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In eigener Sache

Dieses Jahr hat sich die Neujahrsblattkommission bei ihrer Themenwahl für
«Migration» entschieden: Wanderung im Sinne von Einwanderung oder Aus-
wanderung, als Berührung und Austausch mit Fremdem.
Heute ist die Auseinandersetzung mit dem Fremden zur Existenzfrage geworden.
Die Probleme einer multikulturellen Gesellschaft, die wir selbst geschaffen oder
zugelassen haben, dringen allmählich ins Bewusstsein aller. Die öffentliche
Diskussion gerät schnell in politisch und emotional brisante Bereiche, beson-
ders wenn Fragen des Asylwesens angesprochen werden.
In diesem Moment tun wir gut daran, uns zu erinnern, dass auch die Schweiz
vor nicht allzu langer Zeit ein Auswanderungsland war, das zahlreiche Bewoh-
ner in eine unbekannte Fremde entliess, ihnen diesen Schritt gar nahelegte.
Vor genau einem Jahrhundert erschien im «Zuger Neujahrsblatt» das nachfol-
gende Gedicht von Isabella Kaiser mit dem Titel «Der Auswanderer». Die Dich-
terin engt nach unseren Begriffen das Thema auf einen moralisierenden Dialog
zwischen Mutter und Sohn ein. Sicher mögen solche Bedenken mitgespielt
haben, doch andere Motive und Überlegungen haben Grabbeters Iten von Unter-
ägeri 1866 bewegen, nach Nordamerika auszuwandern.
Den Ausschlag bei der Auswahl der Beiträge gab das Einzelschicksal, war sich
die Kommission doch bewusst, das Thema nur in Facetten beleuchten zu
können. Von Recherchen über persönliche Lebenserfahrungen bis zur
Migration von Kulturträgern - Wörtern und kunsthandwerklichem Gegenstand,
der mittlerweile zum Sammlerobjekt und zum wichtigen Dokument einer weit
zurückliegenden Epoche geworden ist - spannt sich der Bogen. Äusserungen
von Migranten und Zeichen von Kulturgütern sprechen von regem Austausch.
Ernstzunehmende Kritik will gehört werden.
Auch die Beiträge über Tourismuswerbung um 1900 und die Wanderbewegung
in diesem Jahrhundert gehören zum Thema. Sie stehen im Zusammenhang mit
dem Jubiläum des kantonalen Verkehrsverbandes. Die historische Darstellung
des Medizinalwesens ist aus Anlass der 150jährigen Ärztegesellschaft entstanden
und leitet über zum zweiten Teil der bemerkenswerten Ereignisse des Jahres
1993.
Den Lesern wünschen wir Vergnügen bei einer anregenden Lektüre und hoffen,
zur weiteren friedlichen Entwicklung einer multikulturellen Gesellschaft
inneren Anstoss gegeben zu haben.

Hansruedi Kühn
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Migration
und multikulturelle

Gesellschaft
Hans-Joachim Hoffmann-Nowotny

S eit ihren Anfängen ist die Geschichte
der Menschheit auch eine Geschichte
der Wanderungen und der damit ver-

bundenen Prozesse des Wandels. In der
Gegenwart verzeichnen wir die Fortsetzung
der Gastarbeitermigration, weltweit zuneh-
mende Flüchtlingsbewegungen (u. a. als
Folge der Vertreibung ganzer «Völker»)
sowie eine interkontinentale Süd-Nord-
Wanderung von Asylgesuchstellern und ille-
galen Einwanderern aus Ländern der Dritten
Welt in die der Ersten. Im Gefolge des gefal-
lenen Eisernen Vorhangs und der Auflösung
des Ostblocks ist eine neue Ost-West-Wande-
rung zu beobachten. Inzwischen sehen sich
auch die traditionellen europäischen Emi-
gmtionsiänder des Mittelmeerraums mit
massiver (vor allem illegaler) Einwanderung
- insbesondere aus Schwarz- und Nordafrika
- konfrontiert. Gegenüber diesen internatio-
nalen und sogar interkontinentalen Wande-
rungen sind Binnenwanderungen eher in den

Hintergrund der öffentlichen Aufmerksam-
keit geraten, obwohl gerade die Länder der
Dritten Welt einen sprunghaften migrations-
bedingten Zuwachs ihrer städtischen Bevöl-
kerungen erfahren. Ebenso sind umfang-
reiche Flucht- und Wanderungsbewegungen
innerhalb der Dritten Welt zu beobachten.
Heute gibt es rund 100 Millionen internatio-
nale Migranten, was fast 2 % der Weltbevöl-
kerung von 5,6 Milliarden entspricht. Von
diesen 100 Millionen internationalen
Migranten befinden sich zirka 13 - 15 Mil-
lionen in Europa, dagegen rund 35 Millionen
in Schwarzafrika, 15 Millionen in Asien und
im Mittleren Osten, 6 Millionen in Latein-
amerika und 13-15 Millionen in Nord-
amerika. (Mehr als 15 000 Ausländer aus 87
Nationen leben im Kanton Zug.) Die Welt ist
in der Tat in Bewegung, und eines möglicher-
weise nicht sehr fernen Tages wird die
Geschichtsschreibung weisen, ob es ange-
sichts der eben skizzierten Migrantenzahlen



gerechtfertigt war, von einer «neuen Völker-
wanderung» zu sprechen. Überraschend ist
die «neue Völkerwanderung» allerdings
nicht. Wer zum einen das Wachstum der
Weltbevölkerung und seine regionale Vertei-
lung verfolgt und sich zum ändern Gedanken
über die Entwicklung jener strukturellen
und kulturellen Ursachen gemacht hat, die
Wanderungen zugrunde liegen, für den
musste jede Voraussage der weltweiten
Wanderungsbewegungen zu einem einfachen
Rechenexempel werden. Auch deren Konse-
quenzen waren abzusehen, denn dass die Ge-
schichte der Wanderungen auch und gerade
eine Geschichte des oft problematischen Ver-
hältnisses der aufnehmenden Gesellschaft zu
den Einwanderern (und vice versa) ist, wird
in jüngster Zeit erneut bestätigt und auch in
diesem Zuger Neujahrsblatt eindrücklich
dokumentiert.

Die Entwicklung der Weltbevölkerung

Nach Berechnungen der Vereinten Nationen
wird die Weltbevölkerung im Verlaufe dieses
Jahres die 5,6-Milliarden-Marke erreichen.
Nach der gleichen Quelle soll im Jahre 2001
die Zahl von 6,4 Milliarden überschritten
werden. Im Jahre 2025 wird mit einer Welt-
bevölkerung von 8,5 Milliarden gerechnet.
Weitergehende Schätzungen lauteten bisher
dahin, dass sich in ungefähr 100 Jahren die
Weltbevölkerung bei rund 10 Milliarden
stabilisiert haben werde. Jüngste Langzeit-
voraussagen rechnen mit 10 Milliarden
schon im Jahre 2050 und halten sogar eine
Stabilisierung der Weltbevölkerung erst bei
rund 14 Milliarden nicht für ausgeschlossen.

D ie skizzierte Bevölkerungs&r/>/o.«0;/
findet bekanntlich praktisch aus-
schliesslich in den Entwicklungs-

ländern (und hier insbesondere in Afrika
und Südasien) statt, während die hoch ent-
wickelten Nationen sich allem Anschein nach
eher auf dem Wege einer Bevölkerungs-
implosion befinden. Dies ist eine Konse-
quenz der im Verlaufe der letzten 25 Jahre
drastisch gesunkenen Geburtenzahl, die sich
z. B. in der Schweiz von durchschnittlich 2,5
Kindern pro Frau im Jahre 1965 auf 1,6 heute
reduziert hat. Das für eine Erhaltung des
Bestandes einer Bevölkerung nötige Niveau
liegt bei 2,1 Kindern.

Ursachen der weltweiten Migration

Es ist richtig, dass mit der skizzierten demo-
graphischen Entwicklung ein immenses welt-
weites Migrationspotential gegeben ist. Eine
Vorstellung vom möglichen Umfang dieses
Potentials erhält man, wenn man sich vor
Augen führt, dass von der heutigen Weltbe-
völkerung knapp l Milliarde Menschen in
entwickelten Ländern leben, dagegen rund
4,6 Milliarden in mehr oder weniger unter-
entwickelten. Selbst wenn - bei zurückhal-
tender Schätzung - nur 2 % dieses Potentials
auch tatsächlich wandern werden, so ergibt
dies eine eindrückliche Zahl. Aus soziolo-
gischer Perspektive ist es allerdings nicht
selbstverständlich, dass das genannte Bevöl-
kerungspotential tatsächlich auch zu Wande-
rungen führt. Die Wanderungen sind viel-
mehr nur verständlich und erklärbar vor
dem Hintergrund der Tatsache, dass sich die
Welt zunehmend als eine Welt - als Weltge-
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Seilschaft - herausbildet. Die internationale
Migration erscheint dann bestimmt (1) von
den Entwicklungsunterschieden zwischen
den Ländern der Weltgesellschaft als struk-
turellem Faktor und (2) von der Wertinte-
gration, d. h. der «Europäisierung» der Welt,
als kulturellem Faktor, jenem Faktor, der die
Forderung nach sozialer Besserstellung pro-
duziert und legitimiert.
Zu (1): Entwicklungsunterschiede bedeu-
ten, dass die Struktur der Weltgesellschaft
durch eine Art von Ungleichheit gekennzeich-
net ist, die es nahelegt, sie aus soziologi-
schem Blickwinkel als eine «geschichtete»
Gesellschaft zu bezeichnen. Eine geschichtete
Gesellschaft meint ein Sozialsystem, das prin-
zipiell «offen» ist, d. h. eine Gesellschaft, die
(im Gegensatz zu feudalen oder Kastengesell-
schaften) soziale Mobilität erlaubt. Interna-
tionale Migration kann dann als eine spezifi-
sche Strategie für sozialen Aufstieg betrachtet
werden: Migration ist ein Ersatz für indivi-
duelle oder kollektive Besserstellung, die
dem potentiellen Auswanderer im Herkunfts-
land versagt bleibt.

Z u (2): Begriffe wie «Entwicklung»
oder «Mobilität» wären aber sinnlos,
hätten folglich auch keine Bedeutung

für ein damit verbundenes Verhalten, gäbe es
in der Welt als einer Gesellschaft nicht
gemeinsame Visionen von Wohlstand,
Wohlfahrt, sozialer Gerechtigkeit u. s. w., die
aus einer Werthomogenisierung oder kultu-
rellen Integration der Welt resultieren. Es ist
diese kulturelle Integration, die erst einen
weltweiten Vergleich des Lebensstandards
und der Lebenschancen möglich macht und

die in der Welt bestehende Ungleichheit indi-
viduell bewusst werden lässt.

Zukunftsaspekte der internationalen
Migration

Die weitere Entwicklung der weltweiten
interkontinentalen Wanderungen ist in
Abhängigkeit von den möglichen Verände-
rungen ihrer theoretisch postulierten Ursa-
chen zu sehen. Die erste - allerdings noch
nicht einmal wichtigste - Voraussetzung für
eine Verringerung des interkontinentalen
Wanderungspotentials wäre eine Verlang-
samung des Weltbevölkerungswachstums.
Entscheidender wäre aber noch, wenn die
«Europäisierung der Erde» zum Stillstand
käme oder gar rückläufig würde. Unter
dieser Voraussetzung würde auch eine fort-
bestehende oder sogar noch zunehmende
strukturelle Distanz (sprich: Entwicklungs-
gefälle) nicht zu Wanderungen führen. Den
Versuch einer «Abkopplung» vom westlich
inspirierten Entwicklungsgedanken und der
westlichen Kultur generell hat etwa Iran
unternommen, und die Zunahme islamisch
fundamentalistischer Strömungen lässt eine
Ausbreitung dieses Modells erwarten. Ob
solchen Versuchen aber auf Dauer Erfolg
beschieden ist, dürfte eher zweifelhaft sein.
Somit bleibt als mögliche «Wanderungs-
bremse» zunächst einmal die der heute
(noch) dominierenden Entwicklungspolitik
zugrunde liegende Erwartung, dass es den
Entwicklungsländern, die den grössten Teil
des interkontinentalen Weltmigrationspoten-
tials stellen, gelingen könnte, eine spürbare
Annäherung an den Lebensstandard und



Lebensstil der hochentwickelten Länder zu
erreichen. Massenmigration käme sicher
zum Stillstand, wenn sich alle Länder der
Welt auf dem gleichen Entwicklungsniveau
befänden: entweder auf dem der Ersten oder
aber auf dem der Dritten Welt (bzw. irgend-
wo zwischen diesen Extrempunkten).
Wer immer die heutige Entwicklungspolitik
vertritt, kann aber der Antwort auf die Frage
nicht ausweichen, ob der Lebensstil und der
Lebensstandard der hochentwickelten Welt
wirklich «globalisierungsfähig» sind. Ob die
ökologische «carrying capacity» des Globus
tatsächlich so gestaltet werden kann, dass
sechs, sieben, acht oder zehn Milliarden
Menschen - und gar nicht zu sprechen von
vierzehn Milliarden - auf dieser Erde leben
können wie «wir». Alle Stimmen aus der Drit-
ten Welt bringen deutlich den Verdacht zum
Ausdruck, es handle sich bei «unseren»
Bedenken, ob die Umwelt die Globalisierung
des Lebensstandards der hochentwickelten
Welt ertragen könne, um den Versuch, die im
Weltsystem gegebene Ungleichheit ad infini-
tum festzuschreiben, die unterentwickelten
Länder in ihrem Zustand zu belassen und als
Natur- und Kulturreservate der hochent-
wickelten Ersten Welt zu bewahren.

Konfliktpotentiale einer multikulturellen
Einwanderungsgesellschaft

Keines der europäischen Immigrations-
länder will ein Einwanderungsland sein. Und
ein starker Trend zu restriktiveren Ein-
wanderungspolitiken ist unübersehbar. Eine
«Marktlösung» der Migration steht im poli-
tischen Raum nirgendwo auch nur zur

Diskussion. Angesichts des Umfangs des
Weltmigrationspotentials erscheint in der Tat
die Vorstellung bizarr, eine Aufhebung von
Einwanderungsrestriktionen könne zu einem
auch sozial erträglichen Bevölkerungs-
gleichgewicht in der Welt führen - wie immer
man dies definieren mag. Die Meinung aber,
dass Einwanderungsbeschränkungen und
-kontrollen dauerhaft zu greifen vermöchten,
könnte sich zusehends als Illusion erweisen.
Wenn Einwanderer also trotz Restriktionen
kommen - und das tun sie - und im Einwan-
derungsland verbleiben, dann ist nach dem
damit verbundenen Wandel und insbeson-
dere nach den Konfliktpotentialen zu fragen.
Strukturelle Konflikte entstehen, wo

Einwanderer und Einheimische in Kon-
kurrenz um knappe Güter wie Arbeits-

plätze, Schulen oder Wohnraum geraten,
oder wenn z. B. traditional-patriarchalische
Familienformen der Einwanderer in Auflö-
sung geraten. Kulturelle Konflikte ergeben
sich, wo Einheimische (oder auch Einwande-
rer) symbolische Güter wie Werte, Identität
oder Lebensstile bedroht sehen. Gelingt es
auf Dauer nicht, die Einwanderer in die
Struktur zu integrieren, so kommt es zu
einer Unterschichtung der Gesellschaft bis
hin zur Entstehung eines dauerhaften Sub-
proletariats und/oder Segregation - etwa in
Form von Ghettobildung. Assimilieren sich
die Einwanderer auf Dauer nicht an die Kul-
tur der Einwanderungsgesellschaft, so ist das
Ergebnis eine multikulturelle Gesellschaß.
Da Assimilation und Integration sich wech-
selseitig bedingen, behindert mangelnde
Integration (z. B. in die Erwerbswelt oder in
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Nachbarschaften) den Assimilationsprozess
und mangelnde Assimilation (z. B. unzu-
reichendes Erlernen der Sprache des Ein-
wanderungslandes) beeinträchtigt den Inte-
grationsprozess. Kulturelle Absonderung be-
deutet die Schaffung von Minderheiten,
strukturelle Segregation eine soziale Schich-
tung entlang ethnischer Trennungslinien.
Kommt für fremdethnische Unterschichtan-
gehörige beides zusammen, so kumulieren
sich Minderheits- und Klassenprobleme. Die
Verhältnisse in Grossbritannien, Frankreich
und den Niederlanden - nicht zu sprechen
von der Situation der Schwarzen in den USA-
geben hinreichenden Anschauungsunterricht
für die Brisanz einer solchen «multikulturel-
len» Konstellation.

E inwanderung führt aber nicht nur zu
Konflikten der gerade skizzierten Art,
sondern transportiert auch Spannungen

und Auseinandersetzungen vielfältigster Art
aus den Auswanderungsländern in die
Einwanderungsländer. Die in Westeuropa
gewaltsam ausgetragenen Spannungen zwi-
schen Türken und türkischen Kurden oder
zwischen Angehörigen der Völker des ehe-
maligen Jugoslawien seien für diesen Typus
von wanderungsbedingten Konflikten in
Einwanderungsländern nur beispielhaft ge-
nannt. Einwanderung aus vieler Herren-
Länder führt notwendigerweise zu einem be-
stimmten Mass von Multikulturalität im Ein-
wanderungsland, abhängig nicht zuletzt von
der kulturellen Distanz zwischen Einheimi-
schen und Einwanderern, inwieweit sie sich
kulturell fremd oder nahe sind. Das sich not-
wendig Ergebende muss nicht auch das sozial

und politisch Wünschbare sein. Die multikul-
turelle Einwanderungsgesellschaft ist nicht
das Paradies, das zu beschwören ihre Apolo-
geten nicht müde werden. Sie perpetuiert
vielmehr Spannungen und Konflikte, an
denen es modernen Gesellschaften ohnehin
nicht mangelt. Erst wenn aus ausgewanderten
Türken und Kurden, Serben und Kroaten
(und so fort) Einheimische, Schweizer
geworden sind, kann der Spannungstransfer
ein Ende finden.

Schlussbemerkungen

Die im vorhergehenden skizzierten Probleme
sind nur vor dem Hintergrund eines makro-
skopischen - die Welt als eine Gesellschaft
ins Auge fassenden - theoretischen Rahmens
zu erklären und zu verstehen. Dieser Rahmen
lässt die Kalamität erkennen, in der sich die
hochentwickelte Welt befindet. Sie hat der
Welt ein Modell oktroyiert (oder passiver for-
muliert, es ist wegen seiner augenschein-
lichen Attraktivität in die Welt diffundiert),
dessen Konsequenzen zu tragen sie nicht
bereit ist. Wie lange die westlichen Länder
aber noch in der Lage sein werden, sich den
nicht-beabsichtigten Folgen ihrer weltweiten
Expansion zu entziehen, ist vielleicht schon
bald keine offene Frage mehr.

Autor

geb. 1936, aufgewachsen in Mühlheim a. d.
Ruhr. Studien in Köln, Michigan und Zürich.
Dipl. Volkswirt, Dr. phil. Ordinarius für
Soziologie an der Universität Zürich. Publika-
tionen u. a. zur Soziologie der Migration, der
Minderheiten, Einwanderungspolitik.
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Grabbeters Iten wandern
1866 nach Amerika aus

Urspeter Schelbert

«Aus dieser Gemeinde (Unterägeri) sind
innerhalb (von) 18 Jahren (1852 - 1870)
im Ganzen 274 Personen, 158 männliche
und 116 weibliche nach Amerika ausgewan-
dert. Die Korporationsgemeinde, die jedem
auswandernden Genossen eine normirte
Entschädigung für den Allmendnutzen ver-
abfolgt, hat zu diesem Zwecke Fr. 85 978.75
verausgabt.» So lesen wir in der «Neuen
Zuger Zeitung» vom 16. August 1871 unter
dem Stichwort Unterägeri.*1 Eine nicht
kommentierte Meldung: Wer aber waren
diese 274 Korporationsbürger, welche die
alte Heimat verlassen hatten und in Amerika
eine neue suchten? Was waren ihre Beweg-
gründe für den Wegzug, um eine neue Exi-
stenz aufzubauen? Was erlebten sie auf der
Reise über den Ozean? Wie gestaltete sich
der Neuanfang im unbekannten Land? Wur-
den die Erwartungen erfüllt? Fragen, auf die
wir nur selten eine Antwort finden, denn die
meisten dieser Auswanderer sind uns höch-
stens dem Namen nach bekannt. Nur in sel-
tenen Fällen sind uns private Briefe überlie-
fert, die Antworten auf solche und ähnliche
Fragen enthalten. Es darf als Besonderheit
betrachtet werden, dass wir eines dieser
Auswandererschicksale, den Abschied, die
Reise und die ersten Eindrücke im neuen
Land einer ganzen Familie, nämlich der
sechs Geschwister Iten, genannt Grab-
beters-, vor allem anhand von ausführlichen

Reiseberichten von Fürsprech und Lehrer
Xaver Iten nachzeichnen können. Für seine
zahlreichen Freunde und Bekannten be-
schrieb er seine Erlebnisse und Eindrücke
nieder und veröffentlichte sie in verschie-
denen Zeitungen.

Auf dem Weg von der alten in
eine neue Heimat

W anderung war damals (wie heute)
ein allgemeines, weitverbreitetes,
aber auch bedeutendes gesell-

schaftliches Phänomen. Weitverbreitet ist
die Meinung, eine wirtschaftliche Notlage,
sei sie persönlicher oder allgemeiner Natur,
sei für die grosse Mehrheit der Auswandern-
den der entscheidende Faktor und die
eigentliche Triebfeder für den Auswande-
rungsentscheid. Diese Ansicht trifft zumin-
dest für den Kanton Zug, wie auch für die
Gemeinde Unterägeri, wenn überhaupt, für
die damalige Zeit nur auf eine sehr
beschränkte Anzahl Auswanderer zu: Der
Kanton Zug und insbesondere das Ägerital
erlebten in der beginnenden zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts einen wirtschaftlichen
Aufschwung, der nur durch kurze depres-
sive Phasen gebremst wurde. Mit der Grün-
dung der Spinnereien in den Jahren 1834
und 1846 (1860 Fusion) entlang der Lorze
wurden direkt oder indirekt neue Arbeits-
plätze geschaffen. Der Fremdenverkehr be-

gann langsam das Hochtal zu beleben.3 Man
brauchte Arbeitskräfte, und die eigenen
waren rar. Jahr für Jahr zogen auswärtige
Bürger aus der Schweiz und aus dem Aus-
land in den Kanton Zug und ins Ägerital ein,
Hessen sich nieder und wurden innert
kurzer oder längerer Zeit mehr oder weni-
ger heimisch. Die Industrialisierung und mit
ihr die zunehmende Mobilität - die Eisen-
bahneuphorie hatte ganz Europa und auch
die Schweiz erfasst (Zug wurde 1864 an das
schweizerische beziehungsweise europä-
ische Eisenbahnnetz angeschlossen) - be-
wirkte bedeutende wirtschaftliche und
gesellschaftliche Veränderungen. Einen
eigentlichen Strukturwandel erlebte die
Landwirtschaft; der Ackerbau wurde unren-
tabel und die Gras- und Milchwirtschaft
vorherrschend.4 Insgesamt kann die Zeit
zwischen 1850 und 1870 demnach nicht als
wirtschaftliche Krisenzeit betrachtet werden.
Zudem wurden die neuen technischen
Errungenschaften und Entdeckungen (bei-
spielsweise: Schreib-Telegraph 1837,
Elektromotor 1834, Agrikultur-Chemie
1841, Fotografie 1839, Revolver 1835)
immer populärer, was natürlich auch einen
spürbaren Einfluss auf die gesellschaftlichen
Verhältnisse ausübte. Allenthalben gab es
eine Umbruchstimmung.

U nd trotz oder auch wegen dieses
Umbruchs und Aufschwungs gab es
weiterhin unterstützungsbedürftige

Arme. Das Armenproblem in seinen sozia-
len, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Auswirkungen beschäftigte deshalb die
Verantwortlichen immer wieder, und die
kontroversen Ansichten über Ursachen und
die unterschiedlichsten Lösungsvorschläge
führten nicht selten zu Auseinandersetzun-
gen, die auch in den Zeitungsspalten heftig
geführt wurden. Zuweilen «ermunterten»

die Gemeinden unterstützungsbedürftige
Arme durch Geldversprechungen und Zah-
lung eines Handgeldes und/oder der Trans-
portkosten, im fernen Ausland, meist in
Amerika, eine neue Bleibe zu suchen. Dazu
schreibt das «Zugerische Käntons-Blatt»
1855: «Unser Haupteinwurf, dass nach der
Art und Weise, wie die Auswanderung von
hier (Gemeinde Unterägeri) aus betrieben
wird, die meisten Auswanderer einem Unge-
wissen Schicksal preisgegeben werden, dass
man sich von gemeindswegen nur um
Abschub einiger armen Familien, nicht aber
um deren sicheres Unterkommen an ihrem
neuen Bestimmungsorte bekümmert, ja
nicht einmal sich die Mühe giebt, den Trans-
port auf eine den Rücksichten der Huma-
nität entsprechende Weise vorzusorgen -
wie wir an einem Spezialfall nachzuweisen
Gelegenheit hatten5 - blieb unwiderlegt;
ebenso haben die schwerprozentigen Agen-
ten, die dem armen Spedirten vorab den
Profit seines Auswanderungs-Glückes (?)
nehmen, keine Antwort gefunden.»6

Auch wenn sich die Zahl der «abgeschobe-
nen» Armen für den Kanton Zug beziehungs-
weise für die Gemeinde Unterägeri nicht
beziffern lässt, so kann doch mit Sicherheit
festgehalten werden, dass der Grossteil der
eingangs erwähnten 274 ausgewanderten
Unterägerer nicht zu den Gemeindearmen
zu zählen sind.
Einer gewissen Anzahl wurde es im Kanton
Zug beziehungsweise in der Heimatge-
meinde Unterägeri auch aus politischen
Gründen zu eng. Zumal die Schweiz wie
auch der Kanton Zug geprägt waren von
politischen Auseinandersetzungen, die an
Intensität, Engagement und verbalen Be-
schimpftingen heutige politische Geplänkel
bei weitem übertreffen. Der Sonderbunds-
krieg hatte eben die Schweiz erschüttert. Der

neugegründete Bundesstaat aber war noch
nicht gefestigt. Die politischen Strukturen,
die veränderte Aufgabenteilung zwischen
Bund, Kanton und verschiedenen Gemein-
den begannen sich erst einzuspielen. Die
zunehmende Mobilität der Bevölkerung war
eine neue Herausforderung. Die ideolo-
gische Auseinandersetzung, wie beispiels-
weise der Streit um die Stellung der Jesuiten
in der Schweiz, trennte die Konservativen
und die Liberalen in zwei Lager, unabhängig
von deren konfessioneller Zugehörigkeit.7

D ies alles mögen Faktoren sein, die
den persönlichen Entscheid auszu-
wandern beeinflussten. Doch ist mit

aller Deutlichkeit darauf hinzuweisen, dass
die Zahl der Einwanderer im Kanton Zug wie
in der Gemeinde Unterägeri grösser war als
jene der Auswanderer. In der Gemeinde
Unterägeri lebten 1850 2242 Personen,
davon waren 366 oder 16,3 Prozent ohne
zugerisches Kantonsbürgerrecht, 1870
waren es von 2650 schon 519 Einwohner
oder aber knapp 20 Prozent; der Anteil hatte
sich also deutlich vergrössert.8 Einwande-
rung wie Auswanderung waren gleichzeitig
Wirklichkeit.
Und die weite, fremde Welt lockte. Dabei
begann diese weite Welt für viele bereits jen-
seits der Kantons- und Landesgrenzen. In
den Nachbarländern, vor allem in den ver-
schiedenen Ländern Deutschlands, liessen
sich zahlreiche Schweizer und auch Zuger
nieder. Doch spektakulärer war der Reiz des
neuen Kontinents Amerika. Eine Reise über
den Ozean in eine neue und fremde Welt
hatte scheinbar etwas Endgültigeres als eine
Reise in einen auch noch so entlegenen
Winkel Europas: eine neue Kultur, eine neue
Sprache - und ein grösser Ozean dazwi-
schen. Für eine Reise musste man sich einer
der grösseren oder kleineren Reiseagentu-
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ren anvertrauen, die Schiffsreisen organi-
sierten und in den damaligen Zeitungen und
Hauskalendern unablässig für Reisen nach
Nord-, Mittel- oder Südamerika inserierten.
Um Auswüchse im Auswanderungsgeschäft
unter Kontrolle zu bekommen, erliess nicht
nur der Bund Vorschriften, sondern auch
der Regierungsrat des Kantons Zug verlangte
mittels der «Verordnung betreffend Über-
wachung des Auswanderungswesens» vom
19. Februar 1855 zum einen, dass «jeder,
der in einen ändern Welttheil auswandern
will,» seine Abreise 14 Tage vor Anbegeh-
rung seiner Reiseschriften in den hiesigen
öffentlichen Blättern bekannt zu machen
hat», und zum anderen, dass Auswande-
rungsagenturen beziehungsweise -agenten
nur gegen eine Kaution eine behördliche
Bewilligung erhielten.9

Eine ganz normale Familie,
Grabbeters Iten

D ie Familie von Wächter Johann Josef
Iten, genannt Grabbeters, der am 16.
November 1816 im Alter von 34 Jah-

ren die 27jährige Menzingerin Anna Katha-
rina Aloisia Doswald ehelichte, wohnte im
Moos in Unterägeri und fiel nicht besonders
auf. Zwischen 1817 und 1832 schenkte
Katharina Iten neun Kindern das Leben
(Tabelle 1). Das erste Kind erblickte am
30. September 1817 das Licht der Welt und
wurde auf den Namen Hieronymus Xaver
Johann Georg10 getauft, der Rufname war
Xaver. Maria Anna Elisabeth Josepha wurde
am 3. November 1819 geboren, starb aber
bereits fünf Monate später. 1821 wurde

Johann Josef Jordanus geboren, 1822 Josef
Justus Xaver, dessen Rufname ebenfalls
Xaver war, 1824 Franz Anton Lukas, 1827
Josef Maria Xaver, der nur anderthalb Jahre
lebte, und 1828 Karl Josef, der mit 19 Jahren
starb. 1831 erhielten die fünf Brüder end-
lich eine Schwester, Anna Rosa Barbara, und
im folgenden Jahr noch als Benjamin Johann
Alois Nepomuk.
Der älteste Sohn Xaver besuchte auch aus-
wärtige Schulen und machte Bekanntschaft
mit liberalen Politikern der Schweiz. Von
1842 bis 1844 wirkte er als Lehrer der
Unterschuß in Unterägeri. Er beteiligte sich
aktiv an der Gemeindepolitik. 1848 bewarb
er sich mit Erfolg um die Oberlehrerstelle.
Jetzt wurde er als Fürsprech Xaver Iten
bezeichnet. Am 29. Januar 1949 gründete er
mit der 21 Jahre alten Anna Maria Magda-
lena Iten, von Beruf Näherin, eine eigene
Familie. Im Spätsommer des gleichen Jahres
bestand der gewählte Oberlehrer das kanto-
nale Lehrerexamen, so dass ihm der Erzie-
hungsrat die Lehrbefähigung für drei Jahre
erteilte.11 Als Förderer des Musiklebens
erteilte Iten mit behördlicher Bewilligung im
Schulhaus auch Klavierunterricht. Im Juli
1851 kündigte Iten seine Lehrerstelle, denn
das schwyzerische Lachen am Zürichsee
hatte ihn zum Lehrer und Musikinstruktor
berufen. Die Versuche des Gemeinderates
Unterägeri, den Lehrer und Musiker Iten im
Dorf zu behalten, fruchteten nichts.12 Er zog
mit seiner Frau und seinem einjährigen
Sohn Alfred nach Lachen in der Marcli. Dort
betätigte er sich neben seinem Beruf als Leh-
rer und Musikdirektor auch als politischer
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Schreiberling in der liberalen Zeitung
«Marchbote», was die konservative Zeitung
«March-Anzeiger» zu Repliken veranlas-
ste.13 Er pflegte weiterhin Bekanntschaften
und Kontakte mit politischen Persönlichkei-
ten des Kantons Schwyz wie auch der
Schweiz, so mit dem liberalen Philosophen
und Vordenker Vital Troxler (1780 -
1866).14 Auf dem Gebiet der Musik betätigte
er sich auch als Liedkomponist.15 In Lachen
wurden der Familie zwei weitere Söhne
geboren: Beat Albert am 15. August 1852
und Wolfgang Xaver Oskar am 16. Januar
1854. Der älteste Sohn Alfred verunglückte
im Alter von 13 Jahren in Lachen am
11. August 1863, auch der jüngste starb in
jungen Jahren, noch vor der Auswanderung
nach Amerika. Während Xaver Iten vorerst
nur in die March auswanderte, verliess sein
Bruder Johann Josef Jordanus mit seiner
Frau Verona Anna Speck und ihren drei klei-
nen Buben (Josef Albert, geboren am
30. April 1850 in Unterägeri, Albert, gebo-
ren am 6. Juni 1852 in Oberägeri und
Andreas, geboren am 16. März 1853 in Zug)
im Januar 1855 die Stadt Zug"', wo er als
Postknecht sein Brot verdient hatte, um in
den Vereinigten Staaten eine neue Existenz

Abb. l
Inserat der Reise-

agentur A, Zivilehen-

hart und dazu

Empfehlung von Major

Jakob Bossard,

in der «Neuen Zuger

Zeitung» erschienen

am 24. Februar 1866.

Familie der Grabbeters Iten

Johann Josef Iten, Wächter 4. 6. 1782 - 25.11.1852
Anna Katharina Aloisia Doswald von Menx.ingen 3. 7. 1789 - 14. 9. 1865
o« 25. 11. 1816 wohnhaft im Moos, Grabbeters
Hieronimus Xaver Johann Georg 30. 9. 1817 - 12. 11. 1884 (St. Paul)

oo 29. 1. 1849: A. M. Magdalena Iten, 11. 2. 1828 - 1884 - 1893 (St. Paul)
Ausgewandert 1866

— Alfred 25. 1. 1850 -11.8. 1863 (verunglückt Lachen)
- Beat Albert 15. 8. 1852 (Lachen) - 7. 1. 1883 (St. Paul)

— Wolfgang Xaver Oskar 16. 1. 1854 (Lachen) - (vor 1866 in Lachen)

Maria Anna Hisabeth Josepha 3. 11.1819-6.4.1820
Johann Josef Jordanus 13. 2. 1821 - (vor 1898 Amerika)

0° 16. 9. 1850: Verona Anna Speck von Zug 12.6.1823 - 29. 4. 1863
(St. Cloud) oo ?? in Amerika

Ausgewandert 1855 um 1868 3 halbwüchsige Söhne
— Josef Albert 30. 11. 1850 - in Amerika!
— Anton Albert 6. Juni 1852 (Oberägeri) - in Amerika!
— AndreasJosephus 16. 5. 1853 (Zug) -in Amerika!

Josef Justus Xaver 10. 11. 1822 - vor 1898 (in Amerika)
oo 18. 10. 1858: Anna Barbara Josepha Merz 2. 8. 1829-10. 1. 1894
(in Unterägeri)

Ausgewandert 1866
Katharina Aloisia 12. 11. 1859-14. 2. 1863

• Franz Anton Lukas 18. 10. 1824-4. 10. 1898 (St. Cloud)
Ausgewandert 1866 als Lediger

•Josef Maria Xaver 25. 3. 1827-4.12. 1828
Karl Josef 28. 9. 1828-8. 4. 1848

• Anna Rosa Barbara 1. 1. 1831-vor 1898 (Amerika)
Ausgewandert 1866 als Ledige

. Johann Alois Nepomuk 8.4. 1832 - vor 1898 (Amerika)
oo 16. 11. 1863: Maria Anna Antonia Häusler 12. 3. 1840 - in Amerika

Ausgewandert 1866
• Carl Joseph 18. 3. 1865 - 25. 3. 1865
Johann Joseph 27. 2. 1866 - 28. 2. 1866

Quelle: Als Orientierung diente das Familienbuch Unterägeri. Alle Angaben wurden, soweit als möglich,
in den Tauf-, Sterbe- und Heiratsregistern der Pfarreien Unterägeri, Oberägeri und Zug überprüft.

aufzubauen. Seine Familie fand ihr neues
Zuhause im damaligen Territorium Minne-
sota in der Umgebung der 1853 neugegrün-
deten Stadt St. Cloud, wo sie sich Land für
eine Farm kauften. St. Cloud liegt am
Mississippi, 100 Kilometer nordwestlich von
St. Paul und Minneapolis, und wurde sehr
schnell ein wichtiger Pelzhandelsplatz.17

Xaver Iten beschrieb die stattliche Farm des
Bruders in einem Brief 1868: «Mein Bruder,

der um die 15 Jahre in Amerika und gegen-
wärtig in St. Cloud ist, hat da 160 Akres Land
(der Aker zu 43.55 engl. FUSS, mehr also als
eine Schweizer-Juchart). Von diesen hat er
um die 40 Akres unter Pflug, und zwar die-
sen Sommer 15 Akres mit Weizen, 10 mit
Maiskorn, 8 mit Hafer, 2 mit Kartoffeln und
die übrigen mit Rüben, Melonen u.s.w.
bepflanzt. An Weizen wird er um 500
Büschel (die Büschel zu 60 Pfund) erhalten.

Zur Zeit gilt der Büschel Weizen l Dollar
und 40 Cents (ca. 7 Fr.). Diese Arbeit ward
von meinem Bruder und drei halberwachse-
nen Söhnen allein gethan, versteht sich mit
Pflug und Schneidemaschine. Nebenbei wird
der Bruder noch um die 60 - 70 Tonnen
(ca. 1300 Zentner) Heu machen.»18

W eshalb Johann Josef Jordan Iten
ausgewandert ist, wissen wir
nicht. Nur soviel können wir aus

den Schilderungen von Xaver Iten schlies-
sen, dass er nicht ohne das notwendige
Kleingeld wegzog, konnte er sich doch in
kurzer Zeit im noch kaum erschlossenen
Minnesota einen grossen Hof aufbauen.
Nachdem im Herbst 1865 die 76jährige
Witwe und Mutter Iten gestorben war, schien
in den Köpfen der verbliebenen Geschwister
Iten der Entscheid, die alte Heimat zu verlas-
sen und zum Bruder nach Amerika zu zie-
hen, reif geworden zu sein. Im «Amtsblatt
für den Kanton Zug» vom 19. Mai 1866 kün-
digten sie vorschriftsgemäss an:
«Nach Amerika gedenken auszuwandern:
1) Franz, Rosa und Katharina Iten;
2) Alois Iten und dessen Frau Antonia,

geb. Hüsler;
3) Xaver Iten und dessen Frau A. Barbara,

geb. Merz;
4) Xaver Iten sammt Familie,
was anmitt verordnungsgemäss bekannt
gemacht wird.
Zug, den 15. Mai 1866.
Die Kantonskanzlei.»19

Die gleiche Anzeige wurde auch in den Zei-
tungen abgedruckt. Bereits am 4./7. Juni
erhielten sie ihre Heimatscheine.211 Xaver
Iten, der bereits ausserhalb des Kantons
gewohnte hatte, war wohl schon im Besitz
eines Heimatscheines aus früherer Zeit.
Doch sollten der gemeinsamen Auswande-
rung der Geschwister Iten Schwierigkeiten
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entstehen. Die 37jährige Anna Barbara Iten,
geborene Merz, wollte sich nach acht Ehe-
jahren von ihrem Mann trennen und unter
keinen Umständen mit nach Amerika aus-
wandern. Vor dem Gemeinderat erschien
Lehrer Xaver Merz, der Bruder von Anna
Barbara Iten und verklagte Justus Xaver Iten,
er habe die Frau geschlagen. Wegen dieser
Misshandlung wolle sie nicht mit auswan-
dern und hier bleiben. Vor dem Gemeinde-
rat vertrat Fürsprech und Lehrer Xaver Iten
die Interessen seines Bruders Justus Xaver,

Lehrer Merz jene seiner Schwester. Der
Gemeinderat entschied nach dem gültigen
Recht, dass der Mann den Wohnort der Frau
xu bestimmen habe.21 Auch vor dem
bischöflichen Kommissariat wurde das Ehe-
zerwürfnis behandelt. Der Entscheid der
kirchlichen Behörde vom 21. Juni 1866,
Frau Iten die Trennung von Tisch und Bett
ihres Mannes zu erlauben, erreichte sie
wohl nicht mehr, auf jeden Fall reiste sie
zusammen mit den übrigen Familienmitglie-
dern am Vormittag des gleichen Tages ab.22

Welches waren die Gründe für die gemein-
same Auswanderung? Politische? Wirtschaft-
liche? Die positiven Berichte vom Bruder?
Wir wissen es nicht. In den Briefen von Leh-
rer Xaver Jten kann nur /wischen den Zeilen
dies oder jenes vermutet werden.

Die Reise von Zug nach St. Cloud
in Minnesota

Das liberale «Zuger Volksblatt» veröffent-
lichte zwischen dem 30. Juni und dem
26. September 1866 in Fortsetzungen Reise-

Abb. 2 Entw. und gez. von

Verein. Staaten von Friedrich von S/ii//>-

Nord-America, nagel und Hermann

Mexico, Yucatan u. a. Bergbaus

Stieter's Hand-Atlas

(Nr. 46b), 1862.
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•l'e von Lehrer Xaver Iten. Einleitend
ibt das Volksblatt, die Zuger Auswande-
M|ipe habe zwölf Personen umfasst, von
n wir zehn als Mitglieder der Familie
identifizieren können: nämlich Xaver
mit Frau Magdalena und dem I4jähri-
Sohn Albert, Jost Xaver Iten mit Frau
ira und der I6jälirigen Tochter Katha-

na, Franz Iten, Anna Rosa Iten und Alois
•u Frau Antonia.
•') Vormittag des 21. Juni 1866, es war ein

nerstag, verabschiedeten sich die

Geschwister Iten von ihren Freunden und
bestiegen mit viel Gepäck den Zug nach
Lu/ern und Basel wahrend des zweistündi-
gen /ttisclii-iihaltes in Ölten verabschiedete
sich Xaver Iten auch von seinen ehemaligen
Studiengenossen Oberst Theodor Munzinger
(1816 - 1907)23 und Gerichtsschreiber
G. Lüthy. In Basel stieg man im Gasthof
<Roter Ochsen> ab und traf weitere Auswan-
derer. Eine grössere Anzahl kam aus dem
Appenzellerland. «Eine buntgemischte fröh-
liche Gesellschaft von Auswanderern aus

allen Ständen, welche sich mit Gesang und
Guitarspiel unterhielt. Man sah es den Leu-
ten an der Haltung an, dass sich darunter
keine <Saduzäer> befanden.»24

Fürsprech Iten wurde von der Auswande-
rungsagentur Zwilchenbart zum Führer der
nun 43köpfigen Auswanderergruppe erko-
ren, die am Freitag gegen 10 Uhr mit dem
Dampfzug Basel in Richtung Paris verliess,
wo sie am Samstagmorgen früh gegen halb
vier Uhr eintrafen und sofort ins Hotel <Zur
Stadt New York> geführt wurden. In einer
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briefe von Lehrer Xaver Iten. Einleitend
schreibt das Volksblatt, die Zuger Auswande-
rergruppe habe zwölf Personen umfasst, von
denen wir zehn als Mitglieder der Familie
Iten identifizieren können: nämlich Xaver
Iten mit Frau Magdalena und dem l jähri-
gen Sohn Albert, Jost Xaver Iten mit Frau
Barbara und der 16jährigen Tochter Katha-
rina, Franz Iten, Anna Rosa Iten und Alois
'Hit Frau Antonia.
Am Vormittag des 21. Juni 1866, es war ein
Donnerstag, verabschiedeten sich die

Geschwister Iten von ihren Freunden und
bestiegen mit viel Gepäck den Zug nach
Luzern und Basel. Während des zweistündi-
gen Zwischenhaltes in Ölten verabschiedete
sich Xaver Iten auch von seinen ehemaligen
Studiengenossen Oberst Theodor Munzinger
(1816 -• 1907)23 und Gerichtsschreiber
G. Lüthy. In Basel stieg man im Gasthof
<Roter Ochsen> ab und traf weitere Auswan-
derer. Eine grössere Anzahl kam aus dem
Appenzellerland. «Eine buntgemischte fröh-
liche Gesellschaft von Auswanderern aus

allen Ständen, welche sich mit Gesang und
Guitarspiel unterhielt. Man sah es den Leu-
ten an der Haltung an, dass sich darunter
keine <Saduzäer> befanden.»24

Fürsprech Iten wurde von der Auswande-
rungsagentur Zwilchenbart zum Führer der
nun 43köpfigen Auswanderergruppe erko-
ren, die am Freitag gegen 10 Uhr mit dem
Dampfzug Basel in Richtung Paris verliess,
wo sie am Samstagmorgen früh gegen halb
vier Uhr eintrafen und sofort ins Hotel <Zur
Stadt New York> geführt wurden. In einer

Abb. 3

zur Übersicht
der politischen

Verhältnisse,
Stieler's Hemd-Atlas

(Nr. 12), gez. von

H(iiit>tmtwn von

Sliil/)>iagel, reu. von

Hermann Bergbaus

Eisenbahn

Dampfer

Schiff



Bemerkung deutete Iten an, dass er die
Reise gut vorbereitet habe, und bemerkte,
dass Major Bossard, der im Januar 1866 mit
seiner Familie nach Cincinnati ausgewandert
sei, im Hotel <Stadt Basel> «seinen Sklaven-
händler» gefunden habe25. Den Tag in Paris
nutzte Xaver Iten mit seinem Sohn Albert, um
die Stadt in Begleitung eines Dolmetschers
kennenzulernen. Schon abends um halb elf
Uhr ging es mit dem Zug weiter. Am Sonn-
tagmorgen um halb sieben Uhr trafen die
Auswanderer in Le Havre ein. Hier begriisste
sie der Wirt <Zum goldenen Löwen>, den Iten
in Erinnerungen an die Heimat charakter-
sierte: «Es ist dieser Herr bereits der zweite
menschenfreundliche Löwenwirth, den ich
auf meiner bisherigen Reise getroffen. Ach
Gott, wenn die Menschenfreundlichkeit eine
Eigenschaft aller Löwenwirthe ist, dann
rathe ich noch manch einem Grobian bei
Hause endlich einmal Löwenwirth zu wer-
den.»26 Den Aufenthalt nützte Iten für einen
kulturellen Stadtrundgang und führte die
Reisegesellschaft ins städtische Museum,
denn schon am Montagabend bestieg man
das kleine Dampfboot 'Atlanta' zur Überfahrt
nach Southampton an der Südküste von Eng-
land.

