zug stößt bei Zugern und
bei auswärtigen Besuchern nach wie vor auf großes
Interesse. In den ersten fünf Jahren haben 86022
Personen das Museum und dessen Sonderausstel-
lungen besucht.

10. Änderung der Mehrheitsverhältnisse beim Zuger
Lanclis-&-Gyr-Konzern. Die Unotcc Holding AG
Glarus des Industr iel len Stephan Schmidhciny
übernimmt zwei Drittel der Aktien der Landis &
Gyr Holding AG Zug, die ihrerseits rund die Hälfte
der Aktien der Landis & Gyr AG besitzt. Schmid-
heiny übernimmt mit dieser Transaktion auch die
unternehmerische Verantwortung.

80 Angehörige der kantonalen Stabs- und Triagc-
platz-Organisation sind zur ersten praktischen
Übung aufgeboten. Übungsannahme ist eine sup-
ponicrte Bahnkatastrophe in Cham. 45 Figuranten
müssen «gerettet» werden.

13. Nach fünfmonatigen Erneuerungs- und Sanic-
rungsarbeitcn kann in Inwil die St.-Thomas-Kir-
che samt Zentrum im Rahmen eines feierlichen
Gottesdienstes wieder geöffnet werden. Die Arbei-
ten kosteten rund 650000 Franken.

15. Seit 200 Jahren ist die Familie Aklin am Zytturm
für das Wohl von Zugern und auswärtigen Gästen
besorgt. Das Restaurant Aklin kann sein 200jähri-
ges Bestehen feiern, seit 125 Jahren steht auch das
Metzgcrlumdwerk in der Familientradition.

20. In Baar wird am vierten Adventssonntag das Cur-
rende-Singen, eine 500jährige Tradition, weiter ge-
pflegt .

28. Die traditionelle Budgctgcmeindc der Bürgerge-
meinde der Stadt Zug stößt Jahr für Jahr auf größe-
res Interesse. Da der Gotische Saal im Ra thaus die
Teilnehmer nicht mehr zu fassen vermag, muß erst-
mals in die Loreto-Aula ausgewichen werden.

JANUAR 1988

4. Der Hünenberger Benno Furrcr ist Autor eines Bu-
ches über Zuger und Schwyzer Baucrnhäuscr. Der
Geograph erforscht seit 1984 die Bauernhäuser.

Einen Tag vor dem Dreikönigsfest eröffnen die
Oberägerer Legoren das Fasnachtsgcschehcn im
Kanton Zug. Lcgorenvatcr Hannes I. übernimmt
im Bergdorf für einige Wochen das Szepter. Grind-
ulhänkete und Nüßlertanz gehören zur traditionel-
len Fasnachtseröllhung.

6. In Menzingcn wird der Brauch der Sternsinger ak-
tiv gepflegt. Höhepunkt der Sängerauftritte bildet
das abendliche Konzert in der Klosterkirche Gu-
bcl.

In den letzten Jahren hat sich das Geschäftszen-
t rum vermehrt von der Altstadt in den Norden der
Stadt Zug verlagert. Allerdings können die kleinen
und mittleren Geschäfte in der Innenstadt über ein
gutes Weihnachtsgeschäft berichten. Die Befürch-
tungen über Umsatzcinbußen scheinen sich nicht
zu bewahrheiten.

7. Von Oberstleutnant Peter Frigo übernimmt
Hauptmann Alex Staub das Präsidium über die
Zugcr Offiziersgescllschalt. In ihrem 144. Jahr
zählt die Zugcr OG rund 700 Mitglieder.

An der Generalversammlung des Waldwirtschafts-
vcrbandes des Kantons Zug in Walchwil wird be-
kannt , daß bei den Laubbäumen stärkere Schäden
zu verzeichnen sind. Der Anteil der Bäume ohne
Schadenmerkmale ging in den Waldungen des
Kantons innert Jahresfrist von 57 auf 54 Prozent
zurück.

8. Nach einem Jahr der schöpferischen Pause ist die
«New Omicron»-Big-Bancl wieder aktiv. Die 17
jungen Musiker aus der Region Zug geben, unter-
stützt durch kulturelle Stiftungen, Konzerte in
Baar, Rotkreuz und Allbllern am Albis.

