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Postplatz nach 1830:
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Postplat/ 1998:
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In eigener Sache

Jubiläen fordern xu kritischer Darstellung und Besinnung heraus. So hat sich die
Neiijalirshlattkommission entschieden, die Geschicke unseres Landes und unseres
Kantons seit Helvetik und Gründung des modernen Bundesstaats in ausgewählten
Beiträgen aufzuarbeiten. Es drohten Fremdherrschaft und Sexession. Bestehen und
Überleben, aber auch Weiterentwicklung verlangten nicht nur Geschick, Willen und
Mut, sie forderten sogar Gewalt heraus.
Der Leitartikel weist nachdrücklich auf Parallelen und aktuelle Krisen hin. Im Por-
trät des letzten Zurlauben wird spürbar, wie schwer sich der Vertreter des Anden
regime mit republikanischer Gesinnung tat. Ein grosse Zuger Komponist aus der
Restaurationsepoche verdient wiederentdeckt zu werden. 1848 stiessen die neue
Kantons- und die Bundesverfassung in Zug auf erheblichen Widerstand. Das Eisen-
bahnzeitalter beschleunigte endlich die Industrialiserung und leitete ein Zeitalter im-
mer schnellerer Entwicklung ein. Ein Blick auf die lange und wechselvolle Tradition
des Zuger Pressewesens lohnt sich. Mit der «Ersparniskasse» und der «Bank in Zug»
beginnt die Zuger Bankengeschichte: nicht nur Euphorie und Prosperität, sondern
auch Krise und Depression kennzeichnen sie. Was Frauen in der Zeit seit dem ersten
Weltkrieg geleistet haben und noch tun, lässt sich in Berichten und Protokollen des
Zuger Kantonalen Frauenbundes herauslesen, immer mehr aber auch Befreiung und
Selbstverständnis. Die Jahrringe einer 180jährigen Fichte vom llöhronen bringen
stumme Naturgeschichte zur Sprache. Erich Langjahr steckt mit seinem Dokumen-
tarkino mitten in einer Filmtrilogie auf das Jahr 1998 mit «Sennen-Ballade», «Bau-
ernkrieg» und «Hirten». Unsere historische Annäherung endet beim zeitgenössischen
Kulturschaffen. Dank dem ersten Zuger Übersetzerstipendium kommen wir bereits
in den Genuss eines Ausschnitts aus Gabriele Leupolds neu übersetztem «Peters-
burg»-Roman von Andrej Belyj.
Autorinnen und Autoren, die uns mit ihren Beiträgen zum besseren Verständnis der
letzten zweihundert Jahre verhelfen, jener Zeitspanne, in der der moderne Staat
Schweiz und das moderne Zug gewachsen sind, gelten unser Dank und unsere Aner-
kennung. Die Synopse des Staatsarchivs und die Bilder vom sich ständig verändern-
den Postplatz vervollständigen dieses Buch.
Unter den bemerkenswerten Ereignissen erfährt die Leserschaft, wie es zu einer
Institution wie dem Übersetzerstipendium kam, vom wechselvollen Schicksal der
Zugersee Schiffahrt, und geniesst die erste Darstellung des Zuger Orchesterwesens
überhaupt.
Die Gemeinnützige Gesellschaft würdigt im Zuger Neujahrsblatt mit grossem Dank die
selbstlose und menschlich unschätzbare Arbeit der Schwestern von Heiligkreuz in
der Ilöhenklinik Adelheid, aber auch Hansruedi Kühns langjähriges Wirken in der
Gemeinnützigen Gesellschaft.

Beeil Wicky



Dank an Hansruedi Kühn

Ich schlug aus Sorge als Finanzchef dein neuen Präsidenten der Gemeinnützigen
Gesellschaft, Dr. med. Hansruedi Kühn, bei seinem Amtsantritt vor, eine Finanz-
kommission zu gründen, um die Finanzfragen und -probleme ruhig und ausführlich
erörtern zu können. Kr überprüfte Vor- und Nachteile und entschied: die Finanz-
kommission wird eingeführt. So haben wir seither unseren Präsidenten immer
wieder erlebt - logisch abwägend, dann entscheidend.
In den sechs Jahren, in denen er der GGZ vorstand, passte der Präsident viele Struk-
turen neuen Bedürfnissen an. Die einzelnen Werke wurden verselbständigt: wer
einem Werk vorstand, hatte auch etwas zu sagen. Ihm als Präsidenten ermöglichte
dies den distanzierten und dennoch engagierten Überblick, bewahrte ihn zudem
davor, in Quisquilien zu verfallen. Kinem Präsidenten, der normalerweise vollamtlich
arbeitet, blieb so die reelle Chance, das Riesengebiet auch tatsächlich zu bewältigen.
Innerhalb des GGZ-Vorstandes mobilisierte er so neue Einsatzbereitschaft. Das neue
Organigramm der GGZ wurde Ausdruck dieser Veränderungen. Angesichts der ge-
waltig gestiegenen Finanzbelastung in der Höhenklinik Adelheid leitete er den Wech-
sel zu einer Aktiengesellschaft in die Wege. Kr rief neue Werke ins Leben und versah
sie mit dem nötigen Personal. Die Waldschule Hörbuch wurde endlich zu einem
guten Werk und war nicht länger ein Sorgenkind der GGZ. All dies hat Hansruedi Kühn
ehrenamtlich oder eben «gemeinnützig» getan. Als Präsident der Neujahrsblattkom-
mission war er genauso erfolgreich, wie er sich um die Popp-Stiftung, aus der die
Spitex entstand, kümmerte. Kühn war ein sehr guter Präsident und machte aus der
GGZ eine schlagkräftige Gesellschaft. Ihren Vorstand führte er mit grosser Loyalität.
Friedrich der Grosse hat einmal von seinen Generälen verlangt, sie miissten auch
Fortune haben. Kühn war zwar kein frideriziauischer General, aber Glück, das war
ihm eigen. Trotz seines Abschieds wird er das Ressort Kunst am Bau der neuen
Höhenklinik Adelheid betreuen und als Vertreter der GGZ in der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft mitwirken. Ihm gebührt nicht nur der Dank der Vor-
standsmitglieder und des gesamten Kantons Zug, sondern auch, wie dies die NZZ an-
gesichts besonderer Verdienste von um eidgenössische Belange sich verdient gemacht
habenden Mitbürgern schreibt: der Dank des Vaterlandes. Mit einer Faksimile-Aus-
gabe aus dem Jahre 1932 der Diepold Schilling Chronik von 1513, einem Sonder-
bonus im Restaurant Sternen in Walchwil für kulinarische Belange und einem kultu-
rellen Anlass im Kloster Muri am fünfundzwanzigsten Oktober dieses Jahres verab-
schiedeten wir unseren Präsidenten.

Heinz W. Fierz

Historische Parallelen 1798 - 1848 - 1998

Das Doppeljubiläum und
die unvollendete Krise

Georg Kohler

m Jahre 1799 - Europa und die
Eidgenossenschaft stehen im Wir-
bel der napoleonisch expandierten

Revolution von 1789 - fordert die «Berner
Zeitung» die Bildung einer schwäbisch-
sclrweizerischen Republik: «Schweizer! Die
Schwaben sind unsere nächsten Nachbarn,
alles, was protestantisch ist, wünscht frei zu
werden.» Sie rekurrierl damit auf den alten
Traum einer alemannischen (Wieder)Verei-
nigung, der seit der vom Schwabenkrieg (den
die Deutschen den «Schweizerkrieg» nen-
nen) entlang der Hochrheingrenze vollzoge-
nen Trennung der nördlichen von der süd-
lichen alemannischsprachigen Bevölkerung
durch die Zeiten geisterte. Weil aber der
empereiir an einem süddeutsch-helvetischen
Pufferstaat zwischen Frankreich, Österreich
und Prcussen kein wirkliches Interesse /eig-
te, scheiterte die Sache endgültig, und Mar-
kus Kutter, dessen Essay über «Die Schweizer
und die Deutschen»1 ich diese Reminiszenz
verdanke, kommentiert den Fehlschlag mit
sozusagen patriotischer Erleichterung: Eine
«vergrösserte Eidgenossenschaft» hätte die
Reichsgründung von 1871 wohl nicht über-
lebt, und die frankophone Minderheit im
Welschland wäre in Frankreich aufgegangen.
Unser Land hätte es (nicht mehr) gegeben.
Vor zweihundert Jahren - das ist die Pointe
dieser Erinnerung - waren Fortbestand und
Umriss der Eidgenossenschaft weder gesi-
chert noch selbstverständlich. Nach 1800

musste die Schweiz neu erfunden werden,
und dass sie in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts zu dem wurde, was und wie sie jetzt
noch ist: die bundesstaatliche Confoederatio
Helvetica mit 25 bzw. 26 Kantonen, mehre-
ren Landessprachen, vielen Machtträgern
und einer bis vor kurzem sehr festen Iden-
tität war sowenig geschicbtsnotwendig wie
die Tatsache, dass aus der habsburgischen
Donaumonarchie scliliesslich die kleinstaat-
liche Republik Österreich entstand.
Es ist kein Zufall, dass es heute, fast genau
zweihundert Jahre später, wieder sinnvoll er-
scheint, sich diese Sacliverhalte vor Augen zu
führen. Denn das Paradigma - und Erfolgs-
modell - Schweiz, das aus der Sonder-
bundskrise und dem liberalen Sieg von 1848
erwuchs, die Bildung einer modernen Indu-
strienation erlaubte, die europäischen Bür-
gerkriege /wischen 1914 und 1945 über-
stand und nach 1950 zu ausserordeiitlichem
gesellschaftlichem Reichtum geführt hat, ist
nicht mehr so unerschütterlich stabil, wie
es noch vor zehn Jahren ausgesehen hat.
Zwar wäre es, nicht zuletzt wegen fehlender
Alternativen, übertrieben zu behaupten, die
Schweizer und Schweizerinnen unserer Tage
würden geradezu die Kerngebalte ihrer kol-
lektiven Zusammengehörigkeit in Frage stel-
len. Welche Möglichkeiten hätten sie denn?
Wer will sich schon der Bundesrepublik
anschliessen oder Frankreich? Schlicht «Eu-
ropäer» kann mau nicht sein, und die L).S.A.



haben bislang nicht erkennen lassen, dass
sie ihre 50 Sterne um ein kleines Kreuz m
erweitern wünschen. Dennoch ist es unzwei-
felhaft richtig, von einer tiefen Identitälskri-
se zu reden. Das spiegelt sich im Mentalitäts-
wandel der schweizerischen Öffentlichkeit,
den das letzte Jahrzehnt bewirkt hat:

1986: ein merk-würdiges Nein
1986 verwirft der schweizerische Souverän
mit einer 70%-Mehrheit den Beitritt zur
UNO. Die Mehrheil umfasst alle Landesteile
und kommt gegen die Vorlage des Bundes-
rates zustande. Und zum erstenmal seit lan-
gem ist die Referendumsdemokratie wieder
einmal hoch emotionalisiert. Vor allem die
Kampagne-Leader der Nein-Partei schreck-
ten vor polemischen Verzeichnungen im
Kampf gegen den angeblichen Ausverkauf
der politischen Heimat nicht zurück. Den-
noch und gegen die Tradition der schweize-
rischen Konsenskultur fanden ihre Argu-
mente breites Gehör. Offenbar trafen sie den
Nerv der 50% Urnengänger am besten. Das
ist umso erstaunlicher, als dieser Entscheid
ja nicht von einem abgeschlossen und
zurückgezogen lebenden Berglervolk gefällt
wurde, sondern im Rahmen einer stark in-
ternationalisierten und über das Weltgesche-
hen sehr gut informierten modernen Dienst-
leistungsgesellschaft erfolgte. Was motivierte
zu diesem wirklichkeitsfremden Beschluss?
Das ist die Frage Leonhard Neidharts, eines
klugen Beobachters der schweizerischen
Verhältnisse; er findet im wesentlichen drei
Antworten2:
- die Wirkung massenmcdienspezifischer
Faktoren,
- der besondere Charakter des umstrittenen
Themas,
- der Einfluss konservierter «alter politi-
scher Werte».

Xu Recht geht Neidhart davon aus, dass das
Bild der Welt, das uns täglich auf die Bild-
schirme projiziert wird, in erster Linie von
Unglücken, Krisen-und Katastrophen berich-
tet. Die negative Vorstellung vom Rest der
Welt, die sich «der Durchschnittsschweizer
im Vergleich zu den eigenen Verhältnissen
macht», wird dadurch bestätigt, - das Bild
einer Welt, «in deren Händel man sich nicht
einmischen will».
Aus solchen Abwehrhaltungen, Stimmungen
und Wahrnehmungscliches konstruierten
die Nein-Säger ihre Kampagne zur Delegi-
timierung der UNO (auf deren Anwesenheit
in Genf man ja sonst stolz ist). Das vermoch-
te darum so erfolgreich zu geschehen, weil
das besondere Thema es ziemlich leicht ge-
stattete, Gegenargumente pauschal und ge-
wissermassen «kostenlos» zu erledigen: Das
Volk hatte, was selten der Fall ist, die volle
Wahlmöglichkeit eines Grundsatzentschei-
des, was schon strukturell zu Pauschali-
sierungen einlädt. Ausserdem schien die
Absage ohne Sanktionsängste möglich, und
drittens lag die Beweislast bei den Befürwor-
tern, also bei denen, die für die Veränderung
eines ja nicht schlechten slatns c/no votieren
wollten.
Damit sind wir bei den wichtigsten Beweg-
gründen: «Das UNO-Plebiszit war eine Ent-
scheidung für die Erhaltung alter politischer
Werte (zuvorderst des Ideenkomplexes, der
unter dem Stichwort <Neutralität> in die hel-
vetische Volksseele eingelassen ist; eben:
<Mischt euch nicht in fremde Iländel!>, G.
K.) , deren man sich im Strom der rasanten
Veränderungen unserer verwirtschaftlichten
Zivilisation erneut bewusst geworden ist.»
Allerdings: Wer seiner Sache und seiner
Wertorientierung sicher ist, reagiert nor-
malerweise eher kühl und überlegen. War-
um aber dann dieser Ausbruch heftiger

Emotionen im Zusammenhang der Abstim-
mung? Weshalb die «Ideologisierung» der
alten Neutralitätsvorstellung, die «alle sich
der Wirklichkeit annähernden Differenzie-
rungen weggeschwemmt hat»? Die wissen-
schaftliche Antwort des Soziologen Neidhart
ist einleuchtend: «Einiges spricht dafür, dass
es im Verlaufe der Abstimmungskampagne
zu dem gekommen ist, was in der Sozialpsy-
chologie als «kognitive Dissonanz> bezeich-
net wird, d.h. dass es zu frustrierenden Span-
nungen kommt, wenn man sich zwischen
zwei gegensätzlichen Positionen <einge-
klemml> fühlt. Man wird annehmen dürfen,
dass es zahlreichen UNO-Gegnern trotz ihres
aufgeweckten Willens für ein Festhalten am
traditionellen Wert der Neutralität auch klar
war, dass es an sich bestimmte Notwendig-
keiten und auch gute Gründe für einen UNO-
Beitritt gibt. Das hat dann eben jene Disso-
nanz, jene Spannung des Entscheiden er-
zeugt, die man mit der Aufwallung eines emo-
tionalen Neins abgearbeitet hat. Genauso wie
eine Fussballmannschaft zu <mauern> be-
ginnt, wenn sie es mit einem technisch über-
legenen Gegner zu tun hat, so hat sich
diesmal auch der Souverän allen sachlichen
Argumenten für den UNO-Beilritt gegenüber,
eben weil man sie nicht widerlegen konnte,
taub gestellt und mit der Vorlage des Bun-
desrates eine tabula rasa gemacht.»

Zwischenüberlegung
Neidharts Bemerkungen zur Abstimmung
von 1986 lesen sich wie die antizipierten
Analysen des EWR-Neins vom Dezember
1992. Jedenfalls hinsichtlich der Motiva-
tionslage der Gegner könnten sie weitgehend
auf dieses Resultat übertragen werden. Ver-
glichen mit der UNO-Frage war der rhetori-
sche Streit hier freilich noch um einige Gra-
de härter und die schliessliche Entscheidung

erheblich knapper. Damit bestätigte sich,
was Neidhart sechs Jahre vorher schon hatte
erahnen lassen: die Tendenz zur Spaltung
der schweizerischen Öffentlichkeit in zwei
Lager - in eine Partei wertkonservativer und
intransigenter Verfechter des alten Neutra-
lilätsparadigmas und in eine Partei der
Veränderung, die mehr oder weniger - eher
weniger - entschlossen dazu bereit ist, die
Fakten der von der Ost/West-Konfrontation
befreiten und auf vielen Systemebenen im-
mer stärker vernetzten Weltgesellschaft auch
im nationalethisch-institutionellen Kernbe-
reich der politischen Identität unseres Lan-
des zur Geltung zu bringen.
Blocher-Partei gegen die heterogene Allianz
von Reformern - das ist seit Ende 1992
die eine (nicht die! vgl. unten S. 17) Kon-
stellation, die die eidgenössische Diskussion
und das hiesige Regierungshandeln nachhal-
tig irritiert und oft genug blockiert.
Doch das ist letzten Endes weder betlauer-
noch verwunderlich. Denn, was 1986 noch
als Ausdruck einer diffusen Anpassungsangst
interpretiert werden durfte, ist heute, zehn
Jahre später, als ein neuer «Kulturkampf»
entschlüsselbar, als eine - tatsächlich die
fundamentalen - Selbstverständigungskon-
zepte unserer Nation betreffende Auseinan-
dersetzung. Und derartige Konflikte können
weder noch sollten sie einfach im üblichen
Stil der Konkordanz-Demokratie geführt
werden. Insofern gebe ich Christoph Blocher
und seiner Gefolgschaft recht. Am Thema der
Neutralität möchte ich das im folgenden ein
Stück weit erläutern.
Die Identität der Schweiz beruht nicht erst
seit 1848 auf drei Elementen, die aus ge-
schichtlichen und logischen Gründen eng in-
einander verschränkt sind. Es sind dies, er-
stens die «immerwährende und bewaffnete»
Neutralität; zweitens die Kleinstaatlichkeit

und die auf direkte Bürgerbeteiligung ausge-
richtete Demokratie; drittens das Bevvusst-
sein und die unbestreitbare Wirklichkeit des
Sonder- und Musterfalles politischen und
ökonomischen Wohlstandes.
Die jahrhundertealte faktische wie ideologi-
sche Wirklichkeit der Neutralität lässt sich
als Primärbedingung der Helvelitude verste-
hen. Auf dem Neutralitätswillen und Neutra-
lisierungswunsch basieren sowohl die Tat-
sachen und Vorstellungen des Sonderfalles
wie die Möglichkeiten der von den Gewich-
ten machtpolitischer Konflikte entlasteten
Praxis der Weinstaatlichen Demokratie. In
diesem Zusammenhang wird zugleich ver-
ständlich, weshalb mit «der» Neutralität stets
auch eine bestimmte Handlungsorientierung
verbunden sein konnte - als das eigentliche
Urschema schweizerischen Verhaltens. Ich
meine jene Kombination von Weltoffenheit
und -distanz, von Abstinenz und Partizipati-
on, von Eigensinn und hochbeweglicher An-
passungsbereitschaft, die für die Schweizer-
seele nicht erst seil 150 Jahren typisch ist.
Unter den Voraussetzungen der Gegenwart
muss diese Bewusstseinshaltung allerdings
Xüge von tiefer Gespaltenheit annehmen. Sie
will weiterhin auseinanderhalten, was letzt-
lich nicht mehr unabhängig voneinander zu
behandeln ist: die Erfüllung der Imperative
der Marktgesellschaft und die Behauptung
der Souveränitätsrechte des traditionellen
Nationalstaates. Xwar ist man engagiert im
Wellmarkt, bewirtschaftet die entlegensten
Xonen des Planeten, weiss, dass Technolo-
gierückslände durch Handelsschranken
nicht zu tilgen sind, isl also Kosmopolit im
globalen System des Ökonomischen. Doch
zugleich möchte man sich stets wieder
zurückziehen können auf den ändern Stern
einer unantastbaren nationalen Staatlichkeit;
in ein Territorium, wo die Spannungen und

Ansprüche der Restwelt neutralisiert sind, so
dass das Politische und die Fragen des Ge-
meinwohls nicht mehr grösser erscheinen
als die Aktionsmacht der kleinstaatlichen
Demokratie und ihrer Repräsentanten ...
Dennoch ist nicht zu bestreiten, dass die
Schweiz mit ihrer Verhaltensstrategie gerade
in den Jahrzehnten nach 1945 höchst erfolg-
reich operiert hat. Man war in der Lage,
tatsächlich beides zu bekommen - die Vor-
teile des kapitalistischen Xentrums im Rah-
men mondialer Handels- und Finanzströme
und die Vorteile einer kleinstaatlichen, mög-
lichst viele Interessen integrierenden Kon-
kordanzpolitik, die davon lebt, dass kein
Aussendruck die komplizierten innerstaatli-
chen Kompromissbildungsprozesse lahmt.
So bestätigten sich die Hauplmomenle der
schweizerischen Identität durch ihre gegen-
seitige Funktionalität und offensichtliche
Rationalität. Alles spielte zusammen wie in
prästabilierter Harmonie. Der ökonomische
Sektor alimentierte den politischen ebenso
wie dieser die Wirtschaft zu sozialstaatlichen
Zugeständnissen zwang, so dass sich beide
Systeme wechselseitig zu anhaltender Legiti-
mität verhelfen konnten.
Die von der Neutralitätsidee überwölbte, tra-
ditionelle schweizerische Identität spiegelle
und garantierte ein psychopolitisches Gefügc
von Institutionen, Spielregeln und Zuständen,
das sich beinahe perfekt selbst zu erhalten
vermochte. Umso schwieriger wird die Lage,
wenn dieses System nun plötzlich zur Debat-
te steht. - Was zumindest seit Anfang der 90er
Jahre offensichtlich geschah und geschieht.
Und vor allem das Thema EWR bzw. EU bringt
das mit wünschenswerter Klarheit zum Vor-
schein. Kurz: Christoph Blocher hat recht,
wenn er darauf beharrt, dass eine EU-Mit-
gliedschaft die bisherige Identität der Schweiz
nachhaltig in Frage stellt.