I n Southampton, nach der ersten kurzen
Fahrt über den Ärmelkanal, stellte Iten
staunend und befriedigt fest, dass die

nächtliche Überfahrt von seiner Reisegesell-
schaft gut überstanden und nur eine Person
kurz von der Seekrankheit betroffen worden
war. Beim Anblick des Ozeandampfers
sprach sich Iten gar Mut zu: «Wer je einen
Dämpfer wie die <Saxonia> gesehen, dem
vergeht unwillkürlich alle und jede Furcht
vor einer Meerfahrt.» Das 1857 gebaute
Hamburger Postdampfschiff war 38 FUSS
(11,5 m) hoch, mit 6 Kanonen bestückt und
stand unter der Leitung von Kapitän Meier

und einer 115köpfigen Dienstmannschaft.
Die Auswanderer reisten als Passagiere drit-
ter Klasse. Sie waren im Zwischendeck, das
sowohl als Schlafstätte als auch als Speise-
saal diente, untergebracht. Es lag oberhalb
des Magazins und reichte vom Bug bis zum
Heizofen. «Die Schlafstätten hat man sich als
zwei übereinander angebrachte Äpfel-
brücken zu denken, von denen die untere
einen Schuh vom Boden, die obere 3'/2
Schuh höher. Bei jeder der obern Bettstellen
ist ein rundes Fenster zum Durchlüften des
Zwischendecks angebracht. Die Brücken
sind der Schiffslänge nach aufgeschlagen,
und je nach einer Bettlänge ist ein Querbett
eingelegt. Jede Lagerstätte bietet ganz beque-
men Raum für 2 Personen. Das Unterbett
bildet ein Strohsack, den man sich selbst
anschafft oder gegen Entschädigung von den
Schiffsgesellschaften erhält; als Kopfunter-
lage dienen Nachtsäcke, Mäntel und was
dergleichen mehr mit sich führt, das Ober-
bett ist in der Regel eine wollene Decke. Die
Bewirthung im Zwischendeck ist eine wirk-
lich sehr gute. Des Morgens 7 Uhr schwarzer
Kaffee mit Zucker, Brod und gesalzener
Butter, Mittags sehr kräftige Gersten- oder
Erbsensuppe mit Fleischbrühe, Fleisch und
Kartoffeln in Überfluss und Abends 7 Uhr
Thee oder auch Haferschleim.... Die Passa-
giere des Zwischendecks gebrauchen ein-
zelne ihrer Kisten als Tische.»27 Iten
würdigte die Verhältnisse der dritten Klasse
sehr positiv, auf eine Beschreibung der
Verhältnisse für die Reisenden 2. Klasse ver-
zichtete er, weil dies kürzlich Major Bossard
getan habe.28

In seine Briefe flocht Iten immer wieder Rat-
schläge für Auswanderungswillige ein. Wich-
tig sei sicheres Gepäck: «Bezüglich der
Kisten möchte ich jedem Auswanderer den
Wohlmeinenden Rath geben, dieselben an
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beiden Enden ringsum mit dünnem Reif-
eisen beschlagen und mit einem sehr star-
ken Schlosse, nicht aber mit einem sogen.
Häng- oder Markschlosse, versehen zu las-
sen, da ein solches sehr leicht zerdrückt
wird und überdies... Es ist scheusslich, wie
Eisenbahnangestellte und Matrosen wegen
Überhäufung sehr anstrengender Arbeit oft
mit den Kisten umgehen.»29 Für die Über-
fahrt ist es sinnvoll, pro Person «etwa 20
Eier, einige Flaschen Rotwein, etwas Kir-
schengeist oder andere Branntweinsorten,
gedörrte Zwetschgen, Birnen, etwas geräu-
chertes Fleisch, sowie einige Brech- und
Abführmittel mitzunehmen.»30 Zwischen-
deckreisende sollten keine neuen Kleider
für die Überfahrt kaufen. Als Geld eigneten
sich Napoleons d'or, 20- und 40-Franken-
stücke, die entgegen ändern Meldungen in
den Vereinigten Staaten vorteilhaft gewech-
selt werden könnten. Auf jeden Fall solle
man in Europa keine Eisenbahnbillette kau-
fen.
Lobend äusserte sich Iten immer wieder
über das Haus Zwilchenbart, das die Über-
reise vermittelt und organisiert hatte: «Wenn
mitunter Auswanderer klagen, dass sie von
ihren Agenten und den betreffenden Schiffs-
gesellschaften nicht vertragsgemäss gehalten
worden, z. B. auf dem Meere bereits hätten
verhungern müssen, so tragen nach meiner
Überzeugung diese Auswanderer gewiss die
Schuld nur auf sich selbst. Entweder haben
diese Leute um eine so kleine Summe den
Vertrag abgeschlossen, dass schon von
daher eine Klage nicht gerechtfertigt ist,
oder sie haben sich einem trügerischen
Agenten anvertraut, d.h. sich meiern und
stösseln (Stössel ist eine Auswanderungs-
agentur in Basel) lassen, und sind einer
unsoliden Schiffsgesellschaft in die Hände
gespielt worden.»31

D ie Überfahrt dauerte für die rund
750 Passagiere der <Saxonia> elf
Tage und drei Stunden. Am Abend

des 3. Juli erreichte der Dampfer den Hafen
von New York: «Wir sind Alle wohl erhalten
und besten Muthes. Meine drei Brüder,
meine Frau, Albert und ich, sowie ein zur
Reisegesellschaft gehörendes vierjähriges
Kind von Küssnacht verspürten von der See-
krankheit rein nichts; die übrigen 5 Perso-
nen nur sehr gelinde Anfälle. Auf der ganzen
Seereise starben 2 Personen, ein einjähriges
Kind und ein 30jähriger Berliner, der aus
Mangel an nöthigen Überfahrtsgeldern sich
zu Schiffsmannsdiensten verpflichtete, bei
einer nicht gewohnten Arbeit sich erhitzte,
daraufhin unvorsichtig Eiswasser trank und
dann eines plötzlichen Todes starb. Im
Weitern herrschte keine Krankheit auf dem
Schiffe, als die durchaus ungefährliche See-
krankheit. Die ganze Seereise war eine Spa-
zierfahrt ohne mindeste Gefahr.»32 Dass dies
nicht immer der Fall war, zeigt das Schicksal
des Rischers Georg Stuber, der zusammen
mit gegen 170 ändern Schweizern beim
Untergang des Schiffes Nelson 1865 den Tod
fand,33 oder des Walchwilers Michael Hürli-
mann, der nach einem Besuch in der alten
Heimat beim Untergang des Dampfschiffes
Schiller in der Nähe der Insel Scilly 1873
ertrank.34

Die Ankunft in New York beeindruckte Xaver
Iten ganz besonders. Als sich die <Saxonia>
dem Hudson-Fluss näherte, «wurden die
Kanonen gelöst, alle Passagiere hatten sich
auf das Verdeck zu begeben (und) das Schiff
wurde ausgeräuchert». Danach stieg eine
offizielle ärztliche Abordnung an Bord und
nahm den sanitarischen Befund entgegen.
Jetzt durfte die <Saxonia> weiter vordringen
und in Hoboken, das gegenüber New York
liegt und nur durch den Hudsonfluss

getrennt wird, anlegen. Und schon wurden
sie von Zugern begrüsst.
«Hoboken ist ein Lieblingsplatz der Neu-
Yorker, der Grund ist hier, fast 2 Meilen
längs dem Hudson, in Spaziergänge unter
schattigen Bäumen ausgelegt. Freundliche
Villen wechseln in wunderschönster Anlage.
Auch nur von ferne Ähnliches habe ich in
meinem Leben nie gesehen. Zwei Augen
reichten nicht aus, um links und rechts auch
nur einen flüchtigen Blick auf all die Schön-
heiten des Hafens zu werfen.»35

A m nächsten Morgen kamen
wiederum Schweizer zu den Neu-
ankömmlingen aufs Schiff und

begrüssten sie mit Bier. Dann wurden die
Passagiere des Zwischendecks nach einem
ersten amtlichen Untersuch der Kisten in
den Castle Garden36 verbracht, wo jeder Ein-
wanderer nach Name, Geschlecht und dem
Bestimmungsort befragt und notiert wurde.
Iten gab seinen Leuten den Rat, als Bestim-
mungsort New York anzugeben, um mög-
lichst wenig Gefahr zu laufen, beschwindelt
zu werden. Trotzdem erlebten sie, dass
einige beim Kauf der Eisenbahnbillette über-
vorteilt wurden, nämlich um einen Franken
auf den Dollar. Auch mussten sich einige der
Schweizer Einwanderer Schelten gefallen
lassen, Iten aber stellte selbstsicher fest:
«Mir persönlich war man sehr artig und

darin haben die Leute recht gethan. Bekann-
termassen bin ich nicht gewöhnt, lange
unverschuldet auf mir klopfen zu lassen und
bin frei, wenn mich einer <Esel> schilt, ihm
sogleich zu erklären, dass meine Ohren
nicht länger als die seinen wären. Hat's
unlängst Einer erfahren.»37 Iten hatte einen
stolzen, zuweilen gar eigensinnigen Charak-
ter, der sich nur ungern unterordnen liess.
Nur zu leicht fühlte er sich gekränkt und
verletzt.
In New York logierten die Itens zusammen
mit dreissig Schweizern im nahegelegenen
Gasthaus <Grütli> bei Martin Gasser von
Schaffliausen. Er und sein Angestellter Jenni
aus Basel waren ihnen sehr behilflich beim
Aushandeln des Reisevertrages, denn die
zwölf Kisten der Neuankömmlinge hatten
mehr als zehn Zentner Übergewicht. Für-
sprech Iten empfahl deshalb allen Einwan-
dernden, im <Grütli> abzusteigen, und
scheute sich nicht, mit deutlichen Worten
negative Beobachtungen beim Namen zu
nennen. Das Hotel <Shakespeare> von Herrn
Stössel, einem Onkel des Stössels mit der
Reiseagentur in Basel, solle gemieden wer-
den, denn ein Mitreisender habe Erfahrun-
gen mit den Machenschaften Stössels
gemacht, der sich einen Reisevertrag in Gold
statt in Papier habe bezahlen lassen und
damit den unvorsichtigen Neuling um fünfzig
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Cents pro Dollar betrogen habe. Auch vor
einem Agenten Schäfer der schweizerischen
Gesellschaft, der sogar in den Diensten des
eidgenössischen Konsuls stand, warnte Iten,
denn jener hätte, wie angekündigt und ver-
einbart, am Hafen die Schweizer Einwande-
rer beim Eintreffen am Sonntag empfangen
sollen, aber er sei erst am Dienstag aufge-
taucht und wollte noch Geschäfte machen.
I t ens Beziehungsnetz war gross, und fast

überall wurde er von Freunden oder
Bekannten erwartet. Während der zwei

Tage in New York gab es ein Wiedersehen
mit zahlreichen alten Bekannten: zwei ehe-
maligen Schülern aus Lachen, die in der
Buchhandlung Benziger und Meyer arbeite-

ten, dem Sohn von Goldschmied Bossard in
Luzern, dem in Unterägeri bekannten Sei-
denferger Welti, dem Literaten Franz Xaver
Fassbind (1824 - 1885) aus Arm und dem
befreundeten Arzt Dr. Gysi aus Baselland.
Die Fahrt im Zug von New York begann am
Dienstag, abends um acht Uhr, und führte
über Harrisburg, Pittsburgh, Columbus,
Richmond nach Chicago. Nach einer Fahrt
über 431 Meilen fanden die Unterägerer in
Pittsburgh während eines kurzen, zwanzig-
minütigen Zwischenhaltes endlich Zeit, sich
für teures Geld, wie Iten schreibt, zu verkö-
stigen: «Eine Suppe, etwas Fleisch, einige
Fische, ein wenig Brod und Wasser kostete
ein Thaler Papiergeld auf die Person.»38 In
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Columbus musste der Zug gewechselt wer-
den. Am Donnerstag Nachmittag gegen vier
Uhr traf die Reisegruppe in Chicago ein. Die
Durchreisenden fanden aber keine Zeit,
wegen einer Nacht das entferntere Chicago-
haus des J. M. Fähndrich von Steinhausen,
dem Bruder der ehemaligen Falkenwirtin
Eisener in Zug, aufzusuchen, noch den
Unterägerer Anton Iten zu besuchen. So
wohnten sie bei Herrn Kaspar aus Luzern,
dem Iten sich zu besonderem Dank ver-
pflichtet fühlte, wären doch ohne seine Hilfe
einzelne Kisten des Gepäcks verloren gegan-
gen. Am Freitag ging es bereits wieder am
Morgen um acht Uhr los, gegen elf Uhr fuhr
man an Milwaukee vorbei, und gegen Mit-
ternacht endete die Bahnfahrt in La Grosse
am Mississippi. Weiter ging die Reise auf
einem Schiff. Hier traf man den Bündner Ste-
phan Vonesch, Sohn des Glasers Bernhard
Vonesch aus Chur, der als Zuckerbäcker auf
dem Dampfer arbeitete. Auf dessen dringen-
des Anraten hin bewachten die Männer
während der zweitägigen Fahrt unablässig
die zwölf Kisten vor den gaunerischen Hän-
den der Matrosen.

B ei der Ankunft in St. Paul am Sonntag
Nachmittag um vier Uhr erwiesen den
Neuankömmlingen zwei Brüder von

alt Gemeindeschreiber Fidel Iten in Unter-
ägeri ihre Gastfreundschaft. Xaver Iten
besuchte noch am gleichen Abend den aus
der Sonderbundszeit bestens bekannten
Scharfschützenfourier Klemens Staub
(9.8. 1819 - 23.4.1886), der in St. Paul
Pfarrer der deutschsprachigen Katholiken
war. Pater Klemens genoss bei der Bevölke-
rung Minnesotas ein so grosses Ansehen,
dass er sogar als Gesandter von Minnesota
zu Verhandlungen mit dem Präsidenten der
Vereinigten Staaten von Nordamerika, James
Buchanan, delegiert wurde. Ferner wurde er

Das Reisejournal

Dunnerstag, 21. Juni

Vormitlag Abfuhrt in Zuj> mit der Eisenbahn
Abend Ankunft in Basel

Freitag, 22. Juni

Morgen 10 Uhr Abfahrt von Basel mit der
Eisenbahn

Samstag, 23. Juni
Morgen 4 Uhr Ankunft in Paris

22.30 Uhr Abfahrt von Paris mit der Eisenbahn

Sonntag, 24. Juni

Morgen 7 Uhr Ankunft in l.e Havre

Montag, 25. Juni
Abend Abfahrt von I.e Havre mit dem Dampfer

Dienstag, 26. Juni

Morgen W Uhr Ankunft in Southampton

Mittwoch, 27. Juni

Nachmittag l M&r Abfahrt auf Postschiff

Sonntag. 8. Juli
Abend Ankunft in New York

Dienstag, 10. Juli

AbendS Uhr Abfahrt von New York mit der
Eisenbahn

Donnerstag, 12. Juli

Nachmittag 4 Uhr Ankunft in Chicago

Freitag, 13-Juli

Morgen 8 Uhr Abfahrt von Chicago mit der
Eisenbahn

Mitternacht Ankunft in La Crosse
Mitternacht Abfahrt von La Crosse mit

Mississippidampfer

Sonntag, 15. Juli
Nachmittag 4 Uhr Ankunft in St. Paul

Dienstag, 17. Juli
Morgen 8 Uhr Abfahrt von St. Paul mit der

Eisenbahn/Post
Abend 10 Uhr Ankunft in St. Cloud bei der Familie

des Bruders Johann Josef Iten

von der Bevölkerung Minnesotas auch als
Arzt sehr hoch geschätzt. Iten teilte seinen
Lesern in der Heimat auch mit, dass Staub
nach dem Sonderbund ins Österreichische
gegangen sei, um die Studien fortzusetzen.
Am Dienstag bestiegen die Unterägerer für
den letzten Reiseabschnitt den Zug nach
St. Cloud, wo sie am Abend gegen zehn Uhr
auf der Farm des Bruders eintrafen. Als
erstes überbrachten sie dem Bruder und sei-
ner Familie eine Photographie der lieben
verstorbenen Mutter und wurden danach an
eine reichlich besetzte Tafel geführt.
In unmittelbarer Nähe der 174 Juchart gros-
sen Farm von Johann Josef kauften die Brü-
der 80 Akers (ungefähr 87 Jucharten) Wies-
land, so dass sie sich bei der Bearbeitung
des Bodens unterstützen konnten, wie Xaver
Iten schreibt. Er ahnte, dass diese Zahlen
über die Grosse der Farm für die Leser im
Ägerital als übertrieben erschienen: «Darob
werden freilich in der alten Heimat von 100
Lesern 99 ungläubig den Kopf schütteln und
denken, ich wolle mit diesen Angaben einen
Bären aufbinden ... Doch nein, um allfälli-
gen ungläubigen Kopfschüttlern einiger-
massen begreiflich machen zu können, dass
meine Angaben keine Aufschneiderei, theile
ich noch mit, dass nach dem Heimstättege-
setz vom 20. März 1862 jeder Einwanderer
160 Acker Kongressland gegen Anzahlung
von 10 Dollars um '/2 Prozent des Kaufprei-
ses erhalten kann. Letzterer besteht in l'/2
Dollar per Acker und braucht erst in 5 Jah-
ren bezahlt zu werden. Um diese 160 Acker
zu erhalten, hat der Einwanderer die
Erklärung abzugeben, dass er bereits das
amerikanische Bürgerrecht erworben oder
Bürger werden wolle. Gegen 160 Ackern
Landes ist's doch eine fürchterliche Sache
das Korporationsbürgerrecht von Unterägeri
zu verlieren.»39

Z wei Tage blieb Xaver Iten mit seiner
Familie beim Bruder auf der Farm,
dann zog er in die Stadt St. Cloud,

mietete bei einem Luzerner eine Wohnung.
Im letzten Reisebrief, geschrieben am
1. August 1866, erzählte er von den ersten
Erlebnissen.
«Es hat Alles seine Zeit, nicht Jeder weiss sie
aber gleich zu nützen. MUSS doch auch ich in
den alten Tagen mich mit dem Erlernen der
englischen Sprache quälen! Der katholische
Pfarrer in St. Cloud - ein recht freundlicher,
glaubenseifriger junger Mann hat die Gefäl-
ligkeit mir zeitweise Unterricht im Engli-
schen zu ertheilen. Albert besucht eine eng-
lische Privatschule und die Frau hat bereits
wieder vollauf mit der Nadel zu schaffen. ...
Seit meinem Hiersein hat sich bereits ein
Gesangsverein von 16 jungen Männern
gebildet, der noch Aussicht auf Verstärkung
hat und unter meiner Leitung steht. Bleiben
ich und meine Familie gesund, werden wir
die Auswanderung schwerlich zu bereuen
haben. Ich befinde mich gesundheitshalber
so wohl, wie seit vielen Jahren nie. Seit
meiner Abreise von Paris habe ich von dem
leidigen Halsübel, das mich seit einigen
Jahren geplagt, nichts mehr verspürt,
trotzdem ich mich wiederholt recht sehr mit
Singen anstrengte. Bleibt mir dieser Würg-
engel ferner vom Halse, dann ist dieser
Umstand allein die Auswanderungskosten
werth.»40

Das Erlebnis Amerika
Die Reise war für die zehn Familienmitglie-
der ohne grössere Probleme. Sie war gut
organisiert, und für die notwendigen Klei-
nigkeiten war das nötige Kleingeld vorhan-
den. Besonders aber fällt auf, dass auf der
ganzen Reise an jedem Aufenthaltsort Kon-
takte mit Landsleuten gesucht wurden, mit
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Vorliebe Leute aus der engeren Heimat und
dem Bekanntenkreis. Die Auswanderung
der Familien Iten ging keineswegs in unbe-
kanntes Land, sie wussten vielmehr sehr
genau, was sie erwartete, und konnten
bereits bei ihrem Eintreffen auf ein funktio-
nierendes soziales und gesellschaftliches
Netz bauen. Das waren denn auch die besten
Voraussetzungen für einen erfolgreichen
Start in der neuen und trotz allem unbe-
kannten Umgebung.
Die Gebrüder Iten bewirtschafteten während
Jahren ihre Farm mit Erfolg. Barbara Iten-
Merz aber trennte sich schliesslich von
ihrem Mann, verliess Amerika wieder und
verlebte ihren Lebensabend in Unterägeri
als Haushälterin.41 Als letzter der arbeit-
samen Brüder starb Franz, der noch 1885
zusammen mit Freunden die Schweiz, seine
alte Heimat, besucht hatte, im Alter von 74
Jahren bei Verwandten in der Nähe von
St. Cloud.42

X aver Iten machte in St. Cloud schon
bald Karriere. So leitete er schon in
kurzer Zeit zwei Gesangsvereine und

verdiente sich in den ersten Monaten den
Lebensunterhalt als Strassenarbeiter, Holz-
hacker, Schreiber im Rathaus und Tanzmu-
siker. Im «Zuger Volksblatt» meldete er sich
während des Jahres 1867 noch des öfteren
zu Wort in der Serie «Bilder aus Amerika»,
in denen er über sich, das Land und Sitten
seiner neuen Heimat berichtete.43 Im
Gegenzug veröffentlichte er im «Minnesota
Volksblatt» Auszüge aus dem «Zuger Volks-
blatt» unter der Aufschrift «Schweizerneuig-
keiten». Das Schreiben lag ihm in Blut,
bemerkte er doch in einem Brief vom
26. September 1867 dazu: «Mit nächster
Zeit wird auch mir das Studium der Parteien
und deren Politik mehr als bisanhin zur
Pflicht gemacht, indem ich um Mitte Okto-
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giance and fidelity which Iowe-toj,}ie _.

jLu**J- -of whoni I have heretofore been a subject.

h J • fitluLAAJLf^fcMriA' CAjT*»: .-. --- L

Subscribed and Sworn to bcfore me, this

/M. dayof

at St. Cloud.

Clerk of said Court.

ber von St. Cloud nach St. Paul - der Haupt-
stadt Minnesotas - übersiedle, um mit
November die Redaktion der neu erschei-
nenden (katholischen!) Zeitung <Wanderer>
zu übernehmen. Diese mir unerwartete
Wendung hat neben dem heiligen Ernst der
mir gewordenen Aufgabe und der ganz
lucrativen Stellung auch ihr Ironisches und
zwar liegt die Ironie darin, dass ich gerade
von derjenigen Klasse von Menschen an
diese Stelle berufen wurde und in meiner
künftigen Arbeit unterstützt werde, welche,
mit einzelnen rühmlichen Ausnahmen, mich
in der althen Heimat am meisten verfolgte
und ohne weiteres Prüfen nude crude der
Hölle zutheilte. Plötzlich wurde ich aus
einem Saulus ein Paulus. Welche Ironie des
Schicksals!»44

E in Jahr später standen bereits weitere
geschäftliche Entwicklungen ins Haus.
In einem Brief an einen Freund in der

March schreibt Iten: «Mit Neujahr (1869)
werde ich, wenn nichts Aussergewöhnliches
drein schlägt, in Gesellschaft eines zweiten
Itens aus meiner Heimatgemeinde ins
Geschäftsleben gehen. Der bisherige Inha-

ber des Geschäftes - ein Iten aus Baselland
- hat im gleichen Geschäfte in Zeit 6 Jahren
sich um die 30 000 Dollar erworben, ist kin-
derlos und will sich in Ruhstand begeben.
... Ich würde gleichwohl die bisherige Stelle
als Organist und Lehrer behalten, dagegen
den Albert ins Geschäft ziehen.»45

Die Beziehungen zur alten Heimat aber
bedeuteten für Xaver Iten sehr viel, und so
blieb er auch weiterhin ein Patriot, wie sein
Einsatz als Sekretär des Schweizer-Comite in
St. Paul für die Unterstützung der Geschädig-
ten bei den Überschwemmungen in den Kan-
tonen St. Gallen, Graubiinden, Tessin, Wallis
und Uri im Herbst 1868 '̂ und als aktives

Abb. 8
Martin (1880 -1935)

und Laureiiz Iten

hinter der Theke

in «Elen 's Bar»/

St. Cloud.

Fotografie von 1906

Mitglied in lokalen Schweizervereinen
bewies. Seine Karriere in St. Paul fand eine
Würdigung in der facettenreichen Darstel-
lung «Geschichte und Leben der Schweizer
Kolonien in den Vereinigten Staaten von
Nord-Amerika» im Abschnitt über St. Paul
im Staate Minnesota: «Einen hervorragen-
den Bürger verlor die Kolonie in Xaver Iten,
einem berühmten Musiker von Ägeri, K. Zug.
Er war in der alten Heimath Advokat, Lehrer,
zog im Jahre 1866 nach Amerika und wurde
Organist in St. Paul, wo er am 12. November
1884, 67 Jahre, starb.»47 Auch in der Zuger
Presse wurde kurz vom Tod Xaver Itens
berichtet.48 Auf seinem Grabstein steht die
Strophe eines von ihm vertonten Liedes:
«Wie könnt ich dein vergessen, Ich weiss,
was du mir bist».49

Im Beziehungsgeflecht zwischen
alter und neuer Heimat

D ie Auswanderungsgeschichte der
Familien Iten, die vor allem dank
den Berichten ihres «Chronisten»

Xaver Iten nachgezeichnet werden kann,
zeigt exemplarisch, dass der Umzug von der
alten in die neue Welt ein vielfältiges und
vernetztes Ereignis ist. Die Bereitschaft zum
«Wandern» konnte schon früh bei einzelnen
Kindern der Familie Iten beobachtet werden.
Lehrer Xaver Iten folgte einem Ruf nach
Lachen. Johann Josef wohnte mit seiner
Familie zunächst in Unterägeri, dann in der
Nachbargemeinde Oberägeri und schliess-
lich in Zug, bevor er 1855 mit seiner Familie
nach Minnesota auswanderte. Von dort
pflegte er einen regen brieflichen Kontakt
mit den Daheimgebliebenen. Die Geschwi-
ster Iten verliessen Unterägeri erst, als die
Mutter 1865 gestorben war. Ihr Wegzug war
wohl vorbereitet. Lehrer Xaver Iten ver-
schaffte sich dank seinem grossen Bekann-

tenkreis zahlreiche Kontaktadressen. Für die
Brüder Xaver, Franz Anton und Johann Alois
kaufte Johann Josef vorab Land in unmittel-
barer Nähe der eigenen Farm. Auf der Reise
besuchte die Gesellschaft fast an jedem Auf-
enthaltsort ausgewanderte Freunde oder
Bekannte aus Zug oder der Schweiz. Auch in
St. Cloud und in St. Paul bestand ein funktio-
nierendes Beziehungsnetz, da ja ihr Bruder
Johann Josef und eine grössere Anzahl wei-
terer Zuger und Schweizer dort lebte. Beste
Voraussetzungen für einen erfolgreichen
Aufbau einer neuen Existenzgrundlage! Für
eine Mehrzahl traf dies zu: Amerika brachte
das erhoffte Erlebnis, man wurde Amerika-
ner. Aber persönliche Erfahrungen konnten
wichtiger werden als wirtschaftlicher und
gesellschaftlicher Erfolg. So verliess Barbara
Iten-Merz wegen des Ehezerwürfnisses, das
bereits vor der Abreise akut war, nach eini-
gen Jahren Amerika wieder und kehrte nach
Unterägeri zurück. Auch der mehrmals
erwähnte Jakob Bossard - er übersiedelte
zusammen mit seiner Familie, nachdem er
seinen Hausrat öffentlich versteigert hatte,
im Frühjahr 1866 zu seinem Sohn nach Cin-
cinnati und genoss dort in Kürze ein grosses
Ansehen - kehrte 1869 wegen Heimwehs -
wie überliefert wird - nach Zug zurück. Für
viele, die in Amerika heimisch wurden, bei-
spielsweise für Franz Anton Iten, war es
selbstverständlich, bei Gelegenheit der alten
Heimat einen Besuch abzustatten und so die
Beziehungen und die Erinnerungen wachzu-
halten. Im Juni 1866 druckte die «Neue
Zuger Zeitung» dazu eine Meldung ab: «Die
Schweiz darf diesen Sommer auf zahlreiche
Touristen aus Nordamerika rechnen. Aus
Washington wird nämlich gemeldet, dass
daselbst oft 40 Pässe an einem Tage verlangt
werden. ... Die Wanderung europawärts
geht stärker als je.»50

Die aufgeführten Beispiele illustrieren, dass
für viele Ausgewanderte die alte Heimat nach
der Ankunft und dem erfolgreichen Start
nicht einfach verdrängt oder inexistent
wurde; im Gegenteil pflegten sie weiterhin
das Schweizerische und den Kontakt mit der
Schweiz, sei es durch schriftliche Kontakte
oder Besuche, sei es durch Mitgliedschaft in
den zahlreich gegründeten Schweizer Ver-
einen. Die Auswanderer sind und bleiben
also ein Teil der alten Heimat und zugleich
ein Teil der neuen Heimat. Die Kultur und
die Gesellschaft beider Welten bilden
gemeinsam während einer Übergangsphase,
die kürzer oder länger, eine oder mehrere
Generationen dauern kann, ihre Heimat.

Autor
Urspeter Scheiben, Dr. phil., 1952 geboren
und aufgewachsen in Küssnacht a. Rigi. Stu-
dium der Geschichte und Volkskunde an der
Uni in Basel. Wissensch. Archivar im Staats-
archiv Zug.
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Separiert wie die Küchenabfälle

Multikultur in Zugs
Gegenwart

Michael van Orsouw

M igration heisst wörtlich übersetzt
Wanderung. Also begibt sich der
Reporter, ausgeschickt, um dem

Multikulturellen im Kleinkosmos Zug nach-
zuspüren, selber auf die Wanderung. Er
migriert, dem verbreiteten Strom der Zeit
und der Not entsprechend, von Süden nach
Norden. Er versucht, mit seiner kleinen
Migration sich den Verästelungen der gros-
sen Migration anzunähern. Mehr als eine
Annäherung ist nicht möglich, die Äste sind
zu lang und zu zahlreich, die kleine Migra-
tion ist zu kurz, als dass das Fremde in Zug
vollständig erfasst werden könnte.
Im Süden Zugs.
Siebold ist Deutscher. Siebold ist seit 14 Jah-
ren in Zug.
Zwei-Zimmer-Wohnung, zwei Fernsehappa-
rate, viele Ferieninsignien, aufgereiht wie
andernorts die Jagdtrophäen. Die Aussicht
auf den See ist vorzeigwürdig.
Siebold kam in die Schweiz der Arbeit
wegen. Siebold ist Arbeiter. Er kriegt bei der
Arbeit dreckige Hände.
Siebold will nicht mehr in Deutschland
leben. Siebold will Deutscher bleiben.
Siebold heisst nicht Siebold. Aber mit sei-
nem richtigen Namen mag er keine Auskunft
geben.
Die meisten Ausländerinnen und Ausländer
in Zug geben erst unter Wahrung der Anony-
mität prägnante Aussagen ab. Der Reporter

sichert es zu, wenn nötig, mehrmals und mit
Nachdruck. Anstand und Angst sind Beweg-
gründe, lieber nichts zu sagen. Man fühlt
sich als Gast. Man weiss um die Dünnhäutig-
keit des Gastlandes. Auch Angehörige aner-
kannt eloquenter Nationen lassen ihre rhe-
torischen Künste versiegen, wenn es darum
geht, Stellung zu beziehen, notfalls gegen
den eigenen Wirt.
Sind die Ausländer Schleicher? Oder fürch-
ten sie sich zu Recht?
Siebold schiebt den Schwarzen Peter zu-
rück, er sagt, er möge das Duckmäuserhafte
in der Schweiz nicht. Immer noch nicht. Sie-
bold hat sich nie richtig eingliedern wollen.
Er hat nie den Dialekt lernen wollen und fin-
det Landsleute, die dann mehr schlecht als
recht das Schwiizertüütsch erzwingen,
ziemlich peinlich. Siebold hat in Zug
Freunde aus allen Kontinenten. Die «Tages-
schau» guckt er täglich auf dem Kanal des
Ersten Deutschen Fernsehens.
Siebold hat keine Kinder. Er bastelt gern an
seinem Auto herum.
Er kippt auch den zweiten Hochprozentigen
in einem GUSS, noch schneller als Kinder
ihren Sirup.
Karriere machen könne er in Zug nicht,
glaubt Siebold, seiner Nationalität wegen. Als
Deutscher müsse man als Direktor nach Zug
kommen, dann würden die Schweizer krie-
chen. Ihm, sagt Siebold, würden sie den



Abb. l

Der spielerische

Umgang mit Fremden:

Nadia aus Hongkong,

im Kindergarten

Guthirt

Frust durch die Minderwertigkeitsgefühle,
die man sonst gegenüber Deutschen in Zug
habe, heim/ahlen. Siebold beginnt über die
anderen Ausländer herzuziehen.
Der wandernde Reporter mag das Stamm-
tischgepolter nicht hören und verzieht sich
vor dem dritten Schnaps. Siebold ist einer
von 15 440 Ausländerinnen und Ausländern
im Kanton Zug. Nur einer.
Die Wanderung führt weiter nordwärts,
weiter stadteinwärts.
Man würde nicht vermuten, dass diese
Wohnung eine Cosmopolitin beherbergen
würde - doch sie tut es, trotz der Absenz der
(sichtbaren) Zeichen von Weltgewandtheit.
Doris Angst Nowik lebt und arbeitet im
Roost, einem mehrhundertjährigen Haus an
der Artherstrasse in Zug.
Früher lebte sie in Zürich, Israel und den
USA, ihr Ex-Mann war polnisch-jüdischer
Abstammung, und ihre ersten Freundinnen

waren Ungarin und Slowakin. Das kann
nicht ohne Prägung bleiben. «Innerpsy-
chisch», analysiert sich Angst Nowik gleich
selber, «fühlte ich mich immer anders als
die anderen.»

D araus folgt nun, dass sich Angst
Nowik für die Fremden in Zug enga-
giert, wie bei vielen ehrenamtlichen

Tätigkeiten über das Mass normaler Ver-
nunftsmassstäbe hinaus: Sie wirkt als Präsi-
dentin der Asylbrücke Zug - daneben führt
sie als Selbständigerwerbende die Firma
Insight Kulturmanagement.
Die Asylbrücke ist ein privater Verein, der
sich der Asylbewerber im Kanton schon
annahm, als der Kanton noch keine Asylbe-
treuungstelle und die Stadt Zug die Asylbe-
treuung einem Treuhandbüro übertragen
hatte.
Nun, da die Gemeinden und der Kanton
eigene Strukturen nicht zur Verwaltung,

sondern zur Betreuung von Asylsuchenden
geschaffen haben, ist die Asylbrücke Zug
wieder vermehrt als Begleiterin, als nicht-
institutionelle Ansprechpartnerin tätig. «Wir
haben», sagt Doris Angst Nowik, der Zitier-
fähigkeit des Satzes durchaus bewusst, «eine
Einmisch-, Anreisser- und Vernetzungsfunk-
tion.» Und die Asylbrücke möchte wieder
mehr als Lobbygruppe für die Asylsuchen-
den tätig sein.

A ngst Nowik schaut trotz ihrem
immensen Arbeitspensum über den
Alltagskram hinaus. Ihre Analysen

zeugen von Scharfsinn, wenn sie beispiels-
weise sagt: «In Zug besteht bei der Behand-
lung der Ausländerinnen und Ausländer eine
Kongruenz zwischen sozialen und ethni-
schen Linien.»
Das klingt etwas akademisch und bedeutet,
salopp und klischeehaft zugespitzt: Die rei-
chen Deutschen verkehren unter ihresglei-
chen, die armen Türken ebenso.
Das sind Aussagen, die gewiss ins Gepäck
des stadtzugerischen Wanderers gehören.
Dorthin, wo bereits anderes lagert, die
eigene Geschichte und andere Geschichten,
Angelesenes, Erzähltes und Erlebtes.
Der Wanderer geht weiter in Richtung Nor-
den, vorbei am Kantonsspital, in dem das
Gesunden schwer wäre ohne Fremde: Der
Ausländeranteil in der Belegschaft beträgt
im sogenannten Ökonomiebereich über 50
Prozent. Zum Ökonomiebereich gehören
die Küche und der Hausdienst. Doch auch in
den Pflegeberufen nimmt der Ausländer-
anteil zu.
Vorbei auch am Theater Casino, in dem
Fremde auf der Bühne stehen und beklatscht
werden.
Vorbei auch an der Da Angela Bar, an der
Taberna La Paloma, am Golden Dragon
China-Restaurant.

Gewiss, das ist nicht zugspezifisch, aber
gleichwohl bemerkenswert. Man isst Pizza
und Nasi Goreng, trinkt Panache und
Wodka, macht öfters Ferien auf Gran
Canaria und den Malediven, hält Siesta und
sich einen Papagei, spielt Backgammon
und Boccia, redet vom Make-up und von
der Maniküre, hört Tango und Rap, lässt

dunkelhäutige Stars Fussballtore schiessen
und Opernarien singen. Diese Häufung an
Fremdem ist zwar beeindruckend, doch sie
führt in der Regel nicht zu einer anderen
Haltung gegenüber Fremdem: Die Weltge-
wandtheit ist in den meisten Fällen eine nach
Bedarf- das Pizzaessen führt nicht zu mehr
Fremdenfreundlichkeit.

Abb. 2 und 3
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Gleich neben dem Nelson-Pub ist die näch-
ste Raststätte auf unserer Wanderung, das
Haus Zentrum am Hirschenplatz. Dort ist die
Ausländerberatungsstelle beheimatet. Sie
hilft seit 1964 der ausländischen Bevölke-
rung in Zug so gut wie möglich: Im Arbeits-
recht, in Mieterfragen, bei Schulproblemen,
im Kontakt mit der Fremdenpolizei, bei den
Sozialversicherungen, beim Ausfüllen der
Steuererklärung, bei Schuldensanierungen,
beim Arzt- und Spitalbesuch, beim Gerichts-
termin und so weiter. «Wir sind», sagt Mitar
Stokic, Serbe aus Bosnien und seit fünf
Jahren als Ausländerberater tätig, «richtige
Allrounder.»

B eraten wird nach Möglichkeit natio-
nenspezifisch: Für Jugoslawen, Tür-
ken, Italiener, Spanier, Portugiesen,

Tamilen - Deutsche, Schweden oder Ameri-
kaner sind vereinzelt auch schon aufge-
taucht, sie bestätigen so als Ausnahmen die
Regel, dass vor allem die Unterschichtsan-
gehörigen den Weg zur Beratung suchen.
Das Beratungsteam teilt sich 340 Stellenpro-
zente - was mit diesem Pensum alles gelei-
stet wird, welche Verletzungen geheilt, wel-
che Emotionen abgefedert, welche Unge-
rechtigkeiten ausgebügelt werden, würde
man wohl in vollem Umfang erst bewusst,
wenn es die Ausländerberatungsstelle nicht
mehr gäbe.
Doch es gibt sie, auch wenn den Beraterin-
nen und Beratern bewusst ist, dass sie nebst
dem Trostspenden eine regelrechte Symp-
tompolitik betreiben. Ursula Gomes-Frick,
die langjährigste Mitarbeiterin, spricht von
ihrer Arbeit als «reiner Feuerwehrübung».
Für Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyarbeit
sind weder das Geld noch die Infrastruktur
vorhanden: Man müsse, kriegt man zu
hören, um jede Schreibmaschine oder
Supervision kämpfen.
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Und zum Schluss des Gesprächs sagt Ursula
Gomes, wie immer in rasend schneller
Diktion: «Es wäre schön, wenn wir nicht
nötig wären.»

A ber sie sind nötig. Und werden es
bleiben. Derzeit wieder mehr. Denn
die Arbeitslosigkeit trifft die auslän-

dische Belegschaft schneller und stärker. Sie
sind in der Regel in die Schweiz gekommen,
um zu arbeiten. Sie bleiben in der Schweiz,
weil sie Arbeit haben. Aber ohne Arbeit ist
ihre Anwesenheit im Prinzip grundlos.
Der reportierende Wanderer zieht weiter,
schwitzend den Hang in Richtung Rosen-
und Weinberg hinauf. Insgesamt sind über
15 000 Ausländer aus 87 Nationen im
Kanton Zug.
Die grösste Kolonie bilden die Italiener
(3451), dann folgen die Ex-Jugoslawen
(3259) und die Türken (1434). An vierter
Stelle folgen bereits die Deutschen (1634),
gefolgt von Spaniern (770) und den Portu-
giesen (529). Verglichen mit den ge-
samtschweizerischen Durchschnittswerten
fällt auf, dass im Kanton Zug die Deutschen
und Niederländer sehr deutlich über-, hand-
kehrum die Spanier und Portugiesen deut-
lich untervertreten sind. Der Anteil an nie-
dergelassenen Ausländern in Zug ist massiv
gestiegen, von unter 40 Prozent im Jahre
1970 auf heute über zwei Drittel. Sie sind
also alle mindestens seit fünf Jahren schon
in der Schweiz.
Da gibt es dem Wanderer zu denken, was er
gelesen hat: Dass nämlich Migranten in aus-
geprägtem Mass in der Vergangenheit und
Zukunft leben, nicht aber in der Gegenwart.
Svensson vermittelt nicht den Eindruck,
nicht in der Gegenwart zu leben. Svensson
ist Schwede und seit 26 Jahren in Zug. Er ist
mit allen gesellschaftlichen Chiffren für
Reichtum ausgestattet: Er ist Direktor, fährt

Mercedes, trägt teures Tuch, frönt aufwendi-
gem Sport, ist den schönen Künsten zugetan,
macht ausgiebige Ferienreisen, ist gross-
zügig, und er hat darüberhinaus den grösst-
möglichen Luxus: Er hat an dieser Lage mit
Blick über See und Berge mehr Platz als
nötig. Reichtum definiert sich nicht über das
teure Bild, sondern über grosszügig leer-
belassenen Raum.
Svensson lebt geniesserisch in der Gegen-
wart. Er fühlt sich in Zug gut behandelt. Nur
irgendwie, bekennt er nach mehrmaligem
Nachhaken, sind ihm die Schweizer trotz
allem fremdgeblieben. Die Freunde der
Familie aus dem Raum Zug reden schwe-
disch, englisch, französisch und deutsch,
nicht aber Schweizerdeutsch. Svensson lebt
in seiner Subkultur oder - pointierter - in
seinem Ghetto. Svensson heisst übrigens
nicht Svensson - aus demselben Grund, wie
Siebold nicht Siebold heisst.
Der Wanderer zieht weiter. Dem Arbeiter-
quartier Aabachstrasse zu.

E r trifft sich mit Renato. Der ist zwar 65,
stellt sich aber gleich mit dem
Vornamen vor. Renato war Industrie-

arbeiter in Zug, er kennt keinen anderen
Umgang als das «Du». Er kam nach dem
Krieg in die Schweiz. Damals fühlte er sich

gut behandelt. Seine Arbeitskraft war
gefragt. Er arbeitete nacheinander bei einem
Gärtner, in einer Maschinenfabrik, auf dem
Bau, in einer Druckerei, schliesslich in der
Industrie. Kam er in die Beiz, war sein Bier
schon bezahlt - Renato erzählt gern und viel
aus dieser Zeit.
Italiener sind am wenigsten integriert, glaubt
man bei der Ausländerberatungsstelle. Bei
Renato trifft das mit Gewissheit nicht zu. Er
heiratete eine Schweizerin, und nun, da er
wieder nach Italien gezogen ist, sagen ihm
die Italiener «svizzero»: Er hängt zwi-
schendrin. Auch am Tag des Treffens mit
dem Wanderer, einen Tag vor der Rückreise
an seinen Wohnort in Italien, vor dem
Abschiednehmen von Kindern und Enkeln
wirkt er wie seine Sprache: Halb italienisch,
halb schweizerisch.
In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre
habe sich das Klima gegenüber Fremden
merklich geändert, berichtet Renato, auch
in Zug.
Damals holten Schweizer Firmen die Süd-
italiener gleich busweise. Renato ist Nord-
italiener. Er mag die Landsleute aus dem
Süden nicht. Ihretwegen wurde auch er
diskriminiert - etwas, das er vorher nicht
kannte.

D ie Trennlinien zwischen den Natio-
nen, sogar innerhalb der Nationen
sind scharf. Sie wollen sich auch in

der Fremde auf ihre Heimat besinnen. Kur-
den schimpfen am hässlichsten über Tür-
ken, Serben über Kroaten und so weiter. Das
ist in der Fremde nicht anders. Der Jugo-
slawen-Treff in Zug ist nun serbisch. Man
trifft sich unter seinesgleichen. So gibt es im
Raum Zug: das Centro italiano, die Colo-
nia italiana, die Associazioni cristiane
lavoratori Italiani, die italienische Smuv-
Gruppe, die Associazione Bellunesi nel
mundo, die Associazione volontaria itali-
ana delsangue, dieMissione cattolica ita-
liana, den Club noi, das centro emigrati,
das Centro espagnol, die Agrupacion
Familiär Espanola, die Misiön catolica
Espaiiola, den Türk Dernegi, den Klub
Gradjana und die Associacao Cultural e
Recreation Portugesa. Treffpunkte für ein-
fache Leute, für einfache Arbeiter, teilweise
auch für deren Familien.
Die anderen Ausländer, welche indirekt
durch die zugerische Steuerpolitik nach Zug
gefunden haben, welche in der Regel ver-
mögend und gut ausgebildet sind, treffen
sich im Internationalmen's club. Oder im
International women's club. Die Klubspra-
che ist dort wie die Managerwelt englisch,
rund ein Drittel sind Schweizer, welche in
diesen beiden Klubs am Duft der grossen
weiten Welt und des grossen weiten Handels
schnuppern.
Doris Angst Nowik lud auch die Internatio-
nal men & women zum Ausländerfest «mit-
enand» ein - vergeblich. Ihr Fazit: «Es gibt
in Zug keine Solidarität zwischen den rei-
chen Ausländern und den anderen».
Der Wanderer geht bahnliofwärts in die
Stadt zurück. Vorbei an der Weltfirma Landis
& Gyr, vorbei am neuen Sitz der Benzinfirma

BP, hin zum mannigfach abgebildeten und
beschriebenen Glaswürfel von Marc Rieh.
Zwei elegant gekleidete junge Herren stre-
ben Eingeklemmte mampfend dem Eingang
des Rich-Hauses zu. Sie reden englisch. Man
ist, geht es dem Wanderer durch den Kopf,
in Zug daran gewohnt, international zu den-
ken, international Handel zu treiben. Nicht
mehr, aber auch nicht weniger.
Die Wanderung geht weiter nach Norden
und dem Ende entgegen. In einem weit weni-
ger bekannten Glasbau trifft man, wenn man
bräunliche Scheiben und Marmorboden
passiert hat, auf die Fremdenpolizei des Kan-
tons Zug. Innen gibt mildes Türkis den Farb-
ton an, die Wände sind mit Kinderphotos aus
Bali behängt. Das Türkis wie die Bilder sind
die rein äusserlichen Merkmale dafür, dass
hier mit Esther Meyer-Steigmeier eine junge
Chefin wirkt, die einen neuen Umgang mit
Fremden sucht. Viel weitreichendere Konse-

quenzen hat aber, dass jede Verfügung im
Gegensatz zu früher mit einer Rechtsmittel-
belehrung versehen ist - was zwar die Zahl
der Einsprachen umgehend hat anschnellen
lassen, aber rechtlich wie menschlich kor-
rekt ist und Transparenz herstellt. Und
schliesslich versucht man, fairen und huma-
nen Umgang zu finden - für die Zuger Frepo
sind das, bestätigen unabhängig voneinan-
der zwei Anwälte, welche gelegentlich Aus-
länder vertreten, neue Töne.
Spezifisch für den Raum Zug ist, dass die
Ausländer -tendenziell besser qualifiziert
sind. Und dass der Anteil von Ausländern,
die der Oberschicht angehören, grösser ist.
Dadurch wächst gelegentlich der Druck auf
die Fremdenpolizei. Doch Esther Meyer-
Steigmeier versucht alle gleich zu behan-
deln, die Saisoniermutter aus Italien ebenso
wie den kanadischen Multimillionär - und
stösst in Einzelfällen dabei an Grenzen.
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Doch das Bemühen ist unübersehbar, die
Strukturen aber sind es eben auch.
Der Wanderer zieht ein letztes Mal weiter,
einige Erfahrungen und Begegnungen mehr
im Gepäck. In Zug wären die Fremden da,
die Offenheit, sagt man, wäre den Zugern
eigen, und doch sind im Kanton Zug die Aus-
länder unübersehbar wie der Abfall in der
Küche schön separiert. Die Trennungslinien
sind gewollt, von In- wie Ausländern. Die
Koexistenz ist eine friedliche, weder Kon-
frontationen noch Befruchtungen passieren
auf diese Weise. Gar nichts passiert - ebenso
beruhigend wie langweilig.