9. 1987 mußten auf den Straßen der Stadt Zug drei
Tote, zwei Fußgängerinnen und ein Mofalenker,
beklagt werden. Die Zahl der Unfälle ging von 318
auf 283, die Zahl der Verletzten von 86 auf 62 zu-
rück.

Wylägeri feiert seine 25. Fasnacht. Thcrry I. als
narrenmutier, Maximilian I. als Narrcnvatcr und
Albert II. als Ehrenbadjöggel sorgen als Repräsen-
tanten in Wylägeri für närrische Wochen.

Die Musikgesellschaft Hünenberg kann ihrSOjähri-
ges Bestehen feiern. Lichtbilder und Musik aus al-
ten Tagen lassen das Jahreskonzert zu einer Art un-
terhaltsamer Dorfgeschichte werden.

10. In Finstersee feiert Anna Elscner-Zürcher ihren
100. Geburtstag. Die Jubi lar in ist damit die älteste

Menzingerin. Die älteste Zugerin ist die 102jährigc
Albertina Keiser-Hotz, Notikon/Baar.

11. Nach vier Jahren sind die Zugcr Milizen des Geb
Füs Bat 48 wieder einmal auf Skiern anzutreffen.
Die 48er leisten ihren Wintcr-WK im Gebiet Gott-
hard /Andermatt.

12. Die Zuger Architekten Chris Dcrungs und Ruedi
Achlei tner gewinnen mit ihrem Projekt «Kardan»
den Projcktwettbewerb für das Straßenverkchrs-
amt. Dieses soll im Hinterbcrg in Steinhausen ge-
baut werden.

15. In Cham erbl ickt «Hirsegriite», das neue Fas-
nachtssymbol, das Lichl der Welt. Die vom Cha-
mer Künstler Thedy Huber geschaffene Figur er-
lebt auf dem Gemeindehausplatz ihre erste «Uf-
hänkete».

Mit einer Namensänderung nimmt der KTV Hü-
nenberg sein 50. Vercinsjahr in Angr i f f . K ü n f t i g
werden die Ennetsecr als Turn- und Sportverein
(TSV) Hünenberg in der Öffentlichkeit auftreten.

18. Mit 157 Millionen Franken kann die Landis & Gyr
ihren Cash Flow im Vergleich zu 1986 um zehn
Millionen Franken steigern, der Personalbestand
des Konzerns nimmt um drei Prozent auf 15594
Personen ab. Für 1988 wird mit Ertragseinbußen
gerechnet.

19. Die Zuger Altstadt soll nicht nur für die Menschen
lebenswcrt bleiben. Der Ornithologische Verein
der Stadt Zug verlangt Maßnahmen für den Ersatz
verlorener Brutplätze, damit die seltener geworde-
nen Mauersegler auch in Zukunft zum Bild der Zu-
ger Altstadt gehören.

22. Im Alter von 64 Jahren stirbt nach schwerer
Krankheit Dr. Andreas C. Brunner-Gyr. Zwischen
1972 und 1984 präsidierte er den Landis-&-Gyr-
Verwaltungsrat. Zwischen 1968 und 1975 warder
FDP-Politiker Mitglied des Nationalrales.

28. Nach einem Dornröschenschlaf öffnet das kanto-
nale Museum für Urgeschichte an der Ageristraße
in Zug seine Pforten wieder. Das Museum ist neu
gestaltet worden. Neu ist auch ein Versammlungs-
raum.

29. Mit der Fahnenabgabe auf der Platzwehri in Zug
geht für das Geb Füs Bat 48 ein arktisch kalter Ski-
WK zu Ende. Im Regen verabschiedet sich auch
Bataillons-Kommandant Major i Gsi Walter We-
ber von seinen Milizen.
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FEBRUAR 1988

2. Die Spinnerei an der Lorze Baar meldet bei einem
rückgängigen Umsatz einen gesteigerten Gewinn.
Die Dividende wird um 20 auf 200 r ranken erhöht .
In den nächsten drei Jahren soll in die Produktions-
anlagen des Garngeschäftes investiert werden.

3. 33 Mitglieder /ählt die Sektion Zug der Schweizeri-
schen Astronomischen Gesellschaft, die 1989 ihr
25jähriges Bestehen feiern kann. Mit Blick auf das
Jubi läum wird an der Realisierung einer Sternwar-
te im Kanton Zug gearbeitet. Noch fehlt aber ein
Standort.