Konsequenterweise xicht er aus diesen Fest-
stellungen die Folgerung für sein eigenes
Projekt der Schweix von morgen: nämlich
das der Schweix von gestern fortzuführen.
Unter erschwerten Bedingungen gegen all
die internen und externen Kräfte der politi-
schen Wirklichkeit, die xu supranationalen
Institutionen drängen; und unter Inkauf-
nahme absurder Verzeichnungen der Rea-
lität - weder sind die EU-Staaten von «Brüs-
sel» schlicht entmündigt worden, noch wird
die gesellschaftliche Grundordnung in unse-
rem Land schlechthin aufs Spiel gesetxt,
wenn man die vertrauten Regeln unserer
Neutralitätspolitik für objektiv veraltet hält.
Doch unbestreitbar richtig bleibt: Das Blo-
cher-Projekt der Schweix ist ein Konxepl, das
bündig anschliesst an die jahrhundertealte
Tradition des helvetischen Bewusstseins, und
es präsentiert xugleich einen Entwurf, von
dem niemand behaupten darf, dass er so-
wieso unmöglich ist. Man muss über ihn
streiten.
Ich habe die identitätsgeschichtlichen Vor-
aussetxungen des Blocher-Projektes ent-
wickelt, um drei Dinge xu markieren: Erstens
die Tatsache, dass «Wir-Scliweizer-von-heu-
te» vor eine grundsätzliche Wahl gestellt
sind, die auf nichts weniger als auf die Ent-
scheidung hinausläuft, ob wir mit primären
Gehalten unserer bisherigen Identität in vie-
len Punkten brechen wollen oder nicht;
xweitens die Tatsache, dass «Wir-Schweizcr-
von-heute» angesichts dieser Wahl tief ge-
spalten sein müssen; drittens die Tatsache,
dass in dieser Lage jedes andere als das Blo-
cher-Projekt es in mancherlei Hinsicht
schwer hat - mit den «überzeugten Schwei-
xern/Schweixerinnen» ebenso wie mit der
Benennung dessen, worauf es eigentlich hin-
aus will; seine Intentionen lassen sich vorerst
ja nur negativ, in Abgrenxung gegen die sehr

lange selbstverständlichen Politiken der
Schweix markieren.
Dass - bei solchem Stand der Dinge - die
Begriffe «Identiläts-» oder «Bewusstseins-
krise» angemessen sind, um den Zustand der
Nation xu charakterisieren, dürfte einleuch-
ten. Den eigentlichen Beginn dieser Ent-
wicklung kann man ziemlich genau datieren.
Es ist das Jahr 1989:

Das (objektive) Ende
des Paradigmas

Das Jahr 1989 war nicht nur das Jahr des
Mauerfalls. Es war auch das Jahr der Ab-
stimmung über die Abschaffung der Armee
und das Jahr, in dem das neue Mitglied der
Landesregierung xu wählen war, das die zum
Rücktritt gezwungene erste schweizerische
Bundesrätin ersetzen sollte. Und schliesslich
war es das Jahr, in dem für die aufmerksa-
men Teile der Bevölkerung die Unausweich-
lichkeil EG bzw. EU-Europas bzw. die seiner
Ansprüche endgültig klar geworden sein
musslen.
In diesen vier Ereignissen spiegeln sich die
Brüche und das objektive Veralten jener
grundlegenden Figur des nationalen Selbst-
bildes, die das schweizerische Bewusslsein
seit langem beherrscht hatte: Der Fall der
Mauer und die darauffolgende Liquidation
des Sowjetreiches zerstörte die geltenden
Selbstverständlichkeiten und die wichtigsten
Plausibiliiätsgründe des schweizerischen
Neutralitätskonzepts. Es selbst und seine Ver-
knüpfung mit einer starken Armee und einer
defensiven Aussenpolitik sind mit den alten
Argumenten nun nicht mehr xu verteidigen.
Die Volksabstimmung über den verfassungs-
mässigen Verxicht auf das eidgenössische
Volkslieer, die unter den jüngeren Stimm-
bürgern z.T. zu Ja-Mehrheiten führte,
markierte nicht bloss die Legitimations-

probleme, in die die Idee der bewaffneten
Neutralität geraten war, sie zeigte ebenso die
schwindende Lust der Bürger, sich von per-
sönlich belastenden Aufgaben in die Pflicht
nehmen zu lassen.
Das berührte die zweite Kernidee der schwei-
zerischen Identität: die Idee der Kleinstaat-
lichkeil. Das heisst die Idee, dass der Klein-
staat dazu «vorhanden ist, damit ein Fleck auf
der Well sei, wo die grösstmögliche Quote
der Staatsangehörigen Bürger in vollem Sin-
ne sind», wie Jakob Burckhardts klassische
Formulierung in den «Weltgeschichtlichen
Betrachtungen» lautet. Denn dort, wo den
Bürgern das Gefühl dafür vergangen ist, dem
boinim conimune mehr als nur die fälligen
Steuerralen xu schulden, verschwindet auch
die spexifische qualitative Differenz xwischen
Klein- und Grossstaatlichkeit. Und die öffent-
lichen Institutionen erscheinen dann sehr
schnell für viele Menschen als das Instru-
ment einer parasitären classepolitica.
Die sogenannte «Affäre Kopp» wurde
schliesslich zum symptomatischen Knoten,
in dem sich die verschiedensten Stränge lin-
ker und rechter Kritik, diffuse Strömungen
von Unbehagen und Ressentiment und ein
fundamentaler Zweifel an der geübten politi-
schen Praxis der schweizerischen Klein-
staallichkeil medienwirksam kurxschliesseii
konnten. Durch diese Affäre wurde die (in
ihren strukturellen Ursachen schon in den
6()er Jahren diagnostizierte) «Helvetische
Malaise» personifiziert und mit einem Eigen-
namen verseilen (der freilich eher einem
Opfer als einer Ursache dieser Malaise

Am stärksten unterminiert werden die Prin-
zipien der schweizerischen Kleinstaatlichkeit
und ihrer spezifischen Demokratie aber
nicht durch irgendeine innenpolitische Kri-
se, sondern durch die vom marklgesell-

schaftlichen Zivilisationsmodell vorgeschrie-
bene Tendenz, zur SupraStaatlichkeit und
d.h. zur Verkürzung nationalstaatlicher Sou-
veränitätsansprüche. Die Möglichkeit der
Schweiz, den Sonderfallstatus, den sie vor
sich selber und gegenüber ändern seit dem
19. Jahrhundert stets behauptet hatte, noch
durchsetzen xu können, wird dadurch auf ein
Minimum reduziert.
Immerwährende, bewaffnete Neutralität;
Kl ei n staatlich keil und auf direkte Bürger-
beteiligung ausgerichtete Demokratie; Son-
der- und Musterfall politischen und ökono-
mischen Wohlstands - das sind die drei
Basiselemente jenes «Paradigmas Schweiz»,
das - als historisches Ergebnis der Zeit zwi-
schen 1800 und 1950- die selbstverständ-
liche Grundlage unserer politischen Kultur
und damit der auf sie ausgerichteten Insti-
tutionen und der das Regierungshandeln
leitenden Strategien lieferte. Es bildete den
national-ethischen Kern des helvetischen
Basiskonsens'.
1989 bedeutet sein objektives Ende. Denn
das Jahr fixiert (wie zweihundert Jahre
früher die Französische Revolution) den
Umbruch in den grossgeschichtlichen Vor-
aussetzungen, von deren Wirksamkeit und
Geltung auch die Formationen der schweize-
rischen Identität allemal abhängen. Das
Hesse sich ebenso an der Periode des vor-
modernen helvetischen Staatenbundes (von
1648-1800) zeigen wie an der Epoche der
«ersten Moderne»-\ deren Signaturen bis
vor kurzem das letzte Fundament unserer
Selbstverständigung und Wirklichkeitsorien-
tierung bildeten.
Weil diese es sind, die verschwinden, gerät
eben auch alles ins Gleiten, was auf sie auf-
gebaut werden konnte: die Konstruktionen
einer nationalen Eigenwelt, deren Medium
die Formen des kollektiven Geistes, also Tra-

ditionen, Verfassungsstrukturen, Werte etc.
sind. Das, worin diese insgesamt zur Dar-
stellung gelangen, kann man das «öffentliche
Bewusstsein» nennen. Dessen Krisen sind
daher nichts anderes als die Reflexe tiefer-
gehender Wandlungen - sie sind der, wenn
man will, subjektiv-bewusstseinsmässige
Ausdruck objektiver Umstellungen und Um-
stürze.4

Deshalb nenne ich 1989 auch bloss das Da-
tum des objektiven Endes des alten Paradig-
mas; sein subjektives Ende ist noch längst
nicht vollzogen.
Was wir heute erleben, ist lediglich der An-
fang eines Prozesses, an dessen Ausgang, so
ist zu hoffen, ein anderes Modell der Schweix
steht, das den Anforderungen der «zweiten
Moderne»5, d.h. den Effekten der globali-
sierten Zivilisation, besser gerecht wird als
das nun veraltete, das die Blocher-Partei, ko-
ste es, was es wolle, perpetuieren möchte.

1997: Die unvollendete Krise
Suchbewegungen; Blockaden; eine unver-
mutete Idee - diese Stichworte charakteri-
sieren 1997, das Jahr vor dem Doppel-
Jubiläum. Und wenn man derzeit nach histo-
rischen Parallelen sucht, dann ist ohnehin
diejenige mit der Vor-48er-Zeit die nahelie-
gendste.
«1998 wird man das 150-jährige Bestehen
des Bundesstaates feiern. Die Vorgeschichte,
die eben Vorgeschichte bleiben soll, wird
man vor allem vom kleinstaatlich-gran-
diosen, dauerhaften Resultat her betrachten.
(Doch) der Weg zur Bundesverfassung mit
den vermeintlich u r- und ewigschweizeri-
schen Prinzipien Freiheit, Demokratie und
Föderalismus hatte durch einen Bürgerkrieg
geführt. Die militärische Aktion gegen den
Sonderbund der katholisch-konservativen
Kantone hatte allerdings unter der Führung

General Henri Dufours ganze 26 Tage ge-
dauert und nur etwa hundert Todesopfer
gefordert - ein durchaus denkwürdiges
Muster eidgenössischer Mässigung. Doch es
gab keinen Automatismus zugunsten der mo-
dernen, sehr lebensfähigen Schweix. Sie war
ein Produkt politischer Kämpfe, im Konflikt
von 1847 kulminierte eine jahrzehntelange
Krise.»6

Sicher, blutige Bürgerkriegswirren stehen
nicht ins Haus. Diese Parallele xu ziehen,
bleibt uns erspart. Dennoch ist es nicht über-
trieben, von einer Ähnlichkeit in der (iriind-
konstellation auszugehen. 1848 war der
Durchbruch zu einem neuen Identitätsbild,
xu jenem Paradigma kultureller und institu-
tioneller Selbslverständigung eben, das bis
1989 objektive Gültigkeit behaupten konnte.
Freilich: Eine «jahrzehntelange Krise» ist sei-
ner Etablierung vorausgegangen. Und das
meint, bexogen auf die Gegenwart: Auch das
Identitätsmodell der «xweiten Moderne»
wird (gleich wie das der ersten) nicht
schmerzlos entstehen können. Was wir jetzt
als Krise erfahren, ist vielleicht, hoffentlich -
nichts anderes als der Vorgang seiner langsa-
men Geburt. Von «Krise» muss heute aber
mindestens unter zwei Hinsichten die Rede
sein; nicht nur im Hinblick auf die Verfassung
des öffentlichen Bewusstseins, sondern
ebenso angesichts der immer offensichtli-
cher werdenden Unfähigkeit des politischen
Systems, fällige Reformen des Staatsappara-
tes und seiner Operationsdoktrinen zu voll-

Die internationale Konkurrenz der Wirt-
schaftsstandorte setzt die Schweiz einem
politökonomischen Wettbewerb aus, der
viele ihrer lange selbstverständlich gellenden
Vorteile verrinnen lässt. Das ist unüberseh-
bar und sozusagen täglich xu lesen. Doch die
geeigneten Reaktionen fehlen. Unsere demo-



knitischen Strukturen genügen den Dring-
lichkeiten rascher Entscheidung und weit-
reichender Reformaufgaben nicht mehr. Die
Sozialpolitik dreht sich im Kreis, statt die
nötigen Anpassungen, Umschichtungen und
Reduktionen zu vollziehen. Gleiches gilt von
der Verkehrspolitik. Dass das höhere Bil-
dungswesen kür/ere Abschlüsse, eine strik-
tere Gliederung der Anforderungsslufen und
eine übergreifende Koordination der Kom-
petenzzentren brauchte, leugnet niemand,
der den universitären Betrieb kennt. Doch
es bewegt sich wenig in der richtigen Rich-
tung. Die Balancen /wischen Welsch- und
Deutschschweiz sind tief gestört, was sich
besonders am Verhältnis zur europäischen
Integration zeigt. Aber auch die konstruk-
tive Bearbeitung dieses Themas ist völlig
blockiert. Unsere Armee ist von Freunden
um/.ingelt, doch die Doktrin der Neutrali-
tät darf nicht ernsthaft diskutiert werden
usw. usf.
All diese Probleme verlangen klare Lösungs-
strategien und verbindliche Entscheidungen,
Doch wenn die einen fehlen, dann können
die anderen nicht getroffen werden. Dass
solche Strategien fehlen (genauer gesagt:
dass man sich auf keine von ihnen /u einigen
vermag), ist aber wiederum - und letxten
Endes - nur die Konsequenz des zerfallenen
eidgenössischen Basiskonsens', die Folge
und der Reflex des objektiven Endes des
alten Paradigmas, das die handlungsbeslim-
menden Grundregeln der politischen Kultur,
die zentralen Wertmassstäbe und die von
den meisten geteilten Ziele beinhaltete und
vorgab.
Bewusstseins- und Entscheidkrise entstam-
men daher dem gleichen Grund - und beide
verstärken sich wechselseitig. Orientie-
rungslosigkeit auf Basis noch vorhandener
Reserven, das ist mithin die zulreffende Dia-

gnose für die geistige und politische Situati-
on des Landes vor dem Jubiläumsjahr 1998.
Im Rückblick auf 1848 - und auf das, was
der Gründling des modernen Bundesstaates
vorherging - lässt sich allerdings auch er-
kennen, was unumgänglich ist: die Bildung
eindeutiger Alternativen und die Formierung
politischer Programme, die zwar nicht alle,
aber doch eine genügend breite Mehrheit zu
überzeugen vermögen, so dass auf demo-
kratische Weise durchgesetzt werden kann,
was in erster Linie ansteht: die langfristige
Regelung unseres Verhältnisses zur europäi-
schen Union, die ausdrückliche Einordnung
des Landes in die Sicherheitsstrukturen der
Nato, die Reform der nationalen Llmvertei-
lungs- und Sozialpolitiken.
Schon diese knappe Agenda macht jedoch
unübersehbar, wie schwierig es ist, eine
mehrheitsfähige Allianz von gesellschaftli-
chen Kräften zu finden, die sich in allen drei
Punkten einigen kann. Denn in der gegen-
wärtigen Schweiz stehen sich nicht bloss die
«Europäer»- und die Blocher-Partei gegenü-
ber, die EU-Integristen und deren Gegner.
Gleichermassen eingerastet (so scheint es je-
denfalls seit dem «Weissbuch» von 1996 und
den diesjährigen Abstimmungen zu Arbeits-
gesetz und Arbeitslosenversicherung) ist die
Auseinandersetzung um die richtige Gestalt
des Sozialstaates unter den Bedingungen
epochaler demographischer und ökonomi-
scher Veränderungen; neoliberale Entstaatli-
cher vs. sozialdemokratische Antiglobalisten
lautet hier der Gegensatz.
Die Nation ist durchkreuzt und gespalten von
verschiedenen Polaritäten, die das eidgenös-
sische Konkordanzhandeln geradezu paraly-
sieren. Während die Linke und die Mitte sich
in den Fragen des EU-Beitritts und der Neu-
tralität, wohl auch der Verkehrspolitik, auf
gemeinsame Haltungen verständigen könn-

ten, trifft das keineswegs auf die nicht weni-
ger zentralen Themen der staatlichen Sozial-
werke zu, in denen umgekehrt die Mitte und
die Rechte kompromissfällig sind. Und hin-
ter all dem die bekannten institutionellen
Zwänge unserer föderalistischen Releren-
dumsdemokratie, die ein Regieren nach dem
Muster repräsentativdemokratischer Ma-
jorzsysterne nahezu verunmöglichen. Es ist
kein Wunder, dass fast gar nichts mehr geht.
Wozu in solcher Lage aber die Rückbe-
sinnung auf 48 und seine Vorgeschichte? In-
wiefern kann das nützlich sein? - Vielleicht,
indem man sich vor Augen hält, dass der
Grundsatzentscheid zum Bundesstaat von
1848 in vielem erstens ein Kompromiss und
zweitens ein demokratisch, von einer Mehr-
heit gegen eine Minderheit durchgesetztes
Projekt war: «Die Tagsatzuug hatte zwischen
sieben Möglichkeilen zu entscheiden. Die am
meisten zenlralistische unter ihnen schlug
vor, aus der Schweiz eine Einheitsrepublik
zu machen, deren oberste gesetzgebende
Behörde ein Nationalrat gewesen wäre; die
am ausgeprägtesten föderalistisch gedachte
Lösung dagegen wollte die Tagsatzung in der
bisherigen Vertretung- zwei Gesandte für je-
den Kanton, einen für jeden Halbkanton -
beibehalten. Zwischen den beiden Extremen
lagen die verschiedensten Abstufungen. Der
Vorschlag, der nachher durchdrang, näm-
lich zwei Kammern zu schaffen, einen Natio-
nalrat, in dem auf je 20 000 Einwohner ein
Sitz kam, und einen Ständerat, in dem jeder
Kanton in gleicher Stärke mit zwei Sitzen, je-
der Halbkanton mit einem vertreten war,
wurde zunächst nur von fünf Tagsatzungs-
herren gemacht, | . . . | Schliesslich siegte das
Zweikammersystem mit sechzehn Stimmen
über alle ändern Vorschläge, wobei einzelne
radikale Abgeordnete sich nur deshalb dazu
bewegen Hessen, diesem System zuzustim-

men, weil sie es als eine Übergangslösung
betrachteten in der festen Meinung, das
Zweikammersystem werde bald vom Ein-
kammersystem abgelöst werden.
In der Schlussabstimmung wurde die Ver-
fassung von der Tagsatzung nur mit 13 Stan-
desstimmen angenommen. Den konsequen-
ten Radikalen war ihr Gehalt viel zu flau, den
Konseivativen zu revolutionär. Nicht nur die
Gesandten des konservativen Standes Schwyz
hatten sie verworfen, sondern auch jene des
mächtigen Bern. Es folgten hierauf die Ab-
stimmungen in den Kantonen, die ein besse-
res Ergebnis zeitigte: 15 Kantone nahmen
jetzt an und 6 verwarfen.»7

Zwar brauchte es die Kristallisationsphase ei-
nes historischen Ausnahmezustandes, die
Scheidung der Geister, die zugleich die
Machtverhältnisse klärte, die Krise des Son-
derbundskrieges also, um den Weg zur
grundsätzlichen Akzeptabilität der neuen
schweizerischen Staats- und Gesellschafts-
idee zu ebnen. Deren konkrete Ausgestaltung
aber war, wie Dürrenmatt erinnert, das
Resultat einer demokratischen Auseinan-
dersetzung, die keine Seite zum absoluten
Sieger der Partie machte. Selbst die im krie-
gerischen Kräftemessen und in der demo-
kratischen Prozedur Unterlegenen wussten
ja, dass ihre schärfsten Widersacher, die Ra-
dikalen, nicht ungeschoren blieben.
Um eine prinzipielle Klärung der Mehrheits-
und Machtverhältnisse wird man auch in un-
sern Tagen nicht herumkommen; und zwar
so, dass die beiden Polaritäten (bezüglich
Sozialpolitik und bezüglich Integrationspo-
litik) letztlich auf eine Gegensätzlichkeit re-
duziert werden: Neuerer vs. Traditionalisten.
Noch ist nicht klar, welche Sachfrage zur ent-
sprechenden Katalysatorin wird - vielleicht
ist es ja die unerwartete und im Prinzip aus-
serordentlich zukunftsdienliche Idee einer

nationalen «Solidaritätsstiftung», die der
Bundesrat im Frühling dieses Jahres vorge-
schlagen hat, die diese Funktion übernimmt.
Doch wann und wodurch auch immer die ge-
genwärtige Krise sich in der verbindlichen
Scheidung der Geister vollenden wird, zum
Schluss wird man die alten Tugenden der
schweizerischen politischen Kultur - die
Dinge, die den Traditionalisten so am Herzen
liegen - am wenigsten preisgeben dürfen.
Ohne den eigensinnigen Willen, «etwas
Besonderes» zu sein, nämlich ein Land
direkldemokratisch-zivilgesellschaftlicher,
«freundeidgenössischer» Streit- und Eini-
gungsbereitschaft, wird die Schweiz wohl
nicht noch einmal 150 Jahre erleben.
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Bevölkerung
Die helvetische Volkszählung im
Jahr 1799 nennt für den Distrikt
Zug - so hiess der heutige Kan-
ton Zug als Teil des damaligen
Kantons Waldslätten - eine Be-
völkerungsgrösse von 12487
Einwohnern, wovon 2 403 (ca.
16 %) in der Stadtgemeinde Zug
leben. Die Bevölkerungsdichte
beträgt für den ganzen Kanton
(die Fläche der Seen abgerech-
net) 60 Personen pro kni",
für die Stadtgemeinde Zug 111
und für die Landgemeinden 52.
Für Steinhausen erwähnt Pfarrei-
Jakob Josef Stocker, dass von den
230 Männern deren 93 (40%)
weniger als 20 Jahre alt seien.