B emerkenswerter Kontrast bildet dage-
gen die letzte Station des Wanderers:
Es ist, man staune, der Kindergarten

Guthirt. Hier endlich findet in Zug die multi-
kulturelle Wirklichkeit statt, hier geht es
nicht um wohlklingende Absichterklärun-
gen und intellektuelle Strategien: Hier ist
Nationenvielfalt und Multikultur schlicht
und einfach Alltag. Sechs fremdsprachige
Kinder stehen zehn Schweizer Kindern
gegenüber, sie sind hier noch nicht ausge-
siebt, nicht in Integrations- oder Kleinklas-
sen plaziert. Man sitzt um einen Teich aus
Stoff. «Ich Frosch anelege zum Bär», sagt
Feta aus Albanien. Feta ist zwar ein Junge
und kein Frosch, doch kein Kind lacht über
den Satz. Es gibt halt auch Kinder in diesem
Kindergarten, die noch nicht so gut deutsch
sprechen - für die Kinder ist das kein Pro-
blem. Gewiss, reibungsfrei läuft die Häufung
von Fremden nicht ab - in der Pause wird
die Konversation relativ schnell mit Fäusten
und Schlägen fortgesetzt, länderspezifische
Seilschaften und Ausgrenzungen ergeben
sich, der Aufwand fürs Erklären und
nochmalige Erklären einer Aufgabe macht
die Unterrichtsgestaltung weder spontaner
noch spannender. Aber Marlies Iten, die

erfahrene Kindergärtnerin, versucht, ein
friedliches Nebeneinander mittels einer
wohligen Atmosphäre zu stiften. Sie will
gezielt Hindernisse verkleinern und
Brücken zwischen den Kindern schlagen:
«Jedes Kind», erklärt Marlies Iten beispiels-
weise eine Aufgabe, «tut sich mit einem
zusammen, das noch nicht so gut unsere
Sprache spricht». Das funktioniert ohne
Murren oder faule Ausreden. Und egal,
woher die Kinder stammen, ihre Pullover
tragen die Aufschriften derselben Gattung
wie «Sweet smelling», «Sports heaven» oder
«leaders».
Am Schluss des Unterrichts zeigt sich dem
Wanderer mehr als andere, was Multikultur
im Kleinkosmos Zug heissen könnte.
Die Schlussfrage von Marlies Iten lautet
nämlich, ob die Kinder wieder einmal mit
einem sprachschwächeren Kind eine Übung
machen wollten. Die Kinder finden die Frage
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zuerst einfach komisch, blicken sich wun-
dernd auf die Erwachsenenwelt, bis sie mit
einem als Selbstverständlichkeit hingeworfe-
nen «Ja, klar» antworten.
Ja, klar.
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Mit der Zeit
Zsuzsanna Gahse

Um allen Missverständnissen vorzubeugen: das Wort Migration
liängt nicht mit Migros zusammen, Migration heisst Wanderung.

Aber Migros ist ebenfalls eine Art Fremdwort, und ohnehin fallen
einem von Fremdwörtern gleich andere Fremdwörter ein, wobei in
diesem Fall die Verwechslung aufschlussreich ist, da es immer die
Fremden sind, die migrieren. Migräne.
Jetzt bin ich in die Stadt Zug eingewandert, mit der Vorgabe, die ich
undeutlich immer im Kopf habe, von Zug wieder auswandern zu
müssen. Somit bin ich hier nicht wirklich eingewandert, sondern
zwischendurch hergewandert, und das ist etwas völlig anderes als
aufzubrechen, um das Leben für immer zu verändern, irgendwo in
eine neue Umgebung hineinzuwandern, um dort zu bleiben und nie
mehr weiterwandern zu müssen.
Zwischendurch bin ich nach Zug gekommen, somit bin ich eine
Transmigrantin, und zwar eine, die Gastrecht geniesst. Ich habe
meine eigenen vier Wände und einen Briefkasten, draussen liegt das
Hügelland, der flache See, dahinter die weltweit berühmten Alpen
(durch ein solches Aufeinandertreffen der Landschaften gibt es jeden
Augenblick ein aufsehenerregendes Licht).
Jetzt (poetischer heisst diese Zeit nun und sachlicher in diesem
Jahr) sitze ich oft am Schreibtisch und schaue zum See hinunter. Als
sässe ich für immer hier. Das spiele ich mir und den anderen vor. Die
Wirklichkeit, dass ich nur zwischendurch hergekommen bin, ist an
meiner gesamten Umgebung abzulesen; immer ist alles an der
Umgebung abzulesen.
Zwei Wagenladungen voll Hausrat habe ich hergebracht und vier
Stockwerke hoch in die Wohnung hinaufgeschleppt. Beziehungs-
weise habe ich meinen Hausrat nicht selber schleppen müssen,
nichts war dramatisch, Freunde haben geholfen; das bedeutet, dass
ich in dieser mir nicht vertrauten Gegend Freunde habe, und Freunde
in einer fernen Gegend zu haben, hängt nicht unmittelbar mit
Migration zusammen. Migration hängt fast in allen Fällen mit etwas
Unangenehmem zusammen, obwohl Migration einfach Wanderung
heisst.

In den letzten Jahren bin ich viel gewandert, immer so gut wie
freiwillig, immer mit Wagenladungen voll, so dass ich beinahe nicht
mehr sesshaft bin, aber es gibt Gewohnheiten, die ich beibehalten
habe.
Gewohnheiten. Bestimmt ist das ein überaus wichtiges Wort im
Zusammenhang mit Migration. Wirklich Sesshafte haben Gewohn-
heiten, und diese können alle Herbeiwandernden beobachten, es
gibt etliche Wanderer, die eigens darum unterwegs sind, Gewohn-
heiten von Sesshaften zu studieren; die Betrachter sind auf Touren,
schauen sich um, auf ihren Touren suchen sie nach Gewohnheiten.
Gerade anhand von Gewohnheiten der Ansässigen werden für sie
sogar Landschaften deutlich. Anwohner in den Bergen beispielsweise
haben gute Lungen und fahren Ski, jene am Seeufer fischen, gehen
am Ufer entlang, Leute in manchen Städten steigen in blaue Strassen-
bahnen, in Zug fahren sie mit orangenen Bussen zu den Einkaufs-
zentren und von dort in die entlegeneren Siedlungen zurück. Sie sind
gut angezogen, sehen gepflegt aus (sie haben die Gewohnheit,
gepflegt auszusehen).
Jedenfalls hängen Landschaften und Gewohnheiten zusammen, auch
heute, und solche Zusammenhänge sind am leichtesten bei denen zu
erkennen, die ihre Residenz an einem festen Ort haben. Migranten zu
beobachten und aus dem Gesehenen Schlüsse zu ziehen, ist weniger
leicht, und dieser Unterschied der Erkennbarkeit macht das Reden
über Wanderer und Festwohnhafte äusserst schwierig.
Andererseits sind Sesshafte wirklich interessant, weil es kaum noch
Sesshafte gibt, alles ist in Bewegung. Alle.
Wie sehr alle in Bewegung sind und mit welcher Geschwindigkeit, ist
heute deutlich sichtbar. Vielleicht wollten auch früher alle möglichst
schnell oder überhaupt einmal unterwegs sein (immer haben sie
etwas erfahren wollen und waren neugierig, wie es dem anderen
geht, und selbst das Wort Sinn hängt mit dem Weg und der Bewe-
gung zusammen), früher aber bewegten sie sich langsamer voran.
Jetzt sind beinahe alle unterwegs, wann sie wollen, nur nennt man
jene, die gerne unterwegs sind, nicht Migranten.

Jetzt sind alle unterwegs, aber gefragt sind die Sesshaften, die Ursess-
haften.
Sie haben Gewohnheiten. Gewohnt, wo haben Sie gewohnt?
Wohnen, so lange wohnen, bis daraus Wohnheit entspringt. Ja, sagte
er, er hat gewohnt und gewohnt...
Der andere hat sein Gesicht verloren. Erst hat er oft gelächelt, das hat
man ihm von Anfang an vorgemacht, dann, nach seiner Emigration,
er war damals noch sehr jung, hat er umgelernt und sich einen ernst-
haften Gesichtsausdruck angeeignet, mit dem er dann, nach seiner
zweiten Emigration, nicht ankam. Er kam in der neuen Umgebung
nicht an. Er meinte, die Leute zu verstehen und antwortete ihnen, er
war da, zugegen, aber er blieb für die anderen unverständlich, als sei
er noch nicht angekommen, und da hatte er sein Gesicht zum zweiten
Mal verloren.
Das Gesicht zu verlieren, gehört am ehesten zu den Wanderungen. An
einem neuen Ort angekommen hilft kein Spiegel, nichts hilft,
niemand kommt entgegen, die eigenen Gesichtszüge sind unbekannt,
für die anderen, allmählich aber auch für die eigene Person.
Ausser der Angekommene ist eine von vornherein bekannte Persön-
lichkeit; in diesem Fall haben sich seine Gesichtszüge längst jedem
eingeprägt, dann ist der Fremde im besten Sinn fremd, denn das gibt
es auch, im überaus guten Sinn fremd zu sein. Für diesen gibt es ein
Interesse, und jeder wird sich immer für das von vornherein
Bekannte interessieren.
Der im schlechten Sinn Fremde hingegen wird sich mit der Zeit selbst
nicht erkennen, sein Gesicht, das sonst sichtbare Gesicht, verschwin-
det, und so wird der Wandernde schliesslich undeutlich, er wird
etwas Unbekanntes, ein Irgendetwas.

GT) Wandern oder wohnen. Es nimmt sich aus, als hinge die
IL Gewohnheit, das Wort nämlich, unmittelbar mit dem Wohnen
zusammen. Aber vor Jahrtausenden hiess auch wohnen etwas wie
wandern: suchen nach dem, was an Nahrung zu finden war, und
gewinnen gehört ebenfalls zu dem ursprünglichen Wohnen.
Wie dem auch sei, jetzt gibt es das Wort wohnen, es mag jeder nach-
schlagen, wie es um die weiteren, ähnlichen Wörter bestellt ist. Ich
will jetzt nicht nur die Gewohnheil herbeiziehen, sondern gleich auch
das Wohnrecht und alle anderen Ausdrücke, die das Fremden-
problem ein wenig spiegeln können. Vielleicht ergibt das eine gute
Fährte.
(«Also ist auch das Benennen eine Handlung, wenn das Reden ein
Handeln mit den Dingen war?» Sokrates)

Ureinwohner, Gewohnheitsrecht, Wohnanteil, Anwohner, Wohnheim,
bewohnen, verwöhnen, entwöhnen. Wohnsitz, sesshaft, besitzen,
ersetzen, sich widersetzen,
mit der Zeit wären neue Formulierungen notwendig:
erwohnen, sich einwohnen, sich ein Gebiet gewohnen, ein Land
anwohnen, sich zusammenwohnen, sich einen Platz ersitzen,
durchwandern, Durchwanderer (das wären zum Beispiel auch die
Touristen),
wobei das Zusammenwohnen von allen Beteiligten betrieben werden
müsste. Sicherlich hat an jedem Platz immer jemand länger gewohnt
und gesessen als der andere, der hinzukam, wie auch nicht, aber
man könnte sich, so wäre es am besten, mit der Zeit zusammen-
wohnen.

Cp) Natürlich wäre es am besten, sich zusammenzuwohnen, wenn
<£) hinter den Neu- und Altwanderern und den Neu- und Altsitzern
nicht die Zeit lauern würde. Die Zeit bedrückt sie. Nur die Zeit. Wenn
nämlich ein Einzelner oder eine Familie oder mehrere Familien erst
einige Wochen an einem Ort gesessen sind, und es kommen noch
weitere Leute hinzugewandert, um ebendort zu sitzen, wird es ver-
hältnismässig wenig Schwierigkeiten geben (ausser es hat überhaupt
keinen Platz mehr für die Neuen). Die älteren Angesessenen haben
noch keine ausgeprägten Wohnheiten und Angesessenheiten. Wobei
zu den Angesessenheiten in erster Linie das Gefühl gehört, ein Ort
gehöre einem, so dass diesen Ort niemand mehr beanspruchen
dürfe.
Wie lange muss ein Ort einem gehören, dass er einem gehört, oder
dass einer das Gefühl haben kann, Recht zu haben, wenn er meint,
ein Ort gehöre ihm.
Wochen, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte sind unterschiedliche
Zeitmasse. Schon ein Jahrhundert Wohnen ist gefährlich, den
anderen gegenüber.

/l Kaum etwas, was ich bisher gesagt habe, hilft weiter, auch die
nj sprachliche Fährte nicht. Ich bin sprachlos, seit einigen Jahren,
vorher hatte ich weniger Mühe mit dem Thema der Ein- und Aus-
wanderer. Wenn von ihnen die Rede war, blieb ich oft ruhig.
Etliche Schwierigkeiten lagen auf der Hand, inzwischen sind aber
viele, nicht notwendige Probleme hinzugekommen.
Früher wogen nicht nur die Schwierigkeiten, es gab auch Vorteile mit
den Fremden, neben den armen fielen die sogenannt guten Fremden
häufiger auf, unter ihnen waren auch die für mich besonders grossen



Schriftsteller. Beckett, Oscar Wilde, Gertrude Stein, Gombrovicz.
Auch Ödön von Horvath. Sie alle hatten nicht in ihrem Land gelebt.
Gerade auch deshalb waren sie gut, schien mir, scheint mir immer
noch.
Gombrovicz hatte in seinem Tagebuch zwar betont, dass ein Englän-
der oder ein Franzose oder ein Deutscher ohne zusätzliche Beschrei-
bungen ein ganzer Mensch ist, mit der Bezeichnung Engländer oder
Deutscher könnte er sogar in einem Roman auftreten und wäre für
den Leser sichtbar, aber ein Pole oder ein Tscheche und die anderen
Leute aus nocli weniger bekannten Ländern müssen ausführlich
beschrieben werden, sonst sind sie nicht vorhanden (sie haben keine
Gesichter).
Damit hatte er damals schon eine der Gefahren beschrieben.
Schöne, gute Fremde, sie haben nur ihre Namen und gehören in
jedes Land, sie gehören sich selbst, mit ihnen fängt die neue Welt an,
dachte ich, das heisst, gerade sie waren am wenigsten fremd. Dem-
entsprechend war ich auch über meine eigene Geschichte froh, dass
ich nämlich mehrere Länder kannte und dass ich nicht in meiner
Muttersprache schrieb.
Früher meinte ich, einfach eine Deutschsprachige zu sein, und ich
meinte, damit sei alles besprochen, ich könnte mich an meinen
Schreibtisch setzen. Das ist jetzt nicht mehr so. Für manche bin ich
aus Budapest oder aus Bukarest oder irgendwoher aus dem Osten.
Zu Themen, die das Land betreffen, in dem ich lebe, werde ich nicht
gefragt, zu Ausländerthemen sehr wohl. Ein Unbekannter schrieb mir
kürzlich, ich sollte Deutschland sofort verlassen, Nichtdeutsche
würden niemals richtig deutsch schreiben, und ich sei verlogen, wie
jeder Ausländer verlogen sei. Wenn solche Meinungen oft wiederholt
werden, glauben diese Meinung immer mehr Leute, und die Gefahr
besteht, dass ich sie mit der Zeit auch glaube.
Die Zeit spielt also doch eine wichtige Rolle, und es nützt, sie zu
berücksichtigen.

(c? Ein Jahr Transmigration durch die Stadt Zug ist ein gutes Zeit-
en mass, eine Erholung von den Fragen nach dem Wandern, dem
Sitzen und nach den Fremden. Während mir an diesem Ort noch eini-
ges fremd ist, fallen mir die Fremden jetzt kaum auf, ich sehe sie
nicht, und ich bin ein Gast.

Ich kenne eine Amerikanerin (eine Frau aus einem bekannten
Land), sie lebt seit mehr als vierzig Jahren in Süddeutschland,

freiwillig, und so oft ich sie treffe, beschwert sie sich über die

Umgebung, es ist schwer, ihr auch nur irgendetwas zu antworten,
vergeblich frage ich sie, warum sie sich nicht endlich ruhig hinsetzen
kann. Vielleicht wird sie in dreihundert Jahren noch klagen, solche
Dinge gibt es, vielleicht bleibt sie noch in dreihundert Jahren eine
Amerikanerin. Es gibt etliche Leute, die in fremden Ländern Jahr-
hunderte lang das bleiben, was sie früher waren, und das wundert
mich. Die schon erwähnte Gertrude Stein sagte einmal, dass hundert
Jahre ein Jahrhundert seien, und hundert Jahre können nicht
vorbeigehen, ohne dass sich etwas veränderte. Hundert Jahre sind
drei Generationen.
Hundert Jahre sind eventuell sogar fünf Generationen. Nach späte-
stens einer Generation hat sich die nächste am neuen Ort angewohnt,
ausser, die Generation wehrt sich dagegen. Das wird sich aber sicher
in der folgenden Generation ändern.
Schlimm ist, wenn hundert Jahre nichts ändern, es ist schlimm, wenn
sich die Sitzenden oder die Hinzugekommenen nach hundert Jahren
noch wehren. Die Zeit ist nicht irgendetwas. Sie ist nicht belanglos.
Niemand wird sagen können, dass es sie nicht gibt.
Oder gibt es jemanden, der meint, es gäbe nur eine einzige entschei-
dende Zeit, die Vergangenheit, eine unbestimmte, frühe Vergangen-
heit, in der für alle ein bestimmter Ort festgelegt wurde? Welche
Vergangenheit? Und nun müsste eine alte Ordnung hergestellt wer-
den, es müsste aufgeräumt werden, und alle Germanen wanderten
zusammen mit allen römischen und slawischen Stämmen dorthin
zurück, woher sie einst gekommen waren, die Spanier müssten erst
aus Amerika geholt werden, bis sie ebenfalls an ihren angestammten
Platz nach Indogermanien heimkehren könnten oder müssten, die
Ungarn zögen gemeinsam mit den Finnen über das Uralgebirge hin-
weg bis zum Altaigebirge, wo sie, obwohl die Zusammengehörigkeit
fraglich ist, mit den Japanern zusammenträfen, und dort warteten
auch schon die Eskimos? Alle wären, wie sie zusammengehören,
schön beisammen, als seien sie in der langen Zwischenzeit alle nur
Transmigranten gewesen? Aber sind sie dann ethnisch beisammen?
Oder werden sie nach sprachlichen Kriterien zusammen- und
zurückgetrieben?
Oder ist es einfach die Zeit, die zurückgetrieben werden sollte,
wohin? Wer muss in welche Zeit zurück? Oder muss die Zeit schnell,
so schnell, wie sie es zur Zeit vermag, in die Vergangenheit zurück,
aus Angst vor der Zukunft und dem zukünftigen Tempo?
Aus Angst vor den Highways? Vor den elf Hundertstel Sekunden
Vorsprung, mit dem der Rennfahrer soeben den Sieg erringen
konnte, wobei das weder die kleinste noch die wichtigste oder

spektakulärste oder am meisten beängstigende Zeiteinheit ist? Und
jetzt setzen sich alle aus Furcht vor der Geschwindigkeit fest?

S7 Jetzt rede auch ich immer schneller, aber ist die Angst vor der
u Überfremdung wirklich die Angst vor der Geschwindigkeit?
Diese Vorstellung verursacht mit der Zeit Migräne.
P.S. Biographisch, autobiographisch, fiktiv, dokumentarisch könnte
von den Bewegungen zwischen den Ländern die Rede sein, und zwar
subjektiv oder objektiv und dann jeweils aus der Perspektive der Ver-
gangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft oder auf vierhundert
andere Weisen mehr, es wäre auch möglich, von der Rolle des
Papstes im Zusammenhang mit der Überbevölkerung in vielen
Ländern zu reden, und wie sich das wiederum mit dem hier ange-
gebenen Thema verknüpft. Ich bin jetzt froh, relativ unpersönlich
geblieben zu sein.
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Wozuwoherwohin?
Annelies ürsin

A ch, aus Wien sind Sie? Löst die Frage, wenn es überhaupt eine
ist, Resonanz aus? Stolz oder Stiche?
Ist, eine Verbindungsschnur Schweiz - Wien von 31 Jahren

Länge zu strapazieren, befragungswürdig. Was erwartet man? Wer
will es wissen? Ich habe nicht die Exotik einer anderen Sprache,
einer anderen Hautfarbe, bin weder Flüchtling noch Asylant, sondern
freiwillig in die Schweiz gekommen und hängengeblieben. Die Frage
der Polizei nach einem Autounfall:
«Sind Sie wenigstens mit einem Schweizer verheiratet?» hat mich so
verwirrt wie die aufgerissene Seite meines Autos.
Ach, Sie stammen aus Wien? höre ich und fühle, hier kreisen die
Hirne um die allumfassenden, unausrottbaren Klischees der Touri-
stik, einer falsch verstandenen Geschichte samt den neuesten
Erkenntnissen aus den Österreicherwitzen: eine leicht verblödete,
gestrige Walzerseligkeit (wissen denn nur Eingeweihte um den
Abgrund unter dem Walzer?), mit schwerelosem Küss-die-Hand-
Charme, gemischt mit Fremdenverkehrs-Schrammeln, Lippizanern,
Manfred-Deix-Bildern, bittersüssem Hauch von Schwermut, schmie-
rigen, korrupten Gaunern und lasziver Chambre-separee-Erotik.
Schicke Morbidität, Schmäh; ob ich Heimweh hätte?
Mein Leben setzt sich aus anderen Elixieren zusammen. Wien war
eine kurze Zeit in einer russischen Besatzungszone an einem intensi-
ven Rand der Stadt, nicht in der Innenstadt - von der kannte ich nur
den roten Schein am Himmel, wenn sie bombardiert wurde und
brannte. 5- bis lüjährig wuchs ich unter mehr Russen als Einheimi-
schen auf, meine Verwandtschaft bestand hauptsächlich aus Bauern
in Niederösterreich. Ich erinnere mich genau an den Geruch von
frischgebackenem Brot aus der Erntehilfszeit der Überlebensjahre.
Ach, du bist aus Wien, hab ich mir dann lOjährig in der deutschen
Kleinstadt oberhalb Frankfurt sagen lassen, in der ich erstes «Fremd-
arbeiterkind» war - in einer amerikanischen Besatzungszone. Der
einarmig aus dem Krieg zurückgekehrte, zynische Geschichtslehrer
warf mir schwer seine Holzprothese auf die Schulter und legte mir
alle Habsburger und Hitler persönlich zur Last. Ausgleich kam von

meinen Freunden und Mitschülern, die mich lediglich ein bisschen
exotisch fanden, weil ich anders lachte, eine andere Phantasie hatte
und etwas anders sprach. Von den Habsburgern wussten sie so wenig
wie ich, und Hitler kam ja eigentlich im Unterricht nicht vor ... Eine
unmässig strenge Erziehung isolierte mich zusätzlich. Die letzten
Jahre bis zur Matura in einer Klosterschule scheinen im Rückblick
wie «ein sicherer Ort», obwohl diese Schule im «roten» Hessen
immer knapp am Ruin stand und die grossartigen Klosterfrauen
jeweils zur Zeit der Reifeprüfung heftig vibrieren liess, da die oberste
Schulbehörde regelmässig und willkürlich die Prüflingsthemen
änderte. Man war dann tatsächlich «reif», wenn man in diesem
System bestand. Nach 9 Jahren Deutschland gab es für meine heimat-
lose Unruhe und gegen alle Widerstände nur die Rückkehr nach
Wien, vielleicht im verständlichen Wunsch, eine Identität zu suchen
und eine Heimat zu finden.
Ach, woher bin ich eigentlich? Ich kam zurück in eine fremde Stadt,
die Sprache hessisch eingefärbt, mit einer Kiste Bücherheimat und
war doch ganz schnell heimisch in der sanften Verschlafenheit der
Akademie und der Universität, ewig in skurrilen Wohnverhältnissen,
immer ohne Geld, - einer verbindenden Eigenart und krasser Gegen-
satz zur Wirtschaftswundermentalität. Gemeinsam mit anderen
tastete man die brüchige Oberfläche, die schrillen Dissonanzen und
Abgründe des Phänomens Wien ab: die verschiedenen Dialekt-
färbungen, die Lebenslust neben der Morbidität, die «Hetz» neben
der Gemeinheit, das Chaotische und «0, du lieber Augustin». Es
waren zwei Jahre wie zwanzig, weil man sich wie ein Schwamm voll-
saugen konnte als outsider unter Outsidern. Alles wucherte wie in
einem tropischen Gärtchen, natürlich nicht angelegt. Die Geschichte
schien zu passen: man lebte zwischen der Gegenwart. Ich hab selten
das Wort Zukunft gehört, man richtete sich in «Gegebenheiten» ein.
Die verwahrlosten Hinterhöfe wurden von derselben Geschichte wie
die Prachtbauten und Fassaden erhellt, mit einer Selbstverständlich-
keit, die ich nicht hinterfragte. 15 Jahre nach dem Krieg strahlte Wien
etwas für mich aus, das ich von Deutschland respektive Frankfurt



nicht kannte: eine Schwere und Beharrlichkeit in moll, mit viel
Boden für eine Phantastik und Entwicklung in eine Innenwelt, die
wiederum bodenlos war. Kein Wunder, ich kam mit Reinhold
Schneiders «Winter in Wien» als Stadtführer, Stadtplan, Geschichts-
und Geschichtenbuch xurück, gab mein letztes Geld für ein Buch
über phantastische Kunst (nicht die österreichische) aus. Ich kann
mich an keine Politik erinnern, nur an eine Studentendemonstration
(wofür?). Abends war man in den schäbigen Theatern unter der Erde
oder in den prachtvollen darüber, in Qualtingers Kabarett (jetzt hat
er's uns wieder gesagt!) oder beim Jazz von Fatty George, bei Festen
(es gab immer etwas zu feiern ohne Geld) oder Diskussionen von
Ernst Fuchs über die Renovierung von Wiens historischen Bauten,
oder man hat das Loch im Magen bei Freunden durch Mitkochen und
Mitessen gestopft. Gewohnt habe ich damals bei einer alten
österreichischen Adeligen mit der für Wien so typischen «Misch-
kulanz», in ihrem Fall polnisch-russisch-griechisch. Es war eine der
traditionellen Offiziersfamilien mit viel äusserer Disziplin, auch
innerer Haltung und einem kräftigen Schuss Schnitzlerscher
Komponenten. Sie hatte einen Standardspruch, der mich mit schnar-
render, tiefer Generalstimme sehr beeindruckte: «Wer Charakter hat,
geht». Im gestreiften Herren-Seiden-Pyjama sass sie am Morgen auf
meiner Bettkante, rauchte auf nüchternen Magen griechische
Zigaretten, die mich als «Leichtraucherin» fast umbrachten, und
weihte mich in die verrücktesten Familiengeschichten ein. Nebenan
wohnte eine Freundin und Graphologin von Boris Pasternak, die
viele russische Geschichten erzählen konnte. Es kam mir vor, wie
wenn die Weite und Unbegreiflichkeit und doch auch Vertrautheit des
Ostens vor der Haustüre beginnen würde, und nicht erst in der
windigen Ebene hinter Wien, wo sich die Mongolen, Türken,
Hunnen, Awaren, Polen und andere Völkerheerschaften bekämpften
und umbrachten.
Die Distanzen in Wien erledigte ich mit einem selbstverdienten Renn-
fahrrad: ich wusste damals genau, wo das noch weitverbreitete
Kopfsteinpflaster durchrüttelte, wo ich in die Vertiefungen der
Strassenbahnschienen geraten könnte, und fuhr begeistert durch
Einbahnstrassen in verkehrter Richtung. Damals kannte mich die
Wiener Polizei besser als heute die Zuger, weil an besonders
verkehrsreichen Kreuzungen öfters meine Handtasche gerettet
werden musste, oder ich schon einmal über eine Kühlerhaube oder
eine schnell geöffnete Autotiire flog ... Radfahren war in Wien vor
mehr als 30 Jahren der praktizierte Wahnsinn von Einzelgängern,
keine Ideologie.

Es war eine verrückte, glückliche Zeit: man arbeitete, um zu über-
leben, studierte, ass mittags Karotten vor Bosch- oder Cranach-
bildern, war auch in der «besseren» Gesellschaft gern gesehen,
verliebte sich unsterblich, baute an seinem Innenleben.
Heiraten war angesagt, der Ruf nach neuen Ufern: in die Schweiz,
nach Zug.
Solange man eine gewisse Welt oder Bilder in sich trägt, muss man
sich nicht für ihre Existenz rechtfertigen oder vergewissern. «Wir
brauchen darüber nicht zu schreiben, wir haben es ja», meinte eine
Frau in einer Diskussion über den Mangel an Biographien im Buch
Reinhold Schneiders und sprach damit eine Art zweite Haut an, in der
man lebt.
Über die Schweiz wusste ich nichts. Meine Schulfreunde aus
Deutschland behaupteten, ich würde ins Paradies übersiedeln oder
auf die Insel der Seligen, für die Wiener Freunde war es eher ein
weisser Fleck auf der Landkarte, abgesehen von den überall bekann-
ten Klischees der Schokolade-Käse-Uhren-IIerkunft. Da ich gern die
Bücher von Hans Weigel las, stolperte ich natürlich über «Lern das
Volk der Hirten kennen» und amüsierte mich köstlich über die dort
beschriebenen Eigenheiten des nicht vorhandenen Nachtlebens,
Frauenstimmrechts, der nicht vollzogenen zweiten Lautverschiebung
und das Übermass an Abstimmungen und Sauberkeit. Aber dieses
Buch war so kurios in Weigelscher, liebevoller Ironie geschrieben
wie das etwas später erschienene «0 du mein Österreich», also
keineswegs fremd oder befremdend. Stellen wie «Die Schweiz schätzt
Besucher, ist aber misstrauisch gegen Zuzügler» oder «Die Schweiz
ist heute mehr denn je ganz anders als alles andere. Es wird darum
zur unendlich schwierigen, kaum lösbaren Aufgabe, Schweizer zu
sein. Aber es ist völlig undenkbar und unmöglich, Schweizer zu
werden.» habe ich überlesen.
In Zug gab es vor allen Dingen die Buchhandlung H. R. Balmers, die
so liebevoll bestückt war wie eine Wiener Buchhandlung. Es gab
Wohnungen zu mieten mit eingerichteten Badezimmern und Küchen,
welch ein unvorstellbarer Wohlstand! Und rundherum trudelten
Wiener Freunde ein, die vorübergehend in der Schweiz arbeiteten
oder studierten, zwei reichlich lebhafte Söhne komplettierten uns mit
der Zeit, die bis zum Rand ausgefüllt war.
Die Sprache fand ich zu Beginn etwas grob und war besonders
entsetzt, wenn schöne, gutgekleidete Frauen sie sprachen; die Habs-
burger verfolgten mich fast so wie ehedem in Hessen. Aber fremd in
einem beengenden Sinn fühlte ich mich nicht, es sei denn durch
einen Ausländerausweis mit dem Vermerk «Verbleib beim Gatten

und Vater» oder den Umstand, dass die Pässe beim Gemeindeamt
abzugeben waren. Als Enge empfand man eine gewisse argwöhnische
Beobachtung und das System der «geschlossenen Gesellschaften».
Aber ich litt nicht besonders drunter, da ich ja immer eine Einzel-
gängerin war. Und Kümmernisse strichelte ich mir therapeutisch von
der Seele oder schrieb es weg. Die Fremdheit der Kinder- und
Jugendzeit war fast unbemerkt in die des Erwachsenen überge-
gangen. Es gab zwar immer Sehnsüchte und den Wunsch, die
Gräben, Grenzen und Unterschiede zu überwinden, aber meine
doppelten Rittberger endeten wie überall oft schmerzhaft am Boden
einer Wirklichkeit, die ich manchmal nicht verstand.
Die Herkunft begann sich hinter einem nebeligen Berg abzulagern,
und die gewonnene Identität kam in eine Schachtel, schon um nicht
unangenehm aufzufallen.
Wien war so exotisch wie Neapel, Ajikara, Madrid. Von der Schweiz
aus gesehen waren das alles sehr weit entfernte, andere Welten,
umgeben von Niemandsland. Die Entfernungen haben sich im Laufe
der Zeit vergrössert, wie wenn Erdbeben neue Gebirge aufgefaltet
hätten und die Schweiz kleiner geworden wäre.
Dass ich meine Umgebung nach über 30 Jahren schätze und mag, ist
selbstverständlich. Wohin ich gehöre? Eine schwer zu beantwortende
Frage. Ob ich in den Augen der Eingeborenen genügend integriert
bin, weiss ich nicht. Mühe habe ich mit der Sprache, weil die ost-
österreichische Melodei nicht nur bei Englisch oder Französisch
«durchhaut» - und das mag ich eigentlich niemandem antun. Sonst
gibt es zwischen den beiden Nachbarländern Österreich und Schweiz
erstaunlich viele Ähnlichkeiten und mindestens ebensoviele
Kontraste oder Animositäten, nicht nur die Mär, dass Österreich qua
Gründungsmythos der «Erbfeind» ist. Die verschiedenartigsten
Konfrontationen haben aber auch immer positive Auswirkungen:
man beschäftigt sich mit den Gründen von Missverständnissen oder
Unverständnis. Ich habe aber z. B. keine Ursachen oder Begrün-
dungen für Österreicherwitze gefunden, und Schweizerwitze gibt es
nicht, oder ich kenne keine. Es ist ein alter Hut, dass weder die öster-
reichischen noch die Schweizer Geschichtsbücher in bezug auf den
anderen stimmen, dass bis in die jüngste Zeit die jeweilige Geschichte
so anders verlief, dass sich unterschiedliche Charaktere, Mentali-
täten und Lebensgefühle entwickelten, deren Gegensätze nicht
unbedingt in Gehässigkeit münden müssten, wie es manchmal bis in
die Medien und höhere Diplomatie hinein Brauch ist.
Ist man sich im besten Fall gleichgültig und kehrt sich gegenseitig
den Rücken zu? Oder bin ich jetzt eine Landesverräterin, wenn ich

gestehe, dass mir weder beim schweizerischen noch beim öster-
reichischen Jodeln heimatliche, wohlige Schauer über den Rücken
rieseln? Bin ich keine rechte Patriotin, wenn ich bei einem Ski-
Abfahrtsrennen weder für die einen noch die ändern heimlich den
Sieg erbete (Herr, gib's ihnen!)? Oder muss ich mich jetzt auspfeifen
lassen, wenn ich meine, Korruption und Rechtsextremismus sind
überall? Was wäre wohl passiert, wenn im Falle einer Einbürgerung
die Polizei hätte feststellen müssen, dass bei uns zuhause die öster-
reichische und Schweizer Literatur getrennt wird durch einen
Schrank aus Maria Theresias Zeiten, dass in den Regalen für die
jeweilige Seelenlage Thomas Hürlimann zwischen Paul Nizon und
Hilde Spiel steht, und quer davor «Das Scheuklappensyndrom» von
Hans Weigel liegt? Ich hatte auch vor dem Fichenskandal grosse
Mühe zu verstehen, warum mich die Polizei observiert und fragt,
warum ich dauernd nach Ungarn fahre (ich hatte für und mit den
Zuger Künstlern einen kleinen «Kulturaustausch» in die Wege gelei-
tet). Eine Zeitlang beängstigte mich das «Big Brother is watching
you», weil ich mir nicht vorstellen konnte, was an mir harmlosen,
unpolitischen Menschen so interessant sein sollte, dass man ihm auf
die Finger sehen musste. Vor dem Spiegel hab ich mir ausgemalt, wie
man aus mir ein Monster machen könnte: fettige, faltige Hänge-
backen aus unverständlicher Ironie, eine geschwollene Gehirn-
ausbuchtung mit dem Schild «Achtung», die eine Wahrheit ein
Glotzglasauge, die andere Wahrheit eine Nasengeschwulst,
komisches Lachen, ein Walfischmund, aus dem zerdrückte Doppel-
adler, Hakenkreuze, Hammer und Sichel herausquellen, Alphörner
als Hörrohre, jedes Haar ein Giftpfeil mit fremden Genen und hinter
mir steht ein Schatten, der sagt:
Wir müssen sie leider in Gewahrsam nehmen, denn Sie sind anstatt
in den Westen 40 Stundenkilometer zu schnell in den Osten gefahren
und 30 Stundenkilometer zu langsam wieder zurück ... Und ich
behaupte dauernd, ich sei harmlos: so ein Blödsinn.
Ich bin kein pathologischer Fall, deshalb verschwand der Alb und
nach der Fichenausgabe war ich eher belustigt ob der verzeichneten
Wichtigkeiten. Die Worte integrieren und assimilieren haben mich
oft beschäftigt in den vergangenen 30 Jahren genau wie das abgegrif-
fene Schlagwort von der multikulturellen Gesellschaft. Vermutlich
sind wir alle überfordert, obwohl die Gesellschaft unter Druck eines-
teils viel offener geworden ist mit den Auseinandersetzungen der Zeit,
andernteils aber aus Angst auch radikaler. Der Wohlstand und der
Ruf nach Arbeitskräften, das Wohlstandsgefälle nicht nur in der Drit-
ten Welt, die Asylpolitik, die steigende Arbeitslosigkeit, alles scheint



zu Geschwüren auszuarten, die wir nicht heilen können, weil alles
zur Soforthilfe drängt und wir glauben, dass Egoismus und Xeno-
phobie Krankheiten unserer Zeit sind, dabei sind sie so alt wie die
Menschheit. Kennen Sie die Geschichte vom Eisenbahnabteil? Gefun-
den in H. M. Enzensbergers Buch über «Die grosse Wanderung»:
Zwei Passagiere haben sich häuslich eingerichtet in einem Eisen-
bahnabteil und auch die freien Sitze in Beschlag genommen. Zwei
neue Reisende kommen hinzu; nur widerwillig macht man Platz.
Auch wenn die ursprünglichen Reisenden sich gar nicht kennen, ist
man solidarisch. - Mir ist das schon in Nachtzügen passiert, wenn
ich mittten auf der Strecke, z. B. in Salzburg, zustieg. Da wurden
sowohl in der 2. als auch in der 1. Klasse von 2 Reisenden Abteile
«beschlagnahmt», obwohl sich im Gang -zig Menschen drängten auf
der Suche nach einem Plätzchen und noch der Schaffner wüst
beschimpft wurde, wenn er überhaupt auftauchte, um nach Ordnung
zu sehen.
Einerlei, wie man die Angelegenheit nun nennt: Vorsicht, Misstrauen,
Angst, Argwohn oder Hass gegenüber Fremden - die Diskussion, ob
es nicht, genauso wie im Tierreich, auch eine angestammte Eigen-
schaft des homo sapiens ist, nicht die besondere Eigenschaft einer
Nation, wird ja noch nicht lange geführt. Wahrscheinlich sind wir
doch alle durch das wirtschaftliche Wohlergehen so genarrt, dass wir
unsere barbarische «Kleinseite» gar nicht wahrnehmen können -
oder müssen. Wer wird sich schon aus lauter Liebe auffressen?!
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Geschichte einer Immigrantin

Die Knotengrossmutter
Martin R. Dean

E s war im Jahre 1920, als meine Urgrossmutter auf der Insel
Rügen gebückt über den Kartoffelstauden stand und die Hacke
in die Schollen schlug.

Meine Grossmutter, Erna Frieda Gillmeister, strich sich das raben-
schwarze Haar unters Kopftuch, zählte die herumliegenden Kartof-
feln in einen Weidenkorb und starrte zwischendurch in die Ferne. Ihr
Blick ging über die Schollen und glitt dem Horizont entlang, der mit
einem trüben, bereits von herbstlichen Nebeln verhangenen Himmel
verschmolz.
Ihre Mutter, Alma Gillmeister, die Frau des Bauern Erwin Ansgar Gill-
meister, Gebärerin von dreizehn Kindern, holte ein Schmalzbrot aus
der Schürze und verteilte je eine Hälfte an den kleinen Frieder und
an Erna, meine zukünftige Grossmutter.
Man zählte das Jahr 1920, und Deutschland, zu dem damals auch die
Insel Rügen sowie das benachbarte Festland mit Rostock und Starr-
gard gehörte, sass im Lager der Kriegsverlierer. Meine Grossmutter
Erna Frieda kaute das Schmalzbrot und drehte sich zur Seite, weil ihr
der Magen schmerzte. Der Nordwind sauste über den Acker und
brachte die Erinnerung an Kälte und Schnee. Am nächsten Tag würde
sie die Reise in die Schweiz antreten müssen. Man schickte sie zu
einem entfernten Bekannten ins Aargauische, wo sie eine Unterkunft
hatte und eine Stelle antreten konnte. Man hatte zuhause genug
Manier zu stopfen.
Am nächsten Morgen sah man sie auf dem Verlader sitzen, der Vater
vorne auf dem Bock, die Pferde antreibend. Sie hatte gerötete, ver-
weinte Augen, das Gesicht war abgezehrt und müde. Im Gegensatz
dazu fiel ihre herausgeputzte Kleidung auf. Man hätte denken
können, dass Vater und Tochter einen sonntäglichen Ausflug unter-
nahmen. Aber es war Mittwoch. Und die Landschaft wasserklar; ein
goldener Herbstschimmer lag über den Feldern. Es würde noch
einmal kurz warm werden an diesem Tag. Sie kannte jeden Baum
und hatte ihre Füsse in jeden Bach gesetzt, an dem sie vorbeifuhren.
In der Ferne verschwand das Schulhaus, das sie in den letzten drei
Jahren noch hatte besuchen dürfen. Das Dorf, in dem sie aufge-

wachsen war, schmolz auf einen grauen Flecken zusammen, bis nur
noch der zeigefingerschmale Kirchturm aufragte. Das Land brannte
sich ihr ein; sie würde es nie mehr wiedersehen.
An diesem Oktobermorgen des Jahres 1920 sass sie am Fenster des
Zuges und blickte hinaus. Sie presste die Schuhschachtel, in der ihre
gesamte Habe verstaut war, fest an sich. Im Futter ihrer Jacke war
etwas Geld eingenäht, und in der Tasche trug sie eine Fahrkarte nach
Basel. Sie fuhr einen Tag und eine Nacht, bis sie an die Grenze
gelangte, die nun wieder geöffnet war. Einige hundert Meter von hier,
Lehmann, wo auch heute wieder Immigranten stehen, wechselte sie
in einen anderen Zug.
In der Schweiz angekommen, vertauschte meine Grossmutter Frieda
Erna ihre Schuhschachtel sofort mit einer Schöpfkelle. Sie, die von
Kindsbeinen an das Hungern gelernt hatte, wurde jetzt Köchin. Im
aargauischen Stumpenland, wo auch ich ein halbes Jahrhundert
später das Licht der Welt erblickte, liess sie sich als Magd, Putzfrau
und Köchin nieder.
Weiss Gott, wo sie das Kochen gelernt hatte. Wohl in besseren Tagen
bei ihrer Mutter auf der Insel Rügen. Auf jeden Fall glaubte sie, in der
Fremde besser behandelt zu werden, wenn sie den Herrschaften
dampfende, mit Rippchen, Sauerkraut und Kartoffeln gefüllte Schüs-
seln auftischte. Sie glaubte an die Versöhnlichkeit des Essens, an den
Segen der Speisung. Sie wusste nichts vom scharfen Unter-
scheidungsinstinkt der Einheimischen. Eine Deutsche zu sein hiess
damals soviel wie später eine Spanierin, eine Jugoslawin zu sein. Sie
hatte mit diesen instinktiven Ausgrenzern und Fremdenmachern
nicht gerechnet.
Meine Grossmutter kam damals noch einmal auf die Welt. Und den
Platz, den man ihr anbot, würde sie ein Leben lang nicht mehr los-
werden. Einmal unten, immer unten. Da reichten auch die besten
Kochkünste nicht aus, das zu ertragen, was sie später als ein «Hun-
deleben» bezeichnete. So lernte sie, wie die beste aller Knotenmüt-
ter, das religiöse Alphabet. Mitten in der Nacht stand sie auf, um
pünktlich ihren Dienst in der graugeschacherten Villa des Zigarren-

fabrikanten anzutreten. In einem muffigen Keller mit vier verzinkten
Blechtrögen schrubbte und wusch sie die Wäsche auf einem geripp-
ten Brett von Hand, bügelte die Hemden des Zigarrenfabrikanten,
stopfte Socken, Jacken und Hosen. Mit zerrissenen Kleidern kehrte
der Fabrikant von seinen Jagdausflügen aus dem Engadin oder dem
Österreichischen zurück. Für einen Hungerlohn reinigte sie die
Zimmer.
Die Cigariers sind rücksichtslose Barone, sagte meine Grossmutter,
sie haben breite Ärsche und ein hohles Kreuz vom Ausreiten, nicht
vom Arbeiten. Samstags, da ritten sie durchs Dorf, und meine Gross-
mutter und die Arbeiter und Angestellten standen wie Blechsoldaten
am Gehsteig Spalier und hatten zu grüssen.
Sie kochte. Nur wer mit Hass kocht, sagte sie, kann eine gute Köchin
sein. Jahrzehnte später, als ich, ihr Enkel, zu Tisch sass, war ihre
Kochkunst noch immer auf der Höhe, wenn auch nicht mehr mit
Hass gewürzt. Sie hätte auch in einem feinen Restaurant eine gute
Köchin abgegeben. Aber da war sie, als Frau und Ausländerin, nicht
gefragt.
Zuhause im Kreis ihrer Familie kochte sie einfach und preisgünstig.
Einmal im Monat und sonntags aber kamen Kaninchen mit Kartoffel-
stock, Suppenhühner, Mehl- und Gemüsesuppen auf den Tisch. Nie
verleugnete sie ihre bäuerliche Herkunft. Das Mittagessen, pünktlich
um zwölf Uhr aufgetragen, musste die Mäuler stopfen und satt
machen. Dass ihr Hass auch später noch nicht restlos aufgebraucht
war, ersah ich daraus, dass sie selbst stets sehr schnell ass. Sie ver-
schlang jede Mahlzeit wie ein Ekelgericht.
In der Villa auf dem Hügel aber wurde anders serviert. Spät abends,
wenn ein Teil der Bediensteten nach Hause ging, stellte sie sich in die
Küche. Nun hatte sie aufzutischen: Kapaun und gebratene Perl-
hühner, Seezungenfilets und Lachs, fette Braten gefüllt mit Hasen-
leber und anderes Wild, Kaviar mit Blinis, Trüffel weiss und schwarz,
Austern und Froschschenkel. Der Cigarier hatte im Krieg dazu-
verdient. Man hatte geholfen und den Deutschen einige jüdische
Betriebe, marode Betriebe, abgekauft. Daneben exportierte man
auch ins Dritte Reich. Zigarren sind keine Kanonen, hiess es.
Jahrzehntelang graute ihr vor Froschschenkeln, obwohl sie der Natur
immer unsentimental gegenübertrat. Sie schlachtete Hühner auf dem
Holzbock, köpfte Fische und konnte Katzen ersäufen, wenn es sein
musste. Auch den Fröschen riss sie die Beine mit geschickten Fingern
aus dem Leib.
Aber das Froschschenkelfressen erschien ihr schon früh als Sünde.
Das Wort bezeichnete die erste Anleihe beim religiösen Alphabet.