5. In den ersten vier Jahren ihres Bestehens ist die Ge-
meindebibliothek Unterägcri bereits zu einer wich-
tigen kulturellen Insti tution geworden. Bibliothe-
karin Felicitas Elsener verwaltet über 10000 Bü-
cher, insgesamt wurden bereits 108602 Bände aus-
geliehen.

Aus dem Nachlaß des österreichischen Bildhauers
Fritz Wotruba erhält die Zuger Kunstgesellschaft
drei wertvolle Skulpturen. Diese bilden den Grund-
stock für das geplante Wotruba-Kabinett im neuen
Kunsthaus «im Hof» Zug.

10. Der Nidwaldncr Landrat wählt den 39jährigen Zu-
ger Dr. Carl Bossard zum Rektor des Kollegiums
St. Fidelis in Stans.

l l. Die Zugcr Straßenfasnacht mit Chessletc und Stra-
ßenumzug am Schmutzigen Donnerstag feiert ihr
zehnjähriges Bestehen.

15. Ein Konsortium erstellt bis im Herbst 1989 in der
Chamer Allmend eine Gartensicdlung mit 75 Woh-
nungen.

17. Seit 1951 lebt der Menzinger Künstler Leo Eisener
in Dänemark. Seine Heimatgemeinde zeigt in einer
Ausstellung verschiedene Werke Eiseners.

19. An sechs Abenden zeigt das Kino Golthard in Zug
eine Auswahlschau der Solothurner Filmtage.

Das Pfrundhaus Oberägeri wird als Baudenkmal
regionaler Bedeutung unter kantonalen Schutz ge-
stellt.

Von Dr. Joseph Speck wechselt das Präsidium der
Vereinigung für Urgeschichtsforschung im Kanton
Zug auf Beat Dit t l i . Die Vereinigung will die ar-
chäologischen Schriften fortführen und sich mit
dem aktuellen archäologischen Geschehen in Zug
belassen.

20. Auf den Skipisten brauchen die Zugcr Parlamenta-
rier keine Konkurrenz zu fürchten. Aufder Rigi zei-
gen sie sich den Schwyzer Kantonsräten durchwegs
überlegen. Einzig im Langlaufgewann bei der 18.
Austragung ein Schwyzer.

22. Anhand des Jahrganges 1986 befaßt sich Autor
Thicrry Zürcher in seinem Werk «Ein Zuger Wcin-
jahr» in Wort und Bild mit dem Rebbau und der
Weinkelterung im Kanton Zug.

24. Das anhaltende Bevölkerungswachstum führ t zu
Platzproblemen an der Neuhcimer Schule. So feh-
len Räume für Musikschule und Informatik.

25. Beim Zuger Regionalfcrnsehen (ZRF) dauert die
Sendepause weiter an. Vor allem aus finanziellen
Gründen wird auf die Produktion eigener Sendun-
gen verzichtet.

29. Erneut positiver Abschluß für die Zuger Staats-
rcchnung. 1987 resultierte bei der Laufenden Rech-
nung statt des budgetierten Aufwandüberschusscs
von 4,9 Millionen Franken ein Ertragsüberschuß
von 35 Millionen Franken. Die Investitionen haben
den seit fünf Jahren tiefsten Betrag erreicht.

MÄRZ 1988

1. In Zug macht ein Zyankali-Fund von sich reden.
Beim Bau der Lüssirainstraße wird in einer Weid-
scheune das vergiftete Material entdeckt, das schon
seit Jahren dort lagerte. 880 Kilogramm Material
müssen Sachgerecht entsorgl werden.

Nach 47 Jahren im Dienst der Stadt Zug tri t t Ernst
Christen in den Ruhestand. Christen war seit 1949
Polizeisekretär.

8. Das Kollegium St. Michael Zug baut für sechs Mil-
lionen Franken Schlaf-, Schul- und Freizeiträume
um. Im von 150 Schülern besuchten Kollegium soll
der Schulbetrieb während des Umbaues fortgeführt
werden.

Unterägcri kennt neun Korporationsgeschlechter.
Durch eine Statutenrevision wird der Erwerb des
Genossenrcchtcs dem neuen Ehe- und Erbrecht an-
gepaßt.