Gemeinden mutiert nach
Einwohnerzahl:

1. Zug 2403

2. Menzingen
(mit Neuheim) 2290

3. Baar 1757

4. Oberägeri

5. Unterägeri

6. llünenberg

7. Walchwil

8. Cham

9. Risch

10. Steinhausen

Kanton Zug

1332

906

894

817

859

736

493

12487

Wirtschaft
Der arme Landwirtschaftskanton
Zug bat drei Gesichter: Die Lor-
zenebene und der F.nnetsee sind
geprägt von Ackerbau, Milch-
wirtschaft und Obstbau, das
Berggebiet von Milchwirtschaft
und Viehzucht (insbesondere für
den Export) und die Stadt Zug
von Kleingewerbe und Hand-
werk. In der Hbene besitzen zwei
Drittel aller Haushalte Grossvieh,
während in der Bergregion der
Anteil deutlich unter 50% liegt.
Zahlreich sind hier Haushaltun-
gen mit Ziegen oder Schafen. Die
Heimarbeit ist verbreitet. Über
2000 Personen verdienen so
ihren Lebensunterhalt oder
zumindest ein Zubrot für ihre
Familie. Diese Verlagsindustrie
(Baumwoll- und Seidenspin-
nerei) wird fasi ansschliesslich
durch Zürcher Verleger betrie-
ben.

Schweinemarkt auf dem
Zuger Pos/platz um 1839.

Einkaufen
Die Stadt Zug ist über die Kan-
tonsgrenzen hinaus das regio-
nale Versorgungszentrum. Der
Wochenmarkt am Dienstag und
die zwei Wochen dauernde
Herbstmesse im Oktober haben
die Funktion der beuligen
Warenhäuser. Auf bestimmten
Strassen und Plätzen findet der
Schweine-, der Wein-, der Fisch-
markt statt. Fleisch wird in der
zentralen Metzg verkauft, Getrei-
de im Kaufhaus in der Altstadt.
Daneben existiert eine Vielzahl
von spezialisierten Handwerkern:
Bäcker, Bleicher, Färber, Gerber,
Gürtler, llulmacher, Küfer, Kup-
ferschmiede, Kürschner, Leinen-
weber, Müller, Nagelschmiede,
Perückenmacber, Schneider,
Schuhmacher, Ziegler, Zinngies-
ser usw. Der Grad der Selbstver-
sorgung ist beträchtlich, da die
Verankerung in der Landwirt-
schaft auch im städtischen Be-
reich durch die Allmendrechte
jedes Bürgers gewährleistet ist.

! m «löl «B Mal 'ÄS

Siedlungsbild

Sicherheit

Die Stadt Zug mit ihren Stadt-
mauern und den Stadttoren, die
allabendlich verriegelt werden,
bildet einen in sich geschlosse-
nen Siedlungskern. Die mit
Abstand grössten, höchsten und
entsprechend dominierenden
Gebäude sind die Kirchen. Um
sie herum gruppiert sich in den
ländlieben Gemeinden das Dorf.
Die Siedlungen sind sehr klein.
In Cham zählt der Dorfteil Kirch-
biihl mit der Pfarrkirche viel-
leicht zwanzig Gebäude, der klar
abgetrennte Dorfteil Städtli
gegen dreissig. Auf dem Land
dominiert das Holz- oder Riegel-
haus auf gemauertem Sockel.
In Cham und llünenberg ist
noch jedes fünfte Gebäude mit
Stroh gedeckt, im Ägerital mehr
als jedes zweite mit Holzschin-
deln. Die Weiler- wie die Einzel-
hofstriikturen treten klar hervor.
Dazwischen gibt es grosse Frei-
räume.
Die Naturgewalt ist noch wenig
gebändigt. Schwere Unwetter
lösen massive Überschwem-
mungen aus. Das Lorzenboch-
wasser vom Juli 1750, das die
Lorzentobelhriicke zerstörte
und den Baarerboden über-
schwemmte, ist noch in wacher
Erinnerung, desgleichen die
Burgbachkatastrophe 1763 in
Zug und die Dorfbachüber-
schwemmung in Oberägeri.

Staat

Zürich, 10 Schilling

Nachrichten

Kern, Halhhiilzen

Zug besitzt wie alle anderen
Kantone die Münzhoheit. Dem-
entsprechend wird auch in
Zuger Währung abgerechnet -
in Gulden, Schilling und Ängsten
Bezahlt wird aber kaum mit
zugerischem Geld, weil viel zu
wenig und erst noch fast nur
kleine Sorten im Umlauf sind.
Das Bargeld besteht aus einer
Vielzahl von verschiedensten
kantonalen und ausländischen
Münzen - von Scbwyzer, Zür-
cher, Luzerner oder Berner
Sorten bis bin zu Dukaten, Du-
blonen, französischen Laub-
talern, Louis d'or usw. Dieser
Miinzwirrwarr erschwert wegen
der erforderlichen Wechselkurs-
kenntnisse den täglichen Geld-
verkebr ungemein. Der einfache
Mann hchilft sich so, dass er nur
jene Sorten akzeptiert, die
er auch wirklich kennt.

Die Helvetische Revolution und
der Einmarsch der französischen
Truppen führen 1798 zum Zu-
sammenbrach der Alten Eidge-
nossenschaft. Auch in Zug löst
sich unter dem Druck der neuen
Machtverhältnisse die alte Herr-
schaftsstruktur auf. Das Volk
lehnt die neue helvetische Ver-
fassung ab und beschliesst den
bewaffneten Widerstand gegen
die Franzosen, der am 26. April
1798 in der Niederlage bei
llägglingen im Freiamt erstickt
wird. Das Zugerland wird besetzt
und ausgeplündert und
muss die fremden Truppen
unterhalten. 1799 wird die
Schweiz zum Kriegsschauplatz
des Zweiten Koalitionskriegs.
Die Invasion der fremden
Armeen ist umso traumatischer,
weil die Zuger so etwas seit Jahr-
hunderten nicht erlebt haben.
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Frankreich, t/2 ECU

Luzern, 1/4 Gulden

Offizieller Briefkopf des
Unterstatthalters des
helvetischen Distrikts Zug.

Verkehr Wasser

Schule
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Gedruckte Predigt von
l'farrer Joseph Franz Schön.

Alle Gemeinden führen eine
Elementarschule, In Zug und
Baar existieren Gymnasien und
in Menzingen eine Lateinschule.
Allen Schulen gemeinsam ist die
Dominanz der religiösen Unter-
weisung, z.B. durch Auswendig-
lernen des Katechismus. Der
Lehrkörper besteht zu über 80 %
aus Weltgeistlichcn und Ordens-
frauen. Der Besuch der Schule
ist freiwillig. Die allgemeine
Schulpflicht, auch für Mädchen,
wird erstmals 1803 eingeführt,
gilt aber nur für die Winterschu-
le (Allerheiligen bis Ostern) und
stösst in der praktischen Durch-
setzung noch jahrzehntelang auf
Widerstand - nicht zuletzt wegen
der vermeintlichen Unverzicht-
barkeit der kindlichen Arbeits-
leistung innerhalb der Familie.

Umwelt
Der Mensch hängt von den
natürlichen Gegebenheiten ab.
Der Wechsel von Tag und Nacht
bestimmt den Lebensrhythmus.
Künstliches Licht in Form von
offenen Flammen beschränkt
sich auf einzelne Wohn-, Arbeils-
mul Kirchenräume. Es wird von
einem Raum in den anderen
getragen. Die Sorge zum Feuer
als Energie- und Wärmespender
ist zentral. Die Geräusche von
Wind und Wasser, die Laute der
Tiere, das Rufen, Reden, Lachen,
Streiten der Menschen, das
Hämmern, Bohren, Schleifen,
Schlagen, Klatschen menschli-
cher Handarbeit, das Knirschen
und Klappern von Rädern und
Hufen bestimmen den akusti-
schen Grundpegel. Es gibt keine
Motoren. Der Himmel gehört
den Vögeln. Der Werkstoff Holz,
zugleich der wichtigste Brenn-
stoff, wächst in den umliegenden
Wäldern. Der Speisezettel wird
von den Jahreszeiten diktiert
und hängt von der Güte der
Ernte ab. 1817 herrscht in Zug
eine schwere Hungerkrise.

Religion

1800
Freiheit, Gleichheit

Vor 1798 ist der staatliche Aufbau von Ungleichheit geprägt. In

der Stadt Zug hat nur der Stadthürger die vollen politischen Rech-

te, in Ägeri nur der vollberechtigte Talmann, in Menzingen der

Berg- und in Baar der Dorfmann. Die Kompetenz dieser vollbe-

rechtigten (iruppen geht allerdings sehr weit. Via Gemeindever-

sammlung, Räte und kantonale Landsgemeinde wird auch eid-

genössische und sogar Außenpolitik getrieben. Umgekehrt sind

die Gemeinden Walcliwil, Steinhausen, Cham, Hiinenherg und

Risch unfreie Untertanengebiete der Stadt Zug. Min städtischer

Vogt übt stellvertretend die Herrschaftsrechte aus. Die Leute

von Buonas sind sogar persönliche Untertanen des dortigen

Gerichtsherrn Wolfgang Damian Bossard, eines ehemaligen

Sirumpfwcbers. Reste von mittelalterlichen Feudalrechten beste-

hen nach wie vor. Viele Grundstücke unterliegen der Zehntpflicht:

Der zehnte Teil des Hrtrags fällt an die Kirche oder einen weltli-

chen Grundherrn. Und beim Tod eines sogenannt fallpflichtigen

Untertanen fällt ein Teil seines Vermögens an die Herrschaft.

Im Februar 1798 erklärt die Bürgerversammlung der Stadt Zug

die bisherigen Untertanengebiete für frei «von aller obrigkeitli-

chen Gewalt und über sie gehabten Herrschaft», verbunden mit

der Mahnung, sich als freie Schweizer des Vaterlandes würdig zu

erweisen. An dieser politischen Gleichberechtigung aller Zuger

Gemeinden wird nie mehr gerüttelt. Aufgehoben bzw. abgelöst

werden in der Folge auch die alten Feudalrechte, während die de-

finitive Durchsetzung von Grundrechten wie der Niederlassungs-

oder der Gewerbefreiheit noch Jahrzehnte beanspruchen wird.

Kunst

Holzräderuhr, nur mit Stun-
denzeiger, erbaut um 1820.

Im öffentlichen Bereich sind me-
chanische Uhren mit «genauer»
Zeitangabe an wenigen erhöh-
ten, gut einsehbaren Stellen an-
gebracht: in Baar und Unterägeri
z.B. am Glockenturm der Pfarr-
kirche, in Zug am Zeilturm (mit

der kunstvollen astronomischen
Uhr) und an weiteren Befesti-
gungstiirmen (Kapuzinerturm,
Baarerlor). Auch das Läuten
der weithin hörbaren Kirchen-
glocken - das Tagkünden, das
Mittagläuten, das abendliche
Läuten der Betglocke - be-
stimmt den Tagesrhythmus, und
in der Nacht ruft der Wächter
die Stunden. Im privaten Be-
reich ticken in den vornehmen
Stuben kostbare Standuhren,
während in Bauernhäusern ein-
fache Ilolzrädcnihren schnar-
ren, die oft nur die Stunden
anzeigen. Taschenuhren sind
ein Luxusartikel.

Menschen

Ratsherr Johann Philipp Jakob
ßmneli'iiberg (1731-1766) und seine Gemahlin
Anna Katharina Keiser (1741-1766), genullt
i'on Karl Josef Keiser, 1761.

Votit'tafel he/reffend
Blitzschlag in der Wohnstube.

Ein Brandunglück, ein Unfall,
Erwerbsausfall, schwere Krank-
heit, dauernde Invalidität, der
frühe Tod des Lebenspartners,
Elementarereignisse - keine die-
ser existenzbedrohenden Situa-
tionen ist wie heute durch obli-
gatorische Prämienzahlungen im
Hinbl ick auf einen möglichen
Schadenfall versichert. Familie
und Verwandtschaft sowie obrig-
keitliche und kirchliche Spen-
den knüpfen ein weitmaschiges
soziales Netz. Das Risiko hin-
durchzufallen ist gross. Armen-
genössigkeit ist strikte auf die
Herkunftsgemeinde beschränkt,
Es wird gebettelt. Wer das Almo-
sen nimmt, verliert seine politi-
schen Rechte. Ausländische
Versicherungsgesellschaften
kommen im Bereich Lebensver-
sicherung schon früh vor.
Schweizerische Versicherungs-
imternebmen gibt es noch keine.

Amtliche Mitteilungen werden
ausgerufen bzw. von der
Kirchenkanzel verkündet. Die
Kirchenglocken warnen mit dem
Wetterläulen und dem Sturmläu-
ten. Die Totenglocke weist dar-
auf hin, dass jemand gestorben
ist. Das einzige periodisch
erscheinende Druckerzeugnis
ist der Zuger Kalender. Die Neue
Zürcher Zeitung gibt es seit
1779. Nach bestimmten Orten,
z.B. nach Zürich oder nach Ein-
siedeln, bestehen Botendienste.
Das l'ostwesen wird nach der
Revolutionszeit wieder kantona-
lisieri. Zug verpachtet die
Ausübung des Postregals an die
Postdirektion des Kantons
Zürich. Posthalter in der Stadt
Zug ist der Ochsenwirt Sidler.
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Kalender an/ (Ins Jahr 1800,
gedruckt hei Johann Michael
Aloys Blunschi.

Drei Naiwii auf dem '/tigersee.
Aquarell ron Thomas Anton
Wickart, 19. Jahrhundert.

Die Sust in der Zuger Altstadt
ist das vorgeschriebene Zwi-
schenlager für Handelsgüter.
Hier müssen die Iransilierenden
Kaufmannswaren niedergelegt
werden. Von hier aus werden in
grossen Ruder- bzw. Segelnauen
Passagiere und Fracht auf ihrem
Weg nach Luzern oder über den
Gotthard nach Immensee ver-
schifft. Handelsgut nach Zürich
wird über Sihlbrugg und den
Horgenerberg nach Morgen ge-
karrt, getragen oder gesäumt
und von dort aus auf Schiffen
weiterlransportierl. Viermal pro
Woche macht der Schnellpost-
kurs der Nationaldiligence auf
dem Weg von Luzern nach Zürich
bzw. umgekehrt Halt in Zug. Die
Fahrzeit für die ganze Strecke
beträgt 12 bis 14 Stunden. Die
Innerkantonalen Fahrwege sind
bestenfalls gekiest. Klagen über
den schlechten Zustand sind an
der Tagesordnung.

Der Trinkwasserversorgung
dienen laufende, aus Quellfas-
sungen gespiesene Brunnen
sowie Sod- oder Ziehbrunnen,
die ins Grundwasser abgetieft
sind. Das Quellwasser wird
in hölzernen Dünkelleitungen oft
von weil her zugeführt, in Baar
z.B. von der Martinsquelle in
der Nähe von Inwil. In der Zuger
Vorstadt besteht kein einziger
laufender Brunnen. Jeder Liter
Wasser, der im Haushalt ge-
braucht wird, muss am Brun-
nen geholl werden.

• ». .

lirunnen auf dem Zuger Hir-
schenplntz um 1832. Ausschnitt
aus einer Kote/Zeichnung von
Johann Baptist Isenring.

General Josef Leonz
Ander matt von Baar.

Das Militärwesen ist kantonal
organisiert. Die Uniformierung
auf Kosten des einzelnen Solda-
ten - 1712 haben die Zuger bei
Villmergen noch in ihren priva-
ten Kleidern gekämpft-, die Aus-
hebung der Milizen und deren
Ausbildung in Form von sonn-
und feiertäglichem Exerzieren
beruhen auf dem Militärregle-
ment von 1757, das bezeichnen-
derweise auf Franz Fidel Anton
Landtwing, einen Oberstleutnant
in französischen Diensten, zu-
rückgebt. Die fremden Kriegs-
dienste, also Söldnerdienst in
ausländischen Armeen, spielen
immer noch eine wichtige Holle.
Auch der abgebildete Josef
Leonz Andermatt, 1798 der An-
führer der Zuger im Kampf
gegen die Franzosen, hat es in
spanischen, französischen und
savoyisch-sardiniscben Diensten
bis zum Oberst gebracht.

Die Zuger Bevölkerung ist zu
beinahe 100 % katholisch. Die
Kirchen setzen nicht nur baulich
und als kulturelle Scbatzbäu.ser
die Akzente. Gottesdienste, Ge-
bete, Segnungen, Hochzeiten -
eine Ziviltrauung gibt es nicht -,
Versehgänge, Leichenzüge und
Beerdigungen, die Begleitung
der zum Tode Verurteilten, Wall-
fahrten, Bittgänge, Prozessionen
-die prachtvolle Fronleichnams-
prozession in der Stadt Zug fährt
atif acht Schiffen sogar auf den
See hinaus -, aber auch eine
grosse Zahl von kirchlichen Fei-
ertagen prägen und formen den
Alltag und den Jahreslauf. Zum
Slrafmass für I)eliiu|iientcn
gehört auch die Beichtpflicht.
Die Geistlichkeit ist so zahlreich,
dass manch einer imverpfründet
bleibt. In ihrer besonderen
Tracht tritt sie auch optisch klar
in Erscheinung.

l "'•

/nger Ofenkachel mit Dar-
stellung der Fronleichnams-
Prozession auf dein Xugersee,
zweite Hiilße 18. Jahrhundert.

Unterägeri, Marienkirche:
Dechenfresko von Johannes Geisenhof
aus l'froiiten, gemalt 1806.



Bevölkerung
Im Müiv. 1850 werden auf den
Erhebungsbögen der ersten eid-
genössischen Volkszählung in
den elf Gemeinden des Kantons

Gemeinden rangiert nach
Einwohnerzahl:

I .Zug 3302 + 37%

2. Baar 2348 + 34%

3. Unterägeri 2243 + 148%

4. Meiizingen 2113

5. Oberägeri 1807 + 36%

6. Cham 1322 + 54%

7. Walchwil 1040 + 27%

8. Hünenberg 1032 + 15%

9. Risch 1005 + 37%

10. Nenlieim 764

11. Steinhausen 490 - 1%

Kanton Zug 17466 + 40%

Zug 17466 Einwohner verzeich-
net. Innerhalb von fünfzig Jahren
hat die Bevölkerungszahl um
40% zugenommen. Während das
kleine Bauerndorf Sleinhausen
als einzige Gemeinde stagniert,
ist Unterägeri als erster Indu-
striestandort im Kanton mit
einer Zunahme von fast 150%
förmlich explodiert. Die Nicht-
Zuger, das heisst die Zugewan-
derten, machen 19% aller Kan-
tonseinwohner aus (17% übrige
Schweizer sowie 2% Ausländer
und Heimatlose).