Später erweiterte sie rücksichtslos ihren Wortschatz, ohne auch nur
einmal eine Kirche von innen gesehen zu haben. Froschschenkel-
fressen aber blieb Sünde.
Der Fabrikant, zusammen in einer schwülen Runde mit Freunden
und Bekannten, pflegte die halbe Nacht zu zechen und saufen. Es ging
hoch her, erzählte meine Grossmutter, Dutzende von Weinflaschen
wurden geleert und immer noch ein nächster Gang nachgeschoben.
Im Dorf brannte allein in der Fabrikantenvilla noch Licht. Man hörte
die Stimmen und das Gelächter bis weit in den dunklen Wald hinauf.
Frau und Kind des Fabrikanten logierten auswärts, vielleicht im
Ferienhaus am Vierwaldstättersee. Die Herren rauchten Zigarren,
Villiger und Rössli, dazwischen mal eine Sumatra oder Romeo y
Julieta. Man rauchte vor allem die hauseigene Sorte. Meine Gross-
mutter sammelte die leeren Sperrholzkistchen und versorgte ihre
Papiere darin. Sie fühlte sich allein, schloss sich von den anderen
Mägden ab, die lachend auftischten, nachschenkten und ihren Hin-
tern herausstellten, wenn eine Herrenhand sich ihnen tätschelnd
näherte.
Der Cigarier war ein elender Bock, sagte meine Grossmutter, ein
Hurenbock. Im Morgengrauen machten er und seine Kumpanen sich
über die Mägde her. Singend, lallend und paffend riss man an den
Strümpfen, zerrte an den Bändern und Knoten und legte die Magd
wie ein Geschlachtetes auf den Tisch. Man füllte ihre Körperöff-
nungen mit prickelndem Sekt und soff sie, der Reihe nach, leer. Man
stopfte sie oben und unten und frass und weidete sie aus. Man
grabschte, man lölte, man fickte und spritzte.
Erna Frieda brachte die Flaschen, wischte die Tische ab und räumte
die Teller hinaus. Sie trank nie einen Tropfen, auch später nicht, und
sie hasste jede Belästigung.
Meine Grossmutter Erna Frieda war eine leidenschaftliche Knoten-
knüpferin. Sie wusste den Salomonsknoten, den Brautschleifknoten,
den doppelt verschlungenen Hexenknoten zu knüpfen. Mit gichtiger
Hand knüpfte sie gegen das Böse, schloss es mit den Knoten ein.
Unglücksfälle und Krankheiten, vor allem aber ihre Angst wollte sie
damit wegknüpfen. Beim Beten knüpfte sie Knoten für Armenseelen.
In späteren Jahren glaubte sie, durch Engelshand verwirrte Fäden
lösen zu müssen. Den dunklen Seiten des Lebens begegnete sie mit
der schnörkellosen Tüchtigkeit derjenigen, die glaubt, mit Recht-
schaffenheit, gesundem Menschenverstand und etwas hausge-
machter Magie liesse sich jedwedes Unheil abwenden. - Dick-
geschwollene Sorgenknoten löste sie im Glauben, damit die Engel an
sich binden und den schwarzen Widersacher, den Gehörnten, sich



vom Leib halten zu können. Wäre sie dazu imstande gewesen, sie
hätte selbst die Winde und das Wetter zu beeinflussen versucht. Sich
regen bringt Segen, sagte sie erschöpft und in Hochdeutsch.
War sie am Boden, redete sie nur noch in der Sprache ihrer Kindheit.
Unter der Oberfläche ihrer praktischen Art und Tüchtigkeit aber ver-
steckte sich immer die heillose Macht des Gehörnten. Er zog die
Fäden, die sie einschnürten, gegen ihn war sie eigentlich angetreten.
Es war der Gehörnte, der untergründig alles mit allem verbunden
hatte. Die Krankheiten mit dem Lauf der Gestirne, das Wetter mii den
Launen der Nachbarin, das Lebensglück mit der Anzahl herunter-
geleierter Gebete. Blitzschnell fasste sie nach einem Stück Holz,
redete in ihrer Gegenwart jemand von drohendem Unglück. Bigott
vergalt sie Flüche mit dem Spruch: der Herrgott hört alles. Schick-
salsfürchlig führte sie den Herrgott stets im Mund, wohl wissend,
dass ihr nur die Brosamen von seinem Tisch zukamen. Gegen die all-
täglichen Gebresten kochte sie Krauter auf, machte mit eingedickter
Melasse Wickel gegen die rheumatischen Glieder, hatte in der
hölzernen Hausapotheke stets ein Fläschchen reinsten Rosenwas-
sers, das sie mit ehrfürchtigem Geleier in den Brotteig tröpfelte.
Doch wie man einen Laib Brot anschneidet, und innen ist nur Schim-
mel, so furchtlos erwies sich all ihr aus dem Sumpf abergläubischer
Magie gerichteter Gegenzauber gegen den Gehörnten. Zu oft redete
er direkt aus ihrem Mund; der Argwohn, die Missgunst und der
unverstellte Hass salbten ihre Reden gegen Nachbarn und Bekannte,
gegen all die Stiefelwichser, Speichellecker, Bücklinge und Falschen
Fuffziger, mit denen sie nichts zu tun haben wollte. Kam es darauf an,
konnte sie jeden hassen, den Stumpenbaron wie den Pfaffen oder
den Hübelbauern.
Um weiterzukommen, heiratete sie einen Versicherungsbeamten und
Klarinettenspieler der Dorfmusik. Karl stand in der hinteren Reihe
der Kapelle, war anämisch und hatte die hervortretenden Augen der
Innerschweizer. Seine Haut war weiss wie die eines neugeborenen
Kaninchens, und seine Hände sahen aus, als hätten sie lange und
bewegungslos im Wasser gelegen. Sie bauten sich ein Häuschen mit
Garten. Das war immer ihr Traum gewesen. Eine Rückzugsmöglich-
keit und zugleich der Einstand ins Kleinbürgertum.
Das Leben wollte endlich lebenswerter werden. Stattdessen nahm die
tägliche Plackerei noch zu. In den folgenden Jahren, Lehmann, liess
sie nach und nach ihre Geschwister aus Norddeutschland in die
Schweiz nachkommen. Im Norden dämmerte die «braune Gefahr»,
wie sie es später nannte. Sie wechselte die Stelle und wurde Akkord-
arbeiterin in der Stumpenfabrik. Sie schnitt und rollte Tabak aus

Sumatra und Havanna, kochte, versorgte den Haushalt und ging ein-
kaufen. Alles im Akkord. Sie gebar ein erstes Töchterchen. Sie wollte
den einreisenden Brüdern und Schwestern etwas vorzeigen. Sie
wollte beweisen, dass sie angekommen war in diesem Land.
Doch sie verbrauchte ihre Kräfte auf rücksichtslose Weise, denn die
Armut sass ihr stets im Nacken. Armut war schlimmer als Krankheit,
vor allem in der Schweiz. Hier gab es keine Armut, man sah sie nicht.
Zuletzt schimpfte auch sie auf die Leute, die es zu nichts brachten. Mit
der Heirat war sie eine Schweizerin geworden.
Dann starb ihr erstes Töchterchen. Sie hatte es geahnt, ja voraus-
gewusst. Mehrere Wochen hintereinander war die Standuhr im
Wohnzimmer - dunkles, nussbaumhölzernes Gehäuse mit einem
langen, bronzenen Perpendikel - um halb fünf Uhr nachmittags
stehengeblieben. Als sie eines Tages von der Arbeit nach Hause kam,
war das Perpendikel aus unerfindlichen Gründen durch die Glastüre
gebrochen. Wieder stand die Uhr bei Halbfünf. Bis ins hohe Alter
bepflanzte sie das Grab ihres verstorbenen Kindes mit Stief-
mütterchen.
Bemerkenswert, aufgrund welcher an sich harmloser Tatsachen ihr
erster Mann Karl zutode kam. Es war Samstag, sie verrichtete
Gartenarbeit, als sie am Himmel einen Schwärm Krähen erblickte.
Das Wetter war schwül, Schweiss rann ihr über die Arme, und sie
nahm sich vor, eine kurze Verschnaufpause einzulegen. Von der
nahen Kirchturinuhr schlug es dreimal. Dann blickte sie zum Apfel-
baum, sah die schwarzen Vögel, die sich auf den Ästen zu einem
eigenartigen Muster niedergelassen hatten. Wie angeklebt hockten
sie dort. Das grelle Licht dieses Sommertages stand in merkwür-
digem Gegensatz zur Schwere, die die Vögel auf dem Apfelbaum
ausstrahlten. Meine Grossmutter hasste sofort jede der Krähen.
Instinktiv spürte sie, was im Gange war. Sie roch das Unheil wie einen
fauligen Geruch. Karl war mit der Schmalspurbahn in die nahe Pro-
vinzhauptstadt gefahren, um an einer ornithologischen Versammlung
teilzunehmen. Als die Turmuhr Viere schlug, legte meine Gross-
mutter die Hacke weg. Von Westen her rollten rauchfarbene Wolken
herüber, es würde ein Gewitter geben. Sie freute sich auf die Abküh-
lung, die dem Garten gut täte. Aber die Krähen klebten noch immer
wie hingemalt auf dem Apfelbaum und starrten mit glasigen Augen
ins Weite. Um halb fünf Uhr stockte die Standuhr, nachdem sie, ver-
wirrt und ausser Takt, eine hysterische Reihe von Schlägen von sich
gegeben hatte. Meine Grossmutter zählte die Krähen. Es waren zehn,
und ihre Sitzordnung ergab, wie sie sofort bemerkte, einen doppel-
ten Pentagrammknoten. Der Fünf-Strang-Knoten kann mit einem

vierkardeeligen Ende gebunden werden, indem man einen Extra-
strang als Seele hinzuspleisst. Einen identischen Knoten erhält man,
wenn man einen Diamant mit einer einfachen Krone konjugiert. Dazu
ist anzufügen, dass dieser Knoten dem Aussehen nach dem Stern-
knoten ähnlich ist, jedoch genealogisch rein gar nichts mit ihm zu
schaffen hat.
Mit der Hacke ging sie auf die Vögel los. Als sie ins Haus flüchtete,
um sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten, segelte das im Korri-
dor zwischen Hutständer und Garderobe eingeklemmte Jesus-
bildchen zu Boden.
Später behauptete sie, es sei den ganzen Korridor entlanggesaust.
Das Bild - der Nazarener barfuss über das Wasser schreitend -
landete knapp vor der Kellertreppe.
Als um halb sechs das Telefon klingelte, wusste sie Bescheid, kannte
indes die Todesursache noch nicht. Karl hatte sich im fahrenden Zug
zu weit hinausgelehnt, um einem Schwärm Vögel nachzuschauen.
Dabei schlug er mit dem Kopf auf den Leitungsmast. Er verstarb kurz
darauf im Spital der Provinzhauptstadt.
Kann sein, dass sie damals folgendes Gebet sprach, welches ich
später oft von ihr hörte: «Oh mein Jesu, Deine Blicke lösen alle
Zweifelsstricke, alle Qual und Schmerzen auf.»
Der Schicksalsknoten lockerte sich, als sie ihren zweiten Mann
Eduard kennenlernte.
Ein fröhlicher Mensch, lebenslustiger als sie und aus denselben
bescheidenen Verhältnissen stammend, eines von acht Bauern-
kindern aus dem Luzernischen. Meine Grossmutter traf mit ihm
insofern eine ähnliche Wahl, als auch er, wie Karl, ein Dorfmusikant
war. Er spielte die Trompete, ein stärkeres Instrument als die
Klarinette. Sie hoffte, mit der erneuten Heirat einen festeren Halt in
diesem Land zu finden. Auch Eduard roch nach Tabak wie sie, auch
er brachte diesen Geruch mit ins Haus.
Wieder knüpfte sie Nesselknoten ins Brautkleid. Wieder erhoffte sie
sich Glück und Kindersegen. Der blieb nicht aus. Am 22. März 1935
erblickte meine Mutter Linda das Licht der Welt.
Aber es schien, als hätte sich das Schicksal bereits in ihr verhärtet
und wäre durch keine Nesselknoten oder Kreuzknoten mehr auf-
zulösen. Das Böse hatte sich bereits in ihr abgelagert, es war nicht
mehr aus ihr herauszukriegen. Das Böse, die Verbitterung - ich
weiss nicht, ob es das war, denn ich begriff damals, als Kind, nur ihr
Handeln, nicht aber die Gründe dafür.
Sie entwickelte eine unheimliche Putzwut, so, als müsste sie den Auf-
stieg von der Magd und Bauerstochter zu einer Kleinbürgerin in einer

einzigen Woche bewerkstelligen. Ihr Leben bestand nunmehr in
einer fortgesetzten Anpassungsleistung an das, was sie für das
Schweizerische hielt.
Sauberkeit, Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit und Demut. Das Haus
hatte so auszusehen, dass ein Gast, der überraschend die Schwelle
überschritt, zu nichts als schierer Bewunderung Anlass haben
konnte. Also schrubbte sie Treppen, reinigte Fenster, polierte bestän-
dig die Böden und kratzte in jeder freien Minute den Dreck vor dem
Haus weg. Sie wusste, dass das Kehren und Wischen hierzulande zu
den wichtigsten Verrichtungen zählt. Sie reinigte ein Stück Vaterland,
sie reinigte Grund und Boden, soweit er ihr gehörte. Bis an den
Gartenzaun. Sie reckte den Kopf voll Patriotismus und war nahe
daran, in jenen selbstgerechten Stolz zu versinken, den ihre Nach-
barn so mustergültig vorzeigten. Ihre Nachbarn, wichtige Moral-
instanzen in ihrem Leben, reinigten noch zäher die Treppen und
Vorplätze, reinigten sie von allem und Ausländischem. Auch sie
verfiel diesem Wahn und fuhr mit dem weissen Handschuh über die
Bodenleisten, auf der Suche nach einem Staubkorn.
Stets hatte sie eine verschnürte Schuhschachtel bei sich, in der sie die
wichtigsten Versicherungspapiere aufbewahrte. Donnerte ein Gewit-
ter über Dach und Traufe, setzte sie sich mit der Schachtel in die
Küche und wartete geduldig auf den Einschlag des Blitzes. Es war die
grossgewordene Angst, die sie fast um den Verstand brachte. Die
Angst, mit einem Schlag alles zu verlieren, was sie sich aufgebaut
hatte. Frühmorgens um sieben riss sie die Fenster auf, aus Furcht, die
Nachbarn könnten sie der Faulheit bezichtigen.
Daneben verknüpfte und verflocht sie mit wachsender Lust Vorzei-
chen und Omen zu einem wuchernden Netz von Vermutungen. Sie
entwickelte ihren ganz privaten Wahn. Zum Sauberkeitsfimmel
gesellte sich die Knauserei oder Rappenspalterei. Sie müsse jeden
Rappen zweimal wenden, war eine ihrer stehenden Redensarten. Für
mich verwandelte sie sich in eine komische Figur, die das Ersparte
zwischen zwei Bibelseiten versteckte, heimlich im ganzen Haus
Knoten knüpfte, in die Tischtücher, in die Wäsche im Schrank, in die
Leintücher.
Im Alter flogen sie Krankheiten an. Sie litt schwer an Arthritis, und
ihre Hände waren von Gichtknoten entstellt. Es war, als träte das Böse
aus ihrem Körper raus und würde für jedermann offenbar. Aber
deswegen arbeitete sie nicht etwa weniger. Nur sonntags sass sie
stundenlang am Fenster und dämmerte in ihre Kindheit zurück. Sie
zählte die Vögel auf dem Apfelbaum oder die Schläge der hölzernen
Standuhr. Damals begann sie mir von ihrer Jugend zu erzählen. Es



waren einfache Schilderungen von einem Besuch im Zirkus Hagen-
beck. Von den Tieren, den Dompteuren und den exotischen Artisten.
Mit menetekelhafteni Schauder erzählte sie vom Untergang der
Titanic.
Allmählich kehrte sie in die Jugendjahre auf der Insel zurück. Sie
verklärte die Armut. Noch immer waren die Sehnsuchtsbande nach
diesem nördlichen Landstrich unzertrennt. Es riss und zerrte an ihr,
denn sie wusste, dass sie nie mehr dahin zurückkonnte.
Der Glaube rutschte immer mehr in obskure, pseudomagische Flun-
kerei ab. Sie schnürte sich die beiden Warzen im Gesicht mit dünnen
Hanfknoten ab, um sie zum Verschwinden zu bringen. Tat dasselbe
mit den Hühneraugen. Oder vergrub gleich mehrere Knoten im
Garten, um gegen Ansteckungskrankheiten gefeit zu sein.
Sie schleppte eine Dutzendschaft von Engeln mit sich herum, die
ihren Alltag erhellten. Der schwärzeste allerdings, der tiefunterste,
der immer bei ihr weilte, war ein gefurchter Schatten in ihrem
Gesicht.
Zuletzt-ging sie daran, es zusammenzufassen, das merkte man an
ihrem nun doch langsamer werdenden Arbeitstempo. Sie hatte wenig
Glück gehabt im Leben. Sie hatte alles getan, nach Massgabe der
Möglichkeiten und der Umstände, die ihr zukamen. Nun ging es
darum, einen Platz für die letzte Ruhe zu finden. Sie wurde zur
Friedhofsgängerin. Jeden Samstagnachinittag stolperte sie am Stock
die Friedhofswege nach einem freien Plätzchen ab. Sie redete mit
ihren Engeln. Sie redete stets hochdeutsch mit ihnen und nannte sich
selber dabei «die Gillmeister».
Als es an der Zeit war, wehrte sie sich mit unerwarteter Kraft gegen
das Sterben. Sie schrie halbe Nächte, nicht sehr laut, aber so
ausdauernd, dass die Schreie nicht aus ihrem Körper zu kommen
schienen. Wir, die Enkel, sassen in der Stube und schraken bei
diesen vitalen, energischen Schluchzern und diesem Heulen zusam-
men. Dann kamen wieder Schreie, die weit über das Volumen ihres
Körpers hinausgingen, welcher eingefallen, bleich und nach Seife
und Kampfer riechend, in der Kuhle ihres Bettes lagerte.
Schliesslich kam sie doch allmählich an. Im Todeskampf schrie sie
ihre Lust heraus, ihre Lust aufs Leben. Sie schrie den Schmerz über
ihre verlorene Insel heraus, diese flirrende, von Sonne und Wind
durchkämmte Kindheitsinsel im Nordmeer. Mir schien damals, als
sei ihr Leben nie etwas anderes gewesen als dieser fernwehgesättigte
Schrei nach dem verlorenen Land. Sie ahnte, nur noch bei halbem
Bewusstsein, wem sie das Erbe ihres ungestillten Fernwehs abge-
treten hatte: ihrer ältesten Tochter, meiner Mutter Linda, die mit

achtzehn abgehauen war auf eine Reise über den Ozean, ihrerseits
dem Fernweh nachgebend, bis in die Neue Welt.
Als meine Grossmutter ihren letzten Schnauf tat, öffnete ich das
Spitalfenster, um ihre Seele wegfliegen zu lassen.
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Wanderwörter
Peter Dalcher

D ie sprachliche «Seite» der Migration
ist nicht einfach zu fassen. Einmal ist
es oft schwierig, die Folgen von

Personenbewegungen auf das Sprach-
verhalten von Zuzügern und Ansässigen
schlüssig nachzuweisen (man denke etwa
an die Situation an unsern Schulen); ander-
seits ist aus nachgewiesenen «Wanderun-
gen» sprachlicher Elemente nicht immer auf
parallele Ortsveränderungen der Sprecher
zu schliessen (man denke etwa an die
Sprachbeeinflussung durch die Medien).
Wir müssen also mit allerlei sachlichen und
methodischen Schwierigkeiten rechnen,
wenn wir das Thema gleichwohl aufgreifen
wollen.
Den Terminus «Wanderwörter» verwenden
wir dabei (etwas frei) auch für Beispiele mit
kurzer «Wegstrecke».
Grundsätzlich gehen wir im folgenden von
sprachlichen Erscheinungen aus. Die Bei-
spiele stammen aus dem mundartlichen
oder mundartnahen algerischen Bereich
und sind so gewählt, dass möglichst viele
Aspekte erörtert werden können.
Die verwendete Literatur ist im Anhang ver-
zeichnet.
Die Mundartbeispiele sind wenn möglich in
Dieth-Schrift umgesetzt (s. Dieth 1938), die
auch im Zuger Mundartbuch (Bossard
1962) verwendet wird.
Andere Zitate stehen in « . . .» . Mundarttexte
und einzelne Stichwörter sind kursiv
gesetzt.

l. Alemannische Einwanderung
in den Kanton Zug

Unsere Abbildung l, entnommen dem Band
«Orts- und Flurnamen im Kanton Zug»
(Dittli 1992, 215), zeigt die «heutigen
inghofen/ikon-Naiaen im Umkreis des Kan-
tons». Der Ortsnamentypus -ikon, mundart-
lich -ike, geht auf althochdeutsch -ing-hofa
bzw. (im Dativ) -hovun zurück, wobei -ing-
die Zugehörigkeit zu einer Familie oder
Sippe bedeutet. Änike (Enikon) bei Cham
z. B. enthält als erstes Element den Perso-
nennamen Anno; der früheste BekgAnmn-
chofa datiert von 1150, der Name bedeutet
«die Höfe der Anno-Sippe» (Dittli 1992,
164).
Die "ikon-Ntaaea, «Bildungen des 7./8.
Jahrhunderts» (Dittli 1992, 214), markie-
ren also den Siedlungsprozess oder eben die
Einwanderung der Alemannen in unser
Gebiet. Das Bildungsprinzip dieser Namen

Abb. l
Die heutigen

inghofen/ikon-Namen
im Umkreis des

Kantons Xng.

Karte ans:

Dittli 1992, Seite 214



wird mitgebracht, im Ein/elfall liefert der
jeweilige zuständige Sippenführer seinen
Personennamen zur Bildung des Siedlungs-
namens. Es handelt sich dabei also sozusa-
gen um eine «Massanfertigung» von Namen
an Ort und Stelle.
Natürlich sind die -/ßow-Namen nicht die
einzigen Spuren der (eingewanderten) Ale-
mannen: Sie haben uns ja unsern ganzen
(alemannischen) Dialekt «importiert». Aber
die -/yfeow-Stellen sind örtlich fixierte Punkte
ihrer Einwanderung. Für Einzelheiten muss
ich auf das Buch von Dittli verweisen.

2. Italienische Einflüsse
Im Zuger Neujahrsblatt 1900 sind Auszüge
aus dem Tagebuch von Ammann Jacob
Andermatt über die Jahre 164l - 51 abge-
druckt. Da ist zu lesen: «Den ersten («Jäner
1641») bin ich gen baar zu kilchen gesin;
darnach in mim hus zmorgen gasen. Do ist
chomedi gesin von keiser Julian, hed oben 5
stund gwährt. Ich hau mit inen, den chome-
dianten uf dem radhus ... gasen (usw.).»
Uns interessiert der Ausdruck chomedi, hier
offenbar im Sinne von Schauspiel oder
Tragödie (über das Stück weiss ich nichts
Näheres; Julianus «Apostata» war 36l - 363
römischer Kaiser). Zugrunde liegt lateinisch
comoedia, und dieses könnte (schulsprach-
lich) direkt übernommen sein. Aber die
Ableitung chomedianten macht doch (auch
für das Grundwort) italienische Herkunft
wahrscheinlich.
Die -ee-l'orm ist bekanntlich die (eigent-
liche) Mundartform (Id. III 291). Auch
Bossard 1962 erwähnt Komeedi mache im
Sinne von «1. Komödie, Schwanke spielen;
2. sich verstellend auffällig machen,
empören etc.»
Als Beispiel für jüngere Entlehnung wählen
wir das Abschiedswort tschau, italienisch

ciao. Allgemein wird angenommen, dass die
Kontakte beim Bau der Gotthardbahn
(1882) für die Übernahme des Wortes wich-
tig waren. Einzelheiten führt das Idiotikon
auf (XIV 1681 f.).
Die zugerischen Verhältnisse in der Sprache
von Schülerinnen und Schülern unserer Zeit
kann ich anhand einer Umfrage darstellen,
die ich 1991 durchgeführt habe. Befragt
wurden 97 Schülerinnen und Schüler mit
folgender Verteilung nach Gemeinden:

Hiinenberg
18

Baar
22

Zug
22

Walchwil
16

Oberägeri
19

Die hier interessierende (und schriftlich
beantwortete) Frage war: «Wie ist Dein
Abschiedsgruss gegenüber Freunden und
Freundinnen?» Abgesehen von 2 mal adie
(in Zug) erschienen nur die Typen tschau
und tschüss, teilweise erweitert durch zäme
u. ä. Die Verteilung zeigt folgendes Bild:

8:1:9

14:0:8

0:8:12

5:4:7

14:0:4

Dabei meint die erste Zahl den Typus tschau,
die zweite Doppelnennungen tschau und
tschüss, die dritte blosses tschüss.
Es zeigt sich also ein fast ausgeglichenes Ver-
hältnis von tschau und tschüss in Hünen-
berg und Walchwil, ein Überwiegen von
tschau in Baar und Oberägeri, ein Überwie-
gen von tschüss in der Stadt Zug. Wenn man
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will, kann man hier von konservativerem
und progressiverem Verhalten sprechen,
wobei der italienische «Import» bereits als
der ältere zu gelten hat. Auf tschüss kom-
men wir zurück.

3. Französische Lehnwörter
Das «Urkundenbuch von Stadt und Amt
Zug» verzeichnet eine Urkunde vom
25. März 1500 mit der Adresse:
«Herrenn Anthonny N. bälly, ritter, lantvogt
zuo dyssen ziten, grossmächtiger anwalt der
aller kristelichesten königlichen) m(aje-
stät) Franckrich.» Der «Herr Anthonny» war
der «Baillif» oder Vogt von Dijon, der sich
als Werber von Reisläufern für Frankreich
umtat. Auf ihn geht die Redensart zurück:
«Ich nims an, wie der belli die knecht», d. h.
unbesehen (so bei Nikiaus Manuel und noch
in einem Sprichwörterbuch von 1824; s. Id.
IV 1155). Andere zugerische Zeugnisse als
die zitierte Urkundenbuchstelle kenne ich
nicht, auch nicht für die übertragene Bedeu-
tung Bälli (oder Schälle-Bälli) = Schellen-
bube im (deutschen) Kartenspiel; das bei
Bossard 1962 belegte gleichbedeutende
Schättebampi oder -bampel ist damit nicht
direkt zu verbinden. Es bleibt uns also der
Titel von 1500, der sich (wie gezeigt) später
verselbständigte, fast «frei schwebend»
wurde und schliesslich entschwebte.
Ein buntes Kartenbild ergeben die schwei-
zerdeutschen Benennungen für den «Regen-
schirm» im SDS (V 153). Neben der heute
fast allgemeinen Bezeichnung Schirm halten
oder hielten sich (z. Z. der Atlas-Aufnahmen,
d. h. in den 50er Jahren) die Typen Scharm
(östliches Berner Oberland), Tach (Inner-
schweiz und Nordostschweiz) sowie - was
uns hier angeht - Paraplüü und Parisool.
Beide Ausdrücke sind französischer Her-
kunft (Steiner 1921, 418; Parisool kann
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zwar regional auch auf italienisch parasole
beruhen). Für den Kanton Zug belegt der
SDS Schirm, Tach und Parisool, letzteres
meist mit dem Zusatz «früher». Bossard
1962 führt zusätzlich Paraplüü und die
Mischform Baritach auf, die im Idiotikon
auch aus Luzern und St. Gallen bezeugt ist.
Nach einer Angabe aus Liestal hat ein Händ-
ler, wo d'Parisöl im Afang vo dam (19.)

Jorhundert uufcho sy, vil rooti Parisöl vo
Paris lo choo; vorhär het niemds keine
g'ha äs öppe der Pfarrer oder d'Pfarrerne.
Steiner sagt 1921, dass sich Parisool und
Paraplüü «in der Schweiz noch der allge-
meinsten Volkstümlichkeit (erfreuen)»; der
SDS zeigt nun aber eine zunehmende «Über-
alterung» unserer beiden Romanismen.
Eine lange Lebensdauer wird man ihnen
nicht garantieren können.
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4. Jenisches aus der zugerischen
Nachbarschaft

Unter dem Titel «Wanderwörter» dürfen wir
einen Hinweis auf das Jenische nicht verges-
sen, die «Sondersprache des Fahrenden
Volkes», das uns neuerdings wieder deutli-
cher ins Bewusstsein gerückt wird. Ich
wähle zwei Ausdrücke, die ich u. a. in der
Überlieferung der sogenannten «Meienber-
ger Sprache» finde, einer «Art Rotwelsch,
das sich in dem alten Städtchen Meienberg
im aargauischen Freiamt bis in den Anfang
unseres (20.) Jahrhunderts erhalten hat»
(OvGreyerz).
Da ist einmal Busi - Fleisch überliefert,
auch bei dem Luzerner Sagensammler Alois
Lütolf (19. Jahrhundert) und mehrfach aus
dem Kanton Graubünden. Vergleichbare
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Zeugnisse sind «Fleisch, Garne, Busem» aus
Basel (1735) sowie Booser = «Fleisch, das
den Juden rituell zu essen erlaubt ist» (Aar-
gau, 19- Jahrhundert). Mit dieser letztern
Form sind wir beim jiddischen booser bzw.
nahe der hebräischen Grundform.

E benfalls hebräischen Ursprungs ist jid-
disch leechem = Brot, weithin bekannt
geworden durch die «mattenengli-

sche» Wendung e Ligu Lehm, ein Stück
Brot. Unsere Meienberger Quelle verzeich-
net Lern bzw. Lehm. Das Wort erschien
bereits im sogenannten Liber vagatorum von
1510 bzw. im Nachdruck, den Konrad
Gessner 1555 in seinem «Mithridates»
besorgte: «Das Elemental und Vocabulari
der Rotwelschen Grammatic vnd spraach».
Wir geben daraus die entsprechende Seite
wieder (s. Abb. 2).

Abb. 2
Aus Konrad Gessner,

Mithridates,
Zürich 1555.

Nachdruck 1974,

S. 240f.



Abb. 3
Miiesli-Packung,

heimgebracht ans

Wales, 1993

Eine genaue Reiseroute unserer zwei jeni-
schen Ausdrücke kann ich nicht vorlegen.
Weitgereist sind jedenfalls beide.

5. Englische Importe
In jedermanns Munde sind hier und heute
englische Importwörter: Die meisten Spre-
cher brauchen sie und viele schimpfen dar-
über. Ich versuche seit einiger Zeit, die
deutschschweizer Variante dieser weltweiten
Bewegung etwas genauer zu verfolgen. 1964
liess mir Dr. Rudolf Zai, damals Englischleh-
rer an der hiesigen Kantonsschule, einschlä-
gige Beispielsätze seiner Schüler zukom-
men. Einer davon lautete: De Reporter hat
de Clown (Cloon) interviewt. Ich kann an
diesem Beispiel einige Aspekte der Erschei-
nung aufzeigen.
Reporter = Berichterstatter (o.a.) ist im
Deutschen seit dem 19. Jahrhundert nach-
gewiesen. Diskutiert wird gelegentlich, ob
die Übernahme aus dem Englischen oder
dem Französischen erfolgte. Vorbild für
unsern Beleg kann die Schriftsprache sein.
Die Verbindung mit dem Journalismus zeigt
schön ein Satz aus der Züricher Post vom
10. Mai 1879: «Zeitungsreporter zu sein
und als solcher nichts zu schreiben zu
wissen, ist fast ebenso kläglich, als nicht
schreiben können!»
Der Clown ist formal von Interesse. Im Du-
den ist (unter dem Ansatz «Clown») die Aus-
sprache klaun verzeichnet, unser Schüler
aber gibt mundartlich Gloon. Diese letztere
Form entspricht ungefähr der deutschen
Lesart des englischen Wortes, ist also aus
dem Geschriebenen übernommen. Meine
frühesten Belege für die Mundartform stam-
men aus Basler Fasnachts-Zetteln; so reimt
1927 Clon auf Hohn und 1926 ist vo de
griene Gleen (der Polizei) die Rede; damit
haben wir auch den Plural nachgewiesen.

Bleibt das Partizip interviewt. Dieses
«Medienwort» amerikanischen Ursprungs
ist wie Reporter im 19- Jahrhundert ins
Deutsche gelangt. Anzunehmen ist, dass
unser Schüler die englische Aussprache als
gegeben hingenommen hat. Immerhin setzt
er die deutsche Endung ein, was in solchen
Fällen die «Regel» ist. Weitergehende Ein-
deutschung ist bei diesem Wort selten;
immerhin notierte ich in Zug 1965 de
Kassiee interwiife und 1975 (der Bundes-
rat sei) interßift (worden).

6. Einfluss der Schriftsprache
Unter dem Titel «Einfluss der Schriftspra-
che» will ich zwei Beispiele vorlegen für die
bekannte Tatsache, dass viele «ursprüng-
liche» oder «echte» Mundartwörter von
Ausdrücken der (grossräumigen) Standard-
sprache abgelöst bzw. verdrängt werden.
Meine «Fälle» stammen aus der unter Punkt
2 erwähnten Schüler-Umfrage; sie zeigen,
dass die Ablösung einer Bezeichnung durch
eine andere nicht schlagartig, sondern
«portionenweise» erfolgt und dass zwei
Ausdrücke gleicher Bedeutung durchaus
(eine Zeitlang) gleichenorts und teilweise
beim gleichen Sprecher nebeneinander
bestehen kommen.
Mein Questionnaire enthielt einige Fragen zu
Sachbezeichnungen, so z. B.: «Wie sagst Du
im Dialekt für Pfütze ... für Sommerspros-
sen . . .?»
Zum ersten Beispiel ergab sich folgendes
Antwortschema:

M an sieht, dass das Mundartwort
Gunte u. ä. noch in allen Gemein-
den dominiert, in Walchwil und

Oberägeri praktisch ungefährdet. Pfütze hat
aber im Tal schon eine starke Position inne.
Zu vergleichen ist SDS VI 40, wo die vielen
Varianten (zürcherisch Gumpe; bernisch
Glungge und Ginnte usw.) kartographisch
dargestellt sind.
Beiläufig sei erwähnt, dass die schweizer-
deutsche Variante von Pfütze, nämlich
Bütze, als Namenselement auch in unserer
Gegend fassbar ist (am Bützenweg in Zug
wohnte ich selber, und das Gasthaus
«Bützen» in der Stadelmatt kennt jeder).
Pfütze \\nd Bütze gehen beide auf lateinisch
puteus = Brunnen (und auch = Lache)
zurück. Gunte seinerseits ist übrigens auch
ein Lehnwort, und zwar gallisch-keltischer
Herkunft. Wir sind also in ein eigentliches
Bewegungssystem geraten, das auch heute
(noch) nicht zur Ruhe gekommen ist.
Im Fall «Sommersprossen» überwiegt der
schriftsprachliche Ausdruck in Zug / Baar /
Hünenberg schon deutlich; Ausweichformen
wie Sunnesprosse erweisen individuelle
Unsicherheit. Der traditionell einheimische
Typus Merzefläcke ist besonders in Ägeri
aber noch bestätigt worden; daneben habe
ich Merzetüpßi überwiegend in Walchwil,
vereinzelt auch in ändern Gemeinden
registrieren können. Laubfläcke, die west-
und Südschweizerdeutsche Form, ist mir
nicht begegnet, obwohl sie im SDS (IV 43)
auch zugerisch nachgewiesen ist.
Im ganzen überwiegt in meinem Material
der Typus Sommersprosse, der im SDS
vereinzelt auftritt, gegenüber den ändern
Bezeichnungen im Verhältnis 2 zu 1. Ich
könnte mir denken, dass das schriftsprach-
liche Wort durch die Ärzte- und Apotheker-
sprache gestützt (und verbreitet?) wird.

7. Einfluss der jungen binnen-
deutschen Umgangssprache

N eben der mehrheitlich geschriebe-
nen deutschen Hochsprache färbt
natürlich auch die mehrheitlich

(z.B. im Fernsehen) gesprochene allge-
mein-deutsche Umgangssprache auf unsere
Dialekte ab. Eine Art Vorzeigewort dieser
Kategorie scheint mir das Grusswort tschüss
zu sein (Id. XIV 1800, wo weitere Literatur).
Ich habe oben unter 2 die einschlägigen
Resultate meiner Schülerumfrage dargestellt
und möchte dazu noch einen kurzen Kom-
mentar nachliefern.
Auffällig ist zunächst die Sonderstellung der
Stadt. Damit ist aber nur nachgewiesen, dass
die städtische Jugend die Neuerung bereit-
williger aufnimmt, sich also «progressiver»
verhält als die ländliche (wenn man so noch
sagen kann). Eine «Strahlungsfunktion» der
Stadt ist daraus nicht zwingend abzuleiten,
obwohl die Theorie verlockend wäre und
andernorts auch zutrifft: «Die Stadt ist ein
grosser Kulturfarbbehälter, von dem aus der
Naturboden ringsum überfirnisst wird; je
grosser der Kübel, desto weiter reicht der
Lack» (Walter Henzen).
Nach dem Id. ist tschüss «bei uns seit etwa
1970 nachweisbar». Es ist (nach Duden)
Nebenform von Niederdeutsch adjüs, das
seinerseits auf spanisch adjos basiere. So ist
unser Stichwort sozusagen ein Cousin von
adieu, das in der Form adiu bei dem Zuger
Barockdichter Johann Caspar Weissenbach
1701 und 1702 belegt ist (Id. 190).

8. «Exportwörter»
Immer wieder wurde bisher von «Einfluss»,
«Übernahme» udgl. gesprochen. Wir hatten
es dementsprechend mit «Iniportwörtern»
zu tun, mit Aufnahmen, Einbürgerungen
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oder doch (temporären) Niederlassungs-
Gewährungen. Seltener, wenn auch nicht
unbekannt, sind Exporte. Mein älterer Kluge
(14. Auflage, 1948) enthält am Schluss ein
«Sachverzeichnis», das u. a. ein Stichwort
«Alpen» und darunter Beispiele wie Fluh,
Föhn, Gemse enthält, Wörter also alpinen
Ursprungs, die in die Schriftsprache einge-
gangen sind.
Ein neues Paradebeispiel für schweizeri-
schen Export mit anderer Destination ist das
Müesli, «häufig kurz für Birchermüesli»,
wie es bei Meyer 1989 heisst. Gesamt-
deutsch ist das Wort nicht geläufig (sonst
wäre es nicht im «Meyer»), dafür vielge-
braucht in England, wie jeder weiss, der dort
sein Frühstück ass (s. Abb. 3).
Als typisch zugerisch wird hierzulande - als
Sache und als Wort - der Rötel empfunden;
mit guten Gründen. Der Ausdruck ist zuerst,
gegen Ende des 13. Jahrhunderts, im zugeri-
schen Bereich fassbar. «Nach den Wörter-
büchern ist der Name (später) besonders in
der Schweiz, aber auch in den angrenzenden
schwäbischen und bairischen Gebieten ver-
breitet. Zur heutigen Verbreitung ... im
schweizerischen Raum vgl. Id. VI 1774»
(Dalcher 1957,6l). In die Standardsprache
ist Rötel = Fisch nicht gedrungen. Gleich-
wohl kann er uns hier als Beispiel für ein

«Wanderwort in Grenzen» dienen. - Die
«Lebensgeschichte» des Fisches selber
wurde übrigens vor beinahe 50 Jahren an
dieser Stelle sorgfältig nachgezeichnet
(H. Steiner-Stoll im Zuger Neujahrsblatt
1946).

Schlussbemerkungen
Die vorgeführten Beispiele Hessen sich nach
verschiedenen Gesichtspunkten kommentie-
ren, wobei die Gefahr besteht, aus Einzelfäl-
len voreilig allgemeine Schlüsse zu ziehen.
Ich beschränke mich deshalb auf ein paar
Bemerkungen zu den Strategien des «Wort-
wanderns».
Auf Wanderungen im eigentliche Sinne
gehen, wie unter l gezeigt, unsere -ikon /
-/te-Namen zurück. Gleichermassen abhän-
gig von Personenbewegungen sind die
autochthonen Zeugnisse für jenische Aus-
drücke (unser Busi und Lehm unter 4)
insofern, als Jenisch in der Regel nicht
geschrieben, sondern mündlich tradiert
wird. Direkte persönliche Begegnungen ver-
muten wir auch als verantwortlich für das
Einfliessen von ciao / tschau in unser
Sprachgefüge (s. unter 2).
Direkte und indirekte Kontakte im kulturel-
len, politischen und schulischen Bereich
führten seit alters und bis heute zu Auf- und
Übernahmen. Wir können chomedi (unter
2) und Clown (unter 5) dazu zählen wie
bälly (unter 3) und die aus der Standard-
sprache einfliessenden «Ablöser» älterer
Dialektwörter (Abschnitt 6).
Die Medien sind schon vom Wortinhalt her
die Mittler oder Vermittler. Sie bilden z. B.
für englische Zuzüger ein Haupteingangstor;
Reporter und interviewen gehören gar zum
Fachjargon. Bemerkenswert ist, dass die
jüngsten Transfermöglichkeiten mit den
ältesten die Mündlichkeit gemein haben:



Das Hören tritt via Radio, Film, Fernsehen
zunehmend an die Stelle des Lesens. Wahr-
scheinlich bewegt sich tschüss in diesem
Bereich.
Auf Handelswegen fuhren auch seit alters
Wörter mit ihren Sachen; Müesli und Rötel
sind kleine Beispiele dafür (s. oben unter
8). Modeströmungen endlich (be-)fördern
heute wie früher ihre Bezeichnungen über
die Grenzen; so auch Paraplüü und Parisol
(wie unter 3 gezeigt). Mit Handel und Wan-
del also beschliessen wir unsere beschei-
dene Rundschau, wohl wissend, dass wir
mehr Fragen gestellt als beantwortet haben.
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Auf den Spuren eines
Kleinodes

Christian Raschle

1989 ersteigerte die Korporation Zug an
einer Auktion in London eine aus ehemali-
gem Zuger Besitz stammende, 1570 verfer-
tigte Tischdecke, die das Leben eines Rindes
zum Thema hat. Mit dieser Erwerbung
kehrte eine Stickerei in jenes Gebiet zurück,
in welchem sie lange Zeit Teil des Hausrates
in einem Zuger Privathaus gewesen und
deren Wert und Bedeutung von den jeweili-
gen Besitzern unterschiedlich gewürdigt
worden war. Im folgenden Artikel wird ver-
sucht, zeitliche, örtliche und menschliche
Bezüge zu dieser Kunstarbeit herzustellen.

Das Heimwesen in der Letzi

T rotz der hektischen Bautätigkeit im
Gebiet der Hertialhnend, die aus
einem einst dünn besiedelten Land-

streifen ein neues Stadtquartier entstehen
liess, lassen sich in dieser Landschaft ein-
zelne Bauzeugen ausfindig machen, die
daran erinnern, dass hier über Jahrhunderte
hinweg verstreut lebende Bauernfamilien
das Gebiet zwischen Zugersee und Baarer
Allmend bewirtschafteten. Zu diesen Gebäu-
den gehört zweifellos die Wirtschaft Frei-
mann, am Weg von der Zuger Allmend über
die Schochenmühle nach Steinhausen gele-
gen.
Die Geschichte dieser Stickerei ist eng mit
diesem Haus und seinen Bewohnern ver-
bunden. Die Entstehung der Textilarbeit fällt

in den gleichen Zeitabschnitt, in welchem
der Bau in der Letzi errichtet wurde. Meh-
rere Generationen der Familie Freimann
haben diese Tischdecke gesehen und sie im
Alltag verwendet.
Um 1480 erlebte die Stadt Zug einen gros-
sen, auch im Stadtbild sichtbaren Auf-
schwung. Als Folge der siegreich beendeten
Burgunderkriege flössen auch in die eid-
genössische Stadt Zug reichlich Gelder, die
für die Errichtung neuer Gebäude eingesetzt
wurden. Zu den bedeutenden Bauwerken
dieser Epoche gehört die St.-Oswalds-Kir-
che. An deren Bau stifteten Heini Spillmann
und seine Gattin Ita, geborene Herr, den
Betrag von 20 Pfund. Die Stifter erbaten
damit Seelenheil für ihre Kinder, nämlich die
Söhne Bartli und Hans sowie die Tochter
Margaretha. Heini Spillmanns Wohnsitz ist
für diese Zeit auf der Lorzenallmend, an der
Alten Gasse, im heutigen Gebiet Altgass-Rie-
dern in der Gemeinde Baar, nachgewiesen.
Als Stifter an den Bau der St.-Oswalds-Kirche
treten im Jahrzeitbuch von St. Oswald auch
Bartli Spillmann und seine Gattin Regula,
geborene Engelhard, sowie dessen Schwe-
ster Margaretha in Erscheinung.1 Bartli
Spillmann besass 1530 die Lorzenfischenze
und war ein Jahr später, nach Angaben des
Zuger Historikers Paul Anton Wickart, an
der Schlacht von Kappel beteiligt. In der Au,
an der Gemeindegrenze von Zug und Baar,



Abb. l

Haus Freimann

in der Letzi

bcsass er Haus und Matte.2 Einer seiner
Nachkommen, Hans Spillmann, liess 1557
durch Zimmereimeister Jost Wimmer das
Haus in der Letzi, das heutige Freimann-
Haus, erbauen. Der Letxibach bildete die
Grenze zwischen dem Korporationsland der
Lorzenallmend und privaten Besitzungen.3

An der Stelle, da der Letzibach in südlicher
Richtung zum See ein Knie formte, liegt die
Letzi. Nach Angaben der Gewährsfrau Mar-
grit Wallimann-Freimann steht das Letzihaus
in optimaler Lage am Letzibachknie und ist
nach Südosten, der Richtung mit der maxi-
malen Sonneneinstrahlung, orientiert. Das
gewettete Blockhaus zeichnet sich durch mit
Reliefs versehene Eichenbalken aus, deren
Sujets einiges über die Person des Bauherrn
verraten. Der mit der Inschrift «hans spil-
mann» versehene Balken zeigt einen Jäger,
der kräftig ins Hörn stösst, begleitet von sei-
nem bellenden Hund. Weil nichts gegen die
Annahme spricht, dass Hans Spillmann den
Beruf eines Bauern ausübte, und dies auch
durch die Darstellung einer Kuh auf einem
der Reliefs hervorgehoben ist, wäre die ent-

sprechende Jagdszene ein Hinweis auf seine
Freizeitbeschäftigung. Auf diesen Balken
sind auch das Erbauungsjahr 1557 sowie
der Name Jost Wimmers festgehalten.'1

Rätsel gibt zudem ein anderes Reliefdetail
auf, das sich aus drei miteinander ver-
schlungenen Fischen bildet. Anton Weber
deutete im «Zuger Kalender» 1908 diese
Anordnung dahin, die drei Fische seien sinn-
bildlich dafür, «dass Letzi (Letzibach), Lorze
und See damals, als das Haus gebaut wurde,
reichen Fischbestand aufwiesen».5 Dieser
Aussage lässt sich entnehmen, dass bereits
vor 90 Jahren der Fischbestand in einzelnen
Zuger Gewässern als nicht mehr optimal

Abb. 2
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betrachtet wurde. Linus Birchler anderer-
seits brachte die drei Fische vorsichtig mit
dem Wappen des Zuger Geschlechtes Hess
in Verbindung/' Eines der bislang bekannten
Wappen des Geschlechtes Hess weist eine
grosse Ähnlichkeit mit der Reliefdarstellung
am Hause Freimann auf.7 Ein Urenkel des
zuerst erwähnten Heini Spillmann trug den
Namen Hans und war mit Margaretha Hess
verheiratet. Mit grosser Wahrscheinlichkeit
war er der Erbauer des Hauses in der Letzi.
Es ist auch anzunehmen, dass das Ehepaar
Hans und Margaretha Spillmann-Hess um
1570, in jenem Jahr, als die Stickerei ent-
stand, im neuerbauten Haus in der Letzi
noch lebte. Wäre es demnach denkbar, dass
Margaretha Spillmann die Schöpferin der
heute vielbeachteten Stickerei gewesen ist?
Beweise hierfür fehlen zwar, aber eine
gewisse Verwandtschaft zwischen den Moti-
ven auf den Eichenbalken, aus denen sich
der Lebenslauf des Menschen rekonstru-
ieren lässt, und jenen auf der Tischdecke,
die das Leben eines Rindes zum Gegenstand
haben und im bäuerlichen Leben verwurzelt
sind, ist unverkennbar. Mangels klarer Fak-
ten kann es sich dabei allerdings nur um
einen Erklärungsversuch handeln.
Ein anderer Deutungsversuch stützt sich auf
das Entstehungsjahr 1570, das in die Tisch-
decke eingestickt ist. In jenem Jahr, am
23. August, besuchte der Mailänder Erz-
bischof, Kardinal Carlo Borromeo, die Stadt
Zug. Zwar finden sich auf der Stickerei mit
der Darstellung «Leben eines Rindes» keine
direkten religiösen Motive oder Bezüge; die
enge Verbindung von religiösen und profa-
nen Themen bei der Leinenstickerei lässt es
immerhin für möglich erscheinen, dass die
Entstehung der Zuger Tischdecke mit dem
oben erwähnten Ereignis des Besuches von
Carlo Borromeo in Zusammenhang stehen
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könnte. Da die Kunst der Leinenstickerei vor
allem im Raum Süddeutschland, Ostschweiz
und Elsass gepflegt wurde, könnte eine mög-
liche Heirat einer Nichtzugerin mit einem
männlichen Spross des Geschlechtes Spill-
mann den Ansatz zur Lösung bilden. Die bis
ins 17. Jahrhundert verfolgte Stammlinie der
Spillmann ergibt allerdings keinen entspre-
chenden Hinweis.