9. Unwetter führten 1987 im Kanton Zug zu zahlrei-
chen Schäden. Für Wind- und Hochwasserschäden
mußte die Gebäudeversicherung in insgesamt 568
Fällen 1,47 Mil l ionen Franken zahlen.

Vor genau 100 Jahren, am 11. März 1888, wird
Franz Xaver Uttinger zum Zugcr Stadtpfarrer gc-

1 1 2

weiht. Sein Lebenswerk bildete der Bau der neuen
Michaelskirche, die am 2. Oktober 1902 eingeweiht
werden konnte.

12. Das Museum in der Burg Zug eröffnet die Ausstel-
lung über die Schreibtafcln Karl des Großen. Aus
karolingischer Zeit gibt es für den Kanton Zug we-
nig Fundstucke. Das Museum zeigt ein Elfenbein-
kästchen und die älteste Urkunde aus der Region
Zug, die die Schenkung Chams 885 durch Ludwig
den Deutschen an das Fraumünster dokument ie r t .

13. Mit der Altarweihe durch Domherr Hans Stäuble
wird die Renovation der Kirche Finsterscc abge-
schlossen. Die 1868 erbaute ncugotische Kirche ist
dem Mailänder Bischof Karl Borromäus geweiht.

Die reformierte Kirchgemeinde Ageri jub i l i e r t . Auf
den Tag genau vor 50 Jahren wurde in Mittenägeri
der Grundstein für den Bau der reformierten Kir-
che gelegt.

16. Die Gemeinde Unterägcri erläßt Sonderbauvor-
schriften für die Kernzonc. Dadurch soll das Dorf-
bild erhalten werden.

19. Die Erziehungsdirektion arbeitet an der Revision
des Schulgesetzes. Im Rahmen der Vernehmlas-
sung sind 85 Stellungnahmen eingegangen. Der
Kanionsrat dürfte sich 1989 mit der Revision des
Schulgesetzes zu befassen haben.

Die von Giorgio Bottani präsidierte Zuger Sektion
von Pro Ticino feiert ihr 20jähriges Bestehen. Im
Vordergrund steht die Pflege der Heimatverbun-
denheit,

23. Im Schluechthof in Cham können 23 junge Land-
wirte nach einer zwei Winter dauernden Ausbil-
dung Diplom und Fähigkeitsausweis in Empfang
nehmen.

26. Wegen schlechtem Wetter verzeichnete die Schul-
fahrt auf dem Zugersee eine Frequenzeinbuße um
2,9 Prozent, befördert wurden 127583 Personen.
Die Vorbereitungen für ein drittes SGZ-Schiff, das
300 Plätze aufweisen

Nach dem letztjährigen Abstecher in die Herti kann
der organisierende Stadtturnverein das 46. Quer
durch Zug wieder auf der Originalstrecke in der
Altstadt durchführen. Für Hochwacht Zug resul-
tieren zwei Kategoriensiege bei 150 startenden
Mannschaften.

26. Der von Urs Rodcr präsidierte Zuger kantonale Pa-
tentjägerverein zählt über 250 Mitglieder, rund 200
davon beteiligten sich letztes Jahr aktiv an der

Hcrbstjagd. Die Jäger sind mit der Jagdbilanz, der
«Jagdstrecke», zufrieden.

31. In einer schlichten Feier pflanzt jede der lünfstadt-
zuger Zünfte bei der Katastrophenbucht eine Ei-
che. Diese Aktion steht im Zusammenhang mit der
Vorstadtkalastrophe vom S.Juli 1887.

APRIL 1988

l. Auf den Tag genau vor 20 Jahren öffnete die Zugcr
Werkstätte für Behinderte (ZuWcBe) ihre Pforten.

Bürgergemeindc und Kulturkommission Unter-
ägcri zeigen eine Kunslgcwerbe- und Handarbcits-
ausstellung. 23 Agerer Freizeitkünstlcr beteiligen
sich.

6. Dr. Hans Hürl imann feiert seinen 70. Geburlstag.
Der Jurist war neben seiner militärischen Karriere
von'1955 bis 1973 Regierungsrat. Von 1973 bis
1983 gehörte er dem Bundesrat an, den er 1978 prä-
sidierte.