Altersstruktur:

20%

"32%
'40%'

60-
40-59

20-39

0-19

Zeit
Die Uhr wird im Alltag immer
präsenter. Ein Zeichen dafür
sind die 18 Uhrmacher, die im
Kanton Zug tälig sind: in Cham
Josef Stierli; in Hünenberg Mi-
chael Suler; in Risch Karl
Schwerzmann; in Meiizingen
Alois Franz Weber im Oberdorf
und Karl Josef Staub, Uhrmacher
und Handelsmann im Unterdorf;
in Oberägeri Karl Josef Staub
und Martin Nussbaumer, letzte-

rer von Beruf Uhrmacher und Fi-
scher; in Unterägeri K. Josef Iten
sowie Kaspar Balmer aus dem
Kanton Schwyz; in Zug in der All-
stadt-Untergasse Georg Landt-
wing, im Dorf K. Anton Keiser, im
Fischmarkt Franz Josef Keiser
und sein Lehrling aus Schwyz, in
der Neugasse K. Josef Keiser, in
der St. Antonsgasse Heinrich und
Basilius Keiser, in der Vorstadt
Josef Weber und Oswald Eisener.

Welschlandhandel Siedlungsbild

Die Teufelsbrücke in der
SchulIc 11 en, die der Viehtrieh
passieren musste.

Am 17. Oktober 1850 wird für
den fünfzigjährigen Thomas
Blattniann von Unterägeri ein
Reisepass ausgestellt. Von Heriif
ist Blaltmann Viehhändler. Er
wird begleitet von Xaver Nuss-
haumer. Sein Reiseziel heisst
Mailand, und dort will er seinen
Geschäften nachgehen. Bei
diesen Geschäften geht es um
den sei t Jahrhunderten von der
Innersclnveiz aus betriebenen
sog. Welschlandhandel: Junges
Zuchtvieh wird im Herbst über
den Golthardpass auf den l.uga-
neser Markt und in die Lombar-
dei getrieben und dort verkauft.
In den 1830er Jahren erreichen
jährlich etwa 8 000 Stück Rind-
vieh, die für den Trieb über den
Pass extra beschlagen werden,
die l.eventina.

In Zug verlieren die Stadtmauern
ihre Funktion: Die Stadttore wer-
den ab September 1835 nachts
nicht mehr verschlossen. Rechts
und links des Baarertors werden
erste Teile der Stadtmauer samt
Salzbüchsli- und Sclnvel'elturm
abgebrochen. Ein völlig neues
Siedlungselement sind die Fabri-
ken, die teilweise riesige Dimen-
sionen annehmen und punkto
Dominanz den Kirchen den Rang
streitig machen. 1829 wird für
die Strecke Zug-Oberwil anstelle
des bisherigen Saumwegs eine
Fahrstrasse gebaut. Ab etwa
1840 setzt ein eigentlicher Slras-
senbauboom ein. Die alte Haupt-
strasse von Zug über Lorelo und
die alte Baarerstrasse nach In-
wil, Baar, Deinikon und weiter
nach Sihlbrugg wird durch die
heute noch bestehende direkte
Streckenführung Zug-Baar bzw.
Baar-Breitholz-Sihlbrugg ersetzt.
Eine Hauptstrasse 1. Klasse ist
5-6 Meter breit.

Geld Staat

Das freistehende Baarartor.

1850 setzt die schweizerische
Bundesversammlung den
Franken (zu 100 Rappen) als
schweizerische Währungseinheit
fest. 1855 nimmt die Eidge-
nössische Münzstätte ihre Präge-
tätigkeit auf. Der kantonale
Münzwirrwarr ist zu Ende.
Abgesehen von grossen Anlei-
hen, die bei Zürcher oder Basler
Banken aufgenommen werden,
ist das einheimische Kreditwesen
noch keineswegs gewerbsmässig
organisiert. Für vermögende
Einzelpersonen, aber auch für
kirchliche Stiftungen und
öffentliche Gemeinwesen isl die
Geldausleihe in Form von hypo-
thekarisch gesicherten Gülten
last die einzige Möglichkeit zur
Kapitalanlage. Damit der kleine
Mann seinen Sparpfennig sicher
und zinsbringend anlegen kann,
wird 1840 die mit Staatsgarantie
ausgestaltete Ersparniskasse
des Kantons Zug gegründet.
Die neuen Spinnereien schaffen
für ihre Belegschaften Betriebs-
spurkassen. Als zweites Bank-
insti tut öffnet 1851 in Zug an der
St.-Oswaldsgasse 13 die Credit-
Anstall ihren Schalter.

Gefecht hei Meiemkappi'l.
Abtransport mit gefangenen

Sonderbündlern.

Ende 1847 ist der Kanton Zug
erneut militärisch besetzt, dies-
mal jedoch von eidgenössischen
Truppen unter General Dufour,
die in einem kurzen Bürgerkrieg
mit 104 Toten die in einem Son-
derbund zusammengeschlosse-
nen Kantone der Innerschweiz
samt Freiburg und Wallis besiegt
haben. Der Sonderbund wird
aufgelöst. Nicht zuletzt, um die
teuren Besatzungstruppen los-
zuwerden, wird in Zug innert
Monatsfrist eine neue Kantons-
verfassimg entworfen, zur Ab-
stimmung gebracht und vom
Volk angenommen. Die I.andsge-
meiiule wird abgeschafft. Neu-
heim trennt sich als selbständige
Gemeinde von Meiizingen. Die
neue Bundesverfassung hinge-
gen wird in der Volksabstim-
mung vom August 1848 in Zug
haushoch verworfen,

Maschinen
Mühlen aller Art und maschi-
nelle, schwere Schmiedehämmer
gibt es seit Jahrhunderten. Neu
ist die Ablösung des handwerk-
lichen durch den mechanisierten
Fertigungsprozess in den Berei-
chen Spinnerei, Weberei, Papier.
In den Baumwollspinnereien Un-
lerägeri (gegründet 1834) und
Neuägeri (1846) laufen Spinn-
maschinen, die von der Wasser-
kraft der l.orz.e angetrieben
werden. Die Spinnerei an der
Lorze in Baar isl 1860 mit mehr
als 60000 Spindeln die grösste
Baumwollspinnerei der Schweiz.
In Cham wird um 1840 die
erste Papiermaschine installiert.
Die alle Papiermühle wird zur
Fabrik. Etwas völlig Neues sind
Fahrzeuge, die von Kraftmaschi-
nen angetrieben werden: Dampf-
lokomotiven (Spanisch-Brölli-
lialin 1847) oder das erste
Dampfschiff auf dem Zugersee,
das den lahrplanmässigen
Betrieb am 13. Juni 1852 auf-
nimmt. Es wird von einer Dampf-
maschine mit einer Leistung von
20 Pferdestärken angetrieben.

Das erste Dampfschiff'
auf dem Zugersee.

Gesundheit
In der Operationstechnik
werden die ersten Narkosen
durchgeführt (1844 mit Lach-
gas, 1846 mit Äther). Inder
Stadt Zug beschliessl die Bürger-
schaft 1850 die grundsätzliche
Reorganisation des Spitals am
Burgbach (am Ort des heutigen
Schulhauses), das bisher haupt-
sächlich als Versorgungsanstalt
und Pflegeheim gedient hat.
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Bürgerspital Zug.
Lithographie mn Gebr.

i, 1859.

1857 wird das neue Bürgerspital
an der Strasse nach Arlh einge-
weiht - das erste eigentliche
Krankenhaus im Kanton. Es
verfügt neben einigen Privatzim-
mern über vier Säle mit je zehn
Patientenbetten. Die Kranken-
pflege übernehmen Spitalschwe-
stern der Kongregation von
Besancon. Wer im Kanton Zug
als Arzt praktizieren will, muss
sich zuerst von einer Kommis-
sion des Sanitälsrats mündlich
und schriftlich prüfen lassen.

1850
Aufbruch

Um 1850 ist der Kanton Zug immer noch ländlich-bäuerlich aus-
gerichtet. Seit 1848 sind indes einige Rahmenbedingungen radi-
kal verändert. Zentrale Grundrechte wie die Niederlassungs- oder
die Handels- und Gewerbefreiheit sind verfassungsmässig ge-
währleistet, lis gibt keine schweizerischen Heimatlosen mehr.
Fesseln werden gesprengt: Bildhaft, indem die Stadtbel'estigung
durchbrochen wird. Konkret durch die Abschaffung der Binnen-
zölle, durch die Vereinheitlichung der Währung, der Masse und
Gewichte, des Postwesens. Neuerungen mit gewaltiger wirtschaft-
licher und sozialer Sprengkraft hinterlassen ihre ersten Spuren:
gross dimensionierte Fabrikanlagen für die industrielle Produk-
tion, Maschinen /um mechanisierten Spinnen und Weben, von
Kraftmaschinen angetriebene Fahrzeuge, Morse-Telegraphen für
die Nachrichtenübermittlung. Der explosive Cocktail für einen
rasanten Aufbruch ist gemixt. Die Kehrseite ist der schmerzhafte
Zusammenbruch alter Strukturen. Wie ein Fanal für diese Ent-
wicklung steht Unterägeri als erster Industriestandort im Kanton.
Die Bevölkerungszahl von Unterägeri explodiert. Schon nach
wenigen Jahren gibt es Hunderte von Fabrikarbeiterinnen und
Fabrikarbeitern - eine vorher unbekannte Berufsbezeichnung.
Die jüngsten sind 5-10 Jahre alt! Glanz und Klend dieser gross-
kapitalisierten Wirtschaftsform zeigt wie im Lehrbuch die 1860
gegründete Baumwollspinnerei llagendorn. Allein für die Erst-
einricbtung mit Maschinen wird mehr als eine halbe Million Fran-
ken investiert - eine für damalige Verhältnisse horrende Summe.
1888 brennt die Fabrik nieder und wird nicht wieder aufgebaut.
360-370 Arbeiter stehen mit einem Schlag auf der Strasse.

Wirtschaft Sicherheit Nachr ichten Verkehr Hoheitsrechte Wasser Religion Kunst
Zug isl immer noch ein Land-
wirtschaftskanton. Der Akzent
liegt auf Viehzucht, Milchwirt-
schaft und Obstbau, während die
Ackerfläche schrumpft. Unter-
produktion und -Verarbeitung
sind wesentlich auf Handarbeit
ausgerichtet. Im ganzen Kanton
zählt man z.B. 174 Schuhma-
cher, 59 Küfer, 38 Wagner. Eine
unerhört neue, zukunftsträchtige
Perspektive wird durch die in-
dustrielle Produktion eröffnet.
Der Pioniergeisl eines Wolfgang
llenggelervon Unterägeri, ge-
paart mit zürcherischem Know-
how und Kapital, lässt die ersten
Fabriken entstehen. 1850 gibt

es schon mehr als 400 Fabrik-
arbeiter und -arbeiterinnen.
Die Heimarbeit ist aber noch
nicht verdrängt. Das beweist das
Heer von gegen 1000 Seiden-
weberinnen.

liescbäßigti' 1850:

Übrige 2%
Dienstleistung
14%

Industrie,
Hondweik
28%

Landwirtschaft 56%

Menschen

Stephan Luthiger, seine' Gemahlin Elisabeth Liitbiger-
Keiser und Mutter Anna Maria Ln/higer um 1865 (linkes IHM).
Das ßhepaar S/ieck mit seinen heidun Töchtern.

l'enereinwr mn Martin Roos

auf der Znger Ritrg. 1814.

Das erste Versicherungsobli-
gatorium im Kanton Zug gilt der
Brandversicherung, Am 2. Mai
1813 erklärt die algerische
Landsgemeinde die Feuerasse-
kiiranz-Anstall «für jedes im
Kanton Zug befindliche Gebäu-
de» als verbindlich. 1850 belauft
sich der versicherte Gebäude-
schätzwert auf 10J2 Millionen
Franken. Im ganzen Kanton gibt
es 2082 bewohnte Häuser: in
der Stadtgemeinde Zug 457, in
den Gemeinden Oberägeri, Meii-
zingen, Unterägeri und Baar
zwischen 213 und 278 und in
den übrigen Gemeinden zwi-
schen 68 und 141. Der Feuer-
versicherung von Fahrhabe dient
im übrigen die 1826 gegründete
Schweizerische Mobiliar-Versi-
cherungsgesellschaft.

1850 gibt es in Zug zwei Lokal-
zeitungen: die konservativ aus-
gerichtete, 1846 gegründete
«Neue Zuger Zeitung» und das
1849 gegründete liberale «Zuge-
rische Kantoiis-Blatt», in dem
die ältere Linie der Algerischen
Lokalzeitungen, beginnend beim
1814 erstmals erschienenen
«Wochenblatt für die vier löbli-
chen Kantone L'ry, Schwytz,
Unlerwalden und Zug», aufge-
gangen ist. Beide Zeitungen
erscheinen jeweils samstags im
Umfang von vier Seilen (Format
ca. 20 x 30 cm). Das Kantons-
blatl enthält auch die amtlichen
Mitteilungen und versucht damit,
den alten Kirchenruf abzulösen.
Das offizielle «Amtsblatt des
Kantons Zug» wird dagegen erst
1858 geschaffen. Das Postwesen
ist seit 1849 eidgenössisch. 1853
wird in der Stadt Zug das erste
Morse-Telegraphenbüro eröffnet.
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Inserat zur Eröffnung der
Dampfschiffahrt.

Zwei- oder mehrspännige Fuhr-
werke beherrschen die Land-
strasse. Pro Zugtier ist ein maxi-
males Ladegewicht von 1250 kg
zugelassen. Um die Karrengelei-
se nicht zu tief werden zu lassen,
sind bestimmte Radfelgenbreiten
vorgeschrieben. Sich kreuzende
Fuhrleute müssen mit ihren
FuliAverken je zur Hälfte rechts
ausweichen. Die Fahrzeit des
Postkurses von Zürich nach Zug
dauert noch 3 Stunden 20 Minu-
ten und weiter nach I.uzern
2 Stunden und 20 Minuten. Das
ab 1852 verkehrende Dampf-
schiff auf dem Zugersee dient
sofort auch als Marklschiff. Die
Eisenbahn rückt zwar näher;
die Linie I.uzern-Zug bzw. Zug-
Zürich durch das Knonaueramt
wird aber erst 1864 eröffnet.
Der Kopfbahnhol in Zug befindet
sich beim heutigen Bundesplatz.

Seil 1848 liegt die Zollhoheit
beim Bund. Die zwölf zugeri-
schen Zollslätten - darunter das
städtische Zollhaus am Kolin-
plalz, der Zoll an der Lorzen-
brücke heim alten Bären in
Cham und der Zoll an der Sin-
serhrücke über die Reuss - sind
aufgehoben. Die Kantonsgrenze
ist keine Zollgrenze mehr. Statt
der Zölle erhebt der Kanton seit
1848 erstmals Steuern, so auch
direkte Einkommens- und Ver-
mögenssteuern. In bezuguuf
Masse und Gewichte verwendet
Zug seit 1838 die sog. Schweizer
Masse wie FUSS (30 cm), Viertel
(151), Mass (1,5 0, Pfund
(500 g) usw. Die gesamlschwei-
zerische Einführung von Meter,
Liter und Kilogramm erfolgt
erst 1877.
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Waschhaus hei der
Liebfrauenkapelle in Zug.

Nach wie vor holl sich der ein-
zelne Haushalt sein Trink-,
Koch-, Wasch- oder Brauchwas-
ser am Brunnen. In der Stadt
Zug decken zwei Drittel der Be-
völkerung ihren Wasserbedarf
an den Sodbruunen. Wegen der
Feuergefahr wird die Wüsche
in den öffentlichen Quartier-
waschhäusern gewaschen. An-
triebskraft für die maschinelle
Produktion liefern einzig die
Fliessgewässer mit ihrer natür-
lichen Strömungsenergie. Das
ist auch der Grund, weshalb die
ersten, zwischen 1834 und 1860
errichteten Fabrikbauten wie
an einer Perlenschnur der Lorze
entlang aufgereiht sind: die
Spinnereien und Webereien in
Unterägeri, Neuägeri, Baar,
Kollerniühle und llagendorn.

1841 werden die aargauischen
Klöster durch Beschluss des
Grossen Rates aufgehoben. 1844
wird in Meiizingen die Lehr-
sclnvestern-Kongregation vom
hl. Kreuz gegründet, 1851 das
Kapiizineriiineiikloster Mariahilf
auf dem Gubel. Schwestern des
aufgehobenen Erziehungsinsti-
tuts Baldegg kommen nach
Cham und beziehen 185') das
neu erbaute Töchterinstitut llei-
ligkreuz. Diese Lehrschwestern
und die Kapuzinerinneii von
Maria Opferung in Zug leisten
unschätzbare Dienste für den
Aufbau des Schulwesens. Die
katholische Kirche kämpft um
ihre bisherige zentrale Stellung
und agitiert auch in politischen
Fragen. Das Grüpplein der 147
Protestanten erreicht nur in den
Gemeinden Unlerägeri, Men/.in-
gen und Cham einen Bevölke-
ningsanteil von mehr als 1%.

, Klosterkirche Guhel:

Gnadenbild Mariahilf,

von Melchior l'aitl Deschwanden,

gemalt 1849.

Mutter Hernarda HeiiHgart-

Ausschnitt. ner,



Bevölkerung
Die Bevölkerungszahl hat inner-
halb von fünfzig Jahren um mehr
als 40% zugenommen. Während
die Nicht- tadustriestandorte sta-
gnieren oder sogar geschrumpft
sind, explodieren jetzt im zwei-
ten [ndustriallsierungsschub
Haar, die Stadt Zug und vor
allem Cliam mit Zuwachsraten
zwischen 90 und gegen 130%.
Nur noch gut die Hälfte aller
Einwohner (55%) sind Zuger
Bürger. Der Anteil der zugewan-
derten Schweizer liegt hei 37,
jener der Ausländer bei 8%.
Altersstruktur:

19%

31%
41%

.60-....
40-59
20-39

0-19

Genwinden rangiert nach

Einimhnerzahl:

1. Zug 6508 + 97%

2. Baar 4484 + 91%

3. Cham 3025

4. Unterägeri 2593 +

5. Menzingen 2495 + 18%

6. Oberägeri 1891 + 5%

7. Walchwil 1059 + 2 %

8. Risch 1047 + 4%

9. Hünenberg 943 -• 9%

10. Neuheim 605 - 20 %

11. Steinhausen 443 - 10%

Kanton Zug 25093 + 44%

Zeit
Der Fabrikbetrieb mit Schichtarbeit an den Maschinen, vor allem aber
das neue, vernetzte Verkehrsmittel Eisenbahn mit seinen Fahrplänen
verlangt nach einem neuen Zeitkonzept, das auf Pünkt l ichkei t und Dis-
zipl in beruht und eine genaue und einheit l iche Zeitmessung erfordert.
Nach 1859 weichen die alten, unterschiedlichen Ortszeiten der Tele-
graphenzeit, die täglich von der Sternwarte Neuenburg via Bern an alle

Telegraphen- und Eisenbahnstationen geleitel wird.
Wer seine Taschenuhr minutengenau richten will,
vergleicht die Uhrzeit um besten mit der Balinhofs-
uhr. Die Taschenuhr ist weit verbreitet. In den

1890er Jahren verkauft die Uhren-IIandhmgJ. Wal-
ler in Zug «silberne Herrenuhren von 16 Fr. an».

Bahnhofsuhr.

Einkaufen

Warenhaus Leon Nordmann
an der Nengasse in Zttg, 1906.

Für den Kampf um den Kunden
wird die Zeitungsreklame einge-
setzt. Neu ist auch das Werbmii-
lel Schaufenster. Das wohl häu-
figste Schlagwort heisst «billig».
Läden mit auswärtigen Massen-
waren (Warenhalle Cham;
Volksmagazin Zug; R. Dreyfus
zur Kleiderhalle Zug: «7-800
komplette Herren-Anzüge zum
Einheitspreise von nur Fr. 35»)
bereiten den Weg für die neue
Verkaufsform des Warenhauses,
die es in den ausländischen Me-
tropolen schon seit der Mitte des
19. Jahrhunderts gibt. In Zug
wird 1904 das Warenhaus Leon
Nordmann an der Nengasse
eröffnet. 1914 folgt das Kaufhaus
Monopol. Zur Verkaufsstrategie
gehört die Besichtigung der Wa-
ren ohne Kaufzwang. Nordmann
ist auch sonntags geöffnet.

Siedlungsbild
Die Dämme der Eisenbahnlinien
mit ihren markanten Kunstbau-
ten zerschneiden den Land-
schaftsrauni. Die neue Lorzento-
belbrücke schafft 1910 endlich
die bessere Verbindung von
Berg und Tal. Ein Stangennetz
für die Freileitungen von Tele-
graph, Telephon und Elektrizität
beginnt die Landschaft zu über-
ziehen. Die Gliederung der Flu-
ren durch Hecken und hölzerne
Zäune verändert sich mit dem
Aufkommen des Stacheldrahl-
zauns grundlegend. Die Stadt
Zug tritt vollends aus ihrem
Befestigungsring; das Ägeritörli
wird 1879 als letztes Stadttor
abgebrochen. Auf der Nahtstelle
zwischen Alt- und Neustadt wird
1869-1873 das repräsentative
Regierungsgebäude errichtet -
notabene das erste kantonseige-
ne Gebäude. 1887 geschieht die
Vorstadtkatastrophe.