Das Geschlecht Freimann wird in
der Letzi heimisch

U m 1630 verheiratete sich der Müller
Johannes Freimann aus Dersbach
(Gemeinde Hünenberg) mit einer

Tochter des Jakob Spillmann (gest. 1645)
und der Elisabeth Schmid (gest. 1641).8 Die
Quellenlage ist unklar, aber vermutlich hiess
die Frau des Johannes Freimann Dorothea.
Sie ist wohl im Zuger Bürgerbuch beim
Geschlecht Freimann, nicht aber in ihrer
Stammfamilie Spillmann aufgeführt. Hier
findet sich dagegen der Hinweis auf eine
Heirat des Johannes Freimann mit Anna
Maria Spillmann, die aber auf Grund schrift-

licher Zeugnisse beider Personen nicht mit-
einander verheiratet, sondern verschwägert
waren. Die Lebensdaten der Dorothea Spill-
mann lassen sich in der Zeit vor 1607 bis zu
ihrem nachgewiesenen Tod am 13. März
1642 eingrenzen.1'
Nach dem Tod seiner Schwiegereltern kaufte
Johannes Freimann wahrscheinlich 1647
den Hof seines Schwiegervaters in der Letzi.
Über den Hausrat fehlen Angaben, womit
auch die Herkunft der Tischdecke ungewiss
bleibt. Es ist jedoch kaum anzunehmen, dass
Johannes Freimann dieses Stück in seine
Ehe eingebracht hat, was die Vermutung ver-
stärkt, die Stickerei sei von Anfang an in der
Letzi beheimatet gewesen.
Im Mai 1648 beschloss der Rat von Zug,
Johannes Freimann auf dessen Begehren
gegen Bezahlung von 37 Gulden Einzug als
Beisassen anzunehmen und ihm so die Nie-
derlassung in Zug zu gewähren.10 Zweifellos
wurde dieser Entscheid durch den Besitz-
nachweis Freimanns erleichtert. 1661 fällten
Ammann und Rat von Stadt und Amt Zug
einen Entscheid zu Gunsten von Johannes
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Freimann in dessen Wegrechtsstreit mit sei-
nem Nachbarn. Da das Urteil nicht von der
städtischen Behörde, sondern von der
Behörde des Standes Zug ausgesprochen
wurde, muss das strittige Gebiet im Grenz-
raum zwischen Zug und Baar lokalisiert
werden. 1673 bekräftigte der städtische Rat
von Zug die Gültigkeit des Richtspruches von
1661."
An Johannes Freimann erinnern noch heute
zwei geschnitzte, mit den Jahrzahlen 1667
und 1668 versehene und mit den Buchsta-
ben J und F (Johannes Freimann) gezeich-
nete Stabellen. Aus dem Jahr 1664 stammen
zwei Plaketten aus Ahorn, die ebenfalls die
Initialen J und F aufweisen. Sowohl bei den
Ahornblättern wie bei den Stabellen findet
sich ein Hauszeichen, von dem Anton Weber
schreibt, dass es nicht das heutige Frei-
mannwappen darstelle.
Nach Ansicht von Anton Weber gehörten die
beiden Ahornblätter, von denen das eine den
Namen Jesus, das andere den Namen Maria
trägt, während die Jahrzahl auf beide verteilt
ist, zu zwei Bettstätten, an deren Kopfseiten



sie angebracht waren.12 Ein interessantes
Dokument, das auch in hezug auf die Sticke-
rei eine erste Klärung bringt, liegt aus dem
Jahr 1675 vor. Zu diesem Zeitpunkt war
Dorothea Freimann-Spillmann schon mehr
als 30 Jahre verstorben. Aus ihrer Ehe waren
5 Kinder hervorgegangen, deren letztes der
am 2. Juli 1640 geborene Oswald war. Nach
dem Tod seiner Frau nahm Johannes Frei-
mann seine unverheiratete Schwägerin Anna
Maria Spillmann in seinen Haushalt auf. Am
10. September 1675 bezeugten die beiden
verschwägerten Personen vor dem Gericht
von Stadt und Amt Zug ihr gemeinsames
Testament. Johannes Freimann legte darin
fest,-dass seine Schwägerin, sofern sie bis zu
seinem Tod bei ihm bleibe, Anspruch auf
eine Zahlung von jährlich 15 Gulden Zins
erhalte. Anderseits vermachte Anna Maria
Spillmann aus Dankbarkeit dem Johannes
Freimann all ihr Hab und Gut, ob liegend
oder fahrend. Sie legte auch fest, dass nach
des Schwagers Tod dessen Erben Nutznies-
ser dieser Vereinbarung werden sollten.13

enn die Stickerei nicht schon
vorher in den Freimann'schen
Besitz gelangt war, so wurde dies

auf Grund des beschriebenen Testaments
nun Tatsache. Am 2. November 1684 starb
Johannes Freimann. Der Besitz in der Letzi
ging an seinen Sohn Johannes über. Der am
20. März 1636 geborene Johannes II.
Freimann verheiratete sich am 22. Mai 1662
mit Anna Maria Moos, die ihm bis 1677
sieben Kinder gebar. Nach ihrem Tod ging er
1684 mit Anna Margaretha Stadiin die Ehe
ein, aus der sechs Kinder, darunter der
Stammhalter Beat Jakob, hervorgingen.
Johannes II. Freimann, über den weiter
nichts bekannt ist, ging neben seiner Tätig-
keit als Bauer auch dem Schreinerhandwerk
nach.14
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Die Existenz der Tischdecke im
Hause Freimann belegt

Aus der ersten Ehe konnte keiner der Söhne
das elterliche Erbe antreten, sodass das
Heimwesen an den 1668 geborenen Sohn
aus zweiter Ehe, Beat Jakob, überging. Die-
ser führte nach seiner mit Maria Agatha Zim-
mermann im Jahre 1719 geschlossenen Ehe
einen gemeinsamen Haushalt, in welchem
auch seine leiblichen Schwestern Anna Mar-
garitha (1685 - 1742) und Maria Anna
(1692 - 1753) lebten. Die drei Geschwister
hielten 1734 in einer Urkunde fest, dass sie
weiterhin so fortfahren wollten, wie sie es
bisher getan hatten: «Ihr hauss und heimwe-
sen, auff der Lortzen Zug, auch Ihre sambtli-
che Mittel, Habe und Guth niemahlen von
ein ändern vertheilt, sondern je und allzeit
mit ein ändern gehabt; Mit dieser ferneren
ausdrücklichen Erklärung, dass sie die ob-
bemelte brueder und Schwestern fürbasshin
Ihr besitzendes hauss und heimwesen, auch
übrige Mittel, Habe und Guth, nicht davon
ausgenommen, also unvertheilt beysammen
tlieil und gemein Zum gewünnen und ver-
liehren in der allerbesten form behalten,
und darmit, wie bis anhero in fürwährender
Liebe, Frieden und Einigkeit forthin hausen,
schalten und walten wollen.»15 Die drei
Geschwister bestimmten ferner, dass diese
Vereinbarung erst mit dem Tod des letzten
Unterzeichners erlöschen solle. Dies war
1754 der Fall, als Beat Jakob Freimann im
Alter von 68 Jahren verstarb. Vom Familien-
sinn der Freimanns zeugt auch die Überein-
kunft, welche die drei Geschwister mit ihrer
Halbschwester Maria Barbara schlössen.
Darin verpflichteten sich die drei Ge-
schwister sowie die Ehefrau des Beat Jakob
Freimann, für Maria Barbara bis zu deren
Ableben die Fürsorge zu übernehmen.

Fürsorglicher Sinn und Sorge zu Hab und
Gut sind Eigenschaften, die sich aus mehre-
ren schriftlichen Zeugnissen von Mitgliedern
der Familie Freimann herauslesen lassen.
Haushälterischer Umgang mit den verfügba-
ren Mitteln liess es nicht zu, ein Stück wie
die erwähnte Tischdecke lediglich als Zier-
beziehungsweise Schmuckstück zu verwen-
den. Man ist versucht, in Gedankenspielen
nachzuvollziehen, welche Personen im
Hause Freimann am Tisch, bedeckt mit der
kunstvoll verzierten Tischdecke, gesessen
haben.

A uch in diesem Hause wechselten
Zeiten der Freude mit Perioden der
Trauer und Not. Einschneidende

Ereignisse wie die Begleiterscheinungen der
beiden Villmergerkriege von 1656 und
1712, die in Zug einen eigenen Wachtdienst
erforderten, dem gerade im Gebiet Lorzen
besondere Bedeutung zukam, setzten
Akzente im Alltagsleben. Sorgen bereitete
immer wieder der Lauf der Lorze. Beat
Jakob Freimann beteiligte sich finanziell mit
einem Betrag von 15 Gulden an den Arbeiten
zur Eindämmung der Überschwemmungsge-
fahr durch den Lorzenfluss. Die Tischdecke
überstand auch die Franzosenzeit ohne
Schaden, dies im Gegensatz zu ändern zuge-
rischen Erzeugnissen, die entweder zerstört
wurden oder den Weg nach Paris fanden
und seither dort verschollen sind.
In die Zeit nach 1814 ist der erste verlässli-
che, schriftliche Beleg über die Existenz der
Tischdecke zu datieren. Der damalige
Sanitätsrat und spätere Zuger Historiker, der
vielseitig interessierte Arzt Dr. Franz Karl
Stadiin (1777 - 1827), legte ein Verzeichnis
der Zuger Gebäude an. Während die meisten
Angaben sehr kurz gehalten sind, notierte
Stadiin über das Haus Freimann folgende
Angaben: «Ich sah hier auch ein Tischtuch

mit der Jahrzahl 1570, worauf sehr sauber
gestickt ist 1) wie 2 um Vieh handien (Degen
an der Seite) 2) wie man zu Alp fahrt, wobey
die Worte: lob, lob. 3) wie eine Kuh von
einem Mädchen mit herabhängenden Zup-
fen und hinaus in einen Kübel (nicht Eimer)
gemolken wird. 4) wie eine Kuh gemezget
wird.»"' Die detaillierte Beschreibung ver-
rät, dass sich Stadlin bei seinem Besuch Zeit
genommen hat und von der Leinenstickerei
beeindruckt gewesen sein muss. Im gleichen
Eintrag vermerkte Stadiin Angaben über die
Entstehung des Hauses und den Umfang der
Besitzungen der Freimanns.
1810 kam die gesamte Liegenschaft des
zweiteilig gebauten Hauses in den Besitz von
Georg Freimann. Nach dessen Tod im Jahre
1839 bewirtschafteten seine Söhne sowie die
Söhne seines Bruders Melchior gemeinsam
die Güter und Besitzungen der Familien Frei-
mann. Die politisch unruhigen Zeiten,
wesentlich bestimmt durch die Aufhebung
der Klöster im Nachbarkanton Aargau, die
Freischarenzüge und den Sonderbunds-
krieg, brachten auf den Letzihöfen Momente
des Bangens und der Unsicherheit, die
mehrfach die Aufstellung von Schildwachen
erforderten.
Die führende Persönlichkeit der neuen
Generation der Freimanns war der 1816
geborene Carl Josef. Seiner Initiative war es
vermutlich zuzuschreiben, dass der bisher
reine Landwirtschaftsbetrieb durch einen
Gastbetrieb ergänzt wurde. Während ein sol-
cher in den Aufzeichnungen des Jahres 1798
noch nicht feststellbar ist, bestand 1842,
jenem Jahr, in dem der Kanton Zug erstmals
Wirtspatente ausfertigte, bereits die Wirt-
schaft Freimann. Als Besitzer und Betreiber
wurden die Gebrüder Freimann erwähnt.17

1847 ereignete sich auf dem Hof der Gebrü-
der Freimann ein Vorfall, der grosses Aufse-

hen erregte. Zu den zeitweilig auf dem Hofe
Beschäftigten gehörte damals ein Knecht
namens Jost Schanz. Schanz war wahr-
scheinlich 1799 in Luzern zur Welt gekom-
men, aber von seiner Mutter wenige Wochen
nach seiner Geburt an eine Kesslerfamilie
verkauft worden, die ihn aufzog. Schanz
führte ein unstetes Leben, war unter ande-
rem Tambour im zweiten Schweizerregiment
in Frankreich und in den Kantonen Obwal-
den und Schwyz bereits strafrechtlich ver-
folgt und verurteilt worden, ehe er nach Zug
kam und in die Dienste der Familie Frei-
mann trat. Wenig später ertappte Carl Josef
Freimann Schanz bei einem Birnendiebstahl
und hatte ihn deswegen «bei Haar und
Ohren» genommen, wie Anton Weber im
«Zuger Kalender» 1911 die Szene
beschrieb.18 Der Tat des Diebstahls folgte
die Entlassung des Knechtes Schanz. Dieser
hegte offensichtlich Rachegefühle gegen sei-
nen ehemaligen Meister und setzte am
29. August 1847 während des Vormittags-
gottesdienstes die Scheune der Gebrüder
Freimann in Brand.

D ie Zuger Regierung, der Kantonsrat,
überwies am 27. Oktober 1847 den
Fall auf Grund des schweren Tatbe-

standes an das Kriminalgericht. Unter dem
Vorsitz von Landammann Conrad Bossard
tagte das Gericht am 20. November 1847 im
Zuger Rathaus. Die Anklage vertrat der Men-
zinger Ratsherr Johann Uhr, als Verteidiger
wirkte Landschreiber Silvan Schwerzmann.
Die Standesläufer führten den von Ketten
und Banden befreiten Delinquenten Schanz
in den Gerichtssaal. In der Anklage wurde
darauf hingewiesen, dass Schanz bereits
früher Übeltaten begangen habe und deswe-
gen verurteilt worden sei. Der Angeklagte
war geständig und bekannte sich schuldig,
«den Gebrüdern Freimann auf der Lorzen

Stadtgde Zug ihre Scheune abgebrannt und
ihnen einen Schaden von 4848 Franken ver-
ursacht zu haben».'() Während die Anklage
für die Todesstrafe und damit die Hinrich-
tung durch das Schwert plädierte, wünschte
die Verteidigung, unterstützt durch den
Delinquenten, eine «andere Strafe». Mit
20:4 Stimmen beschloss das Gericht die
Todesstrafe. Es kam zum Schluss, Schanz
habe die Tat vorsätzlich begangen.20 Die
Exekution durch den Schwyzer Scharfrichter
- Zug hatte die Scharfrichterstelle aus Spar-
griinden einige Jahre zuvor aufgehoben -
musste am 22. November 1847 verschoben
werden, weil die Eidgenössischen Truppen
an diesem Tag die ehemals sonderbündische
Stadt Zug besetzten und den Rücktritt der
amtierenden Regierung erzwangen. Aber die
neue Zuger Regierung unter dem Vorsitz des
liberalen Landammanns Gustav Adolf Keiser
bestätigte das Todesurteil, das am 23. De-
zember 1847 in Anwesenheit einer Thur-
gatier Kompanie auf der Richtstätte beim
Schutzengel vollstreckt wurde. Es sollte die
letzte Hinrichtung auf der alten Richtstatt in
Zug sein.

Vom Gebrauchsgegenstand zum
Kunstwerk

Am 12. Dezember 1850 verfasste Thadee
Freimann zu Händen seiner Brüder Carl
Josef und Alois sowie seines Vetters Franz
Freimann ein Gutachten mit dem Zweck,
unter den drei Brüdern den Auskauf oder
die Teilung des väterlichen Gutes vorzuneh-
men. Unter den aufgeführten Sachwerten
wurde auch das vorhandene Inventar ange-
sprochen, zu welchem die alte Tischdecke
ebenso gezählt haben muss wie die zwei
geschnitzten Stabellen von 1667 und 1668.
Die Hinterlassenschaft von Vater Georg
Freimann teilte Thadee Freimann auf nach



Liegenschaften, auf Lager gehaltene Waren
und den Viehbestand. Nach seiner Schätzung
stellten die Güter einen Wert von 24 000 Gul-
den dar, billig gerechnet, wie er beifügte.21

Innert acht Tagen erbat sich Thadee Antwort
von seinen Brüdern, worauf am 17. Dezem-
ber 1850 Carl Josef, Alois und Vetter Franz
Freimann grundsätzlich die Bereitschaft
zeigten, mit ihrem Bruder Thadee eine
Lösung zu finden." Andeutungen in diesem
Antwortschreiben lassen den Schluss zu,
dass Thadees Gesundheitszustand zu jenem
Zeitpunkt zu Sorgen Anlass gab, weshalb die
beiden ändern Brüder und ihr Vetter l'Yanz
so bald als möglich Thadee auskaufen woll-
ten. Die von den Unterzeichnern geforderte,
erneute Antwortfrist verstrich, ohne dass
Thadee reagiert hätte. Am 18. Dezember
1850 entwarf Carl Josef Freimann ein
Schriftstück, worin er für die beiden Ver-
tragsparteien die Bedingungen und den
Umfang des Auskaufs festlegte: «Es überlässt
E(r)sterer (Thadee), den Letz(t)ern (Carl
Josef und Alois) die bis anhin miteinander
benutzten oder gekauften, u. von unsern
lieb. Altern, und lieb. Vetter Andereas seli-
gen, vererbten Liegenschaften, die getroffe-
nen Lehenakörte, wie die in Häusern und
Scheunen auf Lager haltenden Waren, sämt-
liches Holz in den Wäldern u. auf der Sage,
sämtliches Vieh, wie auch Alles und Jedes in
Häusern und Scheunen vorfindliche Inventa-
rien, kurz Alles u. Jedes, das Wir miteinan-
der besessen und benutzet haben. Gegen
eine Auskaufsumme von drei und dreissig
hundert Zugergulden, oder Vier Tausend
zwei Hundert u. Vier u. zwanzig Schweizer-
franken, alte Währung, nebst einem neuen
aufgerüsteten Bette, doppelt anzuziehen u.
einer Comoden mit Aufsatz, nebst Stutzer,
Musikinstrument, Sackuhr und sämtlichen
Kleidern.»23 Das in zwei Exemplaren vorlie-

gende Dokument trägt beide Male nur die
Unterschrift des Carl Josef, woraus man
schliessen könnte, dass die übrigen Ver-
tragspartner mit dem Vorschlag nicht einver-
standen waren. Es ist anderseits aber auch
denkbar, dass sich in der Zwischenzeit Tha-
dees Gesundheitszustand derart verschlech-
tert hatte, dass eine Vertragsunterzeichnung
nicht mehr möglich war. Thadee Freimann
starb unverheiratet am 1. Februar 1851 im
Alter von 33 Jahren. Carl Josef und Alois
Freimann waren auch weiterhin bestrebt,
Land und Grundbesitz zu erwerben. So
unterzeichnete Carl Josef auch im Namen
seines Bruders Alois im Juni 1851 einen Ver-
trag über den Kauf von Allmendland aus dem
Besitz des Adam Weiss, zum Hecht, in Zug.
1855 wurde schliesslich Carl Josef Freimann
alleiniger Besitzer der Freimann'sehen Lie-
genschaft.

A m 18. Mai 1857 verheiratete sich
Carl Josef Freimann mit Anna Jose-
pha Veronika Weiss von der Koller-

miihle. Die Familie Weiss betrieb die Mühle
im Koller, Josefas Bruder Michael war zum
Zeitpunkt der Heirat seiner Schwester Besit-
zer der Kollermühle. Die um ein Jahr ältere
Schwester Katharina verschrieb sich der
noch sehr jungen Berufsdisziplin Fotografie.
Katharina Weiss (1834-1911) verdankt die
heutige Zeit zahlreiche Aufnahmen und
Abbildungen der Stadt Zug im ausgehenden
19. Jahrhundert. Die in Zug noch heute ver-
wendete Bezeichnung «Katharinenhof» erin-
nert an die einstige Pionierin der Fotografie
im Zugerland. Die künstlerische Art und der
eigenwillige Lebensstil der Katharina Weiss
waren für ihre in der Letzi verheiratete
Schwester eher Anlass zur Sorge, wie sie
1859 in einem Schreiben an ihre Schwester
Barbara Frey in Muri bemerkte.2' Von
Schicksalsschlägen blieb die junge Frau

Freimann-Weiss nicht verschont. Im Alter
von weniger als drei Jahren verstarb 1861
das älteste Kind des Ehepaares, der Sohn
Burkard Alois. Am 10. Juni 1867 wurde ihr
Gatte Carl Josef Freimann ein Opfer seines
Berufes, als er sich beim Sturz von einem
Kirschbaum tödliche Verletzungen zuzog.
Schon zu Lebzeiten ihres Mannes war Jose-
pha Freimann die Buchhalterin des Betriebs
gewesen. Ausgezeichnet durch einen meist
untrüglichen Geschäftssinn und mit Sach-
kenntnis ausgestattet, erwarb sich Josepha
Freimann Ansehen und Respekt. Auch als
Witwe scheute sie sich nicht, bei Schuldnern
anstellende Forderungen geltend zu
machen, selbst wenn diese durch beinahe
rührselig abgefasste Schreiben ihr Herz zu
erweichen suchten. Der Viehbestand lag ihr
besonders am Herzen, und sie führte genau
und detailliert Buch über dessen Verände-
rungen. Klarheit in finanziellen Fragen war
ihr oberstes Gebot, wovon ein sorgfältig
geführtes Haushalttings- und Rechnungs-
buch Zeugnis ablegt.25

Angesichts solch herausragender Eigen-
schaften erscheint es fast unglaublich, dass
Josepha Freimann-Weiss jene «Grossmutter
Freimann» gewesen sein muss, die sich von
«einem zudringlichen, unabtreibbaren Anti-
quitätenhändler» die wertvolle Tischdecke
um 100 Franken «abluxen» liess, wie Anton
Weber im «Zuger Kalender» 1908 schrieb.26

Die Wahl des beliebten Zuger Wortes «ablu-
xen» lässt die Vermutung aufkommen, die
Gewährsleute Webers oder er selber hätten
Josepha Freimann eine gewisse Naivität im
Umgang mit dem besagten Händler unter-
stellt. Margrit Wallimann-Freimann, eine
direkte Nachfahrin von Josepha Freimann,
glaubt, dass deren Verhalten durchaus
erklärbar sei. Josepha Freimann-Weiss habe
wohl sehr grosses Interesse am Hof und dem

Viehbestand gezeigt, aber sich kaum um
«andere, in ihren Augen nicht so bedeu-
tende Dinge» gekümmert.27 Zu dieser Sicht
passt auch die Feststellung, dass es über den
Verkauf der Tischdecke keinen schriftlichen
Beleg gibt. Aus den Jahren 1871 und 1893
liegen Versicherungspolicen vor, in denen
jeweils auch Tischtücher aufgelistet sind. Die
einzelnen Stücke werden mit einem Wert
von je 5 Franken ausgewiesen.28 Das Fehlen
der bestickten Tischdecke ist ein Indiz dafür,
dass Josepha Freimann die Zahlung höherer
Prämien vermeiden wollte, denn dass sie
sich des eigentlichen materiellen Wertes
bewusst war, beweist der für den Verkauf
gelöste Betrag.
In wessen Besitz gelangte die Stickerei?
Anton Weber stützte sich nach 1900 auf die
Aussagen der Geschwister Freimann sowie
anderer Zuger Gewährsleute, die der Mei-
nung waren, das Tischtuch sei nach Basel
verkauft worden: «Zuger wollen selbes im
dortigen, in der Barfüsserkirche befindli-
chen Museum beobachtet haben.»29 Dr.
Anne Wanner-JeanRichard, Konservatorin
des Textilmuseums des Kaufmännischen
Direktoriums St. Gallen, beurteilt aufgrund
ihrer Forschungen den Sachverhalt anders.
Nach ihrer Meinung könnte der geheimnis-
volle Antiquar Leopold Ikle persönlich
gewesen sein. Leopold Ikle (1838 - 1922)
stammte ursprünglich aus Hamburg. In
St. Gallen baute er eine Stickereifirma auf.
Auf Reisen im In- und Ausland lernte er
«historische Textilien kennen und lieben»,
wie Anne Wanner in der Beschreibung zur
Ausstellung «Leinenstickereien des 15. bis
17. Jhs aus der ehemaligen Sammlung
Leopold Ikle» festhält.30

Zu den Besuchern, die im «Fremdenblatt fin-
den Zugersee und Umgebung» am 30. Juni
1894 aufgeführt wurden, gehörten Josef Ikle

und Gemahlin aus Hamburg. Das deutsche
Ehepaar blieb nur wenige Tage in Zug und
übernachtete im Hotel Hirschen.31 Ein
direkter Bezug zum Verkauf der Tischdecke
muss offenbleiben, doch lässt der Umstand,
dass Leopold Ikle das älteste von 12 Kindern
einer Hamburger Kaufmannsfamilie war, die
Vermutung zu, dass es sich beim deutschen
Ehepaar aus Hamburg um Verwandte Leo-
pold Ikles gehandelt haben könnte. Zieht
man den möglichen Zeitpunkt des Verkaufs
der Tischdecke in Betracht, so ist ein Zusam-
menhang mit dem Besuch des Hamburger
Ehepaars im Jahre 1894 nicht gänzlich aus-
zuschliessen. Da das erwähnte Fremdenblatt
nur wenige Jahre existierte und in dieser Zeit
Leopold Ikle nie als Besucher in Zug ver-
zeichnet ist, kann seine Anwesenheit in die-
ser Stadt nicht direkt nachgewiesen werden.
Mit dem Verlust der Tischdecke verlor die
Familie Freimann das älteste Familiengut,
wie sich erst später zeigte.

W ährend das Verschwinden der
Tischdecke aus Zug eine Tatsache
bleibt, wenn auch die genauen

Umstände nicht belegt werden können, so
gibt es keine Zweifel, dass das wertvolle
Stück im Jahre 1896 im Rahmen der Schwei-
zerischen Landesausstellung in Genf gezeigt
wurde. Im «Catalogue de l'art ancien.
Groupe 25» wurde es damals unter der
Kennziffer 3722 aufgeführt.32 Anne Wanner
bestätigte, dass Leopold Ikle bereitwillig
Stücke seiner Sammlung für Ausstellungen
als Leihgaben zur Verfügung gestellt habe.

Die Rückkehr in zugerischen
Besitz

Nach dem Tode Leopold Ikles im Jahre 1922
gelangte ein grosser Teil seiner Sammlung
an einer Auktion 1923 in Zürich zum Ver-
kauf. Einige Objekte seiner Kollektion waren

schon zuvor an seine Söhne übergegangen.
Unter den engagierten Käufern dieser Auk-
tion befand sich auch Leopolds Sohn Fritz
Ikle-Huber (1877 - 1945).33 Er stellte
wahrscheinlich die Zuger Stickerei für die
Ausstellung Saffa 1928 in Bern zur Verfü-
gung. 1954 erschien im Verlag Paul Haupt in
Bern ein Katalogband zu «Schweizerischen
Leinenstickereien des Mittelalters und der
Renaissance», verfasst von Verena Trudel.

D arin ist die Zuger Stickerei unter der
Kennziffer 62 mit dem Titel «Tisch-
decke mit <Lebenslauf> des Rindes»

aufgeführt. Die Herkunft des Objekts wurde
mit «Privatbesitz St. Gallen» umschrieben.34

1983 starb in Zug Karl Freimann, ein Ur-
enkel von Carl Josef und Josepha Freimann-
Weiss. Seiner Tochter Margrit Wallimann-
Freimann hatte er kurz vor seinem Tod
anvertraut, dass er eine Reihe von älteren
Aktenstücken aus dem Geschlecht Freimann
besitze. Bei der Durchsicht dieser Doku-
mente stiess Margrit Wallimann auch auf
Hinweise zur Tischdecke von 1570. Auf
Grund der Angaben von Anton Weber im
«Zuger Kalender» 1908 erkundigte sie sich
beim Historischen Museum in Basel nach
dem Verbleib des einstigen Familienerb-
stückes. Dort erhielt sie die Auskunft, das
Textilmuseum in St. Gallen sei im Besitze sol-
cher Stickereien.35

Die Konservatorin des Textilmuseums, Anne
Wanner, erhielt wenig später die Gelegen-
heit, im Hause Ikle die noch vorhandene
Sammlung von Stickereien zu besichtigen.
Die Zuger Tischdecke von 1570 befand sich
allerdings nicht unter den gezeigten Objek-
ten.36

Im Herbst 1989 gab das Auktionshaus Chri-
stie's in South Kensington (London)
bekannt, dass am 7. November 1989 die
Sammlung Ikle aus St. Gallen zur Versteige-
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rung gelange. Unter den angebotenen
Stücken befand sich auch die Tischdecke
aus Zug mit einem Schätzpreis zwischen
4000 und 6000 £. Als Versteigerungsobjekt
Nr. 47 wurde die Decke zwar fälschlicher-
weise als leinenes Altartuch bezeichnet,
doch konnte anhand der Abbildung kein
Zweifel bestehen, dass es sich bei dem
erwähnten Objekt um jene Stickerei han-
delte, die einst im Hause Freimann aufbe-
wahrt worden war.37 Anne Wanner infor-
mierte Margrit Wallimann über die bevorste-
hende Auktion. Für Margrit Wallimann war
diese Nachricht hoffnungsvoll und nieder-
schmetternd zugleich. Da die Kunstarbeit auf
einer internationalen öffentlichen Auktion
angeboten wurde, bestand die Möglichkeit,
dass sie in ausländischen Besitz übergehen
könnte und damit für die Schweiz und den
Kanton Zug endgültig verloren wäre. In die-
ser Phase gelangte Margrit Wallimann an
den Autor und bat um Unterstützung in
ihrem Anliegen, die Tischdecke wieder nach
Zug zurückzukaufen.38 Im Gespräch mit
Verwaltungsschreiber Beat Moos von der
Korporation Zug zeichnete sich ein Engage-
ment der Korporation ab. Kurz darauf
stimmte der Verwaltungsrat der Korporation
Zug diesem Antrag zu und beauftragte den
Verwaltungsschreiber, sich an der Auktion
zu beteiligen. Da die Zeit drängte und sich
bei der Korporation Zug niemand als Sach-
verständiger in textiler Kunst zu bezeichnen
wagte, war man froh um die Hilfe und
Koordination der beiden Fachfrauen Sigrid
Pallmert vom Landesmuseum in Zürich und
Dr. Anne Wanner vom Textilmuseum in
St. Gallen. Die beiden Damen bestätigten
denn auch die Echtheit des angebotenen
Stückes. Der Auftrag zur Ersteigerung der
Tischdecke wurde an die Filiale der Firma
Christie's in Zürich übertragen.

A m 7. November 1989, um 14 Uhr
Ortszeit, begann in London die
Auktion der Sammlung Ikle. Um

15-30 Uhr erhielt Verwaltungsschreiber Beat
Moos durch Christie's in Zürich die erlö-
sende Mitteilung, dass die Tischdecke von
1570 in den Besitz der Koqioration über-
gegangen sei. Die beiden ebenfalls interes-
sierten Institutionen, das Landesmuseum in
Zürich und das Textilmuseum in St. Gallen,
hatten sich angesichts des zugerischen Inter-
esses an diesem Werk für einen Verzicht auf
dieses Objekt bereit erklärt. Beinahe ner-
venaufreibender und aufwendiger gestalte-
ten sich die Formalitäten, die abgewickelt
werden mussten, ehe die Tischdecke wieder
nach Zug zurückkehren konnte. Als verspä-
tetes Weihnachtsgeschenk durfte Verwal-
tungsschreiber Beat Moos diese prachtvolle
Stickerei kurz vor dem Jahresende 1989 in
den Räumen der Korporation Zug in Emp-
fang nehmen.
Im Frühjahr 1990 wurde die Stickerei durch
Monica Wieland in deren Atelier für Textil-
restauration in Boswil fachgerecht restau-
riert. In Erfüllung einer vertraglichen
Vereinbarung stellte die Korporation Zug ihr
neuerworbenes Werk dem Textilmuseum
des Kaufmännischen Directoriums St. Gallen
für die Ausstellung «Leinenstickereien des
15. bis 17. Jhs aus der ehemaligen
Sammlung Leopold Ikle» im Frühjahr 1990
zur Verfügung.
Vom 28. Februar bis 26. Mai 1991 wurde die
Zuger Tischdecke im Rahmen einer Sonder-
ausstellung über Leinenstickereien im Histo-
rischen Museum Luzern einer breiteren
Innerschweizer Öffentlichkeit vorgestellt.
Ihren endgültigen Platz hat die Stickerei nun
im Ratszimmer der Korporation Zug in der
Zuger Altstadt gefunden. Der Familie Frei-
mann bleibt die Genugtuung, das einstige

Erbstück der Familie wieder in zugerischem
Besitz zu wissen. Als Bürgerfamilie der Kor-
poration Zug besitzen die Freimann nun
auch wieder Anteil an dieser bedeutenden
Zuger Stickereiarbeit, die seit ihrem Rück-
kauf nach Zug grosse Beachtung in der
Fachwelt und beim interessierten Laien-
publikum gefunden hat.
Mit dem Erwerb der Leinenstickerei setzte
die Korporation Zug, dem Zweckartikel
ihrer Statuten gemäss, eine Tradition fort,
die sie schon mehrmals als Wahrerin und
Trägerin des kulturellen Erbes unter Beweis
gestellt hat. 196l hatte die Korporationsge-
meinde die Zustimmung erteilt, Glasschei-
ben zugerischer Herkunft aus Nostell Priory
in England zurückzukaufen. Die Korpora-
tion war auch massgeblich an der Realisie-
rung des Buches von Franz Wyss über die
Zuger Glasmalerei beteiligt. Wenige Jahre
später, 1971, bewilligten Bürgerinnen und
Bürger der Korporation Zug den Ankauf der
bedeutenden Siegelsammlung Paul Ernst
Guckenberger aus Luzern. Diese Sammlung
befindet sich heute im Bestand des Museums
in der Burg von Zug.

Autor
Dr. phil., 1949 in Cham geboren, aufge-
wachsen in Zug. Studium an der Philosophi-
schen Fakultät I in Zürich und Freiburg i. Ue.
Stadtarchivar in Zug und Kantonsschul-
lehrer. Mitglied der Neujahrsblattkommis-
sion.
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Anne Wanner-JeanRichard

I m Jahre 1989 erwarb die Korporation
Zug eine bestickte Tischdecke (Abb. 1)
aus der Auktion Christie's in London. Sie

war, zusammen mit anderen Textilien aus
der ehemaligen Sammlung Ikle St. Gallen,
zur Versteigerung ausgeschrieben und
konnte in die Schweiz zurückgekauft wer-
den1.
Die Stickarbeit trägt die Jahrzahl 1570, sie
ist 1.39 cm mal 148 cm gross, weist 14 Kett-
und 13 Schussfaden pro cm auf. Das bräun-
liche Grundgewebe aus Leinen ist mit weis-
sem, zweierlei braunem und blauem Leinen-
stickgarn verziert. Nach dem Erwerb liess
die Korporation Zug im Jahre 1990 das
Stück reinigen, restaurieren, einrahmen und
unter Glas anbringen.
Dargestellt sind 6 Szenen zum Viehhandel
(Abb. 2 - 6 ) . Das Zentrum ist von einem
Medaillon umrahmt, und hier ist ein
Mädchen dabei, eine Kuh zu melken. Am
Rand folgt das Ausmessen des Rindes durch
den Viehhändler, anschliessend bestätigt ei-
sernen Kauf mit Handschlag, daneben ist das
Viehtreiben dargestellt. Eine weitere Szene
zeigt das Auszahlen des Geldes für das ge-
kaufte Tier, und endlich gibt die Schlacht-
szene den zum Schlag ausholenden Metzger
wieder, neben ihm seine Gehilfin, die mit der
sogenannten Blutschale bereitsteht.

Vier Blattranken wachsen von den Ecken
gegen die Mitte hin und umrahmen die Bil-
der. Die mit spärlichen Blättern versehenen
Zweige enden in den damals in der darstel-
lenden Kunst häufig vorkommenden Blüten
und Fruchtformen, wie z. B. Granatapfel,
bittersüsser Nachtschatten, Eichel, 5- und
6blättrige Blüten. Das Gezweig ist von Vögeln
belebt, am Boden begleiten Hündchen das
Geschehen. Im Gegensatz zu den figürlichen
Szenen wirken die Ranken etwas mager, steif
und stilisiert. Wären sie aber üppiger und
detailreicher, dann könnte man wohl der
Bilderzählung nur noch schwer folgen.
Aus dem 15. bis 17. Jh. hat sich in Samm-
lungen innerhalb und ausserhalb der
Schweiz eine Gruppe von gegen 450 dieser
sogenannten Schweizer Decken oder
Schweizer Leinenstickereien1 erhalten. Es
sind Decken, Handtücher, Kissenbezüge, die
im Alltag Verwendung fanden, sowie Tücher
und Decken für den kirchlichen Bereich.
Materialien und Sticktechniken sind inner-
halb der Gruppe einheitlich. Ebenfalls für
alle Tücher charakteristisch ist das Gestalten
mit wenigen Farben, wobei man nicht genau
weiss, wie stark die verwendeten Tönungen
im Laufe der Zeit verblasst sind. Vor allem
besteht die Vermutung, das häufig vorkom-
mende Braun sei ursprünglich Rot gewesen.

Als weitere Eigenart gilt das Beleben der
Flächen durch Stickstiche; auf einer einzigen
Stickerei können sich bis zu einem Dutzend
verschiedener Stiche befinden3.
Mehrere Decken weisen Familienwappen
auf und können dem entsprechend in die
deutschsprachige Schweiz lokalisiert wer-
den, denn weder französische noch italieni-
sche Wappen oder Inschriften sind bekannt.
Obwohl in anderen Sammlungen ebenfalls
Familienwappen von Bürgern der jeweiligen
Städte zu finden sind, nimmt man doch an,
dass Orte mit bedeutender Leinwandpro-
duktion, wie die Bodenseegegend und
St. Gallen, ehemals die hauptsächlichen
Zentren der Leinenstickerei gebildet
haben, dies umso mehr, als die grösste
Dichte von genau bestimmbaren Schweizer
Stickereien sich auf die Städte Zürich,
St. Gallen, Schaffhausen erstreckt4. Die
Leinendecken wären also hauptsächlich
durch Heirat oder Erbschaft5, möglicher-
weise als Auftragsarbeit, aus dem Bodensee-
gebiet in andere Landesteile gelangt.

D ie Frage nach den Herstellerinnen ist
sehr schwer zu beantworten, denn in
der Schweiz gab es keine eigene

Zunft der Sticker. Die Entwerfer und Aus-
führenden sind in den meisten Fällen nicht
bekannt, und Auftragsarbeiten in Werkstatt-
betrieben können nur vermutet werden. Es
sind bisher sozusagen keine Dokumente
oder sonstige Hinweise, die weiterhelfen
könnten, zum Vorschein gekommen.
Die Zuger Decke mit Szenen aus dem mittel-
alterlichen Alltag bildet innerhalb der
Schweizer Leinenstickerei eine Besonder-
heit. Wenn auch Tiere wie Löwe, Adler, Stier
als Evangelistensymbole häufig dargestellt
sind, und Hirsch, Einhorn, Phönix, Pelikan
als Bedeutungsträger oft vorkommen, so
sind doch bis heute nur wenige Beispiele



Abb. 2
Melkendes Mädchen.

Detail des Zentrums,

Jahrzahl 1570

bekannt, welche Tiere in ländlichen, all-
täglichen Szenen zeigen.
Als Beispiel sei eine mit 1610 datierte
Stickerei im Historischen Museum des Kan-
tons Thurgau, Frauenfeld, mit Darstellungen
zur Gründungsgeschichte der Eidgenossen-
schaft genannt. Unter anderen Szenen
kommt hier die Wegnahme der Ochsen
Melchthals6 vor.

Zur Frage nach dem Vorbild

D er Entstehungsort der Decke mit der
Geschichte des Rindes ist ungewiss,
und unbekannt sind Vorlage und

auch Stickerin, die an diesem Stück arbei-
tete. Durch Vergleiche mit Kunsthand-
werken der 2. Hälfte des 16. Jhs. sei nun
versucht, eine Vorstellung zu gewinnen von
Vorbild und Entwurf, sowie von der Arbeits-
weise in jenem von religiösen Auseinander-
setzungen geprägten Zeitraum.
Bei der untertänigen Bevölkerung war das
Interesse an der Reformation, für die sich
Zwingli seit 1519 in Zürich einsetzte, be-
sonders gross. Auch St. Gallen neigte dank
dem Arzt und späteren Bürgermeister Vadi-
anus (Joachim von Watt 1483? - 1551) seit
1527 dem reformierten Glauben zu. Das
Kloster mit Franz von Gaisberg als Abt (1509
- 29) trat zwar der Ausbreitung dieses

neuen Glaubens kräftig entgegen, doch
musste von Gaisberg 1527 seine Residenz
verlassen, und 1529 wurde die Stiftskirche
zur städtischen Leutkirche. Erst die Bestim-
mungen des 2. Kappeier Landfriedens von
1531 gaben den Rückweg nach St. Gallen
frei. Während die Künstler unter Franz von
Gaisberg reiche Aufträge erhalten hatten,
mangelten solche um die Mitte des Jahrhun-
derts. Es war schwer, sich in St. Gallen als
Künstler zu etablieren, ja man bestrafte diese
sogar mit Gefängnis, wenn sie sakrale Bilder

für katholische Auftraggeber schufen. Der
Rat drohte im Jahre 1553 den beiden Malern
Hagenbuch für einen solchen Fall mit Aus-
weisung: «.. .dadurch der abgöttery möchte
fürschub gegeben werden». Der jüngere
Hagenbuch meinte darauf, dass er bei weite-
ren Verboten nicht wüsste, wie er seine Kin-
der in Zukunft ernähren solle, aber die Rats-
herren meinten trocken: «werde sich mit
ändern Genial wol wissen zu erhalten»7.
Die kirchlichen Reformen in der katholi-
schen Eidgenossenschaft in den Jahren nach
dem Konzil von Trient (1545 - 63) waren in
erster Linie das Werk von Carlo Borromeo
(1538 - 84), Erzbischof von Mailand, der
im Jahre 1570 eine Reise durch die Schweiz
unternahm, um Obrigkeit und Volk zur Ein-
haltung der Tridentiner Beschlüsse zu er-
mähnen. Er kämpfte für die sittliche Reform
innerhalb von Priesterlum und Bevölkerung.
Der Buchdruck, der sich seit dem 15. Jh.
mehr und mehr durchsetzte, verhalf den
Ideen der Reformation zur Verbreitung, ja
man sieht in der neuen Drucktechnik einen
wesentlichen Grund dafür, dass aus der
Reformation der Kirche eine Reformation
der übrigen Lebensbereiche hervorging.
Bücher mit Bildern wurden nun für viele
Bürger erschwinglich, und neben dem Text
entwickelten sich vor allem die Bilder zu
einem neuen Medium der Ideen- und
Gedankenübermittlung.
Im früheren wie im späteren Mittelalter
bedeuteten Vorbilder und direkte Vorlagen
eine Grundvoraussetzung zum Gestalten von
Neuem, ja man ist heute der Ansicht, dass
der Schaffende immer Vorbilder kopierte,
wenn solche für ihn nur irgendwie greifbar
warens. Unsere modernen Begriffe von Ori-
ginal und Kopie können denn für das dama-
lige Schaffen keine Gültigkeit haben. Seit
Jahrhunderten ging Vorbildliches von einer

Generation zur nächsten - als Original galt
das, was in der Hand eines Künstlers wieder
zur neuen Schöpfung wurde.
Geeignete Vorlagen, die sich über eine län-
gere Zeitspanne hinweg immer wieder nach-
ahmen liessen, stellten die Illustrationen in
Büchern dar. Solche Bilder gab es be-
kanntlich lange vor Gutenbergs Erfindung
des Buchdruckes, und auch das handge-
schriebene Buch fand Verbreitung, denn
neben Klöstern kopierten weltliche Schreib-
werkstätten die Bücher serienweise. Eine
solche mehrmals abgeschriebene und weit-
herum bekannte Handschrift war die mittel-
alterliche Fabelsammlung des Berner
Dominikanermönchs Ulrich Boner. Die
Handschrift mit dem Titel «Edelstem» war
um 1350 vollendet. Heute geben noch gut
zwei Dutzend in Bibliotheken erhaltene
Exemplare Zeugnis von der Beliebtheit die-
ses Werkes. Im Jahre 1461 wurde es zudem
bei Albrecht Pfister in Bamberg gedruckt9

und dieser Druck weist viele Holzschnitte
mit Tieren auf. In mehreren Fabeln kommen
Ochsen vor, z. B. in der Geschichte von den
4 Ochsen und dem Wolf (Abb. 11). Zwar
sind die Darstellungen oftmals etwas unge-
lenk, doch gelang es dem Künstler, mittels
Staffelung der Tiere hintereinander räumli-
ches Volumen anzudeuten.

I n einer anderen Art von Büchern, näm-
lich in den Bilderchroniken des 15. und
16. Jhs., finden sich Tierdarstellungen,

wenn über Viehraub, vor allem durch Solda-
ten, in kriegerischen Zeiten berichtet wird10.
Die bereits erwähnte Leinenstickerei aus
Frauenfeld6 von 1610 ist ein Beispiel dafür,
dass Szenen aus Chroniken als Stickerei-
vorlagen tatsächlich Verwendung fanden,
sind doch die Holzschnitte zur Gründlings-
geschichte der Eidgenossenschaft (Abb. 8)
aus dem gedruckten, im Jahre 1548 bei

Froschauer in Zürich erschienenen Werk
des Johannes Stumpf (1500 - 1575) über-
nommen11.