Die Wasserwerke Zug AG (WWZ) blicken auf ein
Rekord jähr zurück. Der Energieverbrauch stieg um
3,6 Prozent, der Umsatz um 3,1 Prozent auf 76,8
M i l l i o n e n Franken.

8. Der Statistik über die 21. Wehrstcuerperiode 198l/
82 ist zu entnehmen, daß die Zahl der juristischen
Personen im Kanton Zug innerhalb von zwei Jah-
ren um 682 auf 8412 angestiegen ist .

9. 29 Frauen, Männer und Jugendliche leisten der
Aufforderung des Kulturvereins Menzingen Folge
und beteiligen sich an der Hobby-Ausstellung.

In Zug treffen sich 160 Rotarier des 198. Distriktes
zu ihrer Distriklsversammlung. Der Zugcr Wi l ly
Waller wird für das Amisjahr 1988/89 zum Gover-
nor gewählt.

11. In Unterägcri übernehmen die 360 Landwehrmili-
zen des Zuger Füs Bat 149 die Fahne zum Ergän-
zungskurs. EK-Raum sind Walchwil und die Zuger
Berggemeinden.

15. Mit dem Auftr i l t der «Group de Recherche Choreo-
graphiquc de l'Opera de Paris» wird im Theater
Casino Zug das internationale Tanzfestival «Steps
88» eröffnet.

18. In der Stadt Zug hält sich das Gerücht, daß eine In-
i t ia t ive zur Abschaffung des 1963 eingeführten Gro-
ßen Gemeinderates vorbereitet wird. Ein «Arbeits-
ausschuß ausgewählter Bürger» plane die Wieder-
e i n f ü h r u n g der Gemeindeversammlung.
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19. Im Rahmen einer turbulenten Versammlung wäh-
len die Reformierten neun Pfarrer für eine neue
Amtsperiode. Nach monatelangen, teils öffentlich
allsgetragenen Streitereien stellt sich der Chamer
Pfarrer Otto Mundhcnke nicht mehr zur Wahl.

Baar ehrt seine verdienten Sportler, angeführt von
Skistar Peter Müller, der erst kürzlich in der Rä-
benmelropole Wohnsitz genommen hat.

23. Einen schlechten Winter verzeichneten die Zuger
Bergbahn und Bus AG (ZBB). Die Passagierzahl
auf der Standseilbahn ging um 24000 auf knapp
250000 Personen zurück.

24. Beim Zürcher Marathon belegt die Zugcr Lang-
streckenläuferin Rosmarie Müller in 2 Stunden 35
Minuten den dri t ten Platz. Gleichzeitig schafft sie
damit die Selektionslimite für die Olympischen
Spiele in Seoul.

25. 54,67 Millionen Franken kosten soll das Neu- und
Umbauprojekt der psychiatrischen Klinik Obcr-
wil. Das «Franziskusheim»-Vorhaben soll bis 1995
fertig sein.

2G. Die Zuger Raiffcisenbanken weisen eine um 11,3
Prozent auf 549,8 Millionen Franken gestiegene
Bilanzsumme aus. Die Zahl der Genossenschafts-
mitglieder wuchs um 433 auf 6576 Personen.

Auf Antrag der Kulturkommission verleiht der Re-
gicrungsrat Sales Kleeb den Anerkennungsprcis
des Kantons Zug. Der Geehrte hat in den letzten 25
Jahren als Leiter der städtischen Musikschule das
ku l tu re l l e Leben der Stadt Zug wesentlich mitge-
prägt.

27. Auf der Zuger Burgbachkeller-Bühne feiert der Zu-
gcr Cabrietist Osy Zimmermann mit seinem Mu-
siklheater «Orlando und sein Bruder» Premiere.

«Vorbei am Landesstolz» lautet der Titel des Bu-
ches, das die ablehnende Haltung der Innerschwei-
zer Kantone zum CH-9 1 -Projekt analysiert. Auto-
ren sind der Zuger Regierungsrat Andreas Itcn und
An na- Marie Kappeier.

MAI 1988

28. Die Aktionäre der Wasserwerke Zug AG (WWZ)
stimmen oppositionslos der Einführung von Erdgas
in der Region Zug zu. Das Vorhaben kostet 42 Mil-
l ionen, das umweltf reundl iche Erdgas soll ab dem
Herbst 1 990 Hießen.