Klick auf die Umgebung
i'on Raar um 1(JIO,

Geld Staat
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Banknoten der Zuger
Kantonalbank.

Im Zugerland sind drei ein-
heimische Bankinstitute nieder-
gelassen: die kleine Spar- und
I.eihkasse des Tales Ägeri, die
Bank in Zug (vormals Sparkassa
Zug) und seit 1892 die Zuger
Kantonalbank, in der die Credit-
Ansiall in Zug aufgegangen ist.
Filialen von auswärtigen Banken
gibt es nicht. Die Kanlonalbank
- um 1900 ist der «llauptsitz»
mit elf Angestellten in einem
Privathaus an der Zeughausgasse
untergebracht - ist auch Noten-
bank und damit zur Ausgabe von
eigenen Banknoten berechtigt.
Erst 1907, mit der Schaffung der
Schweizerischen Nationalbank,
wird dieses Recht den damals
noch 34 Notenbanken in der
Schweiz entzogen. Die ersten
schweizerischen Banknoten
werden gedruckt.

Die Kantonsverfassung vom 31.
Januar 1894 setzt einen Schluss-
punkt hinter die heftigen Verfas-
stingskämpfe der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts. 1873/76
werden die bisherigen Einheits-
gemeinden in Einwohner-,
Bürger- und Kirchgemeinden
aufgespalten. Erst jetzt erhalten
die bloss niedergelassenen
Schwelzerbürger an ihrem
Wohnort Stimm- und Wahlrecht.
Die Konservativen verfügen
seit 1870 in Kantons- und Regie-
rungsrat über die absolute
Mehrheil. Auf eidgenössischer
Ebene wird 1891 mit dem Ende-
bucher Josef Zemp der erste
Katholisch-Konservative in den
Bundesrat gewählt. Die Arbeiter-
schaft organisiert sich. 1900
nimmt der Briefträger Josef Mül-
ler als erster Arbeitervertreter
Einsitz im Zuger Regierungsrat.
Der Kantonalverband alge-
rischer Griilli- und Arbeiterver-
eine gilt seit 1902 als Kantonal-
partei der Sozialdemokralischen
Partei der Schweiz. Das Staats-
personal zählt wenig über
40 Personen. Die 11 Kanlons-
sduillchrer und die 13 Kantons-
polizislen bilden die beiden
grössten Kontingente.

Energienetze
Im gleichen Jahr 1878, in dem
das neue Wasserversorgungsnetz
eröffnet wird, erhält die Stadt
Zug die erste Slrassenbeleuch-
tung in Form von 60 Gaslater-
nen. Das Gaswerk steht dort,
wo sich heule das Kino Gotthard
befindet, und speist im ersten
Uetriebsjahr bei 111 Abonnenten
786 Privatflammen. Das erste
elektrische Licht brennt Ende
1884 dank der Privatinitiative
des Eigentümers Albert Utinger
im Löwen am Zuger Landsge-
meindeplatz und erregt ungeheu-
res Aufsehen. 1891 wird die
Stromerzeugungszentrale im

l.orzentobel ge-
baut, die schon
Ende Jahr elek-
trischen Strom
für Licht und
Kraft an die Me-
tallwarenfabrik
Zug abgeben
kann. Offiziell
wird das elek-
trische Licht am
5. November
1893 in der
Stadt Zug einge-
führt. Im Jahr
darauf wird die
Strassenbe-

Slrassenbe- leuchtung elek-
leiichtiing auf trifiziert (in
dem Zuger Cliam z.B. erst
liinidesplatz. 1926).

Schule

Erster Standort der

kantonalen Industrieschule.

Die obligatorische Schulzeit be-
trägt sieben Jahre Primarschule.
In einer Gesamtschule mit allen
sieben Klassen darf die Lehr-
person nicht mehr als 50 Kinder
unterrichten. Seit 1893 werden
Lehrmittel unentgeltlich abgege-
ben. In den Lehrplänen steht der
Keligionsiinterrrichi an erster
Stelle. Alle 17-19jährigen Jüng-
linge, die keine fakultativen
Schulen (Fortbildungs-, Sekun-
därschulen usw.) besucht
haben, müssen obligatorisch
während zweier Winterkurse
(von November bis März drei
Wochenstunden) und während
des dreitägigen Wiederholungs-
kurses unmit telbar vor der Re-
krutenprüfung die Bürgerschule
besuchen. Die einzige kantonale
Schule ist die 186l eröffnete
Industrieschule mit städtischem
Gymnasium (heute Kantonsschu-
le). Sie zählt im Jahr 1900 57
Schüler. 5 Kandidaten haben die
Maturitätsprüfung bestanden.

1900
Weite Welt

Die weite Welt ist dank Vernetzung kleiner geworden. Tele-
graphen- und Telephonnetze ermöglichen die blitzschnelle fern-
schriftliche und fernmündliche Übermittlung von Informationen.
Im Ozean verlegte Fernmeldekabel verbinden die Alte und die
Neue Welt. Wasser-, Gas-, Elektrizitätsversorgungsnetze erhöhen
nicht nur den privaten Komfort; sie entkrampfen auch die bishe-
rige strikte Bindung von Gewerbe und Industrie an Standorte mit
natürlichen Wasserkräften. Neue, maschinengetriebene, schnel-
lere Transportmittel wie die Eisenbahn erleichtern den Güter- und
Personenverkehr und lasssen grosse Entfernungen schrumpfen.
Die Industrie profitiert von diesen Möglichkeiten. Als erste Zuger
Firma eröffnet die 1866 gegründete Anglo-Swiss Condensed Milk
Company von Cliam aus Tochterfirmen im Ausland: in England, in
Deutschland, in den USA und in Norwegen. Die junge I.anclis &
Gyr wird im frühen 20. Jahrhundert den gleichen Weg beschrei-
ten. Zug wird aber auch für Fremde attraktiv. Die Chanier Fir-
mengründung der Gebrüder Page aus Illinois ist ein Beispiel aus
der Arbeitswelt, das Gästebuch des Fremdenführers Kaspar Schell
ein solches aus der Welt des frühen Fremdenverkehrs: Leute aus
dem fernen Tasmanien, aus New York, St. Petersburg, Riga,
Berlin, Paris, Lissabon nehmen Schells Dienste in Anspruch. Und
umgekehrt wird die Fremde für Zuger noch attraktiver. In der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfasst eine eigentliche Aus-
wanderungswelle mit Ziel Europa und Übersee das Zugerland.
Allein aus Unlerägeri - um 1850 in Sachen Bevölkerungswacbs-
tum und Zuwanderung die Boomgemeinde des Kantons - wan-
dern zwischen 1852 und 1870 274 Personen nach Amerika aus.

Wirtschaft Sicherheit Nachrichten Verkehr Fremdenverkehr Wasser Religion Kunst

Die einseitig auf Viehzucht und
Milchwirtschaft ausgerichtete
Landwirtschaft ist nur noch der
zweitwichtigste Arbeitgeber. Für
den zweiten Industrialisienings-
schub seil den 1860er Jahren
ist nicht mehr die Lage an einem
Fluss der entscheidende Stand-
orlfaklor: Jetzt geht es um die
Nähe zur Eisenbahnverbindung.
Gleichzeitig gelingt die Ablösung
von der einseitigen Ausrichtung
auf den Textilsektor, zumal
die Heimarbeit fast ganz ver-
schwindet. 1866 wird in Cham
die Anglo-Swiss Condensed Milk
Company gegründet, 1880 die
Email- und Metallwarenfabrik

Zug, 1896 das Elektrotechnische
Institut Theiler&Cie. und 1913
die Verzinkerei Zug. 1882 arbei-
ten in der Metalli 228 Personen,
in der Chanier Milchsüüdi 295,
in der Spinnerei liaar 535 und
in llagendorn 344 Beschäftigte.

Beschäftigte 1900-,

Dienst-
leistung
20%

Übrige l % 39%
Landwittschoft

1

Industrie, Handwerk 49%

Menschen

Aus dem Bundesgesetz betref-
fend die Arbeit in den Fabriken
vom 23. März 1877: «In jeder
Fabrik sind die Arbeitsräume,
Maschinen und Werkgeräth-
schaften so herzustellen und zu
unterhalten, dass dadurch Ge-
sundheit und Leben der Arbeiter
bestmöglich gesichert werden.»
Die minimale Kündigungsfrist
wird auf 14 Tage festgelegt.
Spätestens alle zwei Wochen
mtiss der Fabrikbesitzer dem
Arbeiter den Barlohn in der
Fabrik selbst auszahlen. Die Nor-
malarbeitszeit beträgt 1l Stun-
den, am Samstag K) Stunden.
Die Arbeitsstunden sind nach
der öffentlichen Uhr zu richten.
Frauen, «die ein Hauswesen zu
besorgen haben», müssen eine
halbe Stunde vor der Mittags-
pause entlassen werden. Für
Kinder unter 14 Jahren wird die
Fabrikarbeit verboten. Für
l4-16jährige sollen der Scluil-
uiul Religionsunterricht und die
Arbeit in der Fabrik zusammen
nicht länger als 11 Stunden dau-
ern. Im Jahr 1900 passieren in
zugerischen Fabrikbetrieben
117 Unfälle.

Die Lokalzeitungen heissen jetzt
«Zuger Volksblatt» (seit 1861,
liberal) und «Zuger Nachrich-
ten» (seit 1885, konservativ).
Sie sind grösser im Format und
erscheinen dienstags, donners-
tags und samstags im Umfang
von vier Seiten. Die kommerziel-
le Reklame, die mit optischen
Reizen beim Kunden auf Blick-
fang geht, erobert die gedruck-
ten Medien. Die Schweizerische
Depeschenagentur ist 1895 ge-
gründet worden. Das Telephon
beginnt seinen Siegeszug: 1891
wird in der Stadt Zug das erste
Ortsnetz mit Ilandzentrale in
Beirieb genommen. 1902 Eröff-
nung des Post- und Telegraphen-
gebäudes am Posiplatz in Zug.

Warenlialle Cliam
Hopponkloldung:
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Abteilung für Sahuhwaron

Belegschaft der Landis & Gyr, 1896. Kekleime im Zuger Volksbltill,

10. Juni 1905

Orion-Autobus der
Aktiengesellschaft für den
Zuger Automobilverkehr,

1903-1913-

Mit dem Durchstich des Albis-
ttmnels und dem Anschluss
an die Gotlhardlinie Ziirich-
Thalwil-Zug-Arth-Goldau ist
1897 das zugerische Eisenbahn-
Streckennetz vollendet. Fahr-
räder erscheinen im Strassen-
bild, desgleichen die ersten
Automobile, die jedoch alles
andere als euphorisch begrüssl
werden. 1904 nehmen Orion-
Autobusse auf den Strecken
Zug-Menzingen bzw. Zug-
Oberägeri den Beirieb auf und
verdrängen die Postkutsche.
1913 werden sie ihrerseits von
der elektrischen Strasseiibahn
verdrängt, welche die Strecken
Zug-Talacher-Nidfuren-
Oberägeri, Zug-Baar-Talacher
und Nidfuren-Mcnzingcn
bedient. Die Fahrt von Zug über
die fertiggestellte Lorzentobel-
brücke nach Oberägeri
(12 Kilometer) dauert vierund-
fünfzig Minuten.

Zug wird in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts als Kur-
landschaft entdeckt. 1854 folgen
der Pioniergründung «Curhaus
Schwandegg» (1839) die «Cur-
anstalt Felsenegg», 1858 Bad
Schönbrunn, 1867 das Kurhaus
(iottschalkenberg, 1869 die
«Ctiranstalt Schönfels» auf dem
Zugerberg. Im Ägerital entstehen
Kinderheilstätlen. Um die Jahr-
hundertwende erreicht der
Fremdenverkehrsboom die Stadt
Zug und den Ennetsee. 1898
mietet Königin Wilhelmine der
Niederlande vier Wochen lang
das ganze Hauptgebäude des
«Schönfels». Der Ausbruch des
Ersten Weltkriegs versetzt dem
Fremdenverkehr nach Zug einen
schweren Schlag.

LAKE ot ZOUGS i i t s . t e / Swliieriand

Titeheile der Touristen-
zeitung «Zugerland». 1908.

Längsschnitt durch
das Wasserreservoir beim
Rötel, Zug.

Wasserversorgungen mit hoch-
gelegenen Reservoirs, Druck-
leitungen und vor allem Ilaus-
ansclilüssen revolutionieren das
Wohnverhalten (Zug 1878, Baar
und Unterägeri 1896). Dank
der Druckverhältnisse kann jetzt
das Wasser bis in die obersten
Etagen steigen: das mühsame
Wassertragen ist vorbei.
«Fliessendes Wasser» heisst
das Zauberwort. Hydranten er-
leichtern die Feuerbckämpfung.
Die Wasserspülung wird mög-
lich. Wasserkraft zu nutzen ist
nicht mehr an den Standort an
einem Bach oder Fluss gebun-
den: In der Stadt Zug sind 1888
um die fünfzig Gewerbe- und
Fabrikbelricbe mit wasserge-
triebenen Turbinen und Motoren
ausgestattet.

1701 Personen (6,8 % der Zu-
ger Bevölkerung) bekennen sich
zum protestantischen Glauben.
Ihren ersten Gottesdienst auf
Zuger Boden haben sie am
6. April 1863 im Packsaal der
Spinnerei an der Lorze in Baar
abgehalten. 1867 wird ganz in
der Nähe der Spinnerei die erste
protestantische Kirche im
Kanton Zug eingeweiht. Weitere
folgen in der Stadt Zug (1906)
und in Cham bei der Papier-
fabrik (1915). Der Abbruch der
mittelalterlichen Pfarrkirche
St. Michael in Zug, die ganz in
der Nähe durch eine imposante
neugotische Anlage ersetzt wird,
löst 1898 erste Auseinander-
setzungen über die Erhaltung
alter Baudenkmäler aus.

Oberägeri. Pfarrkirche:
Haiiptaltar von Theodor Schnell, 1907.

Die neue Pfarrkirche
St. Michael in Zug, 1904.



Bevölkerung
Das Bevölkerungswachstum hat
sich im ganzen Kanton beschleu-
nigt. Innert fünf/ig Jahren nimmt
die Einwohnerzahl um fast 70 %
zu. Die grössten Zuwachsraten
verzeichnen Steinhausen, und
die Stadt Zug - letztere auch
dank der Weltfirma Landis &
Gyr, dem grössten Arbeitgeber
im Kanton. Die Zuger Bürger
sind in der Minderheit (34 %).
Der Anteil der übrigen Schwei-
zer beträgt 60 %, jener der
Ausländer 6 %.

Altersstruktur:

11% 60-

1 24% 40-59
29% 20-39
36% 0-19

Gemeinden rangiert nach
Einwohnerzahl:

1. Zug 14488 +123%

2. Baar

3. Cham

6992 + 56%

5486 + 81 %

4. Menzingen 3398 + 36%

5. Unterägeri 3340 + 29%

6. Oberägeri 2453 + 30%

7. Risch 1630 + 56%

8. Hünenberg 1409 + 4 9 %

9. Walchwil 1226 + 16%

10. Stcinhausen 1078 +143%

11. Neuheim 739 + 22%

Kanton Zug 42239 + 68%

Zeit
Das revidierte eidgenössische
Fabrikgesetz von 1914/19 redu-
ziert die Normalarbeitszeit auf
maximal 48 Stunden pro Woche.
Etwas völlig Neues ist der An-
spruch auf Ferien im Sinne von
bezahlter arbeitsfreier Zeit. 1910
erhallen nur gerade 8 von 100
Arbeitnehmern bezahlte Ferien;
1944 sind es über 80. In Zug
wird 1948 gesetzlich vorge-
schrieben, dass jeder über
18jährige Arbeitnehmer nach

einem Dienstjahr Anspruch auf
jährl ich 6 Arbeitstage Ferien hat.
Nach fünf Diensljahren sind es
9 Arbeitstage und nach zehn
Dienstjahren 12. In der kantona-
len Verwaltung wird am Samstag-
nachmitlag nicht mehr gearbeitet.
In der Landis S Gyr wird die
englische Arbeitszeit mit extrem
kurzer Mittagspause und frühem
Feierabend eingeführt. Die Frei-
zeit nimmt zu und weckt neue
Bedürfnisse.

Einkaufen

Erste Migros-Piliale 1943 an
der Baarerstrasse in Zug.
Migros-Verkaufswagen {unten).

1950 eröffnet die Migros in der
Stadt Zug den ersten Selbstbe-
dienungsladen: «Die vielen
guten Dinge liegen offen für Sie
bereit; Sie brauchen nur zuzu-
greifen.» In Cham entsteht 1951
eine kleine Filiale. Die Bedie-
nung weiterer Gemeinden mit
Verkaufswagen stösst teils auf er-
bitterten Widerstand, besonders
im Ägerital: «Werte Haus- und
Grundbesitzer! Geben Sie der
Migros keine Möglichkeit, auf
Ihrem Grundeigentum fahrende
Läden aufzustellen! Tätigen Sie
keine Haus- oder Liegenschalis-
verkäufe mit der Migros oder
deren Strohmännern!» Nach
bundesgerichtlicher Intervention
geht der erste Verkaufswagen
am 10. Mai 1952 auf seine Tour.

Siedlungsbild
Das Neue Bauen hält Einzug.
In der Stadt Zug wird 1928 das
erste Flachdachprojekt bewilligt.
Um den Bevölkerungsdruck
aufzufangen, werden auch auf
dem Land Mehrfamilienhäuser
gebaut, so in Steinhausen 1947
die Siedlung llinterberg mit vier
Sechsfamilienhäusern und 1948
die Siedlung Hammer mit acht
V'ierfamilienhäusern, Die Welle
der grosscn «Mietskasernen»
und Hochhäuser wird erst in
den 196()er Jahren einsetzen.
Die landwirtschaftlichen Nutz-
flächen werden wegen der
beginnenden Motorisierung und
des Trends zu geschlossenen
Obstbaumkulturen quasi aus-
geräumt. Im September 1934
richtet das Hochwasser der I.or-
ze katastrophale Schäden an.

Geld Staat

Hochwasserkatastrophe 1934:
Die Lorze ist über ihre Ufer
getreten.

Eine Arbeiterfamilie hat 1912
in der Schweiz ein durchschnitt-
liches Jahreseinkommen von
2727 Franken erzielt, 1950 aber
9184 Franken. Die gleichen
Zahlen für einen Beamten- oder
Angestelltenhanshalt: 1912 3606
Franken, 1950 11864 Franken.
Im Durchschnitt aller Industrien
hat ein gelernter erwachsener
Arbeiter 1913 einen Stunden-
lohn von 65 Rappen, 1950
Fr. 2.62. In Zug wird 1898 der
Mindestlohn eines Primarlehrers
auf l 300 Franken pro Jahr plus
freie Wohnung festgesetzt. Die
weltliche Primarlehrerin erhält
1000 Franken. 1947 beträgt das

Jahresgrundgehalt des Primar-
lehrers 6-iOO Franken, dasjenige
seiner weihlichen Kollegin 5400.
Arbeitslohn wird bar ausbezahlt
und vom Empfänger im Lohn-
läschchen nach Hause getragen.
In der kantonalen Verwaltung
bringt der Standesweibel den
Beamten den Lohn vorbei. 1968
heisst es, das Risiko für regel-
mässig wiederkehrende Geld-
Iransporte an auswärtige Amts-
stellen werde zu gross. Die
Kanlilehrer müssen deshalb ihr
Gehalt am Schalter der Zuger
Kantonalbank selbst abholen.
Einzig für Sekretärin und
Abwart sei die persönliche Aus-
händigung weiterhin angezeigt.

Am 15. Mai 1930 verabschiedet
der Kantonsrat das Gesetz be-
treffend die Sonderbesteuerung
juristischer Personen, nicht
ahnend, dass dieses Ilolding-
privileg dereinst zur Grundlage
des Zuger Steuerparadieses
werden wird. Ende der 1930er
Jahre liefern die Holdinggesell-
schaften bereits rund 15 % des
Vermögenssteuerertrags. Wirt-
schaftskrise und Krieg drücken
indes auf die weitere Entwick-
lung. Am 16. März 1947 wird
das totalrevidierle Gesetz über
die Kantons- und Gemeinde-
steuern in der Volksabstimmung
angenommen. Statt der Ver-
mögens- wird die Einkommens-
zur Hauplsteucr. Die Steuerbe-
lastung für Vermögen verringert
sich massiv. Ende der 1950er
Jahre beginnen sich diese Zuger
Steuervorteile in Verknüpfung
mit der Nähe zu Zürich und der
ausgezeichneten geographischen
Lage auszuzahlen: Die Zahl der
Aktien- und Holdinggesellschaf-
ten explodiert.

Steuererklärung

«tl l lnlt l l l

tUMHKDlrt

Steuererklärungsformular
1951/52.

Kunststoff

Nylonstrumpf-Reklame.