W eitere Holzschnitte, die als Vor-
lagen für textile Arbeiten dienten,
stammen aus anderen bei

Christoph Froschauer (um 1490 - 1564)
herausgekommenen Büchern. Froschauer,
im bayrischen Neuburg geboren, erwarb
1519 das Zürcher Bürgerrecht und begann
1521 dort zu arbeiten. Durch seine Freund-
schaft mit Zwingli wurde er zum wichtigsten
Drucker der deutschsprachigen Reforma-
tion in der Schweiz. Die Darstellungen aus
der Zürcher Bibel von 1531, geschnitten
nach Probedrucken von Hans Holbein d. J.,
finden sich oftmals wiederholt in Werken
der angewandten zeitgenössischen Kunst,
auch in der Stickerei12. Ebenfalls bei
Froschauer erschienen die Werke des Natur-
forschers und Arztes Conrad Gesner (1516
- 1565), und aus dessen Historia Animalis
von 1555 liess die schottische Königin Maria
Stuart (1542 - 87) Tierbilder in Stickerei
umsetzen13. Bedeutsam für das Kunsthand-
werk wie für Textilien waren die Model-
bücher^ sowie die Vorlagen für den
Ornamentstich^. Schliesslich kam in der
Offizin Froschauer 1561 das «Nüw Model-
buch» von R. M. heraus, ein Vorlagewerk für
Klöppelspitzen.
Gedruckte Vorlagen hinterliessen ihre Spu-
ren auf Metallarbeiten, auf Keramik, auf
Gebäckmodeln und anderem Kunsthand-
werk.
Ein einziges Gebiet, dasjenige der Glas-
malerei, soll hier kurz zur Sprache kom-
men, denn diese Kunst gelangte in der
Schweiz im ausgehenden 16. und im 17. Jh.
zu einer hohen Blüte16. Eine Spezialität
bildeten die Kabinettscheiben, das sind
kleinere Glasmalereien für Fenster von
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Staats- und Korporationsbauten, besonders
auch für das Kabinett im Privathaus. Die Sitte
von Fenster- und Wappenschenkungen fand
innerhalb der Schweiz weite Verbreitung.
Neben öffentlichen Institutionen (Stände,
Kirchen, Zünfte), wetteiferten auch Privat-
personen mit Schenkungen gemalter Schei-
ben. Als besondere Gattung kann man gegen
das Ende des 16. Jhs. die Bauernscheiben
betrachten, nämlich kleinere, von Bauern
oder gewerbetreibenden Bürgersleuten
ohne eigenes Wappen bestellte Scheiben.
Mann und Frau, die sich den Becher
reichen, stehen einander im Hauptfeld
gegenüber, währenddem die Oberbilder
besonders im 17. Jh. ländliche Szenen, wie
das Viehtreiben und auch melkende Bauern
zeigen.
Die Entwürfe für Glasgemälde werden Schei-
benrisse genannt. Obwohl sich nur in ver-
einzelten Fällen zur ausgeführten Scheibe
auch der Riss erhalten hat, ist die Anzahl der
heute bekannten Risse gross, man bewahrte
sie in den Glasmalerwerkstätten oft mehrere

Generationen lang auf, und schon früh wur-
den sie von Kunstsammlern geschätzt. Im
allgemeinen weiss man sehr wenig über die
Arbeitsgewohnheiten im Mittelalter. Auf
Grund von neueren Untersuchungen der
Nürnberger Werkstatt der Dürerzeit17 kann
man davon ausgehen, dass verschiedenste
Hände an der Fertigstellung einer bemalten
Glasscheibe beteiligt waren. Neben dem Ent-
werfer gab es Reinzeichner, auch Karton-
zeichner für Musterblätter. Die Werkstätten
müssen ein umfangreiches Vorlagematerial,
das alle gebräuchlichen Themen umfasste,
besessen haben. Abgenutzte Vorlagen wur-
den ausgemustert oder erneut kopiert,
andere schnitt man zur Weiterverarbeitung
auseinander. Zudem liessen sich einzelne
Formen wiederholt, spiegelverkehrt oder
auch leicht abgeändert verwenden. Quali-
tälsschwankungen auf ein und demselben
Werk lassen vermuten, dass ein Auftrag-
geber in manchen Fällen sein Programm
selber auswählte und aus dem vorhandenen
Vorlagenmaterial zusammenstellte.



>/e Glasmalerei entwickelte sich in mehre-
ren Schweizer Städten. Hier sei kurz auf Zug,
Zürich und St. Gallen hingewiesen, da Ein-
flüsse auf unsere Leinenstickerei von diesen
Orten aus möglich sind:

F ür die 1. Hälfte des 16. Jhs. ist in Zug
die Familie Lingg, z. f. auch Glaser
genannt, urkundlich gesichert18. In der

2. Hälfte 16. Jh. lässt sich ein Melchior
Müller-Kolin nachweisen (ca. 1530/35 -
1617), die 70er Jahre gelten als Höhepunkte
seines Schaffens. In Zürich galt Carl von
Egeri (vor 1525 - 1562), dessen Familie
aus der Stadt Baden zugewandert war, als
einer der besten Glasmaler seiner Zeit in der
Schweiz19. Er nahm auch Aufträge ausser-
halb von Zürich an, denn unter seinem um-
fangreichen Werk sind Standesscheiben in
Stein a. Rhein und in Muri gesichert. Sein Stil
lässt sich mit zeitgenössischen Malern ver-
gleichen, und bei den Landschaftsdar-
stellungen scheint er sich an den Ortsbildern
eines Johannes Stumpf in dessen Schweizer-
chronik von 1548 orientiert zu haben.
Ein Zeitgenosse von Melchior Müller-Kolin
und Carl von Egeri WAX Andreas Hör (1530
- 1577) in St. Galleni(\ Vor allem letzteren
muss er gekannt haben, zeigt doch sein Stil
Parallelen zur Zürcher Schule um Carl von
Egeri. Hör war ein begabter Zeichner und
Glasmaler zugleich, ein Wandgemälde in
St. Gallen aus der Zeit von 1556/7 wird ihm
zugeschrieben. Dennoch wurde er mit
seiner Kunst nicht reich, und man weiss,
dass er seine Existenz nur durch das Amt
eines Torschliessers einigermassen sichern
konnte. Das Schweiz. Landesmuseum Zürich
wie das Historische Museum St. Gallen
bewahren mehrere seiner Scheiben auf. Vor
allem in den Oberbildern erweist er sich als
Gestalter von Landschaften mit Tiefenwir-
kung; damit ersetzte er den bisher üblichen

Abb. 3
Der Händler

misst das Rind,

Detail

l , . . , . , . •.•••.•^ , .
-.

,

K• S\ ':. -» /.

' i:'

•ißX*?

• W. " ' :, . r
. • i '»IIB1IW"1 • \ ' 0

Abb. 4

Handschlag

und Viehlrieb,

Detail

^ <&$

Je-̂ . T?-wrv- •,", i!yT- ____ t>4

%^ '.,

m
\ ,c'

•"?;-*££;•.•. ^ ^Ij l
^^**>VJf-J" j.; 'v"> : f ^- T St \ / J t'/

i&; .
'
 : • • ' "

E>

*^

•' /-~,-' •. u •"•" :

'• "4,..
,

vWril'i» •

,

' I m

Abb. 5

Bezahlung, Detail

Damastgrund. Bei den Szenen aus dem alten
Testament wie der Erschaffung Adams und
Evas, den 3 Männern bei Abraham, Susanna
und der Alten, und ebenso bei Bildern zur
Entstehung der Schweizer Eidgenossen-
schaft verwendete er die bekannten Vorlagen
aus den gedruckten Büchern. Besonders
interessiert uns hier seine im Jahre 1564
geschaffene Zunftscheibe der Metzger zu
St. Gallen (Abb. 10). Die 28 Zünfter der
St. Gallischen Metzgerzunft stifteten sie zu

^•: Ehren des 1561 verstorbenen St. Galler
x''* Bürgermeisters Hans Rheiner. 20 verschie-

dene Figuren und Hauszeichen als Schild-
bilder sind abgebildet. Im Zentrum steht
eine Schlachtszene, das Oberbild zeigt die
Landschaft in St. Gallens Hinterland und das

'"^ Viehtreiben, d. h. den Viehhandel zwischen
Metzgerschaft und Viehzüchtern. Die Vieh-
haltung für die Fleischproduktion spielte
damals wirtschaftlich gesehen eine grosse
Rolle und ist für Gebiete des St. Galler Stiftes
in anderen Berichten ebenfalls bezeugt21.
Der Stier im Scheibenzentrum ist bestimmt
auch als Symbol aufzufassen und weist auf
den Evangelisten Lukas hin, welcher Patron
vieler Berufe war, unter anderem der Ärzte,

I/X', Maler, der Sticker und Bortenwirker, auch
der Metzger.

Versuch einer Deutung der Decke
mit Rind

" /
; ^

\
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Die d Szenen ÖH/" öfer Leinenstickerei
gehören zu einer Geschichtenfolge, bei wel-
cher dieselben Personen immer wieder in
einem neuen Moment der Handlung

%1 erscheinen. Dieses wiederholte Darstellen
der Hauptpersonen ist typisch für das bildli-
che Erzählen in früheren Jahrhunderten.
Das Aufnehmen von Bildinhalten bedeutete
damals für viele eine Art des Lesens: für den
Ungelernten waren die Bilder eine Hilfe zum

Abb. 6

Schlachtszene, Detail



Verständnis, ja sie wirkten auf ihn noch stär-
ker als das gedruckte Wort. Darüber hinaus
suchte auch der gelernte, mittelalterliche
Leser hinter dem wörtlichen einen allegori-
schen Sinn. Es ist heute sehr schwer, diesen
Sinn wiederzufinden, da man über die mit-
telalterlichen Ideenverbindungen kaum
mehr etwas weiss. Wenig erforscht ist denn
x. B. die Bedeutung von Gesten. Lilly
Fischel führt in ihrer Untersuchung8 aus,
dass sich Figuren unter denselben Umstän-
den gleichartig bewegen. Da Gesten die
Handlungen bestimmen, konnte der dama-
lige Betrachter den Inhalt an der Gebärde
begreifen.

A llen Figuren unserer Stickerei sind
Bewegungen eigen, mit denen sie auf
bestimmte Tätigkeiten weisen

(Abb. 2-6): das Mädchen melkt, der Händ-
ler misst die Grosse des Rindes, er erhebt
seine Hand, um den Kauf zu bestätigen, er
versorgt seinen Beutel, nachdem er die
Münzen auf den Tisch gezählt hat, der Käufer
ist dabei, seinen Beutel zu öffnen. Der Metz-
ger endlich holt mit dem Beil aus, um das
angebundene Rind zu schlachten, während-
dem die Gehilfin die Schüssel krampfhaft in
den Händen hält. Die Frauen scheinen in
dieser Folge besonders wichtig zu sein, ist
doch das melkende Mädchen im Zentrum
und vom Medaillon umrahmt wiedergege-
ben und kommt zum Schluss noch einmal
vor, als es in der Schüssel das Blut des ge-
schlachteten Tieres auffangen soll. Bis dahin
lassen sich die Tätigkeiten zwar aufzählen,
die Bedeutung aber, die dahintersteht, kann
man heute nicht mehr mit Sicherheit wie-
derfinden.
Im Folgenden sollen einzelne Figurengrup-
pen der Tischdecke mit ähnlichen Bildern
der damaligen Zeit verglichen werden. Die
Szene mit dem Handschlag sei der Kabinett-

scheibe des Zuger Glasmalers Melchior
Müller (Abb. 7) sowie Rütlischwur-Darstel-
lungen (Abb. 8, 9) gegenübergestellt. Die
Männer tragen Kleidung der Renaissance.
Geschlitzte Pluderhosen, aus der Mitte des
16. Jhs., die von der Hüfte bis zu den Knien
reichten, waren bei Soldaten im 16. und
17. Jh. und vor allem als Tracht der Schwei-
zer Landsknechte beliebt.
Die Gehilfin auf der Leinendecke ist in ein
langes, weitausgeschnittenes Kleid mit Puff-
ärmeln gekleidet, ihr Kopf ist unbedeckt,
was bedeutet, dass es sich um ein Mädchen
handelt. Im Mittelbild hängen ihre Zöpfe frei
herunter, bei der Schlachtszene jedoch sind
sie hochgesteckt.
Das Tischtuch zeigt die männlichen Figuren
einmal in Rückenansicht, zweimal in
Seitenansicht, dreimal in gespreizter und
posierender Stellung. Vor allem diese
letztere Formulierung muss um 1570 sehr
beliebt gewesen sein, denn gemalte
Portraits22, Kabinettscheiben, Holzschnitte
verwenden sie. Der Vergleich vom Rütli-
Schwur aus der Stumpf-Chronik mit der
Stickerei macht zudem klar, dass die
Stickerin nach einem Holzschnitt arbeitete,
übernahm sie doch die Schraffierungen, die
beim gedruckten Bild Licht und Schatten
hervorheben und Kontraste betonen. Diese
Eigenheit trifft man bei anderen Leinen-
stickereien nur selten23, ja, die Stickarbeiten
zeichnen sich im allgemeinen gerade
dadurch aus, dass Stickstiche die Flächen
gewissermassen überziehen, ausfüllen ohne
Rücksicht auf Faltenwürfe oder plastische
Formen. Die gestickte Rütlischwur-Szene
aus Frauenfeld (Abb. 9) zeigt diese Tatsache
besonders deutlich.
Auch bei der gestickten Darstellung des
Viehtriebes stellen wir bei den Rindern die-
selben Schraffierungen fest, die auf ein Holz-

Abb. 7

Kabinettscheibe

Melchior Müller,

um 1570,

Paullten und

Margaret littiger,

Ageri,
aus Nostell Priory,

Korporation Zug

Abb. 8

Riitlischwur,

aus der Chronik

des Johannes Stumpf,

1548

Abb. 9
Riitlischwur, Detail

aus der Stickerei

mit Szenen zur

Schweizergeschichte,

1610, Hist. Mus. d. Kt.

Thurgau, Frauenfeld

Abb. W

Zunßscheibe

der Metzger

des Andreas Hör,

1564, Schweiz.

Landesmuseum,

Zürich

Schnitt-Vorbild hinweisen. Ob der Entwurf
sogar direkt mit Holzstöcken auf den Stoff
gedruckt wurde? Der Viehtrieb sei vergli-
chen mit dem Oberbild der Metzgerscheibe

Abb. 11 Abb. 12

Fabel aus «Edelstein» Viehraub,

des Virich Boner, aus der Chronik des

Kamberg, 1461, W. Schodolei;

Faksimiledruck, um 1510 - 35,

Kanlonsbibliothek Faksimiledruck,

Vadiana, St. Gallen Kantonsbibliothek

Vadiana, St. Gallen

des Andreas Hör von 1564. Beide Male sind
Rinder mit gewaltigen Hörnern und eigen-
artig langgestrecktem Leib wiedergegeben.
Andreas Hör deutet die Raumtiefe durch ein
Hintereinanderstaffeln der Tiere an, wie dies
andere Künstler vor ihm ebenfalls getan hat-
ten (Abb. 10-12).

D as altertümlichste Element der
Stickerei scheinen die Pflanzen-
ranken zu sein. Blatt- und Blüten-

ranken, welche figürliche Szenen umgeben,
kommen bereits auf Leinenstickereien des
14. und 15. Jhs vor. Meistens hatten sich die
Stickerinnen von ähnlichen Formen in
Handschriften der entsprechenden Zeit in-
spirieren lassen. Die damaligen Buchmaler
malten aber weit schwungvollere Ranken,
als sie unsere Decke aufweist. Ihr etwas
spröder Stil lässt sich eher mit Dekorationen
vergleichen, die im Buchdruck vorkommen
und auf Einblattdrucken verbreitet waren.
Es stellt sich nun die Frage, wie ein Entwurf
für Stickerei im Detail ausgesehen haben
könnte. Währenddem in der Glasmalerei
Entwürfe, die sog. Risse, in grosser Zahl
erhalten geblieben sind, fehlen solche für
Stickereien.
Im 15. Jh. werden für die bunten, aus Wolle
gewirkten Bildteppiche aus Basel und
Strassburg in Haushalt-Inventaren immer
wieder Heidnischwerk-Bildner verzeichnet.
Diese Bildner waren Vorlage oder Vorbild
für Kunstwerke, und man verstand darunter
einen 1:1 angefertigten Entwurf; leider hat
sich bisher kein solcher erhalten. Rapp und
Stucky24 meinen, die Vorzeichnung sei mit
allen Details auf ein Stück Leinwand gezeich-
net oder gemalt worden. Weil diese Zeich-
nung später in einen Teppich umzusetzen
war, musste man dazu einen speziellen, der
Wirktechnik mächtigen Zeichner beauf-
tragen. Im Gegensatz zu solchen Wirk-

teppichen besteht bei Stickereien keine
Notwendigkeit für einen 1:1 Entwurf, war es
doch möglich, das zu bestickende Gewebe
direkt zu bemalen oder zu bedrucken.
Denkbar wäre ein ähnliches Vorgehen wie in
einer Glasmalerwerkstätte. Eine neuere
Untersuchung über die Nürnberger Glas-
malerei17 vermutet für solche Werkstätten
einen Fundus an Formen, Entwürfen, Kar-
tons, die je nach den Wünschen des Auftrag-
gebers unterschiedlich zusammengestellt
werden konnten. Sicherlich gab es damals
Unterschiede in Grosse und Bedeutung sol-
cher Ateliers, die Arbeitsweisen als solche
müssen sich aber geglichen haben. Deshalb
sei angenommen, auch Andreas Hör in
St. Gallen oder Melchior Müller-Kolin in Zug
hätten eine Sammlung von verschieden-
artigen Vorlagen ihr Eigen genannt und
ihren Kunden zur Auswahl vorgelegt. Hätte
man solche Entwürfe nicht auch für andere
Kunsthandwerke verwenden können? Von
Andreas Hör ist bekannt, dass er in St. Gal-
len um seine Existenz kämpfen musste. Wes-
halb sollten er oder seine Gehilfen nicht Auf-
träge von privater Seite wie das Vorzeichnen
oder Bedrucken von zu bestickender Lein-
wand ausgeführt haben?

V ergleichen wir auf der anderen Seite
die Entstehungszeiten der noch er-
haltenen Leinenstickereien, so fällt

auf, dass die weitaus meisten Beispiele aus
dem dritten Viertel des 16. Jhs. stammen.
Von den 410 Beispielen, die Verena Trudel
in ihrem Katalog2 bespricht, fallen 153 da-
tierte und 130 undatierte Stickereien in die-
sen Zeitraum. Mit dem Grundmaterial Lein-
wand handelten die St. Galler, eine Vorzeich-
nung könnte in jener Stadt, aber auch in
einer anderen, z. B. in Zug, auf den Stoff ge-
bracht worden sein. Das Fehlen von Doku-
menten weist auf nicht zunftmässig organi-



sierte Werkstätten hin, und Verena Trudel3

vertritt die Ansicht, es seien vor allem
Bürgersfrauen gewesen, welche Gewebe mit
Stickerei verziert hätten. Auch Arbeiten in
Frauenklöstern wären möglich. Nachweis-
lich haben die Töchter des Reformators
Bullinger (1504 - 1575) in Zürich gestickt,
gewirkt und Bestellungen dafür über-
nommen.

A bschliessend sei ein Wort zur
Qualität der Leinenarbeiten ange-
fügt25. Innerhalb der Gruppe sind

Materialien und Techniken ziemlich ein-
heitlich, doch in der Qualität gibt es enorm
grosse Unterschiede, die in der späten
Phase, also in der Z.Hälfte des 16.Jhs.,
besonders auffallen.
Zu dieser Zeit hatte eine breite
Bevölkerungsschicht Zugang zu einer gros-
sen Anzahl gedruckter Vorlagen. Es waren
dieselben Jahre, in denen sich auch die Sitte
der Schenkung von Kabinettscheiben unter
Bürgern und Bauern ohne eigenes Wappen
verbreitete. Die Qualitätsunterschiede der
Stickereien zeigen sich nun weniger in der
Gesamtkomposition als viel eher in kleine-
ren Details. Die Bürgersfrauen füllten vorge-
gebene Formen mit Stickstichen aus. Es kam
für sie vor allem auf die feinen Strukturen
an, die man aus nächster Nähe betrachten
konnte, wenn man um den Tisch herumsass,
sich an ein Bankkissen lehnte oder das
Handtuch unter dem verzierten Überhand-
tuch versorgte. War nun aber eine der vorge-
zeichneten Formen während dem Stickvor-
gang unkenntlich geworden, oder musste
man diese abändern oder ergänzen, dann
war das eigene Können nötig. Dies könnte
eine Erklärung dafür sein, dass auch auf
unserer Decke einige Stellen verzeichnet
oder unverstanden scheinen wie z. B. die
Art, wie der Metzger sein Beil erhebt, oder

wie die Gefährtin die Schale an die Brust
drückt.
Die Decke mit der Geschichte des Rindes
birgt manches in sich, das sich heute nicht
mehr erklären lässt:
Entstand sie als Hochzeitsgabe für eine
Familie ohne Wappen, und sollte damit auf
den Beruf des Ehemannes hingewiesen wer-
den? Ist eine Verbindung mit geschichtlichen
Ereignissen, z. B. mit der Schweizerreise des
Carlo Borromeo, möglich? Oder spielen die
Szenen auf andere, heute nicht mehr ver-
ständliche Hintergründe an? Auch der Ent-
stehungsort wurde nicht mit Sicherheit wie-
dergefunden. Die Stickerei ist zwar verwandt
mit der Gruppe der Schweizer Leinensticke-
reien aus dem Bodenseegebiet, die Frage
bleibt aber offen, ob mit dem textilen Mate-
rial auch die Vorzeichnung aus St. Gallen
kam.
Über diese Unklarheiten hinaus ist die
Stickerei aber ein wertvolles Kulturdoku-
ment der Schweizerischen Vergangenheit,
das über mittelalterliches Denken und
Schaffen Auskunft gibt und Zeugnis ist für
ein Kunsthandwerk, das nicht zunftmässig
festgelegt war und das im alltäglichen
Bereich seine Anwendung fand.

Autorin
Anne Wanner-JeanRichard studierte Kunst-
geschichte an der Universität Zürich und
wurde in der Abegg-Stiftung Riggisberg in
der Textilrestaurierung ausgebildet. 1968
Promovierung mit einer Arbeit über Kattun-
drucke des 18. Jhs. in der Schweiz.
Wissenschaftliche Assistentin am Rätischen
Museum in Chur. 4jähriger Aufenthalt in
Kanada und den USA. 1974 - 77 Inventari-
sierung der historischen Textilien in Zug und
seit 1979 Konservatorin für Stickerei am
Textilmuseum St. Gallen.

Anmerkungen:
1 vgl. Auktionskatalog: The Ikle Collection, London,

Tuesday 7 November 1989, S. 20, Nr. 47
sowie: Anne Wanner, Leinenstickereien des 15. -
17. Jhs. aus der ehemaligen Sammlung Leopold
Ikle, Bilderheft, Textilmuseum St. Gallen, 1990,
Nr. 19, S. 31 und 47

1 publiziert im Katalog der Dissertation von Verena
Trudel, Schweizerische Leinenstickereien des
Mittelalters und der Renaissance, Bern 1954

3 in: Trudel, Verena, Schweizerische Leinensticke-
reien des Mittelalters und der Renaissance, Bern
1954, aufS. 12 ist dn Verzeichnis der hauptsäch-
lichen Stickstiche wiedergegeben

4 vgl. verschiedene Untersuchungen von Jenny
Schneider, Schweiz. Landesmuseum, Zürich,
z. B.: Schaffhauser Bildstickereien des 16. und
17. Jhs., in: ZAK, Bd. 23, Heft 3, 1963/4, S. 167:
Schweiz. Bildstickereien des 16. und 17. Jhs.,
Bern I960; Vorlagen für das Schweiz. Kunstge-
werbe, in: ZAK 1956, S. 157

5 Anne Wanner-JeanRichard, Hin Zwehlen von 1585
im Vorarlberger Landesmuseums, in: Jahrbuch
des Vorarlberger Landesmuseum, 1985, S. 140;
hier wird unter anderem über das Schicksal
einer Leinenstickerei aus dem Kloster Tänikon
berichtet.

6 Albert Knöpfli, Die leinengeslickte Tischdecke
von 1610, in: Mitteilungen des Thurgauer
Museums, Nr. 10, 1955, S. 21

7 erwähnt in: H. Rolt, Quellen und Forschungen
zur südwestdeutschen und schweizerischen
Kunstgeschichte im 15. und 16. Jh., Stuttgart
1933, S. 191

K diese Ideen sind dargelegt in den Vorbemerkun-
gen zu: I.illi Fischel, Bilderfolgen im frühen Buch-
druck, Konstanz 1963

() Ulrich Boner, Der Edelstein. Faksimile nach der
Inkunabel von Albrecht I'fisler, Stuttgart 1972

111 beispielsweise die Chroniken der Berner Ratsher-
ren Bendicht Tscbachllan und Heinrich Dittinger

von 1470; die Chroniken des älteren und lunge-
ren Diebokl Schilling von 1474 bzw. 1507;
Chronik des Wernher Schodoler aus Bremgarten
1510-1535. Vgl. auch Carl Pfaff, Die Welt der
Schweizer Bilderchroniken, Schwyz, 1991

1' die Holzschnitte sind wiedergegeben im 4. Buch,
5.3. Kap. Arnold Knöpfli schliessl die Möglichkeil
gemeinsamer Vorlagen von Holzschnitt und
Stickerei nicht aus.

12 dabei handelt es sich z. B. um folgende Leinen-
stickereien: Tobias und der Fisch von 1563
(Basel Kat.-Nr. 18474l); Samson und Dalila
(Textilmuseum St. Gallen Inv.-Nr. 20014);
Erschaffung Evas (Textilmuseum St. Gallen Inv.-
Nr. 20003)

u Margaret Swain in: The Needlework of Mary
Queen of Scots, New York, 1973, fand verschie-
dene Inventare der Königin, in denen professio-
nelle Sticker aufgeführt werden.

''' die ersten der Modelbücher, die von 1523 bis
1626 eine ununterbrochene Reihe bildeten,
waren die in Holz gestochenen von Hans Schöns-
perger in Augsburg. Im Vorlagewerk des Nürn-
berger Hans Sibmacher vollzog sich der Über-
gang zum Kupferstich.

15 seit dem 15. Jh. bildete Nürnberg ein Zentrum fin-
den Ornamentstich, llauptmeister war in der
2. Ha. 16. Jh. Virgil Solls (1514-1562), nach
dessen Tod übernahm der in Zürich auf-
gewachsene Jost Amman (1539- 1591) seine
Werkstatt.

16 Jenny Schneider, Glasgemäldekatalog der Samm-
lung des Landesmuseum Zürich, Zürich 1972

17 Hartmut Scholz, Corpus vitrearum medii aevi
Bd. l, Entwurf und Ausführung Werkstattpraxis in
der Nürnberger Glasmalerei der Dürerzeit, Berlin

1991
18 Franz Wyss, Die Zuger Glasmalerei, Zug, 1968
14 Bernhard Anderes, Glasmalerei im Kreuzgang

Muri, Bern 1974

-" E. W. Alther, Andreas Hör, der St. Galler Maler,
St. Gallen 1979; sowie: Louis Specker, Das

Glasgemäldekabinett des ll ist . Mus. St. Gallen,
St. Gallen 1989

21 E. W. Alther, Landschaft, Bewirtschaftung und
Heraldik, Mitte 16. Jh., in: Gallus-Sladt 1975,
Jahrbuch der Stadt St. Gallen 1975, S. 29

- besonders die Portraits von Tobias Stimmer
(1539 - 1584) aus seiner frühen Schaffhauser
Zeit. Dieser belieble Künstler schuf Vorlagen für
Drucker und für Glasmaler. Seine Bibelillustratio-
nen fanden nach 1576 weile Verbreitung.

2( ein Beispiel ist die Leinendecke im Schweiz.
Landesmuseum Zürich mit Zauberer Virgils
Ehebrecherfalle von 1575, Inv.-Nr. AG 2.390

-' Anna Rapp Buri und Monica Stucky-Schürer,
Zahm und wild, Basel 1990

2S Anne Wanner, Linen embroideries froin the
region of Lake of Conslance, in: CIETA Bulletin
68, 1990, S. 107



Grüsse aus dem Kur- und
Excursionsgebiet Zug

Laurent Frick

«Abfuhrt ca. 3 Uhr nach I.u/ern um den See. Die lee-

ren, dunklen hügeligen, waldigen Ufer des Zuger Sees

in vielen Landzungen. Amerikanischer Anblick.»

(Fran/ Kafka, Reisetagebuch August/September

1911)

Einige Merkmale zugerischer
Fremdenverkehrswerbung um die

Jahrhundertwende

O ffenbar waren dem prominenten
Reisenden, der zu Beginn unseres
Jahrhunderts durch das Zugerland

fuhr und hier in knappen Sätzen den Zuger-
see und die umliegenden Landschaften mit
amerikanischen Ansichten vergleicht, die
Vorzüge des Kantons Zug als Ferienort nicht
bekannt, er hätte sonst auf seinem Weg von
Zürich nach Luzern wohl auch in der Kolin-
stadt Halt gemacht.
Zusammen mit seinem Freund Max Brod
bereiste der Prager Schriftsteller Franz Kafka
im August 1911 einige Teile Mitteleuropas.
Die Route der beiden Reisenden - von
Zürich nach Luzern - mag Beispielcharakter
für den schweizerischen und im besonderen
algerischen Fremdenverkehr um die Jahr-
hundertwende haben. Obwohl Zug auf einer
Übersichtskarte aus dem Jahre 1897 als gol-
dene Mitte der Eisenbahnstrecke Hamburg
- Mailand erscheint, verzichteten Kafka und
Brod auf einen Besuch Zugs und der ländli-
chen Umgebung.

Geographisch zwischen den beiden grossen
und attraktiven Zentren gelegen, hatten die
Zuger Bemühungen um Ferien- und Kur-
gäste mit den übermächtigen Konkurrenten
in der Umgebung zu kämpfen. Dennoch
versuchten die Zuger immer wieder in
Broschüren und Faltblättern, auf Plakaten
ihren Kanton in bestem Licht darzustellen
und Erholungs- und Ferienbedürftige aus
dem In- und Ausland anzulocken.
Teil des Engagements der Ende des 19. Jahr-
hunderts gegründeten Verkehrs- und Ver-
schönerungsvereine war es einerseits, in
Zug eine tourismustaugliche Infrastruktur
einzurichten, die den Reisenden eine für
Leib und Seele erhol- und heilsame Umge-
bung bot; andererseits galt es die Vorzüge
des kleinen Kantons bekanntzumachen und
für den Besuch und Aufenthalt in der Kolin-
stadt zu werben.
Der in breiteren Kreisen im letzten Jahr-
hundert erwachte Drang zu reisen, fremde
Länder zu besuchen, sich zu bilden und zu
erholen, war früh mit dem Wunsch nach
Gesundheit verbunden. So war neben Kultur,
Gastronomie und Erholung auch das Kuren
und heilversprechende Baden ein zentraler
Anziehungspunkt für Reisende aller Art.
Auch der zugerische Fremdenverkehr war
sich der hohen und vielfältigen Ansprüche
der möglichen Besucher bewusst. Dabei galt
es immer sowohl den geistigen als auch den

leiblichen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Um wirkungsvoll für den einheimischen
Fremdenverkehr werben zu können, muss-
ten die Zuger den Wünschen und Anliegen
der Reisenden Rechnung tragen.
Daher werden schon früh in den Werbe-
schriften und -plakaten neben dem prächti-
gen Sonnenuntergang über dem Ennetsee
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und der gotischen St.-Oswalds-Kirche die
gastronomischen Vorzüge zugerischer Gast-
freundschaft und die heilsame Wirkung des
voralpinen Klimas angepriesen. So wirbt in
einer um die Jahrhundertwende vom Ver-
kehrsverein publizierten Broschüre das
Kurhaus Felsenegg mit den günstigen atmo-
sphärischen Bedingungen: «Sehr empfeh-
lenswertes, altbewährtes Haus, auf einem
Hochplateau am westlichen Abhänge des
Zugerberges, in staubfreier, gegen Nord-
und Ostwinde geschützter Lage.» Überhaupt
war die damals noch klare und reine Luft im
Zugerland enge Verbündete des Fremden-

verkehrs, ermöglichte sie doch neben ihrer
heilenden und kräftigenden Wirkung auch
immer den Blick zum gewiss attraktivsten
Innerschweizer Tourismusberg: zur Rigi.
Immer wieder findet sich diese schräge
Schönheit auf Illustrationen, in kräftigen
Farben den Hintergrund zugerischer Ansich-
ten bildend. Und wiederholt betonen die
wortreichen Werbebroschüren die Nähe des
Aussichtsberges. Der Versuch, diesen «un-
zweifelhaft berühmtesten und meistbesuch-
ten Berg der Welt» für touristische Werbung
in Besitz zu nehmen, deutet ein weiteres Mal
auf die - allerdings ungleiche - Konkur-
renzsituation Zugs zu Luzern. Aus Zuger
Sicht wurde die Auffahrt auf die Rigi mit der
Arth-Rigi-Bahn so beschrieben, dass sie
lohnender und schöner sei als diejenige
über Vitznau. Aus dieser Attraktion ver-
suchte die zugerische Tourismuswerbung
Kapital für das Zugerland als Ferien- und
Erholungsgebiet zu schlagen.
Dass der Gast vom Weitblick und der Höhen-
luft allein nicht leben kann, war den Zugern
schon klar, bevor die ersten Rötel in engli-
schen, russischen, französischen oder
deutschen Mägen verschwanden. In den
vom Zuger Verkehrsverein veröffentlichten
Schriften finden sich Anzeigen und Werbe-
texte für eine verblüffend grosse Anzahl von
Gasthäusern, Pensionen und Hotels, die sich
in Zug und den umliegenden Gemeinden um

ARTH-RIGI-BAHN.

- Rigi-SEia-Isaa ̂ 4-*
Kürzeste Reiseroute. © Abwechslungsreichste und schönste Bergfahrt. "99 l*

Tgig-llcla. -\rexlcelixerL 7 Z-Cig-e. Ä«
iistrierti! Sommerfahrpläne gratis von der Direktion der Arlli-ltigi-Bnhn und vom Verkehrsbiireau Zug.

Abb. l bis 3
Werbeanzeigen aus

dem «Fremdenblatt
für Zugersee, Ägerisee

und Umgebung» vom

3- September 1904

Bierbrauerei Baar
hellen und dunklen Lagerbiere

hgrgeitellt nich Pilconor-Mnnchtcir-Branart, «owio voraiglicho:
F L A S C H K N U I E 11.

das Wohl der Gäste bemühten. Einer der
ersten, der im modernen Sinne für sein Gast-
haus warb, war Carl Josef Suter, in der Mitte
des letzten Jahrhunderts Wirt des damaligen
Gasthofs «zum Hirschen». Er veröffentlichte
eine Broschüre, die zum Besuch seines Hau-
ses einlud. Der Zeichnung des Gasthofes
waren ein viersprachiger Text und eine Karte
der Umgebung beigefügt, welche die
«Schönsicht» von der Zinne des «Hirschen»
anpries.
Nicht zuletzt bildeten die kulinarischen
Genüsse einen weiteren, deutlichen Anzie-
hungspunkt für allfällige Touristen. In sämt-
lichen Publikationen machen die Ess- und
Trinkspezialitäten einen wichtigen Faktor in
der Werbung für Zug als Reiseland aus. In
appetitanregender Wiederholung standen
Rötel und Forellen in unterschiedlicher Zu-
bereitung im Zentrum der Speisezettel zuge-
rischer Gasthäuser. Selbstredend durfte der
Kirsch als Abschluss eines Mahls nicht feh-
len. Daneben waren beispielsweise auch der
feine Zugermost und die Chäschiiechli fester
Bestandteil der Fremdenernährung. Kirsch
und Kirschen haben auch auf Panorama-
karten und Ausblicken ihre Spuren hinter-
lassen. Die in strahlendem Weiss blühenden
Kirschbäume finden sich auf zahlreichen
Illustrationen und kontrastieren bestens mit
den sattgrünen Wiesen und dem tiefen Blau
des Zugersees. So farbenreich einige Werbe-
prospekte des Zuger Verschönerungsvereins
gestaltet waren, so bunt scheint auch die
Speisekarte gewesen zu sein, die ausländi-
schen Gästen vorgelegt wurde. Ob und in
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In der A i i ' . i . i . l t verdient das prächtige, nnno 1896 geschmackvoll restaurierte, alte Ruth au«
einen HL MI ti. dessen Gemciiidcsaal mit ßolischcn Schnitzereien und Musswerk von der Kunst-
fertigkeit des Mittclaltcrs ein ebenso rühmliches Zeugnis ablest, wie das daselbst befindliche
li lutorlücli-i ' i i t iquurischc Museum, das einen Reichtum im Cl.nmalcrcien, HolzschniUerticn,
Gemälden, Münzen, Ciscllcr-, Silber- und Goldarbeiten, sowie in Stickereien aufweist.

Fernere Sehenswürdigkeiten sind die vom Ornltliologischen Verein unterhaltene Vollöre,
sowie der Himchpark an der PlaUwchre und in der Nähe die vortrefflich eingerichtete Flieh-
brutanstalt nebst dem pllkatOliscbon Museum, und endlich auf dem hübsch gelegenen Rosen-
berg d.U. für den Bicncnfrcund und den Natur forscher höclm interessante aplntlacliu Museum.

Ein Kranz moderner Villen, grossartigcr Erzlchungauutalten und vortrefflicher Kurhäuser
umhiebt das Weichbild der Stadt, das eine Fülle von schönen Spa/iergätigen und Aussichts-
punkten bietet.

Lohnend ist ein A u s i l n : ; ,-ur Pension Guggitlml und auf der» aussichtsreichen Zuperberg
(Pensionen Fclaenegg und Schön CclB), n.uh dem romanisch gelegenen Aegerlthal; ferner
der Besuch der höchst interessanten Tropfitelngrrotten in der Hölle ocl Baar (von Dr. Schmid)
und von da ;ur BltnflOmmlcrten WnHterhellunstalt Echönbrunn und nach Menzlngcn, wo
den Fremden besonders das grossartigu Töchterirutltut (das grösstc der Schweiz) und die
Kuranstalt Schwondegg interessieren,

Jiinc DampfBchljOffalirt nuf dem Zufteraeo bietet hei schönem Wetter unvergleichlichen
Genus» und bringt Zuß'a wundervolle Lage und das herrliche Farbcnspicl erst zu rechter Geltung.
Stationen; Lothcnbiich, Walchwyl (Kurort und \Vasserhoiianstall). Arth (Arth-Rigi-Bahn) und
Immeiisee ('/• Stunde vom Dörfchen dieTclIskapcllu und die hohle Gasse). Die Rückfahrt gewAhrt
herrliche Ausblicke auf dflJ'ldyllUche RUch, die beiden prächtigen SchlüsSL-r in Buonas, auf dus
industrielle Cliom, auf die duftumUnsscnen Holten des Albla und der Baarerburg und besonders
auf die vom warmen Cirßn der Matten wie von einem Sniarj^dschmuck umgebene Stadt Zug.

-lil! ll 5Pcclaclc: J'ullc surpretuJ'fiutc s'otl'rc, tu surtir du tunncl de l'Albb, aux voya^cura
Jjl *!*•• l« ligne Zürich - ZoU(t *^au ( Gotthard, Rigi) qui viennent de Zürich. En facc
ä^ de sol, on a la riche coö| »(e Baar aux vcrgers, entre Ics arbres desquels scintillent

les Hots du lac de Zoug. A gaud flllonjji: l'arfite niolle du Zugerberg, dont Ics flaues ver-
doynnta sont imaüles de fcrm« f ipensions. A droite appnralt Ic LIndcnborg dans toul
IV-chii de sei in rC- i s et de ics iill*| Mais c'est rarrtcre-plan qui constilue l'attrait UieaÜel
du pnnorama; dans Ic miroir aiur^>lic sc mire In merveilleuse pyramide du Kighi; 1<: l]ilate
dresse dans les airs scs rocs cr*n* -;. nienncjants; cnfin entre ccs dcux montagnes se du-ploie
la majestueusc seric des gcantl *,0bcrland bcrnois. lest Schrtckhörner, le Wettcrliorn,
Je Finstcraarhorn, la Jungfrau, .le Äju, I'EiK^r etc.

Baar cst un beau boür*-,-c unc vnste cglise, dont le clochci datc du iXmc siecle.
La filaturc de coton de Baar «t £jn plus importamcs de la Suisse.

Apres un t ru je t de qudf linutos. on distinguc Ics tours de Zoug et on ne tarde
pas a a r r i v u r A lu gare, toutc neu"; dans uti beau site, de cette stJtion. Avec .um mehlige
de constructions du moyen äge ''-jiificcs des plus modernes la villc de Zoug a un cachet
(out particuiicr et qui nc laisse Kenti »i les cnthousiastes du passe, ni les admirateurs
de la naiurc. C'est cn outre une *jroprettc, .iy.int je nc sais quoi d'nimablc et d'ciigageant.
Hon aspect vicillot, qui lui va w*^, lui cst donnii par les tours massives de Pancien inur
d'eiiccintc. par SL-S fonl.iines uini.'1 M tue:» de l iCros , j>ar son vieux casiel, par sä Brande et
belle place de Colin, p;.r les rinAmaisons de la vicillc villc, au bord du lac. An nombrc
des curiosites princiuales de ZM yirc l'«ffllse de Saint- Oswald, de style ßothiquc
moderne, qui a-nferme une trh Ule fresque de Daclnuamten, un süperbe tabcrnacle, des
stations n«c des tablcaux pleiiu f de Bücher et un riche trisor d'eglisc. Tout a cöti
l'admlrablc llctd de HrandtnltTf. U Ic nouvcl nracnal, on voit, au milicu d'une bclltf e ourg ,
collcction d'nrmcs, d'armures « *|Diercs des temps hcroiqucs de la Suisst, l'ccharpe leinte l cnfm sur IM vertc« praines, qui fom ä In villc de /oug un

du sang du banncrct Vitrre Ctilin. Un tableau d'autel fort remarquablc et attribue b Cahatrl
se irouvi; ä l'agllae des Capuclns. L'ancien bötet de villc est skut: d.ms l.i vicillc ville.
Ün l'a rcjtauri avcc gout cn 1896. On y rcmarquc unc salle du Conseil municipal, de style
gothlquc, avei des sculptures sur buis, et un Huaie d'antlquitAs, posiüdant de bcllca collec-
tlons de vltraux, de pcintures, de monnaies, d'orfivrcric, de brodcries et de sculpture sur bois.
L'art du moyen age e«t cloquemmcnt rcprcsentc par le IIUISÄC et la salle.

A voir cncorc la Voliere de la soci£te d'ornilhologic ; Ic Parcaux cerfi, a la Platz-
welirc; noin loin de la, 1'EtabIlstement de pticlculturc, fort bicn amC-nage et le Mnsce
d'aplculture sur Ic charmant Rosenberg.

Des v i H . i ' . , de ,: t . i n . l 1 . ctablisscments d'education, des hötels et des pensions renomm^
fönt A la ville unc pitlorcsquc ccinturv. Partout sc trouvent de belles promenades et du
trüs beaux points de vue.

Promenades et excursions i tecommandcr: a la pension Guggithal ei au Zuger-
berg, remarquaMc par la vue dont on y jouit (pensions Felaenegg et Schönfcls); au
vallon romantiquc d!Aegerl; a la Grotte a stalactltes du Joettur Schmid, prfcs de Baar,
curloilti nalurelle des plus iniercisantcs, dunt on pourra combincr la visitc ;ivec celle du
CL-lebrc Etablii^ement d'bydrot6rapie de Schönbrunn; ä Mcnzlngen avec penalonnat
de jeunea filleo (Ic plus grand de l.i Suisse) et Hotel Schwandegg.

'' qui vcut admircr la ravissarttc conlrce de Zoug sous tous scs aspecta, une
'- L ..... -----prom

---- -,-
enadc sur I. lac, cn batCflU a vapcur, par le beau tcmps,. , ,

de Lothcnbach, Walchwyl (.sialion chmatt-nque et c-tablisscm
Anh-Righi), Imn «naeo ( a '/..leliiJuc du villagc la Chapelle di
retour, beaux ct-tips d'ovil sur Ic nant village de Rlsch, sur Ic
le bourg lodostriul de Chnm, sur Ics blVtjWn voporeni«

,
at de rigucur. Aprts la Station
ni d'hydrotcraple), Arth ( lignc
Teil et la « i loh lc Gasse»). Au
deux chäteaux de Buonai, .sur
1'AlbU, sur In Bonrerboui'g,

adrc d'tme KI grnnüc l'nlcheur.

Hauptstadt des Kantons, i» schönster und un^emcin
gesunder l.;i>>- am See. 4» M. ü. U. Cirku 6300 Ein-
wohner. Klcktrischc Beleuchtung. Beste QuellwusBcr-
vcraorgung. Bedeutende Industrie. Spezialitäten von
Landcsprodukten (Kondensierte Hilch, Kirschwasser,

Honig, gedörrtes öbsl etc.

—«»-4 Prachtvolle Spaziergänge. «-.<—

Reichlich lohnende Aussichtspunkte.

T EHRANSTALTEN: Kantonale Industrieschule und
•L' HtädtischcH Öymnauium. — Töchter-IüHtilut Maria
Opferung. — Kna"ben-Pensional und Lehrer-Seminar
St, Michael. — Internationale KnabenemehungaanstaU
Slincrva.

Liuftßurorte und

Felscncfig, Schönfels, Ouggithal, Sch^nbrunn, Hürli-
tnann ("Walchwil), Sanatorium und KrholungHslation

für Kinder in* UnlerÜgeri, etc.

Freundlich Hotels and Restaurants.

Eisenbahnverbindungen:
Zürich - ZUG - «oldau - Mailand.

ZOrlch-ZOG-Eothkreun-Luzera.
Zl l r ic l l -ZUG-ü, ' l Jau-RI B lkulni .

Zug - Kolhkccuz - Aarau.

Dampfschifffahrt auf dem Zugersee.

über alle Mtl tJ t iHchcn ItiHtitutionen etc.

Im o: i i ; . lHldi Vcrk i i l io ln i r ra i i .

Abb. 4
Fallfiros/Mikt

«Souvenir»

des Verschönerungs-

vereins Zug



Abb. 5

Eine Seite ans der

Werbebroschüre

«Diis Kurgebiet im
/Mgerlttnd».

welchem Ausmass die angepriesenen Spei-
sen und Getränke schwerverdaulich und
gesundheitlich eher problematisch waren,
bleibe dahingestellt. Wer sich jedoch bereits
vor seinem Besuch im Zugerland nicht recht
wohl fühlte, erhielt in verschiedenen Kur-
und Badehäusern die Möglichkeit, zu gesun-
den und sich mittels strenger und anstren-
gender Diäten und Leibesübungen zu erho-
len und neue Kräfte zu sammeln. Im ganzen
Kanton verteilt, stellte sich eine stattlich
grosse Anzahl von Kurhäusern und Pensio-
nen in den Dienst der Regeneration von
Gästen. Neben dem Kurhaus «Waldheim» in
Zug und den beiden bekannteren «Grand
Hotel Schönfels» und «Grand Hotel Felsen-

Grand Rötel Scbönicls

ürniul Hrttcl Luftkurort — Wüsserhellanstult.

Abreibungen, E i n w i o k l u n g e n , Bäder und Douchon aller Art . Moorblidrr, rlrk-
Irische U r l i . - i m l l i i i i f r und UtUft7ttDUttk, Miina»^. •-- Kurarzl im Hauso. Ausge-
dehnlo, ebene Spaziergingc auf angrenzenden Wieson und Waldungen ; grosser
Park, Pittoreskes Alponpanorama. Durch NEUBAU orweitortos, komfortabel
eingerichtetes Maus mit Zenlrulhaizung. Eigano Wasservarsorgung. Folno
französische Küohe . E s wird n u r m i t Alponbul ter ; . • ; • • i i i Pensionspreis
Frs. 7 per Tag Zlnimor je nach A u s w a h l Frs. 2—6.

Kurarzf im Hause. Die Direkt ion: Hacmig-Küth.

egg» auf dem Zugerberg boten vor allem im
Ägerital verschiedene Sanatorien ihre Dien-
ste an: Wasserbeilanstalt und diätiscbes
Kurhaus Bad Schönbrunn, die Kurhäuser
Seefeld und Waldheim in Unterägeri und das
Kurhaus Schloss Schwandegg nahe Menzin-
gen. In den Darstellungen dieser Häuser
wird auf die vorzügliche Lage und den luxu-
riösen Ausbau ebenso aufmerksam gemacht
wie auf die klimatisch wirkungsvollen, heil-

Abb.6
Werbeanzeige am

dem «Fremdenblali

JTir /Atgersee, Ägerisee

und Umgebung» vom

3. September 1904

VDn der Terrasse des Zugcrbcrgcs herab winkt dem Wanderer ein statt-
licher Häuserkomplcx — der Kürort Felsenegg — freundlich entgegen

Diese seit 50 Jahren bestehende und seit 30 Jahren unter gleichem ßesitzci

gut geleitete Anstalt

liegt gerade über dem
Dorfe Obcrwil, von
unten gesehen schein-
bar auf dem höchsten
Gipfel des Zugerbcr-
ges, 520 Meter über
dem Zugersee, und 954
Meter über dem mittel-
ländischen Meere. Von
Zug aus füh r t eine sehr
gutangelegtc fahrbare
Straße in l Va Stunden,

erst durch Obstgärten
und angebauten Halden

GRAND HOTEL FELSENEGG, ZUGERBERG.
Be»it»r: / Bowrti-Ryf

Vom Ihhnhof Zujf Ti id Seilbahn 30 Minuten — Altb

und

itcr Lu f tku ro r t mit WnuerlicikniUll. — Per
maangODaunnnuaan
*ntlang, dann durch schattigen Wald und zuletzt über Bergwicsen und
Weiden bis zum Kurhause und bietet unterwegs einzelne romantische
Stellen und Ruhepunkte mit reizender Fernsicht. Ncbstdem führ t ein
elektr. Tram und Seilbahn vom Bahnhof Zug aus in 30 Min. auf den Zugcr-
bcrg. — Von der Terrasse, überhaupt von der Westseite des Kurhauses
aus ist die Aussicht auf Seen und Alpen eine wunderschöne zu nennen.