I m Theater Casino Zug feiert die Gebäudeversiche-
rung ihr l 75jähriges Bestehen. Alt Bundcsrat Dr.
Hans Hür l imann attestiert der Ins t i tu t ion , daß sie
ihren Auftrag zur Zufriedenheit er fül l t hat.

1. In Zug stirbt lic. iur. Hans Bieri, seit 1971 Rechts-
konsulent der Stadt Zug und seit 1972 Mitglied des
Obergcrichtes, von 1977 bis 1984 als Präsident.

Rund 200 Tiere präsentiert die Viehzuchtgenosscn-
schaft Mcnzingen an der Vichschau aus Anlaß ih-
res 80jährigen Bestehens.

7. Für die Zuger Hotelleric macht sich das Ausbleiben
von Dauergästen negativ bemerkbar. Trotzdem
stieg die Zahl der Übernachtungen in den 51 Hotel-
bctricbcn des Kantons um 1,7 Prozent oder um
2771 auf 167746 Logiernächte. Für 1988 gibt sich
der Verkchrsvcrband des Kantons Zug eher pessi-
mistisch.

In Baar feiert die reformierte Kirchgemeinde des
Kantons Zug ihr 125jähiiges Bestehen. Pfarrer Pe-
ter Dettwilcr und Regierungsrat Andreas Itcn stel-
len geschichtliche Aspekte in den Mi t t e lpunk t ihrer
Ausführungen.

Als Nachfolgerin von Margrit Opprccht, Zug,
übernimmt Edith Hotz, Baar, das Präsidium der
Frauenzentrale des Kantons Zug.

12. Bei prachtvollem Wetter pilgern aus allen Gemein-
den viele Zugcr im Rahmen der Landeswallfahrt
am Auffahrtstag nach Einsiedeln.

17. Der Chamer Gcmeinderat präsentiert ein neues
Leitbild. Die Gemeinde soll sich in den nächsten 20
Jahrci; maßvoll entwickeln. Dem Landschafts-
schutz soll vermehrt Beachtung geschenkt werden,
neue Wohn- und Arbeitsplätze sollen durch ver-
dichtetes Bauen geschaffen werden.

21. Der Kanton Zug ist wiederum in der Schweizergar-
de in Rom vertreten. Der 20jährigc Marcel Henggc-
ler aus Untcrägeri ist als jüngster Gardist in das tra-
ditionsrcichc Korps aufgenommen worden.

25. 529 junge Burschen hatten sich der Rekrut ierung
zu unterziehen, last 90 Prozent von ihnen sind als
tauglich befunden worden. 53,33 Prozent der
Oberägcrer Stellungspflichtigen und 50 Prozent ih-
rer Neuheimer Kollegen konnten für ausgezeichne-
te sportliche Leistung eine Auszeichnung in Emp-
fang nehmen.

26. Der Zuger Staatsanwalt soll in Zukunf t im Vollamt
tä t ig sein. Eine entsprechende Motion erklärt der
Kantonsrat erheblich. Das Vollamt dürfte anfangs
1991 Talsachewerden.

27. 15 Mill ionen Franken beantragt der Regierungsrat
als Zusatzkredit Iur den Bau von Straßen und Rad-
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wegen im Rahmen des bis 1991 geplanten Straßcn-
bauprogrammes.

Mit der «Ouvertüre», dem symbolischen Spaten-
stich, gibt die Zuger Kunstgesellschafl den Auftakt
für die Bauarbeiten Iur das neue Kunsthaus «im
Hof», das im Mai 1990 eröflhel werden soll.

Unter das Motto «mit Hirn, Hobel und Herz am
Werk» stellt der Zuger Schreinermeistervcrbancl
das Jubiläum seines 100jährigen Bestehens.

28. Mit einem großen Busfcst wird in Holzhäusern,
Rotkreuz, Buonas und Risch die Betricbsaufnahmc
des Rischer Ortsbusses gefeiert.

31. Im «Süßwinkel» in Zug wird das aus privater In-
i t i a t ive entstandene Wandbild von Christian Bisig
«Liebespaar im Süßwinkel» e n t h ü l l t .

JUNI 1988

4. Mit einem Jubiläumskonzert feiert das Jocllcrdop-
pelquartett Zug sein öOjähriges Bestehen. Seit zehn
Jahren jodeln Lydia Hegglin und Franz Portmann
im Duett.