Der älteste, thermoplastisch ver-
formbare Kunststoff, das Cellu-
loid, ist schon 1869 erfunden
worden. Entwicklung und Pro-
duktion anderer synthetischer
Stoffe erleben während des
Zweiten Weltkriegs einen (»rossen
Aufschwung. Gleichwohl spielen
Kunststoffe anno 1950 in Zug in
Gewerbe, Haushalt, Bekleidung
und Verpackung gegenüber
natürlichen Textilfasern, Papier,
Holz, Metall eine verschwindend
kleine Rolle. Nylon, die erste
vollsynthetische Faser, wird 1938
entwickelt. Seit 1950 produziert
die Viscose in Emmenbrücke
«Nylsuisse». Der Nylonstrumpf
wird zum Renner. Ebenfalls 1950
werden Frischhaltebeutel aus
Plastik als grosse Neuheit ange-
priesen. Drei Beutel kosten beim
Grossverteiler Fr. 1.75!

Kultur
Der Theater- und Konzertbetrieb
lebt fast ausschliesslich von ein-
heimischen Kräften. Auswärtige
Gastspiele sind stark operetten-
lastig. Volksthealer und Operette
wird in fast allen Gemeinden
gespielt: im alten Schulhaussaal
in Haar, in Cham im Neudorfsaal
und im Saal lies Hotel Kreuz, in
X.ug im alten Hirschen. Die auf-
wendige Eigeninszenierung der
Theater- und Musikgesellschaft
Zug - 1950 ist es «Das Spitzen-
tuch der Königin» von Johann
Stranss - läuft im Januar und
Februar im Casino. Das Cabaret
«Durzug» wird 1949 gegründet.
Sinfonie- und Kanimermusik-
kon/erte sind ganz selten. Das
Konzert des Cäcilienorchesters
X,ng mit der Geigerin Stefi Geyer
ist ein Saisonhöhepunkt Klavier-
Vortragsühungen von privaten
Lehrkräften werden wie öffent-
liche Konzerte ausgeschrieben
und mit einem kleinen Eintritts-
preis belegt. In der Stadt Zug
existiert nur eine Bilder-Galerie.

Das alle «Xeudorf» in Chain
niil Annexbau für kulturelle
Veranstaltungen.

1950
Landi-Geist

1934, im Alter von 43 Jahren, wird der Zuger Ständerat Philipp
Etter in den Bundesrat gewählt. Im Jahr zuvor haben in Deutsch-
land die Nationalsozialisten das Ruder übernommen. In Italien ist
Mussolini seit 1922 an der Macht. 1939 amtiert Etter zum ersten
Mal als Bundespräsident. Es ist das Jahr der Landesausstellung in
Zürich, aber auch des Kriegsausbruchs. Etter unterzeichnet die
Generalmobilmachung, Die einrückenden Zuger Truppen werden
auf dem Postplatz vereidigt. Es folgen Aktivdienst, Kriegswirt-
schaft, Rationierung. Internierte werden in Aufforstungs- und
Meliorationsprojekten eingesetzt. Auf dem Walchwiler Berg wird
Torf abgebaut. Für die faschistischen und nationalsozialistischen
Umtriebe folgt die peinlich späte Retourkutsche unmittelbar nach
Kriegsende, indem der Bundesral die Ausweisung von Personen
verfügt, welche die innere Sicherheit der Eidgenossenschaft ge-
fährden. Betroffen sind auch Personen aus der deutschen Szene
in Zug. Die Zuger Zentenarfeier von 1952 wirkt wie ein Nachhall
auf die Lancli von 1939, die ganz im Zeichen der von Etter ge-
prägten Geistigen Landesverteidigung stand: Rückbesinnung auf
das Schweizerische oder besser Eidgenössische sowie Betonung
und Erneuerung der alten Werte. Es ist eine traditionelle, boden-
ständig-heimatliche Welt, die da noch einmal gefeiert wird. Die
jahrelange Isolation hat das Zusammengehörigkeitsgefühl und
das Bewusstsein einer Schicksalsgemeinschaft so sehr verstärkt,
dass die dunklen Seiten ausgeblendet bleiben. Die Keime für
eine Nachkriegszeit, die aus allen Fugen platzen wird, sind indes
schon gelegt.

Wirtschaft Sicherheit Nachr ichten Verkehr Zentenarfeier Wasser Religion Kunst
Die Stadt Zug ist zum industriel-
len Zentrum geworden. Beidseils
des Bahnhofs breiten sich die
grossen Fabrikationsanlagen der
Metallwarenfabrik und der Lan-
dis & Gyr aus. Letztere hat 1928
mit der sukzessiven Verlegung
ihrer Fabrik von der Hofslrasse
an die Gubelslrasse begonnen.
Mitten im Krieg wird der gewal-
tig dimensionierte Kopfbau des
Firmenverwaltungsgebäudes
fertiggestellt. Landis & Gyr ist
mit 2600 Beschäftigten der mit
Abstand grössle Arbeitgeber im
Kanton. Ab den späten 1950er
Jahren gelingt es Zug, sich dank
dem unaufhörlichen Zustrom

von steuerprivilegierten Aktien-
und Holdinggesellschaften
allmählich aus der starken Ab-
hängigkeit von der Metall- und
Apparateindustrie zu lösen.

Beschäftigte 1950:

Landwirtschaft 16%
Übrige 9%

Dienst-
leistung
26%

1
Industrie, Handwerk 49%

Menschen

Der erste Anstoss zur Schaffung
einer Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AI1V) ist
schon 1886 vom Schweizeri-
schen Grütliverein ausgegangen.
1925 wird ein neuer Verfas-
sungsartikel, der den Bund mit
der entsprechenden Gesetzge-
bungskompetenz ausstattet, von
Volk und Ständen gutgeheissen.
Ein erstes Ausführungsgesetz
lallt 1931 in der Volksabstim-
mung durch. Erst der zweite An-
laufgelingt: Am 6. Juli 1947
stimmt das Schweizervolk dem
grossen Sozialwerk der obligato-
rischen AH V zu - diesmal mit
gewaltigem Mehr. Die einfache
Altersrente wird auf mindestens
480 und höchstens l 500 Fran-
ken pro Jahr festgesetzt. Jene
Schweizerbürger, welche nicht
wenigstens einen vollen Jahres-
beitrag geleistet haben und eine
bestimmte Einkommensgrenze
nicht erreichen, erhalten ab
1948 eine Übergangsrente 1950
beziehen '121 Zugerinnen und
Zuger eine ordentliche Alters-
rente und 1317 eine Übergangs-
reute. Dazu kommen die Bezüge
von 776 Witwen und Waisen.

Nationale Netze übernehmen
wichtige Teile der Informalions-
vermiltlung. 1931 werden die
Landessender Sottens und Bero-
münsler in Betrieb genommen.
Das Medium Radio erobert sich
mit seiner Berichterstattung
während des Zweiten Weltkriegs
einen festen Platz. Das berühmte
Zeitzeichen um 12.30 Uhr
und die Mittagsnachrichten sind
nicht mehr wegzudenken.
An Werktagen beginnen die
Sendungen normalerweise nicht
vor 11 Uhr morgens.

Die weltliche Lehrerschaft von Haar um 1950.
In der Bildmitte der Geistliche Prof. Franz Xaver Stampßi,
der an der Sekundärschule unterrichtete.

Radioapparat: Reklame aus
den frühen 1950er Jahren.

In den Lokalzeitungen spielt
die aktuelle Bildinformation
praktisch keine Rolle. Die ver-
einzelten Photographlen be-
treffen vor allem nationale oder
internationale Ereignisse. Die
Sportberichterstattung füllt
selbst in der Montagsausgabe
kaum eine halbe Spalte.

Das Automobil beginnt nach
dem Zweiten Weltkrieg seinen
Siegeszug als individuelles
Verkehrsmittel. 1951 fahren
bereits 1200 Personenwagen
und 1000 Motorräder mit Zuger
Nummernschildern herum. Die
Autoeuphorie löst die Planung
des schweizerischen National-
strassennetzes aus. 1953 wird
die elektrische Strassenbahn
auf den Strecken Zug-Baar und
Zug-Menzingen auf Busbetrieb
umgestellt, 1955 auch auf der
Strecke Zug-Obcrägeri. Auf der
Strecke Zug-Schönegg verkehrt
das alte blaue Tram noch bis
1959.1953 wird der Flughafen
Zürich-Kloten eingeweiht. Zehn
Jahre zuvor hat es in Zug Be-
strebungen gegeben, das Projekt
eines interkontinentalen Flug-
platzes in der Gegend der Koller-
mühle zu lancieren.

Vom 27. bis 29. Juni 1952 ist
der ganze Kanton auf den Bei-
nen, um die 600jährige Zuge-
hörigkeil zur Eidgenossenschaft
zu feiern. Das Jugendfest, der
Behördenlag und der Zuger
Volkstag werden zu einem ein-
driicklichen «Fest der Heimat».
Die nachbellende Erinnerung an
den grossen Krieg verstärkt das
Zusammengehörigkeitsgefühl
und schafft eine Grundslim-
mung, in der die Besinnung auf
die alten Werte, die Verankerung
in der christlichen Kultur und
die Dankbarkeit dafür, dass die
Schweiz verschont geblieben ist,
zusammenfliessen. Am Festakt
sind alle sieben Bundesräte
genauso vertreten wie General
(iuisan oder Bischof Franziskus
von Streng. Der historische Fest-
zug zählt 1600 Mitwirkende.

Ein neues Modell!

Autoreklamen 1950.

Am 28. Juni 1952, dem
offiziellen Hehördentag der
Zuger Zentenarfeier,
marschiert der Kundesrat
in cor/iore durch die Stadt.

Waschmaschine der
Verzinkerei Zug, Modell 1950.

Im Wohnungsbau haben sich
das separate Bade/immer und
die Waschküche mit dem gros-
sen kupfernen Waschzuber und
der Schwinge durchgesetzt.
1950 gehört die Verzinkerei Zug
zu den ersten Schweizer Firmen,
die ins Waschautomatengeschäft
einsteigen. Das neue Zauberwort
heisst jetzt «fliessendes kaltes
und warmes Wasser», wobei
die Warmwasseraufbereitung
mittels eher klein bemessener
elektrischer Boiler für das übli-
che Samstagsbad einer ganzen
Familie oft nicht ausreicht. Der
Bau der ersten Kläranlage wird
Ende 1953 in der Stadt Zug
beschlossen.

1950 wirken in den zwölf katho-
lischen Pfarreien des Kantons
Zug 42 verpfründete Geistliche;
nur drei sind älter als sechzig.
Weitere 7 Priester lehren im
Kollegium St. Michael in Zug,
und 22 sind unverpfründet. Der
Konvent des Zuger Kapu/iner-
kloslers zählt 15 Mitglieder. Am
29. Juni 1950 werden im Bistum
Basel 14 Neupriester geweiht.
An den Volksschulen sind 78
geistliche Lehrschwestern tätig.
Ihr Anteil an den Lehrstellen auf
Primarschulstufe liegt bei über
50%! Auch Spitäler und Heime
werden mit Hilfe von Ordens-
schwestern betrieben. 1957
arbeiten im Bürgerspital Ztig 28
ausgebildete Krankenschwestern
aus dem Kloster lleiligkreuz.

llati/ilsi/z der /.nger Kantonalbank am l'ostplatz:
l'lastik ron Josef Rickenhacher, '/Mg/Steinen. 1958.

Menzinger Lehrschwestern an
den Haarer Schulen, um 1950.

Wandgemälde «Bundesschwur der Zager», gemalt 1952 ron
Cebhard l'tinger im Kanlonsratssaal des Regierungsgebäudes.



Bevölkerung
Die Einwohnerzahl explodiert.
Sie ist innert knapp fünfzig Jah-
ren um über 120% gewachsen.
Der Spitzenreiter Steinhausen
hat seine Bevölkerung mehr als
versiebenfacht. Der Ausländer-
anteil liegt bei 18%. Im Kanton
Zug leben etwa siebeneinhalb-
mal soviele Menschen wie anno
1800. In dieser langen Dauer
sind Steinhausen und Cham
am stärksten gewachsen, am
schwächsten Menzingen, Ober-
ägeri, Neuheim und Walchwil.

Altersstruktur:

' " 5 %

34%
25%

60-
4°-59

20-39

0-19

Die Alterspyramide zeigt eine
alternde Bevölkerung und
einen zu kleinen Kindersockel.

(it'ii/c'iiii/i'i/ mutiert nach
Einwohnerzahl:

1. Zug 22256 + 54%

2. Baar 17703 + 153%

3. Cham 12416 + 126%

4. Steinhausen 8092 +651%

5. Unterägeri 6833 + 105 %

6. Hünenberg 6658 + 373%

7. Risch 6303 + 287%

8. Oberägeri 4270 + 74%

9. Menzingen 4039 + 19%

10. Walchwil 2954 +.174%

11. Neuheim 1810 +145%

Kanton Zug 93334 +121%

Sicherheit
Das Auffangnetz der obligatori-
schen Versicherungen wird
immer dichter: Gebäudever-
sicherung gegen Brände, Haft-
pflichtversicherung für Motor-
fahrzeughalter und Radfahrer,
Alters- und Ilinterlassenen-
versicherung, Erwerbsersatz-
ordnung für Wehrpflichtige,
Invaliden-, Unfall- und Arbeits-
losenversicherung, Berufliche
Altersvorsorge (Pension),
Krankenversicherung. Dazu

kommt eine Vielzahl von frei-
willig versicherbaren Risiken,
angefangen beim Diebstahl
über den Mobiliarschaden bis
zur Privathaftung und zum
Todesfall. Bei den Unselbstän-
digerwerbenden fressen 1992
die durchschnittlichen Versiche-
rungsprämien fast 18% aller
Ausgaben auf.

Einkaufen
Motorisierung, wachsendes
Autobahnnetz und hohe Mobili-
tälsbereilscbaft führen zu einer
neuen Form der Warenvertei-
lung: zum Einkaufszentrum auf
der grünen Wiese fernab der
Siedlungszentren. Der erste
MMM-Parkwird 1970 zwischen
Mels und Sargans an der N 13
eröffnet. 1972 werden im Kan-
ton Zug geradezu fieberhaft Ein-
kaufszentren geplant, die punkto
Ladenfläche in etwa der Fläche
aller bestehenden Delailhandels-
geschäfte entsprächen. 1974
begrenzt der Regierungsrat «die
Summe der Nettoiadenflächen
aller Einkaufszentren ausserhalb
der Kernzonen» auf maximal
18000 m , Das grösste Zentrum
darf 6000 m' nicht übersteigen,
niuss im Schwerpunkt des kan-
tonalen Siedlungsgebietes liegen
und für den öffentlichen und
privaten Verkehr gut erreichbar
sein. Im Oktober 1979 wird das
Einkaufszentrum Zugerland in
Steinhausen eröffnet,

Einkaufszentrum Zugerland
in Steinhausen.

Siedlungsbild

Autobahnbau bei
der ßlegiknri'e in Chain.

Zwei Drittel aller Ortsverbindun-
gen sind 1957 noch gekiest.
1974 wird das erste Autobahn-
teilstück auf Zuger Boden eröff-
net. Neben das Eisenbahnnetz
zerschneidet ein 18,5 km langes
Naüonalstrassennetz den Sied-
lungsraum noch einmal. Die
Loiv.e erhält auf einer Länge von
3,8 km ein neues Bett. Die in
der ganzen Schweiz berüchtigten
Elsenbahn-Nlveauübergänge
Kotkreuz und Kollermüble wer-
den saniert. Zwischen Zug, Baar
und der Reuss bilden die Sied-
lungen einen zusammenwach-
senden Teppich. Der Boden wird
knapp. Hochhäuser und grosse
Wohnblocks wie der 43 Meter
hohe Glashof in Zug oder die
überbauung Alpenblick in Cham
prägen seit I960 das Bild. Als
bauliches Leitmotiv der nach-
industriellen Zeit könnte
man dagegen die Büro- oder
Geschäftshäuser bezeichnen.

Geld ^ Staat
Im freundeidgenössischen Um-
gang ist rasch und gerne vom
reichen Kanton Zug die Rede.
Punkto Volkseinkommen steht
Zug unter allen Kantonen seit
1975 an erster Stelle. Auch
punkto Steuerbelastung kom-
men die Zuger am besten weg;
sie zahlen 44-45 % dessen, was
die Freiburger oder die Jurassier
abliefern müssen. Der Sog, den
dieses räumlich winzig kleine
Steuerparadies erzeugt, hat seine
Kehrseite: teure Lebenshaltungs-
kosten, hohe Mieten und an den
bevorzugten Orten schier uner-
schwingliche Bodenpreise. Dass
im übrigen auch im Paradies
nicht alle auf der Sonnenseite
stehen und schon gar nicht von
statistischen Durchschnittszah-
len profitieren können, zeigen
die 3109 Bezügerinnen und Be-
züger von Arbeitslosenentschä-
digung oder die 791 kantonalen
Unterstützungsfälle.

*P |̂

Jüngstes Bankgebäude in Zug:
UBS am Metalli-Platz.

Am 19. Dezember 1996
wird die Satiren n Monika
Hutter-Häfliger als erste
Iran mit dein Vorsitz des
Zuger Kantonsrats betraut,

1928 erklärt der Schweizerische
katholische Frauenbund, dass er
das politische Stimm- und Wahl-
recht der Frau «weder fordert
noch fördert», weil diese Rechte
dem Ideal der Frauennatur
nicht entsprechen. In einer
ersten eidgenössischen Volks-
abstimmung wird die politische
Gleichstellung der Frau 1959
massiv verworfen, im zweiten
Anlauf aber 1971 deutlich
angenommen. Am gleichen Tag
wird auch die Zuger Kantons-
verfassung entsprechend ange-
passt. Der lange Marsch in die
Institutionen beginnt. Heute
besetzen die Frauen ein Viertel
aller Kantonsratsmandate. Die
erste Regierungsrätin wird 1995
gewählt. Das 1991 geschaffene
Büro für die Gleichstellung von
Frau und Mann wird nach vier
Jahren nicht weitergeführt.

Umwelt
Die Gren/en haben sich ver-
wischt. In der Nacht ist es in
unseren Gegenden nie mehr
ganz dunkel, und auch die Stille
ist sehr selten geworden. Kunst-
licht allüberall. Sogar Berggipfel
werden in der Nacht mit Schein-
werfern angestrahlt. Musik in
Form von ständiger Berieselung.
Motoren bestimmen den Ge-
räuschpegel: Fahrzeugmotoren,
Antriebe aller Art, sei es für
einen Ventilator oder einen Kühl -
schrank, Flugzeugmotoren am
Himmel. Eine Vielzahl von Ver-
sorgungs-, lintsorgungs- und
Steuerungsnetzen, grösstenteils
unsichtbar unter den Boden ver-
legt oder via Äthenvellen aufge-
baut, erlaubt uns, jederzeit Licht
anzuknipsen, Wasser zu verbrau-
chen, Verbindung aufzunehmen,
ein Gerät automatisch in Gang
zu setzen. Nahrungsmittel aus
aller Herren Ländern (liegen uns
buchstäblich auf den Tisch.
Unsere Ortsungebundenheit ist
fast grenzenlos. Notfalls - von
Not ist allerdings keine Rede -
können wir dem hiesigen Nebel
für ein paar Tage bis in die Süd-
see ausweichen. Im heissesten
Monat des Jahres wird in der
Zuger llertihalle Eis produziert,
damit man Schlittschuhlaufen
kann.

Gesundheit
Das kantonale Absonderungs-
haus, 1906 beim Gaswerkareal
erbaut, verursacht 1950 Kosten
von 16000 und ein Defizit von
gut 9 000 Franken. Im gleichen
Jahr unterstützt der Kanton das
Bürgerspital Zug, das 1894
eröffnete Bürgerasyl Baar, das
seit 1909 bestehende Biirger-
asyl Cham, die 1936 eröffnete
Kl in ik Liebfrauenhof sowie das
Kranken- und Erholungsheim
St. Anna in Unlerägeri und das
Sanatorium Franziskusheim in
Obenvil mit Betriebskosten-
beiträgen von insgesamt 10784
Franken. Die Revision des
Gesundheitsgesetzes von 1953
kehrt zur Subventionierung
von Bauten und grösseren An-
schaffungen zurück, wie sie
schon seit 1926 gegolten hatte,
1938 aber in der Krisenzeit im
Zuge von Sparmassnahmen
aufgehoben worden war. 1977
wird das neue Spital und Pflege-
Zentrum Baar eingeweiht. 1981
übernimmt der Kanton das
Bürgerspital Zug. Der Neubau
der AMI-Kl in ik beim Spital und
Pflegezentrum Ennetsec in Cham
ist 1997 immer noch eine In-
vestitionsruine. Die subventions-
berechtigten Betriebsdel'izile der
zugerischen Krankenanstalten
machen 1995 über 30 Millionen
Franken aus.