RESTAURANT U. CONFISERIE ANDERHALDEN.
Besitzer: A. LanJtwing.

Tramhaltestclle Schönegg; Fußstation der Drahtseilbahn auf den
Zugerberg. Modern eingereichte Rcstaurations-Käumlichkeiten. Terrassen
mit wundervollem Ausblick auf den See und die Alpen.

samen Bedingungen und die Nähe zur Natur.
Neben kulinarisch raffinierten Delikatessen
finden sich in diesen Häusern auch einfach-
ste ländliche Mahlzeiten.

D ie eigentümliche Verbindung des
Grossstädtischen und Weltmänni-
schen mit dem ländlich Einfachen

scheint schon zur Jahrhundertwende eine
charakteristische Eigenschaft Zugs gewesen
zu sein umso mehr, als diese Verschränkung
des Mondänen mit dem Bescheidenen offen-
bar auch einem Bedürfnis der Fremden ent-
sprach. Zwar hatte es ihnen das ländliche
Leben zuerst angetan, und sie erhofften sich
vom reinen und herben Klima Besserung -
auf den Luxus und die Annehmlichkeiten
ihres normalen Lebens wollten sie aber
doch nicht verzichten. Die Zuger ihrerseits
verstanden es, den Besuchern diese Mi-
schung anzubieten und zu verkaufen: eine
Mischling aus reiner Luft und qualmenden
Eisenbahn- und Fabrikschloten; aus alten,
historischen Bürgerhäusern und moderner
Einrichtung; aus Molke und «bestbekannten
europäischen» Weinen. Trotz des Einfalls-
reichtums und der Vielfalt der Werbebro-
schüren und -plakate fällt dem Betrachter
die klare und erholsame Nüchternheit die-
ser Publikationen auf: keine verzerrten Per-
spektiven, keine knalligen, überreizenden

Die Umgebung der Kuranstalt, welche/gegen^Osten aus schöngerundeten,
einige 100 Fuß höhcrn Hügeln besteht, ist äußerst angenehm und bietet
die mannigfaltigste Abwechslung. Nach allen Seiten hin ziehen sich Fuß-

wege, teils über grüne

Weiden, teilsdurch/icA-
liclie Tannenwälder, wo
schattige Platze, kleine
Waldbache, malerische
Szenen zur Ruhe ein-
laden. Ruhe findet hier,

wer Ruhe liebt, reizende
- SpaziergÜngc, wer sich

gerne in Gottes Natur
ergeht, und eine schöne
Auswahl hübscher Al-
penpflanzen, wer rüstig
botanisierend Wald u.
Feld durchstreift.

Das eigcnllidi CHaraktcristisdic für Fclscnegg ist aber das bis
zum Fuße des Roßbcrgcs, beinahe drei Stunden weite, in leichten
Wellenlinien sich hinziehende Hochplateau des Zugerbcrges, das eine
Reihe der herrlichsten, nicht anstrengenden Spaziergängc über blumige
Alpen und durch duftige Walder darbietet, wie solche in dieser Höhen-
lage selten zu treffen sind.

f8>fi)

KURORCHESTER ZUG.
Eigenes Kurorchcstcr, spielt während der Monate Jul i und August

regelmäßig abwechselnd im Kasino Zug und in den Kurhäusern Felsenegg,
Schönfcls, Guggithal, Schönbrunn undWalchwi l ; einige Konzerte auch
im Kurhaus Sccfcld, Untcrngcri und in der Pension Gütsch, Obcrägeri.

'G t̂SS^*^Cf?*1aGr*^G^#«)<K*a)Gy*ASG?#«)ff

Farben, auch keine suggestiven Formulie-
rungen. Allem Anschein nach genügte es vor
rund hundert Jahren, mit Sorgfalt und Klar-
heit das Angebot zu unterbreiten und die
echten Vorzüge herauszustreichen, um Wir-
kung zu erzielen. Und die Reisenden blieben
denn auch nicht aus, wie die allwöchentlich
nachgeführten Gästelisten im «Fremdenblatt
für Zugersee, Ägerisee und Umgebung» auf-
zeigen, dessen häufiges Erscheinen den Stel-
lenwert des Fremdenverkehrs für die Zuger
belegt.
Auch wenn prominente Reisende, wie im
Eingangsbeispiel erwähnt, rar blieben und
in der Eisenbahn an Zug vorbeifuhren.

Autor
Laurent Frick, lic. phil. l, 1965 geboren und
aufgewachsen in Zug. Studium der Germani-
stik, Musikwissenschaft und Sozialpädago-
gik in Zürich. Seither Musiklehrer an der
Weiterbildungsschule Zug, in Hünen berg
und Neuheim.

Sämtliche Prospekte

in der Stadt- und

Kantonsbibliothek Zug

Zuger Wanderwege

Albert Merz

Wandern entspricht dem Wesen des Men-
schen. In früheren Jahrhunderten war es die
Notwendigkeit, Nahrung zu beschaffen oder
auf Wanderschaft Berufserfahrungen zu
sammeln. Die Menschen wanderten einzeln,
in Sippen, in Volksgruppen - wie sie es
heute noch in fernen Gebieten tun. Später
wurde daraus ein Wandern von Siedlung zu
Siedlung, zum Marktort, zu heiligen Stätten.

W allfahrten waren bereits in der
Antike üblich, bei den Juden z. B.
seit der Zeit des Josia (635 v.

Chr.): drei Wanderungen im Jahr nach Jeru-
salem. Muslime pilgern noch heute wenig-
stens einmal in ihrem Leben nach Mekka.
Seit dem 4. Jahrhundert wandern Christen
zur Grabstätte Christi in Palästina, an Gna-
denorte wie Maria Hinsiedeln oder Santiago
de Compostela in Spanien, das Ziel des
Jakobsweges. Dahin entstanden mit der Zeit
die Pilgerwege. Durch den Kanton Zug führt
der Einsiedlerweg, durch den Tliurgau der
Jakobsweg. All diese Wege führen an histo-
risch interessanten Bauten wie an Natur-
schönheiten vorbei, die für den Wanderer
lehrreich und eindrucksvoll sind.

Die Gründung der
Schweizerischen Arbeitsgemein-

schaft für Wanderwege
Die Zunahme der Industrien und der Ausbau
der Dienstleistungsbetriebe verlegte Arbeits-
plätze zusehends in Hallen und Büros, heute
weitgehend klimatisiert.

Die körperliche Bewegung wurde normiert,
wenn nicht gar ganz der Maschine überlas-
sen.
All diese Veränderungen im Lebensstil des
Menschen weckten den Drang nach Kom-
pensation - nach Bewegung, Erholung und
Entdeckungen in der Natur. Was kann dieses
Bedürfnis besser, vielseitiger und erst noch
billiger stillen als das Wandern?
Anfangs der Dreissiger Jahre liess der Kan-
ton Graubünden seine Passrouten markie-
ren, die Bernische Baudirektion kennzeich-
nete mehrere hundert Fusswege durch Weg-
weiser. Zu den Hütten des Schweizer Alpen
Clubs führten bereits mancherorts mit Farbe
bezeichnete Wege.
Die «Zürcher Illustrierte» publizierte da-
mals 14 Wanderatlanten, die der «Wander-
bund» herausgab.
Autos kamen immer mehr auf und verdräng-
ten die Fussgänger von der Strasse. Dies
wird ein weiterer Grund für die Aktivitäten
zugunsten der Wanderer gewesen sein.
Dr. h. c. Jakob Ess, Sekundarlehrer in Mei-
len, sprach am 17. Juli 1933 an der Patro-
natsversammlung der Schweizerischen
Jugendherbergen in Ölten erstmals öffent-
lich über Grundlagen und Ziele der Wander-
weg-Bewegungen.
Das Echo war so gross, dass auf den
I.November 1933 eine Versammlung aller
Interessenten nach Zürich einberufen wer-
den konnte. Die Teilnehmer hiessen die
materiellen Vorschläge und die Statuten für
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Weiler Ruonas mit

Kapelle St. Gern/an

Blick vom Cbilchberg

über Stocken

bei Oberrisch

Richtung Kossberg

Waldrand am

Keiissspitz,
Hüllenberg

einen Verein gut. Damit war die «Zürcher
Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege»
(ZAW) gegründet.

E benfalls 1933 ergriffen im Kanton
Aargau die zusammengeschlossenen
Verkehrsvereine die Initiative zu einer

ähnlichen Organisation. Die Strafanstalt
Lenzburg lieferte die ersten «Wegtafeln».
Weitere Kantone wie Schaffliausen, Luzern,
Genf, St. Gallen und Graubiinden zeigten
Interesse an dieser neuen Organisation und
begrüssten ein einheitliches Vorgehen. Die
Interessenten wurden deshalb auf den
15. Dezember 1934 zu einer Aussprache
nach Zürich eingeladen. 40 Delegierte,
welche 7 Behörden und 24 Verbände zu
vertreten hatten, erklärten sich nach einem
Referat von Dr. J. Ess bereit, sich in einer
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für
Wanderwege (SAW) zusammenzuschlies-
sen. Gleichzeitig beschlossen sie, die Grund-
farbe aller Wegweiser an Wanderwegen sei
ein «gedämpftes Gelb».
Die eigentliche Gründungsversammlung
fand am 4. Mai 1935 in Zürich statt.
Sie wählte als Präsidenten Otto Binder von
Zürich und als Geschäftsführer Dr. Johann
Jakob Ess von Meilen.
Am Schluss dieses Beitrags folgt eine kleine
Geschichte über die Entwicklung dieser
Arbeitsgemeinschaft und der Wanderbewe-
gung in der Schweiz.

Wanderkarten und Wanderbücher
Führen wir uns zunächst anhand eines Kar-
tenausschnittes vor Augen, wie sich das
Fahr- und Fusswegnetz in den letzten 150
Jahren verändert hat. Sämtliche Karten sind
im Massstab 1:25000 gezeichnet, sind hier
jedoch zur besseren Übersicht im Massstab
1:50 000 reproduziert.
Kartei
Vermessung 1845, Druckjahr nicht bekannt
Auf der sogenannten «Dufourkarte» oder
der Topographischen Karte des Eidgenössi-
schen Standes Zug ist zu erkennen, dass
Strassen- und Karrenwege als «Wander-
wege» benützt werden konnten.
Karte 2
Vermessung 1932, Druck 1938
Diese Karte diente Dr. E. Furrer für die Aus-
arbeitung des «Wanderatlas Zugerland». Er
konnte noch die Kantons- und Gemeinde-
strassen in das Wanderwegnetz einbeziehen.
Karte 3
Vermessung 1981, Druck 1986
Die Verlegung der Lorze von Baar zum See
und der Nationalstrassenbau mit allen An-
sclilussbauten, aber auch die Vergrösserung
der Siedlungsgebiete und die Zunahme der
Hartbeläge auf Nebenstrassen bedingten we-
sentliche Änderungen im Wanderwegnetz,
Die in das Netz einbezogenen Trampelpfade
brachten die gewünschte Bereicherung.

Die in den letzten 55 Jahren veröffentlichten
Bücher und Karten über zugerische Wander-
routen geben guten Aufschluss über die Ent-
wicklung des Wanderwegnetzes, über die
veränderte Landschaft und die weiterent-
wickelten Bedürfnisse der Bewohner und
«Bewanderer».
Der Wanderbund, eine Vereinigung aller
wanderfreudigen Abonnenten der Zürcher
Illustrierten mit Geschäftstelle in Zürich, gab
1938 den «Wanderatlas Zugerland» (Nr.
14A von 18 Wanderatlanten, bereits im For-
mat der heutigen Wanderbücher) heraus.
Das Ziel des «Wanderbundes», «den Wan-
derer mit der engeren Heimat bekannt zu
machen und ihm alles Wissenswerte über
die Gegend, in der er lebt, zu vermitteln»,
blieb Leitgedanke aller späteren Wander-
bücher.

I n diesem ersten Wanderbuch über den
Kt. Zug wurden 63 Wanderrouten um-
schrieben mit einer Wanderwegnetz-

länge von 300 Kilometern, davon 226 im
offenen Land, 74 im Wald. Eingeheftet waren
diesem Wanderbuch von Dr. E. Furrer 5
Kartenblätter im Massstab 1:25000 mit rot
eingetragenen und numerierten Wander-
routen.
Im «Wanderbuch Zugerland - Rigi» von
1954, das der legendäre Fridolin Stocker
bearbeitet und «unter Mitwirkung des Ver-
kehrsverbandes des Kantons Zug und des
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Verkehrsverbandes Rigigebiet» herausgege-
ben hat, werden 29 Wanderrouten im Kan-
ton Zug und 17 im Rigigebiet beschrieben.
Die meisten Zeitangaben sind durch ein Län-
genprofil übersichtlich ergänzt. Nebst einer
guten Darstellung der Stadt Zug sind auch
vier Naturschutzgebiete im Kt. Zug und eines
an der Rigilehne erwähnt. Das Buch enthält
vier Skizzen mit numerierten Routen:
1. Gottschalkenberg - Hohe Rone
(Routen 1-11);
2. Zugerberg - Rossberg (Routen 12 - 19);
3. Talgebiet (Routen 20-29);
4. Rigigebiet (Routen 30 - 39).
Nach 10 Jahren war das «Wanderbuch
Zugerland-Rigi» vergriffen. Der VKZ be-
schloss, das «Zugerland» separat herauszu-
geben und beauftragte A. Merz mit der Bear-
beitung der 2. Auflage, die 1965 erschien.
Inhalt: 6l Wanderrouten von 16 Ausgangs-
punkten mit Zeitberechnungen - Rundgang
durch die Stadt Zug von Dr. H. Koch -
Geologie des Zugerlandes von Dr. J. Kopp -
Naturschutzgebiete von Albert Merz.
Dieses Buch erschien 1978 in 3. Auflage,
erweitert um 11 Rundwanderungen sowie 8
Ergänzungsrouten.
Das gleichzeitig erschienene, von Hans-
Peter Bützer bearbeitete «Wanderbuch Zen-
tralschweiz» schlägt 11 Routen für Wande-
rungen im Kanton Zug vor, welche Kontakte
zum Ägeri- und Zugersee schaffen.

BauernhofChämleten,
Hünenberg

Bereits 1962 war ein schmales Bändchen
des Zürcher Oberrichters Dr. Rudolf
Schweizer «Der Ägerisee und seine Umge-
bung» erschienen, welches geschichtliche
Angaben über das ganze Ägerital enthielt
und die schönsten Wanderrouten um-
schrieb. Eine Wanderkarte 1:50000 war
eingebunden.

N icht vergessen darf man die 25 Wan-
dervorschläge des Meileners Jakob
Ess in dem Wanderbuch «Autofah-

ren und wandern», das die Neue Zürcher
Zeitung 1966 herausgab. In ihm ist das
Gebiet Höhronen - Gottschalkenberg lehr-
reich umschrieben.
Seit 1938 sind bisher 5 Zuger Wanderkarten
im Massstab 1:25 000 erschienen, seit 1977
im Abstand von jeweils 4 bis 5 Jahren. Die
Anzahl der markierten und seit 1986 auf der
Rückseite beschriebenen Routen hat um die
Hälfte zugenommen: 1938 waren es 63 Rou-
ten, in der letzten Auflage 1991 96 Routen.
Land ist jeweils weiss eingezeichnet, Wald
grün, Bäche blau (ursprünglich grau), die
Routen rot (ursprünglich grün), die Bus-
linien gelb (anfänglich rot). Die Wander-
weglängen sind jeweils von und bis zu den
Bahnhöfen: Zug, Baar, Cham, Rotkreuz, Sins
ZVB-Stationen: Oberägeri, Unterägeri, Men-
zingen, ZBB, Zugerberg, Oberwil
Gemeindehäusern: Walchwil, Hünenberg,
Neuheim, Steinhausen

Abendstimmung
am Chamer Fussweg

Kirchen: Risch und Finstersee
und Restaurants: Gottschalkenberg, Raten,
Wildspitz
gemessen. Da diese Punkte meist im Sied-
lungsgebiet liegen, wird der relativ hohe
Anteil an Wegen mit Hartbelag verständlich,
wie aus der folgenden Statistik hervorgeht.
Grosse des Wanderwegnetzes auf dem Ge-
biet des Kantons Zug.
Stand: 1.9.93
über offenes Land 342 km
im Wald 203 km
zusammen 545 km
Naturwege, ca. 65 % 355 km
Wege mit Belägen, ca. 35 % 190 km
zusammen 545 km
Verglichen mit den Zahlen des ersten Wan-
derbuches von 1938 hat sich also die
Gesamtlänge der Wanderwege im Kanton
Zug nahezu verdoppelt.
Die Anzahl der Wanderwegverbindungen zu
den Nachbarkantonen beträgt 59. 25 Wege
verbinden den Kanton Zug mit dem Kanton
Zürich, 20 mit dem Kanton Schwyz, 11 mit
dem Kanton Luzern und 3 mit dem Kanton
Aargau.
Um sich ein Bild machen zu können, wie
bedeutend das Wanderwegnetz geworden
ist, sei es einmal mit den Kantonsstrassen
und den Radwegen verglichen:
Länge der Autostrassen, Radwege und Wan-
derwege im Kanton Zug in Kilometern:

Altstadt Zug
vom Blasenberg

Autostrassen 145 km
Radwege erstellt bis 31. 12. 1992 90 km
(im Richtplan für Radwege und Radstreifen
vom 28. 6. 1984 sind insgesamt 190 km
vorgesehen)
Wanderwege 545 km
Als abschliessendes Beispiel einer Wander-
route sei hier noch ein Längenprofil des
Panoramaweges im Ägerital angeführt, das
einen wertvollen Überblick über Verlauf und
Zeitbedarf einer Route bietet. Anhand des
Höhenprofils lässt sich die körperliche
Leistung ermitteln.

oben:

Josef Knobel

(1897-1974),

Lehrer in Kaar.
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unten:

Fridulin Stocker

(1898-1964),

Lehrer in Unterägeri

und Zug.
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Wegweiser und Markierungen

V iele Bewohner und Besucher des
Kantons Zug benutzen Wanderwege
ohne Karte oder Bücher. Sie folgen

den gelben Wegweisern, den Zwischen- und
Zusatzmarkierungen. Wegweiser sind pfeil-
förmige Tafeln mit Richtungsangaben. Sie
nennen Nahziele, Zwischenziele und Rou-
tenziele mit durchschnittlichen Zeitangaben.
Zwischenmarkierungen (gelbe Richtungs-
weiser und Rhomben) sollen die Wanderer
sicher auf dem richtigen Weg zwischen zwei
Wegweiserstationen führen. Als Bergwan-
derrouten (gelb und rot markiert) - im Kan-
ton Zug gibt es zwei - gelten Verbindungen,
die besondere Ansprüche an Bergtüchtigkeit
und Ausrüstung der Wanderer stellen.
Besondere Erwähnung verdienen Wander-
wege mit Zusatzmarkierung. Im Kanton Zug

sind es: der Pilgerweg von der ZVB-Station
Oberägeri über St. Jost zur Kantonsgrenze
beim Bibersteg und weiter über den Katzen-
strick nach Einsiedeln; der Panoramaweg
Ägerital mit einer Länge von 28 km (ohne
Zubringerrouten) und 8 Stunden Wander-
zeit; die drei Rundwanderwege auf dem
Zugerberg «Hase» (6,6 km, l Std. 45 Min.),
«Fuchs» (9,6 km, 2 Std. 30 Min.) und
«Hirsch» (14,8 km, 4 Std.); der Sternweg
«Stern 91».
Von den «10 Ästen» führen zwei mit je
dreissig Kilmetern Länge durch den Kanton
Zug. Der Ast «Vindonissa» führt über die alte
Holzbrücke bei Sins in den Kanton Zug,
weiter nach Cham, wo er sich mit dem Ast
«Rheinfall» trifft, der am Grenzstein
«Buechholz» bei Kappel das Zugerland
begrüsst. Beide führen über Risch nach
Immensee.

I'roßlkarle des

Panoramaiveges

Ägerital
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Kleine Geschichte der SAW
Damit die Leser die wichtigsten Etappen in der Entwicklung nachvoll/iehen kön-

nen, seien die wesentlichen Ereignisse und Errungenschaften auf dem Weg /um

Wanderwegnetz, wie es heute so selbstverständlich /ur Verfügung steht, in einem

tabellarischen Abriss festgehalten:

1935

werden Orientienmgstafeln an Ausgangspunkten von Wanderungen geschaffen

1936

gestalten die SBB das Anbringen solcher Tafeln an Bahnhöfen

1936

treten Zug und l.u/ern der SAW bei

1937

gründet Otto Beyeler die Berner Wanderwege, Bern tritt der SAW bei.

1939

einigen sich der Schwelzerische Alpenclub (SAG), «die Naturfreunde» und die

SAW auf die einheitliche Markierung der Alpenpässe und der llüttenzugänge auf

die Farben Weiss/Rot/Weiss (seit 1992 werden alpine Routen Weiss/Blau/Weiss

markiert).

1939

führt die SAW in Burgdorf den ersten Kurs für Routenaufnahmen durch.

1939

Dank gross/.iigiger Unterstützung durch die Schwei/.erische Verkehrszenlrale

kann die SAW an der «Landi» mit einer eigenen Koje vor die Öffentlichkeil treten

und für ihre Ziele werben.

Während der Kriegsjahre müssen die Wegweiser deponiert werden.

1946

Die ersten durchgehenden Routen werden neu markiert.

1947

An der GV der SAW wird der Farb-Schmalfilm «Wanderwege in der Sclnvei/» von

/binden ge/eigt. Auftraggeberin für diese Produktion war die Schweizerische

Verkehrszentrale.

1948

Verbindungsaufnahme mit österreichischen Wandel-freunden.

1949

Verbindungsaufnahme mit der französischen Wanderorganisation.

1949

Die ersten Richtlinien für Wanderkarten werden den Sektionen zugestellt.

1949

Verbindungsaufnahme mit dem Schwarzwald-Verein.

1951

(irüiidung der technischen Kommission der SAW.

1955

Die Konferenz der Sektions-Präsidenten wird geschaffen.

1956

Am 29. 4. 1956 demissioniert der erste SAW-Präsident, Otto Binder aus Zürich.

Sein Nachfolger wird der Berner Otto Beyeler. Die Geschäftsstelle «wandert» von

Zürich nach Bern.

1958

Die Stiftung «Pro Helvetia» schenkt dem SAW IT. 8000.-

1958

erhalt der SAW eine Bundessubvention in der Höhe von Fr. 8000-

1959

An der ausserordenllichen GV vom 21.3. 59 tritt Otto Beyeler nach nur drei
fahren als Präsident der SAW zurück.

1959

Am l. •!. 59 übernimmt Fridolin Slocker von Zug das Präsidium der SAW. Bereits

1954 war er als Vertreter der Zentralschweiz in den Vorstand der SAW gewählt

worden.
Fridolin Stocker war der Begründer der Radiowanderungen, aufweiche jedes

Wochenende die Radiosendung «Chum Bueb und lueg dis I.ändli a!» aufmerksam

machte. Seine prä/.ise Vorbereitung und Durchführung der Wanderungen wie

auch die kluge Schilderung des Verlaufs in einwandfreiem Zugerdialekt half der

Verbreitung des Wandergedankens in der ganzen Schweiz. Stocker konnte oft bis

xu tausend Teilnehmer begrüssen! Fridolin Stocker war es auch zu verdanken,

dass der Bundesbeitrag an die SAW auf Franken 20 ()()().- erhöht wurde.
1964

am 9. Jul i stirbt nach kurzer Krankheit der verdiente Präsident Fridolin Stocker.
1964

Paul Schäublin, Präsident der Wanderwege beider Basel, wird Zentralpräsident.

Die Geschäftsstelle zieht nach Montfaucon.
1969
werden auch die Skiwanderwege Aufgabe der SAW.

1970

am 23. und 26. 9. genehmigen SAW-Vorsland und SSV-Geschälisleilung (Schwei-

zerischer Skiverband) die Richtl inien für die Planung und Erstellung von Skiwan-

derwegen sowie die Wegleitung für deren Markierung (1988 aufgehoben).

Der Migros-Genossenschaftslnmd beginnt die SAW mit Beiträgen zu unterstützen.

So können der Rundweg um die DentS-du-Mldi 1971, der Suworowweg 1973,

der llöhenweg am llalsiberg 1975 und der Rundweg um die Mythen realisiert
werden.

Dass Wandern auch völkerverbindend sein kann, wird belegt durch den Bau des

Mont-Blanc-Rundweges, den Dreiländerweg «rund um Basel» und den Rundweg

um den Bodensee.

In dieses Jahr fällt auch die Gründung der «Europäischen Wandervereinigung»

mit Sitz in Stuttgart. Ihre Mitglieder sind Deutschland, Frankreich, Belgien,

Luxemburg und die Schweiz.

1973
Die GV beschliesst nach hitziger Debatte, die Wanderweg-Initiative zu unter-

stützen. Gleichzeitig genehmigt sie den Antrag der Sektion St. Gallen, die

Strukturen der SAW zu durchleuchten und auf Reformen hin zu überprüfen.
1974

am 16. 2. orientieren die Sektions-Präsidenten über die Empfehlungen zur

Strukturreform. Noch im selben Jahr wird die neue Struktur nach zähen

Verhandlungen an zwei ausserordentlichen Generalversammlungen mit 4l zu 14

Stimmen angenommen und eine Statuten-Kommission eingesetzt. Am 21. Februar

kann die «Volksinitiativc zur Förderung der Fuss- und Wanderwege» mit über
123000 Unterschriften eingereicht werden.
1975
werden die neuen Statuten genehmigt. Schäublin tritt zwar als Präsident zurück,

wird aber vollamtlicher Geschäftsführer der SAW. Mit Regierungsrat Ernst Neu-
komm, Schaffhausen, übernimmt erstmals ein Politiker das Präsidium der SAW.

Die SAW gewinnt hei Bevölkerung und Behörden immer mehr Anerkennung als

Dach- und Fachorganisation für die Schweizerischen Wanderbewegungen.

Die SAW erhält aus dem Verkauf von Pro-Patria-Marken einen Beitrag.

1976
überträgt der Bund der SAW den Forschungsauftrag über die Auswirkungen des

Strassenbaus auf das Schweizerische Wanderwegnetz. Das Ergebnis soll in der

Botschaft zum Wanderweggesetz verwendet werden.
1977

werben die PTT mit einer Sondermarke im Taxwert von 80 Rappen für das
Wandern in der Schweiz.

1979
Die Zuger Wanderwege veranstalten eine Presseorientierung mit Ständerat

Dr. 0. Andermatt als Referenten über den neuen Artikel 37 quater der
Bundesverfassung.

In der Volksabstimmung vom 18. Februar 1979 wird der neue Artikel mit

grossem Mehr angenommen. Er lautet:

1. Der Bund stellt Grundsätze auf für FUSS- und Wanderwegnetze.

2. Anlage und Erhallung von FUSS- und Wanderwegnetzen ist Sache der Kantone.

Der Bund kann diese Tätigkeit unterstützen und koordinieren.

3. In Erfüllung seiner Aufgaben nimmt der Bund auf FUSS- und Wanderwegnetze

Rücksicht und sorgt für Ersatzwege.

4. Bund und Kantone arbeiten mit privaten Organisationen zusammen.

1982
Im Februar erscheint die erste Nummer der Zeitschrift «Wander Revue - das

Magazin für Wandertourismus in der Schweiz». Herausgeber sind die «Schweizer

Wanderwege».
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1987

am ersten Januar treten das Bundesgesetz über I'tiss- und Wanderwege

(MG) sowie die Verordnung über FUSS- und Wanderwege (FWV) in Kraß.

Das Geset/ umschreibt xwei Begriffe in Artikel 2 und 3:
Art. 2 Fusswegnet/e sind Verkehrsverbindungen für die Fussgänger und liegen in
der Regel im Siedlungsgebiet.
Art. 3 Wanderwegnetze dienen vorwiegend der Erholung und liegen in der Regel
ausserhalb des Siedlungsgebietes. Sie umfassen untereinander zweckmässig
verbundene Wanderwege. Andere Wege, Teile von Fusswegnetzen und schwach
befahrene Strassen können als Verbindungsstücke dienen. Historische
Wegstrecken sind nach Möglichkeit einzubcziehen. Wanderwegnetze erschliessen
insbesondere für die Erholung geeignete Gebiete, schöne Landschaften
(Aussichtslagen, Ufer usw.), kulturelle Sehenswürdigkeiten, Haltestellen des
öffentlichen Verkehrs sowie touristische Einrichtungen.
Als private Fachorganisation gemäss FWG Art. 8 ist im Kanton Zug die Waiuler-
wegkommission des VKZ bestimmt worden.
Die Fachstelle des Kantons gemäss IWG Art. 13 ist dem Amt für Raumplanung
unterstellt.
1989

Die Schweizerische Stiftung Doron-I'reis ehrt die SAW für ihre Verdienste um
Markierung, Schutz und Unterhalt des Wanderwegnetzes der Schweiz und des
Fürstentums Liechtenstein. Ehrung und Preistibergabe findet am 7. November in
feierlichem Rahmen im Casino Zug statt.
Gründerin der Doron-Stiftung ist die Marc Rieh & Co. AG mit Sit/ in Zug.
1992

Die Kantone und Sektionen der SAW erhalten die verbindlichen «Richtlinien für
die Markierung der Wanderwege», ausgearbeitet von BUWAL und SAW.

Vom Gniepen

zum Wildshilz

Ausblick in

die Alpen vom

Autor
Albert Mer/, geboren 1914 und aufgewach-
sen in Balgach, Kanton St. Gallen.
Bürger von Unterägeri. Kantonsschule in
Zug. Studium der Forstwirtschaft an der ETH
Zürich. Von 1939 bis 1943 als dipl. Forst-
ingenieur in St. Gallen und Solothurn tätig.
1943 bis 1979 Kantonsförster von Zug. Seit
1946 Vorstandsmitglied im Verkehrs-
verband des Kantons Zug und Obmann für
Wanderwege. VKZ-Präsidium 1976 - 87.
Seit 1993 Ehrenpräsident.
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Arztegesellschaft
im Kanton Zug

Meinrad Mannhart

Das Gründungsjahr

Am 27. Juni 1843 versammelten sich in Zu(g
neun Ärzte und zwei Apotheker, um eine
Ärztegesellschaft zu gründen. Stadtarzt1 Dr.
med. Kaspar Anton Keiser (1808 - 1870)
hatte seine Berufskollegen aufgerufen sich
zusammeimischliessen. Bereits lag ein voll-
ständiger Statutenentwurf von Dr. Ferdinand
Kaiser (1811 - 1891) vor, der an der Grün-
dungsversammlung einstimmig angenom-
men wurde. In den Statuten ist festgehalten:
«Die unterzeichnenden, patentierten Ärzte
des Kantons Zug bilden eine ärztliche Gesell-
schaft. Der Eintritt in diese steht auch
geprüften und patentierten Pharmazeuten
offen.»2

D ie damaligen Bestimmungen gelten
noch heute. Zweck der ärztlichen
Gesellschaft ist noch immer, sich

anzunähern und wechselseitig zu unter-
stützen, medizinische Kenntnisse und Erfah-
rungen auszutauschen, aber auch das
Medizinalwesen im Kanton Zug zu heben
und auszubilden.
Die Versammlung wählte Augenarzt Ferdi-
nand Kaiser als Präsidenten, Dr. Andreas
Grob, Cham (1811 - 1889) als Aktuar,
Stadtarzt Kaspar Anton Keiser als Quästor.
Die weiteren Gründungsmitglieder waren
die Ärzte Karl Josef Binzegger, Baar (1811 -
1877), Franz Michael Keiser, Zug (1809 -

1858), Jost Fähndrich, Steinhausen (Wund-
arzt, 1851 nach Amerika ausgewandert),
Alois Baumgartner, Cham (1819 - 1858)
sowie die Apotheker Josef Uttinger, Zug
(1787 - 1852) und Fidel Wyss, Zug (1812 -
1877).

Der Ärztestand um 1800

Es gab zwei Richtungen von Ärzten: zum
einen die studierten Doctores, die ihre Fach-
ausbildung an einer Universität erhielten
und sich ausschliesslich mit der Behandlung
innerer Krankheiten befassten, zum ändern
die handwerklich ausgebildeten Wundärzte,
deren Lehrgang drei Jahre bei einem
bewährten Meister dauerte und beim Lehr-
abschluss durch den Lehrbrief attestiert
wurde. Der Unterschied in diagnostischen
und therapeutischen Möglichkeiten zwi-
schen studierten Ärzten und guten Wundärz-
ten war damals nicht so gross, standen doch
für beide eigene Erfahrung und Beobach-
tung im Vordergrund, da die Auffassung vom
Wesen der Krankheit ja noch vorwiegend
spekulativ und häufig konfus war. Die Grün-
dling medizinisch-chirurgischer Lehrinsti-
tute mit einem systematischen Unterricht
brachte die entscheidende Wende.3 Die
Chirurgie wurde in die Ausbildung einge-
baut, die Medizin befreite sich von der
Theorie des 18. Jahrhunderts und kehrte zur
klinischen Beobachtung zurück.

Abb. l
Statuten der

ärztlichen Gesellschaß

von 1843.
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Das Sanitätswesen in Zug
Auch der Staat traf um die Wende vom 18.
zum 19. Jahrhundert umfassende Massnah-
men, die medizinische Berufsausübung zu
regeln. In der Zeit der helvetischen Repu-
blik, als Zug zum Kanton Waldstätten ge-
hörte, bestand eine Verwaltungskammer, die
verordnete, «dass alle berufsausübenden
Ärzte, Chirurgen und Apotheker, Tierärzte
und Hebammen obrigkeitliche Bewilli-
gungsscheine vorzuweisen, widrigenfalls sie
eine Prüfung vor dem Sanitätsrat zu beste-
hen haben.»4 Nachdem durch die Media-
tionsakte 1803 der Kanton Zug seine Selb-
ständigkeit wiedererlangt hatte, schuf der
Stadt- und Amtsrat ein doppeltes Sanitäts-
kollegium für Mensch und Vieh. Das
Gremium setzte sich aus drei bis fünf Mit-
gliedern der Administration und je vier
Ärzten und Tierärzten zusammen. Zu den
Aufgaben dieser Kommission gehörte die
Prüfung der Medizinalpersonen, ob ihre
berufliche Tätigkeit zugelassen werde. Die
Prüfungsanforderungen waren noch recht
bescheiden.

Gründung der Ärztegesellschaft
der Kantone Uri, bchwyz,

Unterwaiden und Zug
Der rege Austausch von sanitätspolizeilichen
Verordnungen und Gesetzen unter der Kan-
tonen war ein wesentlicher Grund dafür,
dass sich Ärzte genauso kantonal organisier-
ten. Der Aargau war der erste Kanton, der
1805 eine Ärztegesellschaft gründete, Bern
folgte 1809, Zürich 1810, Luzern 1811. Dr.
Franz Karl Stadiin (1777 - 1829), Arzt, Na-
turwissenschafter und Geschichtsschreiber,
traf Vorbereitungen zur Gründung einer
medizinischen Gesellschaft der Inneren
Orte. Am l. Oktober 1811 fand die erste Ver-

sammlung in Zug statt, die Stadiin zu ihrem
Präsidenten wählte. Von der Zuger Regie-
rung erhielt das Präsidium die Zusicherung
des obrigkeitlichen Schutzes für diese ge-
meinnützige und mit edlen Absichten begon-
nene Gesellschaft. In einem Brief vom
18.12.1811 schrieb der Präsident der
Ärztegesellschaft der Kantone Uri, Schwyz,
Unterwaiden und Zug folgendes an den
Sanitätsrat des Kantons Zug:
«Der Wunsch, unserem Vaterlande und uns
selbst nützlich zu werden, hat mehrere Ärzte
in den Kantonen Uri, Schwyz, Unterwaiden
und Zug in einer Gesellschaft vereinigt,
deren Arbeiten und Gesetze wir Ihnen hiemit
vorzulegen die Ehre haben.»5 Als weitere
Mitglieder dieser Gesellschaft sind die zwei
Zuger Ärzte Dr. med. Alois Baumgartner,
Cham (1783 - 1842) und Johann Baptist
Zürcher, Menzingen (1788 - 1859) be-
kannt. Ab 1819 verschwindet das Schicksal
dieser Gesellschaft im Dunkeln.

Die Medizinalverordnung von
1834

Sie regelte die Berufszulassung erstmals
umfassend. Die Voraussetzung zur Prüfungs-
zulassung verlangte, dass der Kandidat ein
dreijähriges Studium an einer medizini-
schen Lehranstalt nachweisen konnte. Die
Anforderung an die Ärzte und Wundärzte
wurden erhöht. In einer schriftlichen Prü-
fling hatte der Kandidat vier Fragen aus den
Hauptzweigen des ärztlichen Wissens zu
beantworten. Im mündlichen Examen wur-
den Botanik, Anatomie, Physiologie, Heil-
mittellehre, Chirurgie und Geburtshilfe
geprüft. Die vom jeweiligen Stadtarzt gelei-
tete Kommission arbeitete sehr gewissen-
haft. Im Prüfungsbericht vom 9. März 1837
wird dem Wundarzt Jost Fähnrich von Stein-
hausen (Gründungsmitglied 1843) wohl die
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Erlaubnis zur Ausübung der Arznei- und
Wundarzneikunde gewährt. Da er in Sachen
Geburtshilfe grosse Schwächen aufwies, ver-
langte die Kommission eine Nachprüfung
innerhalb eines Jahres. Er wurde verpflich-
tet, sich durch fleissigcs Studium bei einem
erfahrenen Arzt zu vervollkommnen. Im
folgenden Jahr erhielt er nach bestandener
Nachprüfung ein vollständiges Patent mit
dem Prädikat «Gut»/'

Dr. Ferdinand Kaiser
(1811-1891)

Der Uhrcnmachersohn Ferdinand Kaiser
stammte aus Rapperswil, besuchte aber die
Schulen in Zug. Die medizinische Ausbil-
dung erhielt er an den Universitäten in Mün-
chen, Würzburg und Wien, ein kantonales
Patent in St. Gallen. 1840 praktizierte er als
Augenarzt in Zug. In der recht hektischen
Zeit nach dem Sonderbundskrieg während
des liberalen Interregnums von 1848 -
1850 war er Regierungsrat, Ständerat und
Sanitätsrat. Als Präsident der Ärztegesell-
schaft wirkte er in den Gründungsjahren
1843 - 1845 und erneut von 1860 - 1865.
Nicht nur der Statutenentwurf trug seine
Handschrift, von ihm stammte auch der
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erste Vorstoss, 1864 ein Fabrikgesetz zu
schaffen, in dem eine Reduktion der tägli-
chen Arbeitszeit auf zwölf Stunden und ein
Nachtarbeitsverbot für Kinder verankert
werden sollte.

Die ersten 50 Jahre
Es gab für die junge Arztegesellschaft viel zu
tun, um die Volksgesundheit zu verbessern.
Besonders zahlreich waren die Erkrankun-
gen an Typhus, Scharlach und Ruhr. Auch
die äusserst ansteckenden und mit einer ho-
hen Kindersterblichkeit belasteten Pocken
waren keine Seltenheit. Obwohl Dr. Franz
Karl Stadlin die 1798 von Jenner entdeckte
Kuhpockenimpfung bereits 1803 in Zug ein-
führte, so dass die Epidemie von 1810
wesentlich milder als erwartet verlief, fehlte
die Unterstützung von Behördenseite.7 An
der Gründungsversammlung 1843 berich-
tete Dr. Andreas Grob über die im Winter in
Cham und Hünenberg aufgetretene Pocken-
epidemie. 1849 trat die Krankheit erneut in
Baar auf. Der Sanitätsrat wurde aufgefor-
dert, die Impfempfehlungen zu fördern.
Aber erst die «Verordnung betreffend
Schutzpockenimpfung von 1865» verpflich-
tete die Kantonseinwohner, sich impfen zu
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lassen. 1886 stand im Protokoll: «Im ver-
gangenen Jahr sind in der Stadt Zug die
Pocken nie ganz erloschen».8 70 % der Kin-
der seien geimpft worden, ca. 10 % seien
ungeimpft geblieben. Eine unentgeltliche
Impfung wurde vorgeschlagen, Eltern und
Vormünder dazu aufgefordert, davon
Gebrauch zu machen. In der Folge konnten
weitere 5 % der Kinder auch noch geimpft
werden.
Spitalarzt Dr. Karl Arnold schlug vor, dass
auch die übrigen Gemeinden so vorgehen
sollten. Die letzte Bemerkung über Pocken
stammt aus dem Jahre 1923, als der Kan-
tonsarzt über die Erkrankung einer Zirkus-
gesellschaft in Baar und über einen leichten
Einzelfall aus Oberägeri berichtete. Auffällig
wurde sehr ausführlich über die Diagnose
diskutiert; offenbar war den Ärzten das
Krankheitsbild nicht mehr so vertraut. Die
Verbesserung der Hygiene war der Ärzte-
gesellschaft ein weiteres Anliegen. Wie sehr
manches noch im Argen lag, geht aus einem
Bericht von Dr. Peter Josef Hegglin, Schön-
brunn (1832 -• 1893) hervor, der eine
Typhusepidemie in Menzingen im Jahre
1865 auf folgende Umstände zurückführte:
«Das Dorf Menzingen besitzt nur einen ein-

Abb. 2
Gründungsurkunde
derÄrztegeseüschafl

der Kantone Uri,

Schwyz, Unterwaiden

und Zug aus dem
Jahre 1814

zigen öffentlichen Brunnen, der nicht
imstande ist, die ganze Bevölkerung mit sei-
nem Wasser zu versorgen. Der grösste Teil
der Bevölkerung ist auf Pumpbrunnen ange-
wiesen, die ein unmögliches Versorgungs-
system bei ihrer Nähe vom Verwesungsplatz
(Friedhof) und Latrinen ebenfalls gesund-
heitsschädliches Wasser liefern».9 Dr. Hegg-
lin belegte seine Behauptung mit der Tat-
sache, dass im Institutshaus der Lehrschwe-
stern, wo gutes Quellwasser zur Genüge
vorhanden, die ganze Zeit kein Typhusfall
aufgetreten sei. In einer Motion an den
Sanitätsrat hoffte man zu erreichen, dass die
Gemeinde Menzingen auf den Übelstand auf-
merksam und unverzüglich Abhilfe schaffen
werde.
Die Vereinigung befasste sich auch mit
weiteren Fragen des öffentlichen Gesund-
heitswesens wie der Verbesserung der
Fleischschau, der Lebensmittelkontrolle,
der Bestattung, dem Hebammenwesen und
der Gemeindekrankenpflege. Der Erfolg
blieb nicht aus. Die Kindersterblichkeit
nahm ab. Als schlimmsten Würgengel
unseres Volkes bezeichnete 1887 Dr. Peter
Hegglin die Tuberkulose (24 auf 10 000
Einwohner) und den Magenkrebs, der in
den Berggemeinden offenbar häufig
auftrat. Die Sitzungen, die zunächst zweimal
jährlich stattfanden, dienten auch dem
Erfahrungsaustausch und der Fortbildung.
Regelmässig hielten Ärzte Vorträge. So
schilderte Dr. Johann Zürcher 1886 einen
Fall von Milzbrand. Er brachte zur Demon-
stration sein Mikroskop mit den Milz-
brandpräparaten samt Sporen gleich mit.
Der Schriftführer schrieb begeistert: «Was
Pasten r gefunden und Koch entdeckt, liegt
vor unseren Augen».10 Auf Initiative von
Apotheker Wyss wurden neue Heilmittel dis-
kutiert. Ein schweizerisches Arzneimittel-



lehrbuch (Pharmacopoe) auszuarbeiten,
wurde bereits 1852 von der Gesellschaft
empfohlen. Zur besseren Fortbildung erwog
man die Anschaffung von Fachzeitschriften
und Lehrbüchern. Eine Bibliothek konnte
im Regierungsgebäude eingerichtet werden.
Sie nahm jedoch nie einen grösseren
Umfang an, dazu waren die Mittel m
bescheiden." Der Fortschritt in der Inneren
Medizin war unverkennbar. Mit der Ent-
deckung der Krankheitserreger und der
Erkennung von Krankheitsursachen war es
möglich, Ansteckung und Ausbreitung von
Infektionen zu mildern und mit spezifischen
Heilmitteln Krankheiten zu bekämpfen. Die
Wasserheilverfahren zur Behandlung von
chronischen Krankheiten bedeuteten einen

weiteren Fortschritt. Dr. Peter Hegglin, der
Gründer der Wasserheilanstalt Schönbrunn
1864 war unablässig bestrebt, die Heil-
anstalt den modernen Anforderungen ent-
sprechend einzurichten. Mehrmals wurden
die neuen Heilverfahren in der Gesellschaft
besprochen. 1889 versammelten sich die
Ärzte im Bad Schönbrunn. Dr. Peter Hegglin
erklärte die Apparate, die für die Elektro-
und die Hydrotherapie verwendet wurden.

Kampf der Kurpfuscherei!
1849 wurden die Wundertaten der Theresia
Städele besprochen, bis der ganze Schwin-
del eindeutig entlarvt werden konnte. 1858
klagte die Ärzteschaft gegen den «Afterarzt.»
Flotteri von Schwyz. Sein Zulauf sei aller-

dings zu jener Zeit bereits rückläufig gewe-
sen, da mehrere Patienten mit Magen-
beschwerden trotz seiner Behandlung ge-
storben waren. Dem Sanitätsrat wurde der
Antrag gestellt, Flotteris Tätigkeit zu verbie-
ten, nachdem ein sanitätsrechtliches Schrei-
ben an die Regierung von Schwyz unbeant-
wortet geblieben war.
Der Ausdruck «Afterarzt» war gebräuchlich
für fahrende Marktschreier ohne festen
Wohnsitz, die ohne Sachkenntnisse oder mit
vorgeflunkertem Patent tätig waren.

• •

Nebenämter der Arzte
Im allgemeinen waren die Ärzte bis zur Jahr-
hundertwende nicht voll ausgelastet. Die
diagnostischen Möglichkeiten gestatteten
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keine zeitraubenden Untersuchungen oder
Behandlungen. So blieb den Ärzten viel freie
Zeit für eine Nebenbeschäftigung. Etliche
hatten ein politisches Amt inne.

Die Jubiläumsversammlung
Die Jubiläumsversammlung von 1893 zeigte,
dass mit gutem Recht von einer blühenden
und recht erfolgreichen Gesellschaft gespro-
chen werden durfte. Unter dem rührigen
Präsidium von Dr. Brandenberg feierte man
am 14. September 1893 den 50jährigen
Bestand mit einer Schiffahrt auf dem Zuger-
see und einem Bankett im Hotel Rigi. An der
Jubiläumsversammlung beschäftigte sich die
Gesellschaft besonders mit dem neuen Kran-
ken- und Unfallversicherungsgesetz. Insbe-
sondere wurde Wert auf die freie Ärztewahl
gelegt.