Einen ungewohnten Weg zur Entsorgung der Kü-
chenabfälle schlägt die Nachbarschaft Lüssi ein.
Die Nachbarschaft hat zwei Ferkel erworben, die
von einem Nachbarschaftsbauern mit dem von den
Nachbarn gelieferten Küchenabfällen gefüttert
werden. Bis zur Nachbarschaftschilbi im Septem-
ber sollen die Ferkel schlachtreif sein, allerdings soll
das Projekt mit neuen Ferkeln fortgeführt werden.

Aus Anlaß ihres 50jährigen Bestehens kann die
Musikgesellschaft Hünenberg die zweite Fahne ih-
rer Geschichte weihen lassen.

7. In Zug stirbt kurz vor seinem 79. Geburtstag Dr.
Josef Brunncr. Der Kantonsschullchrcr war von
1970 bis 1974 kantonaler Denkmalpfleger und zwi-
schen 1970 und 1977 Konservator des Museums in
der Burg.

9. Mit einer Revision des Naturschutzgesetzes soll
den Erfordernissen des Schutzes der Natur k ü n f t i g
besser Rechnung getragen werden können. Mit ei-
nem Globalkredit von zwei Millionen Franken sol-
len dingliche Rechte an Grundstücken in Natur-
schutzgebieten erworben und Investitionen bei
ökologischen Maßnahmen getroffen werden kön-
nen.

12. Mit 18473 zu 14354 Stimmen heißen die Stimm-
bürger die kantonale Volksinil iative zum Schutz
der Moränen gut. Mit 9487 Ja zu 23010 Nein wird

die Revision des Zuger Spitalgesetzes abgelehnt,
weshalb der Kanton Zug auch in Zukunft vier
Akutspitäler wird subventionieren müssen.

Die stadtzuger Stimmbürger sind gegen eine Ver-
schiebung des Schwerzmannhauses vom Postplatz
an die Chamerstraße. Mit 2961 Ja und 6374 Nein
wird die Gewährung eines entsprechenden Bau-
rechtes abgelehnt.

14. Die Kantonsarchäologie stößt bei Grabungen im
Gebiet Sennweid südlich von Steinhausen auf Reste
von Pfähl bau ten, die aus der Zeit um 2700 vor Chri-
sti Geburt stammen.

15. Dr. Andreas C. Brunner vermachte der Gemein-
nützigen Gesellschaft ein großes Legat. Mit dem
Vermächtnis in der Höhe von einer Million Fran-
ken sollen Schwerpunkte im Bereich der Gemein-
nützigkeit unterstützt werden.

18. Die Theater- und Musikgesellschaft Zug (TMGZ)
blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Die 56
kul tu re l l en Anlässe wurden von 33000 Personen
besucht.

21. 1991 wird der Bahnhof Zug beträchtlich aufgewer-
tet. Zusätzlich zur S-Bahn soll dann auch die Sihl-
talbahn bis nach Zug geführt werden.

23. In Zug prüft man die Möglichkeit, die für die Ge-
werbeschule benötigten Turnhallen als Dreifach-
turnhal le im Gebiet Fcldstraße über den SBB-Ge-
leiscn errichten zu können.

24. Nach gut vierjährigem Bestehen und gelungener
Restaurierung der Burgruine Wildenburg wird in
Allcnwinden der Verein «Pro Wildenburg» aufge-
löst. Der Kanton wird sich künft ig dem notwendi-
gen Unterhall annehmen.

25. Mit einem doppelt so umfangreichen Feuerwerk
wie in den Vorjahren überrascht die Freiwillige
Feuerwehr (FFZ) tausende von Besuchern beim
Zugcr Seefest.

27. Als erste Gemeinde im Kanton Zug führt die Ge-
meinde Risch auf Beschluß der Gemeindever-
sammlung eine Kehrichtsack-Gebühr ein.

Der in Zug wohnhaf t e Techniker Antoni Kolonko
gewinnt den ersten Preis des Wettbewerbes der
Schweizer Amateurfotografcn.

28. Die «Tour de Sol» durchquert den Kanton Zug.

29. Emil Balbi, Pfarrer von Mcnzingen, wurde vor 40
Jahren zum Priester geweiht.

laugen Müller, jun.
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