1997
Beschleunigung

Je mehr wir uns der Gegenwart nähern, desto weniger vermögen
wir mit abnehmender Distanz die wirklich wichtigen F.ntwick-

lungslinien zu erkennen. Im Rückblick auf die letzten fünf/ig Jah-

re bleibt indes ein Eindruck haften: derjenige einer unglaublichen

Beschleunigung, die einem fast den Atem nimmt. Die Gemeinde

Steinhausen versiebeneinhalbfacht ihre Bevölkerungs/ahl und ist

kaum wiederzuerkennen, Der Motorfahrzeugbestand wächst um
den Faktor 25-30. In der Wirtschaft verlagern sich die Gewichte

von der Industrie mit starken, traditionsreichen Firmen zum

internationalen Finanz-, Handels- und Dienstleistungszentrum

mit über 13 000 Domizilgesellschaften. Die Staatsrechnung 1950

schliesst mit Bruttoeinnahmen von 7 Millionen Franken ab, die-

jenige von 1996 mit 632,4 Millionen. 1950 beschäftigt der Kan-

ton 143 vollamtliche Beamte und Lehrer, 1996 bereits 1174 Per-

sonen, die 1038,5 Stelleneinheiten besetzen. Das Siedlungsbild

hat sich durch Autobahnbau, Lorzenverlegung, enorme Bautätig-

keit und den Einsatz neuer Bauweisen und Baumaterialien wie nie

zuvor verändert. Die Gebrauchszeit für Kleider oder für Gegen-

stände des täglichen Lebens schrumpft. Wegwerfmentalität. Die

strikte Unterscheidung zwischen Werktagskleidern und schönen

Sonntagskleidern ist verschwunden. Gibt es noch Aussteuern? Die

Chiffre unserer Zeit ist der Computer. Der erste Rechenautomat

wog 30 Tonnen und belegte 150 m2 Fläche. 1970 installiert die

kantonale Verwaltung eine zentrale Datenverarbeitungsanlage

mit einem Magnetdraht-Speicher von 8192 Bytes Kapazität! Für

einen heutigen Personalcomputer ist ein Arbeitsspeicher von 32
Millionen Bytes nichts Aussergewöhnliches.

Wirtschaft Zeit Nachr ichten Verkehr Sport Wasser Religion Kunst
Der ehemals dominierende
Landwirtschaftssektor ist punk to
Arbeitsplätze zur Bedeutungs-
losigkeit herabgesunken. In der
Industrie stellen Firmen aus der
ersten Gründerzeit, die für die
Entwicklung ihrer Standortge-
meinde während Generationen
von grösster Wichtigkeit waren,
die Produktion ein: so die Spin-
nereien Ägeri und die Spinnerei
;m der Lorze in Baar. 1996, im
Jahr des hundertjährigen Beste-
hens, verliert die Landis & Gyr
ihre Selbständigkeit. Ztig wird
zum internationalen Finanz-,
Handels- und Dienstleistungs-
zentrum. Über 12 000 Aktienge-

sellschaften und 1000 GmbH
und Genossenschaften haben
ihren Sitz im Kanton. Nach Lon-
don, New York und Tokio ist
Zug der viertwichtigste Ölhan-
delsplatz der Welt.

Beschäftigte 1990:

Übrige l % Landwirtschaft 4 %

Industrie,
Handwerk
30%

Dienstleistung 65 %

Menschen

Der am 26. April 1986geborene David Nussbanmer ist der zehti-
tansendste Einwohner von Chain. Cham wird statistisch zur Slat/l.

Olympiafinal in Atlanta 1996:
Zieleinlauf 100 m der Frauen.

Die mechanische Armbanduhr,
die täglich aufgezogen werden
niuss, ist das klassische Firm-
göltigeschenk der 1950er Jahre.
Der Göttibub hütet sie als Sym-
bol der Erwachsenenwelt wie
seinen Augapfel. Heute ist die
batteriegetriebene Billiguhr ein
Wegwerfartikel und ein modi-
sches Accessoire zugleich.
Uhrenkollektionen wechseln
saisonal und werden auch
gesammelt. Die gemessene Zeit
ist allgegenwärtig. Sie wird über-
all eingeblendet und am Radio
ständig verkündet. Sie piepst,
weckt, drängt, erinnert. Zeichen
der Zeit: Vor dem Auftritt des
russischen Meisterpianisten
Swjatoslaw Richter im Casino
Zug teilt der Thealerdirektor den
Zuhörerinnen und Zuhörern
mit, dass Richter sein Konzert
abbrechen werde, falls er im Pu-
blikum eine Uhr piepsen höre.

Das Schweizer Fernsehen geht
1958 auf Sendung - zuerst
schwarzweiss und nur während
2-3 Stunden am Abend. Am
Dienstag ist immer Sendepause.
1968 folgt das Farbfernsehen.
Der wachsende Antennenwald
auf den Hausdächern wird zum
Zeichen der Zeit. Der sowjeti-
sche Sputnik erobert 1957 den
Weltraum. 1962 wird Telstar als
erster Fernmeldesatellit im erd-
nahen Raum plaziert. Radio Sun-
shine in Roikreuz gehört 1983
zu den Lokalradios der ersten
Stunde. Heule ist der Kabel-
oder Satellitenempfang von Dut-
zenden von Radio- und Fernseh-
programmen, die rund um die
Uhr ausgestrahlt werden, genau-
so Normalität wie der Telefax
oder die verrückte Möglichkeit,
beim Spazierengehen zu tele-
phonieren. Das Internet bedeu-
tet den vorläufigen Höhepunkt.

Die Mobililälsansprüche des
Hinzeinen sind extrem hoch.
Die Zugerland Verkehrsbetriebe
führen täglich 1490 Bus-Kurse,
während im Bahnhof Zug 350
liiscnbahiraigc anhalten. Die
Nachbarstädte sind nur noch
einen Katzensprung entfernt.
Der Schnellzug erreicht I.uzern
in 21, Zürich in 25 Minuten.
Gleichviel Zeit braucht der
Schnellkurs der ZVB für die
Verbindung zwischen Oberägeri
und Zug. Im Kanton Zug sind
am 30. September 1996 fast
60000 Motorfahrzeuge einge-
löst, wovon 45651 Personen-
wagen und3452 Liefer- und
Lastwagen. Pro Tag verkehren
auf der Nationalstrasse bei
Hünenberg 43 393 Motorfahr-
zeuge. Zwanzig Jahre zuvor sind
es noch keine 8000 gewesen.

Abeiidi'ei'kehr am l'ost/ila/z
in Zug.

Internet-Homepage des
Kantons Zug.

Kanadischer K VZ- Crack
in Siegerpose.

1878 findet in der Schweiz das
erste Velorennen statt. Um die
Jahrhundertwende werden auf
dem Zugerberg Skirennen ver-
anstaltet. 1910 wird in Cham der
erste Fussballclub des Kantons
gegründet. Mit ihren Radsport-
erfolgen erreichen Ferdi Kühler
und Hugo Kohlet in den 1950er
Jahren nationale Popularität.
Gesellschaftlich ist der Sport
aber immer noch eine Rander-
scheinung. Im Buch vom Lande
Zug, der einlässlichen Selbsl-
darstellung zur Zentenarfeier
von 1952, wird er mit keinem
Wort erwähnt. Erst für die Frei-
zeilgesellschaft der späten 90er
Jahre ist er zentral. Im Spitzen-
bereich geht es in immer mehr
Sportarten nicht mehr um
Gesundheit, sondern um hoch-
bezahlte Berufsarbeit zur Unter-
haltung eines Massenpublikums.
Sportliche Hrfolge sind haupt-
nachrichtenwürdig. Der EVZ
prangt auf der Titelseite.

Dass in jeder Wohnung sauberes
Wasser in fast beliebiger Menge
aus zahlreichen Hahnen fliesst,
ist eine kaum mehr hinterfragte
Selbstverständlichkeit. Die
Wasch- und neu die Abwasch-
maschine, Badezimmer und neu
die separate Dusche gehören
zum normalen Komfort. Der
durchschnittliche Trinkwasser-
verbrauch in der Schweiz pro
Kopf und Tag stagniert seit 1970
und liegt bei über 400 Litern.
1878 standen in der Stadt Zug
pro Einwohner kaum 32 Liter
zur Verfügung. Die Schwemm-
kanalisation löst die alten
Grubensysteme ab. Die Menge
und Belastung der Abwässer ist
so gross, dass die natürlichen
Reinigungskräfte der stehenden
und der Fliessgewässer zu-
sammenbrechen. Der Bau eines
Abwassersystems von 75 km
Länge mit Ringleitung rund um
den Zugersee und einer zentra-
len Abwasserreinigungsanlage
in Friesencbam nimmt fast 25
Jahre in Anspruch.

1990 bezeichnen sich gegen
90 % der Zuger Wohnbevölke-
rung als römisch-katholisch
oder evangclisch-reformiert.
Gleichwohl sind die Kirchen im
öffentlichen Leben kaum noch
präsent. Die ehedem prunkvol-
len Fronleichnamsprozessionen
sind dem Verkehr zum Opfer
gefallen. Öffentliche Leichenzüge
gibt es nicht mehr. Das allzu-
frühe Läuten der Kirchenglok-
ken wird vor Gericht erfolgreich
als Ruhestörung eingeklagt. Die
katholische Kirche kämpft mit
erschreckendem Priestermangel
und Überalterung. 1996 werden
im ganzen Bistum Basel drei
Neupriester geweiht, während
die Liste der verstorbenen Geist-
lichen zwanzig Namen umfasst.
Zwei Jahre nach dem 4()0jähri-
gen Jubiläum wird das Zuger Ka-
puzinerkloster 1997 aufgegeben.
Die geistlichen Lehrschwestern
sind aus dem öffentlichen Schul-
betrieb verschwunden. Sekten
haben Konjunktur. Fast 5% der
Bevölkerung sind konfessions-
los. Mohammedanische Reli-
gionsgemeinschaften dagegen
zählen 2 482 Mitglieder.

Die Metal/plastik von Malt Mitllican. New York. 1996 vor dem
Sitz der Schweizerischen Bankgesellscbafi bei der Metalli in Zug.

Abwasserreinigungsanlage
Schönan, Cham.

Die Informationen zum Autor Peter Hoppe und der Bildnachwels
können aus Platzgrünclen erst auf Seite 127 nachgeliefert werden.



Poslplatz 1798 - 1848: Klick gegen Neustadt und Ikiarertor. Um 1830 wurde die' Itingmauer zwischen Schau: und ßaarertor geschleift und die Innenstadt

endgültig nach Norden aufgebrochen. Die lavierte Federzeichnung unbekannter Herkunft (auf Karton aufgezogen im Bildarchiv der Stadt- und Kantons-

hibliolbek Zug) innss zwischen 1830 und 1838 entstanden sein, denn sie zeigt die 1838fertiggebautc Apotheke Wyss noch nicht.
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«Salut et fraternite.

Le Baron de Zurlauben »
Ursula Pia Jauch

der: Wie der Baron von Zurlauben
auf seine alten Tage hin ein Cito-
yen wurde und doch ein Baron

blieb. So liesse sich das letzte Lebensjahr-
Zehnt des letzten Vertreters der Zurlauben
kurz zusammenfassen.

Ein Liebhaber des Anden regime
Merkwürdig und unberechenbar ist Kairos,
der Gott der günstigen Gelegenheit. Nicht im-
mer schüttet er seine Gnade über diejenigen
aus, die auf eine Sternstunde, auf einen gün-
stigen Augenblick warten. Man stelle sich
einen hoffnungsfrohen Menschen vor, der an
einem verregneten Sommertag nach Luzern
reist, um sich in der dortigen Bibliothek mit
Akten aus einer längst vergangenen Zeit zu
beschäftigen. Ziel der Recherche sind die
letzten Lebensjahre des Zuger Barons, Gene-
rals und Historikers Beat Fidel Zurlauben,
geboren im Jahr 1720, als das Ancien regi-
me noch fest im Sattel sass, gestorben im
März 1799, fast genau zehn Jahre, nachdem
eine Gruppe wütender Handwerksgesellen
im Juli 1789 die kaum gesicherte Bastille er-
obert und damit den endgültigen Untergang
des Dixhuitieme eingeleitet hatte. Beat Fidel
Zurlauben darf als einzigartigerzeuge dieses
epochalen historischen Bruchs gelten. Nicht
nur, weil er als «letzter seines Namens im
letzten Jahr seines Jahrhunderts» gestorben
ist - wie Fritz Ernst mit leichter Ironie 1939

Abb. l
Beat Fidel Zurlauben,

Rötelzeichnung,

anonym, Aarganische

Kantonsbibliothek.

festgehalten hat -, sondern vor allem auch
wegen der mitunter geradezu surrealen Ver-
stricktheit seiner privaten Vita mit den Ge-
schicken der Weltgeschichte. Für den Zuger
Patrizier Beat Fidel Zurlauben, der zeitlebens
niemals Anlass hatte, an der Gottgegebenheit
von Aristokratie und Königtum zu zweifeln,
ja, der als Söldnergeneral in französischen
Diensten fraglos von einer niemals aufkünd-
baren Treue und Unterordnung der Suisses
unter die huldvolle Oberhoheit der französi-
schen Krone ausgegangen war, brach mit
dem Ende des Jahrhunderts auch die eigene
Welt zusammen. Die für ihn fast unvorstell-
baren Ereignisse des 14. Juli 1789, dann die
blutige Niederschlachtung der Gardes Suis-
ses 1792 beim Tuileriensturm, schliesslich
der revolutionäre Geist, der auch die Ord-
nung der alten Eidgenossenschaft durchei-
nander brachte, waren nur das eine, was ihm
in den 1790er Jahren den Schlaf raubte.
Der schwerwiegendere, ihn direkt und per-
sönlich betreffende Schicksalsschlag hinge-
gen war der Umstand, dass die neue franzö-
sische Regierung, die Convention Nationale,
1791 beschlossen hatte, alle vor dem 1. Ja-
nuar 1791 ausgesprochenen Renten und
Pensionsgelder der ehemals in französi-
schen Diensten gestandenen Schweizer Offi-
ziere, Unteroffiziere und Soldaten ersatzlos
zu streichen. Beat Fidel Zurlauben, der 1780
in allen Ehren und mit einem jährlichen Ren-



tenanspruch von rund 18 000 Livres pensio-
niert worden war (was in heutige Verhältnis-
se umgerechnet etwa die Summe von rund
100000 Franken ausmacht), stand vor dem
Ruin. Die wenigen Bodenzinsen, die er ne-
benhei erzielte, reichten nicht einmal für sei-
nen monatlichen Weinkonsum, denn er war
ein Liebhaber guter Burgunderweine; den
Schweizer Wein tat er als «vinaigre» ab. Ob
Beat Fidel Ausmass und Bedeutung der welt-
politischen Veränderung von 1789 über-
haupt einzuschätzen und /u beurteilen ver-
stand, ist fraglich. In seinen Werken und
auch in seinem Briefwechsel finden sich vie-
le gelehrte Annotationen zur Ur- und Frühge-
schichte der Schweiz, zur «Histoire militaire
des Suisses au Service de la France» (wie sein
erstes Werk betitelt war); auch skizziert der
standesbewusste Zuger Baron gerne sein
Lieblingsprojekt eines «Nobiliaire Suisse»,
eines Schweizer Adelslexikons, wozu er zeit-
lebens eine Unmenge von genealogischen
Urkunden gesammelt hatte, aber doch nie
die Müsse zur Niederschrift fand. Das Er-
staunlichste am Historiker Zurlauben hinge-
gen ist - wenigstens für den Zeitgenossen des
20. Jahrhunderts -, dass der Zuger dort
grossartig und minutiös ist, wo es um den
Blick zurück geht, dass aber dort, wo es um
die Zukunft der «alten» Eidgenossenschaft
geht, um das Hinüberretten des bedrohten
Bundes ins 19. Jahrhundert, um die Erhal-
tung von Souveränität und Freiheit: dass sich
dazu aus Zurlaubens Mund kaum je mehr als
ein paar rhetorische Glanzwörter finden.

E in einziges Mal nimmt Beat Fidel Zur-
lauben an den Tagungen der Helveti-

schen Gesellschaft teil, und zwar in Ölten, am
13. Mai 1782. Er wird, in Anbetracht seiner
Verdienste um die Schweizer Geschichte,
zum Ehrenpräsidenten dieser Tagung ge-
macht. Und wenn man bedenkt, dass die Hel-

vetische Gesellschaft 1762 zu Schinznach
doch immerhin mit dem Ziel ins Leben ge-
rufen worden war, konkrete Massnahmen
für die Erneuerung und das Überleben der
Schweiz zu entwerfen, so erstaunt doch das
Vortragsthema, mit welchem der General
Zurlauben die Teilnehmer der Oltener Ver-
sammlung der Helvetischen Gesellschaft un-
terhält: «Le soleil adore par les Taurisques
sur le mont de Gotthard.» Der Schlussatz die-
ser mit unzähligen gelehrten Anmerkungen
aus der Geschichte des Gotthardmassivs ge-
spickten Rede sei stellvertretend für Zurlau-
bens Tendenz zur historischen Rückwärts-
wendung zitiert:
«Connoissez tout le prix de votre bonheur &
conservez dans vos coeurs tous les senti-
ments inalterables de respect, de recon-
naissance & de devoiiement pour des SOU-
VERA1NS, qui meritent par taut de titres le
nom de PERES DE LEURS SUBJECTS.»1

P\ iesen Aufruf zu blinder und vertrauens-
I—' voller Subordination der Untertanen un-
ter die väterliche Gnade souveräner Herren
hat Zurlauben ausgesprochen und niederge-
schrieben in einer Zeit, in der die politische
Erstarrung der Schweiz längst schon mit
Händen zu greifen war. Isaak Iselin - mit
dem der Zuger General im übrigen schon in
den 1760er Jahren bei der Beantwortung der
Frage, ob Wilhelm Teil «wirklich» gelebt ha-
be, in einen unseligen Disput geraten war -
darf mit guten Gründen als politische Gegen-
figur zum Aristokraten Zurlauben gellen.
«Glaube ja nicht, dass du anders wahrhaft
frei, anders glücklich sein kannst, als inso-
fern du mitarbeitest zur Beförderung der
Wohlfahrt deiner Mitbürger», heisst es in
Iselins Ermahnungen eines Eidgenossen an
seinen Sohn von 1770; «Ermahnungen», die
sich freilich an die Basler Aristokratie rich-
teten. Wo Iselin längst schon gegen die

Missbräuche des politischen Systems, gegen
Oligarchie und gegen die (nicht nur) in Ba-
sel herrschende aufgeklärte Despotie antrat,
tritt Zurlauben noch 1782 für die unbe-
schränkte Herrschaft einiger weniger Auser-
wählter ein. Kurze sieben Jahre später geht
die Welt der Ehrentitel und der Geburts-
privilegien mit grossem Getöse unter. Und al-
so ist die Frage zu stellen, wie der Baron von
Zurlauben, der mit seiner ganzen Person,
seiner Haltung und seinen Werken ein ent-
schiedener Vertreter der alten Ordnung war,
die Veränderungen, welche ihm die 1790er
Jahre brachten, betrachtet und kommentiert
hat. Demnach nötigt sich ein Gang ins
Archiv auf.

Kairos in Luzern
In der Zwischenzeit hat ein freundlicher
Archivar den «Nachlass Zurlauben» bereit
gestellt, sieben graue Pappkartons warten
auf die Sichtung. Es existiert kein Ver-
zeichnis, kein Inventar, nicht einmal der
leiseste Ansatz eines ersten Ordnungs-
versuches. Hunderte von Dokumenten, wild
durcheinander, Briefe vom Korrespondenten
X, vom Adressaten Y, die einen leserlich, an-
dere kaum mit grösster Mühe entzifferbar,
Quittungen, Haushaltungsbücher, offizielle
Urkunden, kleine Notizzettel, Papiere mit
ausgerissenen Siegeln, Fragmente eines
Testaments ... - kurz: eine abenteuerliche
Konfusion. Ein Teil der Schriftstücke stammt
aus dem frühen 19., ein Teil aus dem 18.
Jahrhundert. Vieles ist nicht datiert, manche
Jahreszahlen sind unleserlich, dazwischen
finden sich wieder Daten aus dem französi-
schen Revolutionskalender, etwa «Paris, le
29 fructidor an 6 de la Republique frangai-
se, une et indivisible».
Der nach der entmutigenden ersten Sichtung
des «Zurlauben-Nachlasses» nicht mehr so

Abb. 2
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hoffnungsfrohe Mensch hätte gute Gründe,
die grauen Schachteln zu schliessen und das
Weite zu suchen. Er tut dies aber nicht. Die
Wahrscheinlichkeit, dass Kairos, der junge
Gott mit Flügelschuhen, Stirnlocke und kah-
lem Hinterkopf (so jedenfalls hat ihn Leu-
sippos im 4. vorchristlichen Jahrhundert
dargestellt) doch noch ein Erbarmen mit ei-
nem einundzwanzig Jahrhunderte älteren
Aktenberg haben könnte, ist nicht gänzlich
auszuschliessen. Und wirklich. Nach einer
siebenstündigen Grabung in dem jungfräuli-
chen Dokumentenberg ist einiges zum Vor-
schein gekommen. So etwa ein erstaunliches
Schreiben (d.h. der Entwurf zu einem
Schreiben), abgefasst von Beat Fidel Zurlau-
ben am 28. November 1798, dreieinhalb
Monate vor seinem Tod.