Fortschritt in der Chirurgie
Die Einführung der Narkose und der Asepsis
war die notwendige Voraussetzung für eine
erfolgreiche chirurgische Operation. In der
Anästhesie wurden nacheinander das Lach-
gas, der Schwefeläther und das Chloroform
eingeführt, das letztere im Jahre 1847 durch
Simpson. Als erstes Lokalanästhetikum
wurde Kokain 1884 in der Opthalmologie
angewandt. Der zweite ebenso wichtige Fort-
schritt betraf die Antisepsis Listers (1867)
und die Asepsis um 1890. Vor der antisepti-
schen Zeit waren nach chirurgischen Ein-
griffen Wundkrankheiten gefürchtete Kom-
plikationen - besonders in durchseuchten
Spitälern. Das erklärt die Messerscheu der
früheren Chirurgen, die es kaum wagten, in
den durchseuchten Spitälern auch nur klei-
nere Operationen vorzunehmen. Mit der
Einführung von Karbolsäure als Desinfek-
tionsmittel verhalf Lister der modernen
Chirurgie zum Durchbruch.

Die erste erfolgreiche chirurgische Opera-
tion, eine Herniotomie von Dr. Binzegger in
Baar, wurde im Protokoll 1847 erwähnt. Zu
dieser Zeit griff der Arzt in der Praxis oder
beim Patienten zuhause chirurgisch ein.
1894 referierte Spitalarzt Dr. Brandenberg
über die Äthernarkose, 1900 berichtete Dr.
Gustav Bossard über seine Erfahrungen mit
Asterol als Desinfektionsmittel im Zuger
Spital. Erfolgreich wurde das Mittel bei
sieben Schilddrüsenoperationen, bei fünf
Laparotomien, bei fünf Prolaps- und bei
dreizehn Operationen an verschiedenen
Organen angewandt.
Der Beginn der Industrialisierung im Kanton
Zug um die Mitte des 19. Jahrhunderts und
der damit verbundene Ausbau der Verkehrs-
wege veränderten das Wirtschaftsleben
wesentlich. Dieser Strukturwandel blieb
auch für die Medizin nicht ohne Folgen. So
wissen wir aufgrund eines Referates von Dr.
Josef Schmid, Baar, dass im ersten Baujahr
des Albistunnels von 1892 - 93 sich 275
Unfälle ereigneten. 92 % davon heilten ohne
jeglichen Nachteil, 19 Fälle (6,9 %) mit blei-
bendem Nachteil, drei Fälle verliefen töd-
lich. Die meisten Unfälle ereigneten sich
beim Material- und Steintransport. Alle
Arbeiter wurden beim Eintritt untersucht. Da
ein Teil der Arbeiter in entlegenen Stein-
brüchen arbeitete (Chiemen), erhielten die
einzelnen Gruppenleiter Samariterunter-
richt und das nötige Material zur ersten
Hilfeleistung.

Zuger Spitalwesen
Spitaldiskussionen wurden bis zur Jahrhun-
dertwende keine geführt. Wir wissen einzig,
dass 1870 151 Soldaten der Bourbaki-
Armee vom 8. bis 20. Februar im Bürger-
spital hauptsächlich wegen Typhus, Lungen-
entzündungen, Pocken und Diphterie be-

handelt wurden. 1885 war von Missständen
im Spital «wegen Mangel an Dienstpersonal,
der Dienerschaft, der Krankenpflege und
der Verköstigung»12 die Rede. Diese Mängel
waren nach Ansicht des Stadtarztes aber
nicht schwerwiegend.
1888 wurde das Absonderungshaus in der
Nähe des Bürgerspitals erstellt. Durch den
Bau der Gotthard-Bahn musste dasselbe
wieder aufgegeben werden, der Kanton war
aber aufgrund der Gesetzgebung von 1886
verpflichtet, die Anstalt zur Isolierung der
Epidemiekranken zu errichten.
Das veranlasste Dr. Karl Merz, Baar, 1903 zu
seiner Motion, das neue Absonderungshaus
sei so zu errichten, dass später auf dem glei-
chen Areal ein Kantonsspital erstellt werden
könne. Die Sanitätsdirektion äusserte darauf
den Wunsch, der kantonale Ärzteverein solle
sich über die Idee eines zu gründenden
Kantonsspitals vernehmen lassen, was 1904
in einer ausserordentlichen Versammlung
geschah. Regierungsrat und Sanitätsdirektor
Dr. Alois Herrmann argumentierte so: «Die
Absonderungsfrage ist akut geworden. Ver-
schiedene Pläne sind angefertigt und wieder
verworfen worden. So ein Plan in der Rost-
matte, ebenso ging es mit dem Projekt
Aumühle und Baar. Alle fanden vor dem
Kantonsrat keine Gnade, teils zu teuer, teils
konnten die Zuger und Baarer sich nicht
einverstanden erklären. Die Angelegenheit
wurde an die Regierung zurückgewiesen. Zu
dieser Zeit kam die Idee von Dr. Merz betref-
fend der Gründung eines Kantonsspitals. Die
Erstellung eines Absonderungshauses ist
notwendig. Im bevölkerten Kanton Zug soll
nun das Absonderungshaus in der Nähe des
Bürgerspitals gebaut werden, dasselbe spä-
ter zum Kantonsspital geschaffen werden.
Dafür eignet sich aber seine Konstitution
und Lage nicht. Die Landerwerbung ist sehr

100 101



schwierig. In einer Kommission mit dem
Bürgerrat einigte man sich auf billigere Auf-
nahme von Kantonsbürgern. Auf dieser Basis
wäre eine Unterhandlung auch fernerhin
möglich. Das Kantonsspital und das Bürger-
spital könnten nebeneinander aber nicht
existieren. Die freie Erstellung des Kantons-
spitals führt zu einem kostspieligen
Betrieb.»13

Nach ausgiebiger Diskussion fasste man
folgenden Beschluss:
«1. Der kantonal Zugerische Ärzteverein
erklärt einstimmig die Gründung einer kan-
tonalen Krankenanstalt als sehr wünschens-
wert. Er begrüsst und unterstützt deshalb
alle Bemühungen, welche uns in absehbarer
Zeit zu einer solchen verhelfen. Vor allem
spricht der Ärzteverein den dringenden
Wunsch aus, es möchte die Bürgerschaft der
Stadt Zug durch bereitwilliges Entgegen-
kommen in den Unterhandlungen über Auf-
gabe des jetzigen Bürgerspitals Hand bieten
zur Erreichung dieses Zieles.
2. Der zugerische Ärzteverein wünscht die
Erstellung eines volleingerichteten, kantona-
len Absonderungshauses und zwar an einem
Ort, wo die Erweiterung in eine kantonale
Krankenanstalt möglich ist.»14

Die Motion Merz fand dennoch keine Gnade
vor dem Kantonsrat. Gebaut wurde das
Absonderungshaus in der Aumülilematte. So
verlor der Kanton die Initiative in der Spital-
politik. Es folgte der regionale Ausbau der
Zuger Krankenanstalten:
1909 Eröffnung des Asyls in Cham, 1909
Eröffnung der psychiatrischen Klinik Fran-
ziskusheim Oberwil, 1912 Eröffnung des
Sanatoriums Adelheid Unterägeri, 1913
Erweiterung des Asyls Baar, 1924 Eröffnung
einer Geburtshilfe- und einer Krankenabtei-
lung im alten Waldheini, der ersten Stätte
der späteren Klinik Liebfrauenhof.

Staatliche Krankenfürsorge
Der Kanton unterstützte mit ausserordent-
lich bescheidenen Beiträgen das Gesund-
heitswesen. Als 1918 die Ausgaben der Kran-
kenanstalten infolge der Grippeerkrankun-
gen wesentlich höher lagen, entstand dem
Bürgerspital ein Defizit von Franken
16 700.-! Der Regierungsrat stellte damals
im Kantonsrat den Antrag, an das Defizit sei
ein kantonaler Beitrag von mindestens
Fr. 5 000.- zu entrichten, zudem sollten
unverzüglich allgemein verbindliche Vor-
schriften zur Unterstützung der Heil- und
Pflegeanstalten erlassen werden. Diese
ungenügende Unterstützung führte zu einer
lebhaften Aussprache in der Ärzteschaft. Dr.
Fritz Inibach schilderte die Umstände in
seinem Referat über die staatliche Kranken-
fürsorge im Kanton Zug. Der Kanton entrich-
tete 1918 für das Krankenhauswesen
bescheidene Beiträge an das Sanatorium
Adelheid, an das Franziskusheim in Oberwil
und an den Betrieb des Absonderungshau-
ses insgesamt Franken 6000.-, pro Einwoh-
ner also ungefähr 25 Rappen. Ein Vergleich
mit den übrigen Kantonen zeigt, dass Basel
Stadt als Beispiel damals Fr. 21.-, also das
Hundertfache pro Einwohner ausgab. Die
fehlende Unterstützung eines Kantonsbeitra-
ges wirkte sich auch auf die Taxgestaltung
aus. Der mittelschwere Eingriff einer Kropf-
operation verursachte folgende Kosten:
Operation und Verband Fr. 80.-, Verpfle-
gung Fr. 3.50 pro Tag. Die Aufenthaltsdauer
betrug im Schnitt etwa 14 Tage, die eine
Spitalrechnung von Franken 129.- oder pro
Tag Fr. 8.85 verursachte. Ähnlich lagen die
Verhältnisse bei einer Blinddarmoperation,
bei einer Leistenhernienoperation usw. Im
Vergleich zu anderen Schweizer Spitälern
waren diese Taxen recht hoch. Folgendes

Postulat wurde damals an den Regierungsrat
gerichtet:
1. Der Bürgergemeinde Zug sei das Defizit
der Rechnung 1918 zu bezahlen.
2. Im kantonalen Budget pro 1920 solle ein
Beitrag von mindestens Fr. 40000.- zur
Unterstützung der öffentlichen Heil- und
Pflegeanstalten im Kanton Zug eingesetzt
werden.
3. Es sollten unverzüglich gesetzliche Vor-
schriften betreffend die Unterstützung dieser
Heil- und Pflegeanstalten erlassen werden.
Hierbei solle auch die Frage der Gründung
eines Kantonsspitals erörtert werden.
Im Gesetz über das Gesundheitswesen vom
25. November 1926 regelte der Kantonsrat
die Unterstützung der Krankenanstalten und
Krankenpflege. Der Kanton entrichtete we-
sentliche Beiträge an die Neu- und Umbau-
ten der Krankenanstalten, für Neuanschaf-
fungen und 30 Rappen pro Pflegetag eines
Patienten. Jede Art finanzieller Unterstützung
war an bestimmte Bedingungen geknüpft.
Der Sanitätsrat übte die Oberaufsicht über
alle Krankenanstalten aus.

Das Tarifwesen
Das Ziel der ersten Taxordnung von 1866
hiess, für ärztliche Gänge, Konsultationen
und Operationen eine einheitliche Honorie-
rung zu schaffen. In ihren Ansätzen bildet sie
ein interessantes Zeitdokument. Die Grund-
struktur wurde bis 1908 beibehalten. 1872
wurden die Taxen um 20 % erhöht und im
Jubiläumsjahr 1893 durch operative Lei-
stungen ergänzt. Mit der Taxordnung von
1907 kam zum ersten Mal ein Zweiklassen-
tarif zur Anwendung, wobei die tieferen
Ansätze für Unter- und Wenigbemittelte gal-
ten. Diese Taxordnung wurde vom Sanitäts-
rat gutgeheissen. Die Revision von 1926
blieb bis 1947 in Kraft.

Abb. 4
Taxenordnung vom

17. Oktober 1866.
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Krankenfürsorge der Armen
Recht mangelhaft geregelt war die Kranken-
fürsorge der Minderbemittelten. 1919 be-
klagte sich Dr. Imbach:
«Es gibt fast keinen Kanton, in dem die
Honorierung der Armenpraxis schlechter
geregelt ist als bei uns. Jeder Arzt hat, wenn
auch meines Wissens nicht die gesetzliche,
doch die moralische Pflicht, allen Kranken,
die es wünschen, bei Tag und bei Nacht seine
Hilfe angedeihen zu lassen. Jeder Arzt muss
aber jährlich mehr oder weniger einen gros-
sen Teil seiner Forderungen verlieren, und
jeder bekommt Patienten in die Behandlung,
bei denen er schon anfänglich die Überzeu-
gung hat, dass sie die Rechnung niemals
werden bezahlen können. Wenn sich der
Arzt sicherstellen will, muss er sofort an die
heimatliche Armenbehörde ein Gesuch um
Gutsprache für die Arztkosten richten. Bei
einem im Kanton Zug Heimatberechtigten
gelingt es bei sofortiger Einreichung eines
solchen Gesuches häufig, aber auch nicht
immer, die Gutsprache zu bekommen. Nun
empfinden es aber viele Familien, die,
solange sie gesund waren, sich durch-
gekämpft haben, als schmerzlich, wenn sie
ohne ihre Schuld von Krankheiten heim-
gesucht, damit sofort auch noch der
öffentlichen Armenfürsorge anheimfallen.
Der Arzt unterlässt aus humanitären
Gründen die sofortige Meldung an die
heimatliche Armenbehörde, und ein nach
der Erkrankung eingereichtes Gesuch wird
mit der Begründung <zu spät eingereicht
abgewiesen. Die Ärztegesellschaft hat kanto-
nale Vorschriften für Minderbemittelte und
eine obligatorische Krankenversicherung
gefordert.»15

Der Kanton hat wohl das Einführungsgesetz
für die obligatorische Krankenversicherung

geschaffen, das Obligatorium der Versiche-
rungspflicht aber nie formell verwirklicht.

Die Krisenhilfe
Die schlechte Wirtschaftslage, die hohe
Arbeitslosigkeit in den dreissiger Jahren
brachte viele Krankenkassen und ihre Mit-
glieder in eine schwierige finanzielle Lage.
Die Ärztekammer diskutierte 1933 die Grün-
dung eines Krisenfonds zur Unterstützung
der Krankenkassen von 1,75 Millionen
Franken. Zumal aber die rechtlichen Grund-
lagen für einen solchen Beschluss fehlten,
beschloss die Ärztekammer, die Angelegen-
heit auf kantonaler Ebene zu regeln. Die
Ärztegesellschaft des Kantons Zug gewährte
1933 einen Krisenrabatt von 5 %, der im
Jahre 1934 auf 10 % erhöht wurde. 11 Jahre
lang blieben die Tarife ohne Berücksichti-
gung der Teuerung dieselben. Mit Zustim-
mung der eidgenössischen Preiskontroll-
stelle wurde der Krisenrabatt 1944 aufgeho-
ben. Die Krankenkassen waren zwar nicht
mehr berechtigt, einen Rabatt zu gewähren,
taten dies aber trotzdem. Die Folge war ein
unnötiger Streit in vertragslosem Zustand.
Erst ein Schiedsspruch des Bundesamtes für
Sozialversicherung und. der eidgenössischen
Preiskontrollstelle brachte eine Lösung. Die
Krankenkassen waren bereit, im folgenden
Jahr die zurückgehaltenen Beiträge nachzu-
zahlen. Erst 1947 konnte der Krisenrabatt-
Streit beigelegt werden. Der Protokollführer
bemerkte: «Endlich war es uns vergönnt, an
einer Generalversammlung wieder einmal
vom Alltag abzugleiten, fernab von Tarif-
fragen.»16 Abgesehen vom Vertragsunter-
bruch von 1965 versuchten sowohl der
Kantonalverband der zugerischen Kranken-
kassen wie die Ärztegesellschaft, die Pro-
bleme in gegenseitigem Einverständnis zu
lösen.

Die dritten 50 Jahre
Die Jahrhundertfeier der Zuger Ärztegesell-
schaft war verbunden mit der Delegierten-
Versammlung der Vereinigung Deutsch-
schweizer Ärztegesellschaften. Gemäss der
Zeit feierte man in würdigem, aber beschei-
denem Rahmen. In den letzten Jahrzehnten
setzte ein enormer Fortschritt der naturwis-
senschaftlich-technischen Medizin ein. Die
ständige Steigerung des Lebensstandards
nährte auch den Glauben, Gesundheit sei zu
einem unbegrenzt machbaren Gut gewor-
den. Die sozialen Veränderungen führten
auch zu einem Wandel der Krankheiten. Die
Zivilisationskrankheiten wie Myocard-
infarkt, Depression und Sucht traten an die
Stelle der Infektionskrankheiten. Die Wirk-
samkeit der Antibiotika führte zum Rück-
gang der Säuglingssterblichkeit. Ein Gesund-
heitswesen mit der Verbesserung der
Lebensqualität und der Lebenserwartung hat
auch seinen Preis. Die enorme Kostensteige-
rung im letzten Jahrzehnt hat zahlreiche
Ursachen. Die steigende Zahl der Ärzte, die
Zunahme der modernen technischen
Untersuchungen, die Altersstruktur unserer
Bevölkerung, die Begehrlichkeit und das
Anspruchsdenken des Patienten sind
wesentlich dafür verantwortlich.

Ärztezahl und Bevölkerung
Neun Ärzte gründeten die Gesellschaft, 17
praktizierten fünfzig Jahre später. 1895 kam
der Kantonsarzt Dr. Karl Arnold aufgrund
der Sterblichkeitsstatistik zum Schluss, dass
der Kanton Zug in hundert Jahren von
35 000 Einwohnern bevölkert sein werde.
Der Protokollführer fügte bei: «Er sagt aber
nicht, was gewiss zeitgemäss und progno-
stisch wichtig ist, wieviele Ärzte dann der
Kanton besitzen werde.»17 Unsere Gesell-
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schaft zählt heute bei einer Einwohnerzahl
von 88 5001B160 Mitglieder (130 praktizie-
rende Ärzte).
Die Ärztegesellschaft hat heute noch den
Auftrag, sich mit medizin- und sozialpoliti-
schen Aufgaben auseinanderzusetzen. Die
Freiheit des ärztlichen Berufes steht auf dem
Spiel. Mit bürokratischen Massnahmen und
noch mehr Staat wird unser Gesundheitswe-
sen nicht besser.
Es ist an uns Ärzten zu zeigen, dass neben
fachlicher Kompetenz ethische Grundsätze
für uns verbindlich sind. Die Aufgaben unse-
rer Standesorganisation sind die gleichen
wie vor 150 Jahren. Möge die Ärztegesell-
schaft auch in Zukunft eine vertrauenswür-
dige Institution bleiben!

Ärztezahl und

Einwohnerzahl im

Kaiilon Zug

1843 1893 1943 1993

Autor
Meinrad Mannhart, geboren 1934 in Mels.
Dr. med. Spezialarzt FMH für Innere Medi-
zin. Seit 1969 in Baar. 1977 - 86 Präsident
der Zuger Ärztegesellschaft.

Anmerkungen
1 Stadlar/t = Armenar/l
2 Protokoll derÄr/tegesellschafl, Band l
•1 In Zürich wurde 1781 ein medi/inisch-chirurgi-
sches Institut gegründet und 1803 zur kantonalen

Lehranstalt erhoben.
1 Alois llerrmann, Zur Geschichte des Sanitälswc-
sens im allen Zug bis /ur Mediationszeit. In: Zuger
Neujahrsblatt 1918.
s ebenda. Nicht erst 1812, wie Alois llerrmann
angibt. Siehe da/u Protokoll des Stadt- und Amisrats
vom 23.12. 1811.
6 Die Prüfungsverfahren waren ab 1867 nach dem
Muster der Universilätskanlone einheillich geregelt
(Konkordatspatent). Ah 1872 galt für Är/te die volle
Freizügigkeit, nicht jedoch für Zahnärzte, die erst
1921 eingeführt wurde. Siehe da/u Werner Spill-
mann, Die Umwicklung des /ahnär/tlichen Berufs-
standes im Kanton Zug. Zug 1980.

7 Bruno lläfliger, Dr. Fran/ Karl Stadiin.

Zug 1973.
K Die Verordnung betreffend Pockenimpfung vom
1. 7. 1830 fordert nur ein Impf/eugnis für Perso-
nen, die in die Fremde ziehen.
'' Protokoll der Ärztegesellschaft, Band I
1(1 G. Davaine und P. Rayer entdeckten 1850 den

Mllzbrandbazlllus. R. Koch beschrieb 1876 die ver-
schiedenen Phasen des l.ebens/yklus, Pasteur

benutzte Milzbranderreger 1880 zur Ausarbeitung
einer Schutzimpfung,
1' Diese Bibliothek wurde 1943 in die Sladtbiblio-
thek eingegliedert, wie liinil Zumbach in den Zuger
Nachrichten vom 3. 9. 1943 erwähnt. Heule sind
diese Bücher leider nicht mehr vorhanden.
l2"15 Protokoll der Ärztegesellschaft, Band I.
1(1 Protokoll der Ärztegesellschaft, Band II.
17 Protokoll der Ärztegesellschaft, Band I.
l!f Einwohnerstatistik des Kantons Zug, Stand
Dezember 1991-
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150-Jahr-Jubiläum

der Ärztegesellschaft

Die Ärzteschaft nimmt eine
wichtige Stellung im öffentli-
chen Gesundheitswesen ein.
Die gegenwärtigen Diskussio-
nen um die Kostensteigerung
ruft die Ärzteschaft zur Ver-
antwortung.
Finanzielle und tarifarische
Aspekte der Berufsausübung
rücken in den Vordergrund.
Das überkommene Arztbild
wird zunehmend in Zweifel
•gezogen. Auch in polemischer
Form wird den «Halbgöttern
in Weiss» auf die Finger
geklopft. Neues drängt vor,
nicht zuletzt die alternativen
Heilverfahren, die um öffent-
liche Anerkennung ringen.
Diese Zeit des Umbruchs geht
an der zugerischen Ärzte-
gesellschaft nicht spurlos vor-
bei. Präsident und Vorstand
erarbeiteten ein neues Leitbild.
Sie legten es zusammen mit

neuem Logo und PR-Konzept
an der GV im Januar 1993 zur
Beratung vor. Im Hinblick auf
das 150-Jahr-Jubiläum bekam
eine kleine Arbeitsgruppe den
Auftrag, einen schlichten und
würdigen Gedenkanlass vorzu-
bereiten. Dieses Jubiläum
wurde am 25. Juni 1993 gefei-
ert. Zum Festakt versammelten
sich über 200 Mitglieder und
Gäste im Casino Zug. Dr. Joa-
chim Henggeler, Präsident der
Ärztegesellschaft, konnte
Vertreter der kantonalen und
städtischen Behörden, von ver-
wandten Berufsverbänden und
anderen Ärzteorganisationen
begrüssen. In seiner Eröff-
nungsansprache streifte er die
standespolitischen Probleme
und stellte das neue Logo mit
seinen Bedeutungsebenen vor.
Besonderes Gewicht legte er
auf seinen Appell zur Einigkeit

und zur gesundheitspoliti-
schen Verantwortung. Der
Sanitätsdirektor, Regierungsrat
Dr. Urs Birchler, überbrachte
die Grüsse des Regierungs-
rates und wünschte für die
Zukunft Zusammenarbeit und
Verständnis für die anstehen-
den Entscheide. Er erwähnte
nur kurz die ungelösten
Spitalprobleme, wohlwissend,
welche Brisanz in diesen
Fragen liegt.
Ein musikalisches Intermezzo,
gekonnt vorgetragen vom
Zuger Kammerorchester,
leitete über zum Vortrag von
Professor Frank Nager. Dieser
Vortrag zum Thema «Das
Arztbild des Paracelsus» bil-
dete den Höhepunkt des Fest-
aktes. Meisterhaft verstand es
der Referent, das Weltbild
dieses eigenständigen und
widersprüchlichen Reformers

(iuslrefercnt

Professor Nager

(zweiter t>on rechts)

linier 'AngerÄrzten

darzustellen, der vor 500
Jahren in Einsiedeln zur Welt
kam. Die paracelsische
Charakterisierung von «geld-
gierigen, ehrsüchtigen Wolf-
särzten» und «barmherzigen
Lammärzten» trifft heute noch
zu, wie auch die Gedanken
zur Arzt-Patienten-Beziehung
und zur ärztlichen Ethik nichts
von ihrer Gültigkeit eingebüsst
haben. Mit anhaltendem
Applaus dankten die Zuhörer
für den gedankentiefen
Vortrag, der viele persönliche
Überlegungen und Fragen
anstiess.
Der anschliessende Apero
vereinigte die Anwesenden im
Foyer zu ungezwungenem
Gespräch. Freudige Begrüs-
sungen mit Bekannten zeug-
ten von der guten Stimmung.
Eine kleine Ausstellung mit
Protokollen, alten Diplomen
und Büchern gab Einblick in
die Geschichte der Ärztegesell-
schaft.
Der gelungene Jubiläums-
anlass war ein sinnvoller
Marschhalt. Er gab Anlass, die
Kontakte enger zu knüpfen,
zum Rückblick, aber auch zu
Gedanken über die gegen-
wärtige Lage der Ärzteschaft.
Einigkeit im Innern und
Klarheit über die eigenen
Wünsche und Möglichkeiten
sind nötig im Blick auf die
schwierigen Herausforderun-
gen der kommenden Jahre.
Hansruedi Kühn

100 Jahre Verkehrsverband

des Kantons Zug

Die Anfänge des Verkehrs-
verbands gehen auf das Jahr
1893 zurück. Die Neuzeit des
Fremdenverkehrs im Kanton
Zug begann mit der Gründung
des «Vereins zur Förderung
des Fremdenverkehrs für den
Zugersee und Umgebung» am
19. Juni 1890. Diese war nicht
zuletzt eine Reaktion auf die
Vorstadtkatastrophe 1887,
welche die Attraktivität des
Fremdenverkehrsstandortes
Zug empfindlich schmälerte.
Damit war ein erster Zusam-
menschluss am Fremdenver-
kehr interessierter Kreise vor
allem in der Stadt Zug erfolgt.
Nur kurze Zeit später began-
nen die Vorbereitungen für
einen kantonalen oder regio-
nalen Träger im Bereich des
Fremdenverkehrs.
Juristisch konsolidiert wurden
diese Bemühungen durch die
Gründung des «Verkehrsver-
eins für Zugersee, Ägerisee
und Umgebung» am 16. April
1903. Dieser bezweckte den
Zusammenschluss aller am
Fremdenverkehr interessierten
Unternehmungen, Firmen und
Gewerbetreibenden des Kan-
tons Zug sowie der angren-
zenden Kantone Schwyz und
Zürich, um mittels einer wirk-
samen Propaganda den Frem-
denverkehr im Vereinsgebiet
zu steigern.
Seither hat der «Verkehrsver-
band des Kantons Zug», wie
der Verein im Laufe der Jahre

umbenannt wurde, eine wech-
selvolle Entwicklung hinter
sich. Ausgehend von einem
blühenden Kurtourismus in
einer intakten und von Indu-
strie kaum berührten länd-
lichen Idylle - so präsentierte
sich der Kanton Zug anfangs
des 20. Jahrhunderts - hat
sich der Verkehrsverband nun
im Verlaufe der Jahrzehnte auf
ein völlig neues Umfeld ein-
stellen müssen: auf die Indu-
strialisierung des Zugerlands
während der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts, auf den
markanten wirtschaftlichen
Aufschwung nach dem Zwei-
ten Weltkrieg und auf die
Wandlung von einem der ärm-

sten zum heute reichsten und
demographisch jüngsten Kan-
ton der Schweiz.
Diese Entwicklung ergab
zwangsläufig Nachteile für
den Tourismus: Bevölkerungs-
wachstum, zunehmende Zer-
siedelung der Landschaft,
hohe Mobilität der Einwohner
und ein Absinken des Touris-
mus zu einem eher bedeu-
tungslosen Zweig der Zuger
Volkswirtschaft. Auch die Art
der Besucher hat sich gewan-
delt. Waren früher Kur- und
Ferienaufenthalte häufig,
dominiert heute eindeutig der
Tagestourismus, neuerdings
zusammen mit dem Ge-
schäftstourismus. Dieser neue

Für Geniesser -
Tour du Zugersee

Die 28 hm lange Tour (ca. 2 StcU fuhrt von Zug dem See-
uferweg entlang nach Cham und auf gut ausgebauten
Velowegen an Wiesen und Schillerte! vorbei nach Bito-
nas. Weiter gehts nach Risch und von Landhaus über den
Grenzbach dem See entlang zum Chiemen. Kurzer Auf-
stieg über den Chiemen nach Baumgarten. Weiter dem
See entlang nach Immensee und Im Schütze des Rigi
über Ober Immensee nach Artfi und Goldau (SBB - Velo •
Selbstverlag oder Rückfahrt mit dem Schiff nach Zugl.

für Müde:
Abkürzung von Risch über Meierskappel nach Rotkreuz
(SBB • Velo • Selbstverlad nach Zug)
Abkürzung von ßaumgarlen mit dem Schilf zurück nach
Zug

für Sportliche:
Weiterfahrt von Arth über Walclwil nach Zug (ca. l Std.)

für Wasserratten:
Badi Buonas und Badplätze beim Chiemen

für Vololose:
Velovermietung am Bahn-
hol Zug oder Veloverleih
auf dem Bundesplatz in
Zug

ZUG! l

Die neue

Informationsbroschüre
des Verkehrsverbandes,

erschienen 1993

Besuchertyp erwartet ein
anderes Anforderungsprofil
der Hotellerie und Gastro-
nomie im Kanton Zug und

gewichtet auch landschaftliche
Schönheiten anders. Dagegen
fällt positiv ins Gewicht, dass
aufgrund der vorhandenen
finanziellen Mittel die histori-
schen Sehenswürdigkeiten im

Z U G E R

Kanton mustergültig renoviert,
wichtige Landschaften
geschützt und touristisch
wertvolle Ortsbilder erhalten
werden konnten.
Entsprechend hat sich auch
das Bild der lokalen Verkehrs-
vereine, der primären

Ansprechpartner des Verkehrs-
verbandes, gewandelt. Waren
diese früher oft nur Hüter von



SATUS 93
in Zug

Park- und Ruhebänken, wollen

sie heute aktiv das Geschehen

in ihrer Gemeinde mitprägen

und sich zusehends in kulturel-

len Bereichen, z. B. für die

Organisation von Feiern, Kon-

zerten, Lesungen und Ausstel-

lungen engagieren.

Diese Entwicklungen unter

einen Hut zu bringen, war und

ist für den Verkehrsverband

des Kantons Zug nicht immer

•einfach. Entsprechend taten

sich die Mitglieder und Vor-

stände des Verbandes oft

schwer, eine gemeinsame

Marschrichtung zu finden oder

eigene bzw. lokale Bedürfnisse

dem Gesamtinteresse unterzu-

ordnen.

Im Jahr 1992 hat der Verkehrs-

verband des Kantons Zug

durch eine Statutenrevision

und mit einem neu entwickel-

ten Leitbild klar Farbe be-

kannt.

Der neue Zweckartikel gibt

dem Verkehrsverband

folgende Ziele:

a) die Förderung eines dem

Kanton und der Region ange-

passten Tourismus unter Rück-

sichtnahme der Erholungs-

bedürfnisse der Bevölkerung,

insbesondere durch Zusam-

menschluss der interessierten

Kreise sowie Koordination

ihrer Aktivitäten;

b) den Ausbau, die Markie-

rung und den Unterhalt des

zugerischen Wanderwegnet-

zes zur sinnvollen und die

Natur schonenden Erschlies-

sung der Landschaft;

c) die Zusammenarbeit mit

Kanton und Gemeinden als

privaten Fachorganisationen

für alle(s)» soll Auftakt sein,

weitere Werbemittel wie

Broschüren, Plakate, Rund-

schreiben, Mailings, Zeitungs-

publikationen usw. zu lancie-

im Sinne des Bundesgesetzes

über die FUSS- und Wander-

wege;

d) die Mitgliedschaft in Touris-

musverbänden und -Organisa-

tionen, insbesondere der

Schweizerischen Verkehrszen-

trale, des Verkehrsverbandes

Zentralschweiz und der

Schweizerischen Arbeitsge-

meinschaft für Wanderwege.

Das Schwergewicht der Akti-

vitäten des Verkehrsverbandes

wird also weiterhin beim Aus-

bau und der Erhaltung von

Wanderwegen im Kanton Zug

liegen. Daneben werden aber

ganz bewusst die Anstrengun-

gen in den Sektoren Werbung

und Public Relations intensi-

viert. Die 1993 herausgege-

bene Broschüre «Zugerland

ren, womit die neu entwickel-

te Strategie aktiv umgesetzt

werden soll.

Trotzdem will der Verkehrsver-

band des Kantons Zug nicht

Tourismus um jeden Preis. Die

engen Verhältnisse und die

Bedürfnisse der eigenen Bevöl-

kerung bezüglich Erholung

und Freizeit schränken den

Spielraum ein und müssen

ernstgenommen werden.

Angestrebt wird gemäss Leit-

bild des Verkehrsverbandes

eine umweltverträgliche, wirt-

schaftlich sinnvolle und qua-

litätsorientierte Tourismusent-

wicklung. Der Ruf des Kantons

Zug als lohnendes Ziel für den

Tagesausflugtourimus soll

gepflegt und gefördert wer-

den. In diesem Zusammen-

Wegweiserfilr
Wanderer,

int Rötel,

Stadt Zug

hang strebt der Verband ein

Erscheinungsbild an, das sach-

lich, klar und ehrlich ist.

Zentrale Bedeutung kommt

nach wie vor einem kantona-

len Verkehrsbüro für die Pro-

motion des Tourismus zu. Die-

ses befindet sich seit Jahrzehn-

ten an der Bahnhofstrasse 23

in Zug und soll auch künftig

Anlaufstelle für die Bedürf-

nisse von Zugerinnen und

Zugern sowie von Gästen sein,

welche sich über Sehenswür-

digkeiten und Anlässe im

Kanton Zug orientieren

wollen. Geplant ist, die Palette

der Dienstleistungen zu ver-

breitern und einen möglichst

umfassenden Service zu

bieten.

Das Zugerland ist ein Kleinod

im Herzen der Schweiz. Kurze

Wege und eine unglaubliche

Vielfalt innerhalb weniger Kilo-

meter Fahrt oder Wanderung

sind charakteristisch für unsere

Region. Diese Vorteile will der

Verkehrsverband erhalten hel-

fen und propagieren, damit

Tourismus und Fremden-

verkehr in der Region Zug

weiterhin eine Zukunft haben

- zum Vorteil von Einheimi-

schen und Gästen.

Gianni Bomio

Das Schweizerische Turn- und

Sportfest des SATUS findet alle

sechs Jahre statt. Der SATUS,

der Schweizerische Arbeiter-

Turn- und Sportverband, ist

seit seiner Gründung ein poly-

sportiver Verein des Breiten-

sports. Das zeigte sich auch in

Zug ausgeprägt. Vom 11. bis

13. Juni 1993 war Zug Austra-

gungsort dieses Grossereignis-

ses. Gegen 8000 Sportlerinnen

und Sportler aus verschiede-

nen Landesteilen massen sich

in 23 verschiedenen Sport-

arten. Am Wasserball-Turnier

im Schwimmbad Lattich nah-

men auch je eine Mannschaft

aus Holland, Belgien und Finn-

land teil. Nebst den Aktiven

waren fast 1000 Schieds- und

Wettkampfrichter und Wett-

kampfhelferinnen und -helfer

im Einsatz. Sämtliche Sport-

anlagen (Hallen wie Aussen-

plätze) in Zug, Baar, teilweise

in Steinhausen und Cham,

aber auch die Grossturnhalle

von Rotkreuz wurden durch

diesen Anlass belegt.

Weshalb wurde Zug Austra-

gungsort des 18. SATUS Turn-

und Sportfestes? Wie so oft

kam der Anstoss von wenigen

Personen, die von einer

bestimmten Idee nicht mehr

loslassen. Walter Brandenberg,

Zuger SATUS-Kantonalpräsi-

dent, hatte 1988 mit drei Kol-

legen diese Idee. Doch bis zur

Durchführung war noch ein

langer Weg. Der Anlass wurde

nur möglich, weil in Zug Per-

sonen ausserhalb des SATUS

bereit waren, im engeren OK

oder in den einzelnen Ressorts

mit Kopf und Hand mitzuar-

beiten. Weiter haben vor allem

die anderen Sportvereine, aber

auch Vereine, die sich nicht

aktiv dem Sport verschrieben

haben, den SATUS bei der

Durchführung der Wett-

kämpfe unterstützt und die

Verpflegung sichergestellt.

Ohne Infrastruktur und Geräte

kommt die beste Organisation

nicht zum Ziel. Dank dem

spontanen Entgegenkommen

gemeindlicher und kantonaler

Behörden wurde es möglich,

die vielfältigen Wettbewerbe

auf ausgezeichneten Anlagen

durchzuführen, die trotz nas-

sen Wetters faire und schöne

Einzel- und Mannschaftswett-

kämpfe sowie Spielturniere

ermöglichten. Besondere Auf-

merksamkeit erhielt eine alte,

wieder neu entdeckte Sportart

- das Rhönradturnen. In Zug

wurde die erste Schweizermei-

sterschaft in dieser attraktiven

Sportart durchgeführt. Aber

auch das Drachenbootfahren

auf dem See vor dem Lands-

gemeindeplatz war eine echte

Premiere. Leider fiel der Wett-

kampf am Samstag wegen des

«windigen» Wetter und zu

hohen Wellengangs wörtlich

ins Wasser und musste abge-

brochen werden. Auch der

Aufschwung junger Sportarten

wie Cestoball und Unihockey

gaben dem Sportfest ein

besonderes Gepräge. Eigent-

licher Grundstein der Wett-

kämpfe in Zug war jedoch wie

in der Vergangenheit das viel-

fältige Sektionsturnen.

Alle Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer, Helferinnen und Hel-

fer sowie die Gäste benötigten

nicht nur Wettkampfanlagen,

sondern Unterkunft, Speis und

Trank und nicht zuletzt Unter-

haltung mit der Möglichkeit,

abends in Kameradschaft

zusammenzusitzen; überdies

wollten alle diese Leute auch

noch transportiert werden.

Als Unterkunft standen sämt-

liche Schulzimmer der Stadt-

schulen von Zug, von Baar und

der Kantonsschule zur Verfü-

gung. Entsprechend waren der

Freitag und Samstag schulfrei.

Weitere Unterkünfte boten die

Zivilschutzanlagen von Zug

und Baar oder grosse Kirch-

gemeindesäle. Grosse Kompe-

tenz bewies der Zivilschutz bei

der Betreuung der Sportlerin-

nen und Sportler, beim Betrieb

der Anlagen und der Kon-

trolle. Einerseits war dieser

Einsatz eine grosse Entlastung

des OK, anderseits eine mass-

stäbliche, friedliche Übung für

den Ernstfall. Die ZVB leistete

ihrerseits einen Grossaufwand.

Die Teilnehmerkarte galt auch

als Fahrkarte. Die Festwirt-

schaft arbeitete pausenlos.

Bereits um sechs Uhr früh

wollten die ersten Hundert-

schaften ihr Frühstück, erst

nach ein Uhr nachts leerte sich

das Festzelt. Eine reichhaltige

Speisekarte mit frischen

Lebensmitteln erntete grosses

Lob.

Mit den Musikgruppen am

Freitag- und Samstagabend

«brodelte» das Festzelt. Mit-

arbeiter des städtischen Werk-

hofes und Soldaten sorgten

mit Holzschnipseln für trocke-

nen Boden. Eine Einheit der

Gymnastik beim

Seklionstiirnen



Der Schweizerische Städtetag

Rhönrad in Zug

Armee stellte die Kommunika-

tion mit Funk, Telefon und

Natel sicher. Andere Einheiten

transportierten Turngeräte,

Schlafmatratzen usw.

Der Umweltverträglichkeit war

bei einem so grossen Anlass

besondere Aufmerksamkeit zu

schenken.

Der öffentliche Verkehr wurde

mit allen Mitteln gefördert.

Frische Lebensmittel in der

Festwirtschaft sorgten für

kleine Verpackungsmengen,

dazu wurde Mehrweggeschirr

verwendet. Das verursachte

mehr Arbeit und mehr Kosten,

reduzierte jedoch den Abfall-

berg auf ein Minimum. Laut-

sprecheranlagen wurden in

einem leichten Neigungs-

winkel gegen den Boden

gerichtet, um die Lärm-

belastung der Quartiere durch

die Abendunterhaltungen

gering zu halten. Der Stadt-

ökologe von Zug stellte den

Organisatoren ein gutes

Zeugnis aus.

Das Schlechtwetterprogramm

am Freitagnachmittag und am

Samstag brachte die befürch-

teten Turbulenzen und verur-

sachte beträchtliche Mehr-

kosten bei weniger Einnah-

men. Ohne die professionelle

Mitarbeit der Zuger Kantonal-

bank hätte das Rechnungs-

wesen dieser Grossveranstal-

tung nicht funktionieren

können. Budgetiert war ein

Umsatz von 1,6 Mio. Franken,

in der Abrechnung resultierten

1,25 Mio. Franken. Das Ergeb-

nis fiel knapp defizitär aus,

was unter den geschilderten

Umständen nicht erstaunt.

Der Sonntag bildete den far-

benprächtigen Abschluss dank

grossem Wetterglück. Der

Umzug durch die Stadt Zug

mit den aktiven Frauen und

Männern, den Ehrengästen,

den Musikkorps und den

Sujetwagen der Kantonalver-

bände war der schöne Farb-

tupfer des SATUS-Sportfestes.

Die anschliessenden Vorfüh-

rungen im Herti-Fussball-

stadion brachten den Höhe-

punkt, das Stadion war

besetzt wie vermutlich noch

nie zuvor. Die Darbietungen

folgten sich Schlag auf Schlag,

die Festansprachen, unter

anderen von alt Bundesrat

Hanspeter Tschudi, blieben

kurz und prägnant. Als

Schlussbouquet landeten

Fallschirmspringer ein kleines,

echtes «Glückssäuli» vom

Himmel, überbrachten aber

auch eine Grussbotschaft von

Frau Bundesrätin Ruth Dreifuss

an alle Teilnehmerinnen und

Teilnehmer und die Gäste von

«SATUS 93 in Zug». Die stolze

Sektion Zug wird die Zentral-

fahne erst 1999 an den näch-

sten Austragungsort bringen,

einstweilen bleibt sie mit den

guten Erinnerungen in Zug.

Urs Birchler

Am 27. und 28. August 1993

fand in Zug der Schweizeri-

sche Städtetag mit der Dele-

giertenversammlung des

Schweizerischen Städteverban-

des statt. Dem Verband gehö-

ren zurzeit 123 Städte und

grössere Gemeinden mit rund

drei Millionen Einwohnern an.

Er vertritt seine Interessen

inbesondere den Bundes-

behörden gegenüber, deren

Entscheide die Städte und

Gemeinden immer mehr tref-

fen. Im weitern stellt der Ver-

band den Mitgliedern Dienst-

leistungen zur Verfügung,

bereitet insbesondere selb-

ständig Grundlagenmaterial

zur praktischen Gemeindepoli-

tik auf. Über 320 Delegierte

und Gäste aus dem In- und

Ausland nahmen an der Ver-

sammlung teil. Ausländische

Gäste waren vor allem Ver-

treter der Städteverbände

Ungarns, Tschechiens und der

Slowakei, welche vom

Verband mit Ausbildungs-

programmen unterstützt

werden. Die Beteiligung war

überdurchschnittlich hoch,

was wohl auf unsere leicht

erreichbare Stadt, unsere

ansprechende Gegend sowie

auf die Aktualität der Themen

zurückzuführen sein dürfte.

Unter den ordentlichen Trak-

tanden stand die Wahl des

neuen Präsidenten im Vorder-

grund. Diego Scacchi, Sindaco

von Locarno, trat die Nach-

folge von Werner Bircher an,

welcher auch als Stadtpräsi-

dent von Bern zurückgetreten

war. Herr Scacchi ist der erste

Präsident aus dem italienisch

sprechenden Landesteil in der

fast 100jährigen Geschichte.

Nach 1952 war es der zweite

Städtetag, den Zug durch-

führte.

Wirtschaft und Finanzen

waren die eigentlichen Diskus-

sionsthemen. Der Chef des

Eidgenössischen Volkswirt-

schaftsdepartementes, Bun-

desrat Jean Pascal Delamuraz,

sprach über «Les villes suisses

dans le programme de regene-

ration de l'economie», wobei

er die Städtevertreter aufrief,

ihren Wirtschaftsrahmen der

Entwicklung ebenso anzupas-

sen wie es andere politische

Ebenen und Unternehmen

auch tun müssen. In einem

Rundtischgespräch «Wirt-

schaftsstandort Schweiz -

Wirtschaftsstandort Städte

und Agglomeration» wurden

vor allem Schwachpunkte bei

gesetzlichen Vorgaben und

Praxen hervorgehoben, welche

beim Bauen hemmend wirken.

In Vorträgen wurden im weite-

ren die Probleme bei den städ-

tischen Finanzen und bei der

allgemeinen Arbeitslosigkeit

dargestellt. Der Zuger Unter-

nehmer Heinrich Bossard

stellte den «Wirtschaftsstand-

ort Zug im Vergleich zum

Ausland» dar, was eigene Vor-

und Nachteile bewusst

machte. Unser Vorteil liegt vor

allem in der politischen Stabi-

lität; die Nachteile sind im

wesentlichen die hohen

Bodenpreise und die Realisie-

rungszeiten im Bauen. Mit

dem Baarer «Lego»-Direktor

Walter E. Schmocker nahm

Heinrich Bossard auch am

Rundtischgespräch teil, bei

dem insgesamt nationale Per-

sönlichkeiten aus Wirtschaft

und Politik vertreten waren.

Die Attraktivität und Aktualität

der Themen fanden grosses

Interesse.

An einer Pressekonferenz

wurden die Sorgen des Städte-

verbandes auch nach aussen

getragen. Es wurde die Reso-

lution des Städtetages

bekanntgegeben, dass Bund

und Kantone auf weitere

Lastenverschiebungen auf die

Gemeindeebene verzichten

sollen. An Beispielen verschie-

dener Städte wurde die Not-

wendigkeit des Lastenaus-

gleichs zwischen Städten und

Kanton oder zwischen Städten

und umliegenden Gemeinden

dargestellt. Die Einflussnahme

der Gemeinden auf den Bund

ist daher ein zentrales Anlie-

gen. Dass der Aufwertung der

Gemeinden Grenzen gesetzt

sind, zeigte sich auch bei der

Forderung des Vorstandes,

welche der Zuger Stadtpräsi-

dent vertrat, der Bundesrat

möge endlich die Ratifizierung

der föderalistischen europäi-

schen Charta der kommunalen

Selbstverwaltung einleiten,

welche auch 1985 vom

Europarat in Strassburg nach

schweizerischen Vorstellungen

beschlossen worden war.

Es war für uns Zuger ein Anlie-

gen, dass neben Finanz- und

Wirtschaftsfragen, bei deren

Behandlung auch Absolventen

des Wirtschaftsgymnasiums

teilnahmen, auch der «Zuger

Geist» auftrat.

Schüler unserer städtischen

Musikschule umrahmten die

Veranstaltungen. Als Gastge-

schenk durften die Delegierten

wählen zwischen dem Buch

«Die Parlamente der Schwei-

zerischen Kantone», welches

1991 unter der Redaktion von

Dr. Paul Stadiin entstanden

war, und einer Flasche Zuger

Kirsch. Beim abendlichen

Bankett gelang acht Alphorn-

solisten unter der Leitung des

Zugers Hans Kennel der musi-

kalische Versuch, die heutige

Zeit mit den archaischen, alpi-

nen Wurzeln zu verbinden.

Eine Schiffahrt auf der «Rigi»

und eine Altstadtführung

beendeten das Programm. Der

Stadtrat und die Organisa-

tionsgruppe unter Erhard Lanz

konnten durchwegs zufrie-

dene Gesichter verabschieden.

Einmal mehr stellten wir fest,

dass Gäste unsere Stadt inten-

siv erlebten.

Othmar Kamer

Drachenboot
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