M an kann nicht sagen, Zurlauben hät-
te über eine gepflegte und demzufol-

ge gut lesbare Handschrift verfügt. Sein im-
pulsiver Charakter scheint sich linear im
Schriftbild widerzuspiegeln; eine schnell
vorwärtseilende Schrift, viele Endungen gar
nicht erst ausformulierend, oft sind einzelne
Wörter und Satzteile unterstrichen, als ob
schon die Kalligraphie zu verstehen geben
wollte: Hier schreibt ein General! Und also
schreibt der General:
«Citoyen Directeur de la Republique Helve-
tienne! Je ne puis assez vous exprimer ma re-
connoissance pour l'interet que vous voulez
bien prendre de ma penible Situation. Je vais
vous faire l'honneur de vous en faire le pre-
cis. Vous savez sous quel Regime j'ai servi
avant la datte de la Revolution et comment
depuis cette epoque nous avons servi en ver-
tu d'Alliance et de la capitulation: et comme
depuis la nouvelle constitution nous croyons
etre obliges d'exposer aux yeux des peres ac-
tuels de la nation notre detresse. Nous avons
ete payes pour nos retraites sous l'ancien re-
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gime et le nouveau jusqu'en 1793 et si le pay-
ementacesse [ . . . ]» 2

Hier bricht der lesbare Teil des Dokumentes
ab. Die Schrift wird formlos, Durchstrei-
chungen und Tintenflecken häufen sich, der
Zeilenspiegel beginnt zu wanken wie ein
Schiff auf stürmischer See. So geht es weiter
auf die nächste Seite, auf die übernächste.
Mit grossem innerem Aufruhr schildert Zur-
lauben die Zumutungen und Fährnisse, de-
nen er seit 1793 ausgesetzt war; die finanzi-
elle Enge, in der er, ein von Louis XVI noch
persönlich ausgezeichneter General, Mit-
glied der Academie des Inscriptions et Beiles
Lettres, Grossmeister des St. Ludwigsordens,
nun leben müsse; kurz: das haarsträubende
Unrecht, dem ein um das Geschick der
Schweiz Verdienter nun seit Jahren ausge-
setzt sei. Wie schliesslich die Schlussformel
naht, beruhigt sich die Schrift wieder -
«Nous esperons toujours que le Directoire
de la Republique Helvetienne ne voudra pas
abandonner nos sujets reclamatiers. Salut et
fraternite le Citoyen Zurlauben ancien Gene-
ral en France Zug le 28 Novembre 1798.»^
Ob der Briefentwurf später ins Reine ge-
schrieben und abgeschickt wurde, ist für den
Fortgang der Ereignisse nicht sonderlich
wichtig. Wichtig - will heissen: von gerade-
zu symbolischer Bedeutung hingegen sind
Anrede und Schlussformel. Zurlauben, der

Zeit seines Lebens abertausende Mal seine
Unterschrift unter Briefe und Dokumente ge-
setzt hatte und der immer mit «le Baron de
Zurlauben» (oder «le BdeZurlauben», wenn
es schnell gehen musste), zeichnete, unter-
schreibt hier - zwar eindeutig und gut lesbar
mit der revolutionären Grussformel - salut
et fraternite. Und ebenso scheint er sich in
die egalitäre Identitätszuweisung, die seit
dem 12. April 1798, seit der Konstituierung
der «einen und unteilbaren Helvetischen Re-
publik», auch für ihn zu gelten hatte, wenig-
stens äusserh'ch zu schicken. Aus dem Ba-
ron, der sich gewohnt war, als «hoch-
wohllöbliche Exzellenz» angesprochen zu
werden, ist ein Citoyen, ein unterschieds-
loser Bürger geworden.

Keine «Revolution der
Denkungsart»

Aber will der Baron ein Citoyen sein? Be-
kundet er mit dieser seiner Unterschrift vom
November 1798 Zustimmung zur neuen po-
litischen Ordnung? Zeigt er sich einverstan-
den mit der neuen Verfassung, mit der Wahl
des Direktoriums, mit dem Einheitssystem in
den verschiedenen Kantonen, schliesslich
mit seiner Existenz als Bürger eines demo-
kratischen Staatswesens, das auf der Aner-
kennung der Gleichheit und der Freiheits-
rechte aller beruht? So spekulativ die Beant-
wortung dieser Fragen erscheinen mag, hat
Zurlauben den Nachgeborenen freilich ge-
nügend Hinweise hinterlassen, welche davon
zeugen, wie schwer es dem geeichten und
gleichsam gläubigen Aristokraten fiel, jene
«Revolution der Denkungsart», von welcher
der Königsberger Immanuel Kant in seiner
berühmten «Beantwortung der Frage, was ist
Aufklärung?» spricht, bei sich selbst stattfin-
den zu lassen. Denn tatsächlich wäre nicht
weniger als eine willentliche «Revolution der
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Deiikungsart» in des Herrn Baron von Zur-
lauben Kopf vonnöten gewesen, - nach einer
siebzigjährigen Vita in den Verhältnissen der
alten Ordnung und nach einem Lehen, m
dem die Vorstellung von einer natürlichen
Ungleichheit unter den Menschen ebenso
selbstverständlich gehörte wie die Annehm-
lichkeit der Bedienung durch einen dome-
stique -; es wäre also einiges an geistiger Mo-
bilität nötig gewesen, damit Zurlauhen doch
noch Anschluss an die politische Gegenwart
hätte finden können. Beat Fidel Zurlaubens
Schicksal in den 1790er Jahren wirft ein
Schlaglicht darauf, wie überfordert ein ein-
zelner Mensch damit sein kann, innerhalb ei-
ner kurzen Zeit seine «Denkungsarl» (will
heissen: seine Einstellungen, Überzeugungen
und Prinzipien) von Grund auf zu hinterfra-
gen und zu modifizieren. Als erschwerender
Umstand muss die Tatsache gelten, dass Zur-
lauben Zeit seines Lebens nie dazu gezwun-
gen war, sich den Kopf über die eventuelle
Notwendigkeit gesellschaftlicher Reformen
zu zerbrechen. Wohl war ihm nicht verbor-
gen geblieben, dass in gewissen Inner-
schweizer Alpentälern Armut und gelegent-
lich auch Hunger herrschten. Doch sah er
darin - in früher und sehr freier Inter-
pretation einiger Grundgedanken aus den
Discours von Jean-Jacques Rousseau - eher
die unheilvollen Folgen des Umstandes, dass
die einstmals genügsamen Bergler meinten,
ihre harten Lebensbedingungen durch Pari-
ser Leckereien und anderen Luxus versüssen
zu können.
So kann, wer nur will, in den «Tableaux to-
pographiques de la Suisse» einem Zurlauben
begegnen, der sich als Warner und Mahner
betätigt und der immer wieder darauf zu
sprechen kommt, dass drohendes Unheil nur
abgewendet werden könne, wenn die Bauern
wieder so wie ihre Altvorderen lebten: in Ehr-

furcht vor den Oberen, freudig und hart bei
der Arbeit. Mit hohem Ethos und gleichsam
väterlicher Fürsorge sehen wir Zurlauben
von der knorrigen Physiognomie der Urner
berichten, von der Genügsamkeit der Berg-
ler, vom nützlichen Anbau der Kartoffel, von
Kinderreichtum und kargen Böden und von
der Notwendigkeit, bescheiden und genüg-
sam zu leben. Von Rousseau kräftig inspi-
riert, tadelt Zurlauben die Unsitte, dass
neuerdings auch der Bauer allmorgendlich
seinen «caffe ä la creme» trinken müsse,
dass er folglich Rahm und Butter selbst ver-
zehre, anstatt sie zu exportieren; «luxe & mo-
lesse», die vermeintlichen Annehmlichkeiten
der Zivilisation, stürzten die Schweiz noch in
den Abgrund, überhaupt führe der Luxus zu
Lethargie und Nervosität und verweichliche
überdies die Krieger. Man habe sich nur der
Hungerkatastrophe von 1771 zu erinnern
um einzusehen, dass das Glück im dem
wenigen Eigenen liege und nicht in den gau-
kelhaften Naschereien des Auslandes - «une
pomme de reinette vaut mieux que les oran-
ges & les citrons»4. So jedenfalls ist es zu
lesen im Text zum ersten Folioband der
Tableaux, Kapitel XV, Seite 99, erschienen
zu Paris im Frühjahr 1780.

Z ehn, zwölf Jahre später wird Zurlauben
aller Wahrscheinlichkeit nach Anlass ge-

habt haben, seine damaligen Prognosen be-
stätigt zu sehen. Die alten Verhältnisse sind
zusammengestürzt, auch die Schweizer sind
mitgerissen worden, weil sie nicht mehr die
Kraft besassen, sich rechtzeitig auf ihre alten
Tugenden rückzubesinnen. Dass politische
Fragen sich neuerdings als Fragen der Ver-
teilungsgerechtigkeit stellen und dass der
Keim der Revolution tief in den Grundstruk-
turen der alten Ordnung zu suchen sein
könnte - wie dies einige Jahrzehnte später
Alexis de Tocqueville in seiner Untersuchung

über «Landen regime et la revolution» von
1856 postulieren wird -, das alles waren
Überlegungen, die durchaus nicht im Hori-
zont des politischen Urteilsvermögens des
Zuger Historikers aufschienen. So finden wir
ihn denn auch vor; 1793, 1795, auch noch
im November 1798: die Welt hat sich grund-
legend verändert, Zurlauben ist derselbe
geblieben. Zwar ist seine fürstliche Rente
gekappt, aber schlecht lebt er nicht. Die
Haushallungsbücher von 1795 weisen einen
noch immer beträchtlichen Aufwand aus;
Bedienung, Kalbfleisch, Schneider, Kuchen;
auch der Wein ist nicht vom schlechtesten:
«vin de Chambertin», und «vin du Moulin a
vent», heisst es auf den erhalten gebliebenen
Lieferscheinen. Zurlauben ist geblieben, was
er immer war: ein eiserner Aristokrat mit
festen Überzeugungen, Menschenrechte und
Revolution hin oder her. Dass der mittler-
weile berühmte Immanuel Kant schon 1790
in einer Fussnote zur Kritik der Urteilskraft
von eben dieser Revolution sagen wird, sie
sei «häufig sehr schicklich» vorgegangen;
ja, dass der nämliche Philosoph 1798 im
Streit der Fakultäten zum Ausdruck bringen
wird, dass er in der Französischen Revoluti-
on den Beweis «einer moralischen Tendenz
des Menschengeschlechtes» sehe: dagegen
hätte sich der Zuger Philosoph (ob er wohl
jemals Kant gelesen hat?) - entschieden ver-
wahrt.

Ein <Citoyen> bleibt Baron
Dieses Festhalten am Alten, dieses private Er-
starren zeigt sich freilich - auf einer gleich-
sam bildlichen Ebene - auch im erwähnten
Briefkonzept von 1798. Dass der Baron zum
Bürger wird, ist ein Akt, der für jene zwei Se-
kunden Gültigkeit hat, die Zurlauben
braucht, um das ihm kalligraphisch nicht
sonderlich geläufige Wort «Citoyen» auf das

Papier zu setzen. Ebensowenig ist der brief-
stellerische Revolutionsgruss von «salul &
fraternite» ein llerzensbekenntnis. Zurlau-
ben benutzt diese «Formeln» einzig deshalb,
weil er seine Beschwerde wegen der ausge-
bliebenen Pensionsgelder formal korrekt
abzulassen gewillt ist; wes Brot ich ess, des
Lied ich sing. Im übrigen zögert er keine Se-
kunde darauf hinzuweisen, dass er nun zwar
als Ciloyen zu unterschreiben habe, dass er
aber vormals General in Frankreich war. Und
es ist dieses kleine Wörtchen «ancien», das
trotz seiner Kürze unmissverständlich klar
macht, in welche Richtung der Baron schaut:
zurück, ins Ancien regime.

D ass ihm der Citoyen nur etwas Äusserli-
ches, eine Art verordneter Amtsgruss im

Umgang mit den «neuen» Machthaber!! war,
lässt sich überdies leicht auch damit feststel-
len, dass Zurlauben in seiner privaten En-
tourage auch weiterhin der «Baron» bleibt.
Unter den Luzerner Papieren finden sich et-
liche Briefe Zurlaubens aus den späten
1790er Jahren, und es ist aufschlussreich zu
beobachten, wie die politische «Identität»
Zurlaubens je nach Ansprechpartner chan-
giert. Briefe, die nach aussen gehen und wohl
auch von einem Postkurier spediert werden
(was im übrigen die Möglichkeit der Zensur
nicht ausschliesst), sind an den Bürger X
oder Y gerichtet; Zurlauben unterschreibt
hier auch mit der bürgerlichen Grussadres-
se. So bedankt sich Zurlauben am 14. Okto-
ber 1798 beim «Citoyen Merian» brieflich
für erhaltene Nachrichten - inhaltlich nichts
Aufregendes - und unterschreibt korrekt mit
der Formel «le citoyen Zurlauben». Sämtli-
che Briefe hingegen, die an seine Familie ge-
hen, so etwa an den Schwiegersohn Franz
Dominik Honegger in Bremgarten, sind
«vorhelvetisch» gehallen; als ob sich nichts
geändert hätte. Der Abschiedsgruss lautet
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immer - sei es 1793 oder 1798 - «votre tres
devoue Beaupere le BdeZurlauben» (in ei-
nem Wort). Des weiteren finden sich im Lu-
zerner Nachlass xwei Briefe Zurlaubens an
seinen Enkelsohn Rudolf - «Ruedy» - Ho-
negger. Der Baron, der xeitlebens sehr dar-
unter gelitten hatte, dass drei seiner fünf Kin-
der - darunter die beiden Söhne - im Kin-
desalter gestorben waren, war stark mit die-
sem Enkel verbunden. Das Rauhbeinige und
entschieden Kur/angebundene, das er sonst
im Umgang mit Drittpersonen und auch mit
den anderen Mitgliedern seiner Familie
pflegte, scheint hier völlig von ihm abzu-
fallen; ja, er bemüht sich sogar, deutsch zu
schreiben, was er, da er das Deutsche
schlecht beherrschte, im allgemeinen zu ver-
meiden trachtete:
«Mit iniger Gross-Papa-Freude empfange ich
dein schönen Brieff. Gott erfülle alle Deine
für mich gesendten Wünsche, Gott gebe Dir
allen seinen Segen. Seye der beständige trost
deiner lieben Eltern die kaust niemahl genug
ehren und ihnen durch fleiss und gehorsam
gefallen - Deine progressen in der Schrift
thun mir ein grosses vergnügen, deine Buch-
staben scheinen vor meinen grauen Augen
ohne Spiegel schön gebildt. Ich sende allhier
ein goldenes neues jahrsstük. Ich hoffe dass
mit Gottes Gnad dies Äug in Bremgarten, in
Zug wieder zu küssen | unleserlich |, es wird
sein für mich ein herzlich liebe zeit. Also
adieu, mein lieber Enkel, leb wohl und denk
für mich in dein Kindergebett. Dein treu
gross-Papa Le Baron de Zurlauben Zug den
2. Jenner 1798»
Diese für Zurlaubens Verhältnisse höchst
emotionalen Zeilen sind geschrieben, wie
wenn die Welt stillgestanden wäre; der Baron
schickt seinem Lieblingsenkel einen gülde-
nen Neujahrsgruss, wie der Brauch es seit
Urgedenken will. Gott wird schon alles rich-

ten. Keine Alterssorgen, nichts von ausblei-
benden Pensionsgeldern, nichts auch von
den ihn befremdenden Nachrichten aus ei-
ner Welt, die zu verstehen er längst aufgege-
ben hat.

D as Sich-Zurückziehen-Wollen ist symp-
tomatisch für die letzten Lebensjahre

des Generals. Schon 1791, nachdem er die
schlechten Nachrichten seiner Pariser Kor-
respondenten einigermassen verarbeitet hat-
te, schreibt er an J.A. Felix Balthasar, seinen
Luzerner Freund: «Depuis les calamites de la
France, je ne goiite plus mon cabinet avec
atitant d'empressement comme autrefois et
ma correspondance a fort diminue.»5 Eins
ums andere Mal findet sich überdies die von
Voltaire entliehene Formel, es sei nun Zeit,
«de cultiver son jardin» . Zurlauben leistet
sich den Luxus, sich in seiner Zuger Einsie-
delei (dem «Hoff», wie er seinen Alterssitz
1784 in den Tableaux stolz beschrieben
hatte) «philosophisch» zu fühlen und nach
einem ebenso prunkvollen wie enttäu-
schungsreichen Leben eine Art Zuger Candi-
de zu spielen: Versuchen wir, das Wenige,
was uns bleibt, möglichst unauffällig zu ge-
niessen. Doch es will so recht nicht gelingen.
Denn einer stört ihn bei der Bestellung sei-
nes Landgutes - der Zürcher Professor und
«Vielschreiber» Leonhard Meister.

Störefried Leonhard Meister
Zurlauben hatte den agilen Leonhard Meister
in den frühen 1780er Jahren kennengelernt,
als Meister sich damit trug, seine Porträt-
sammlung von «Helvetiens berühmten Män-
nern» mit einem Beitrag über Zurlauben zu
vervollständigen (ein Anliegen, dem der
Zuger nur allzu gern entgegenkam). 1784
erschien der Band in Zürich. Der Zurlau-
ben-Artikel umfasst gute einunddreissig Sei-
ten und stellt das Leben des Generals
aufs heroischste dar; kein Wort von seinen
politischen Problemen in Zug während
des zweiten «Harten- und Lindenhandels»
(und erst recht kein Wort davon, dass Beat
Fidel Zurlauben von seiner eigenen Frau,
Barbara Kolin, und deren Liebhaber für
etliche Jahre aus dem Zurlaubenhof hinaus-
geworfen worden war). Der letzte Abschnitt
von Meisters Zurlauben-Porträt lautet wie
folgt:
«Den 1. März 1780 ernennte ihn | Zurlau-
ben] der König zum General-Lieutnant, den
25. August zum Grossmeister des St. Lud-
wigsordens. Den 12. März gleichen Jahres
hatte er bey seiner Entlassung von dem Regi-
ment der Leibwache, als erster Hauptmann,
die Fortsetzung aller seiner Jahrgehalte, und
noch eine Vermehrung von 8000 Livr. Jähr-
lich, und ebenfalls alljährlich noch andere
300 Livr. für seine Compagnie erhalten. Die
Compagnie gab der König dem Obersten von
Dürler (aus einem der vornehmsten Häuser
zu Luzern), und zwar in Rücksicht seiner
Vermählung mit der Fräulein von Zur=Lau-
ben, der altern Tochter unsers Barons. Auch
die Gemahlin desselben, Frau Maria von
Kolin, erhielt von dem König, auf den Fall
der Verwittwung, die Zusicherung einer be-
trächtlichen Pension. So viel königliche Gna-
den beweisen genugsam die Achtung des

Monarchen für die Verdienste des Barons
von Zur=Lauben und seiner Ahnen, die seit
beynahe dreyhundert Jahren der Krone
Frankreichs gedient haben. Unser Baron ist
der letzte seines Namens in der Eydgenos-
senschaft.»7

Hier bricht Meister ab. Eine Biographie
scheint erfüllt, Lebensziele sind erreicht,
höchste Anerkennung ist nicht ausgeblieben.
Dass die turbulenten Jahre erst noch kom-
men werden, können nur Hellsichtige erah-
nen. Zurlauben und Meister bleiben bis 1799
in engem persönlichem und brieflichem
Kontakt, fast jede Woche geht ein Brief von
«Zuric» nach «Zoug» (denn selbstverständ-
lich unterhält man sich französisch). Und
es ist dieser Briefwechsel, der - obwohl
die meisten Antwortschreiben Zurlaubens
aus den 90er Jahren unauffindbar geblieben
sind - nicht nur eine wahre Fundgrube an
Informationen von den sich überstürzenden
politischen Ereignissen abgibt, sondern
überdies auch ein Spiegel davon ist, wie
unterschiedlich die beiden Zeitgenossen die
nämlichen Ereignisse einschätzten. Meister,
der «Professeur ä l'Academie de Zuric» (wie
ihn Zurlauben jeweils anschreibt), ist der
um einundzwanzig Jahre Jüngere. Er sieht
den Umwälzungen mit grösstem Interesse
und mit kaum kaschierter Sympathie zu -
sofern nicht allzu viel jakobinische Gewalt
aufscheint. 1798 wird er überdies eine «Hel-
vetische Revolutionsgeschichte» publizie-
ren. Gegenüber Zurlauben - den er bis zum
April 1798, bis zur Konstituierung der Hel-
vetischen Republik, immer respektvoll und
umständlich als «Son Excellence Monsieur
le General Baron de Zurlauben» anspricht-
erfüllt Leonhard Meister die Rolle eines
bestinformierten politischen Gouriers, wie
weiland Diderots Freund Friedrich Melchior
Grimm mit seiner «Correspondance litterai-

re» die deutschen Fürstenhöfe mit «aufge-
klärten» Nachrichten aus Paris, der Haupt-
stadt der Lumieres, versorgte.
l eonhard Meister funktioniert wie eine
L kleine Presseagentur; in- und «aus»ländi-
sche Nachrichten laufen bei ihm zusammen,
um sofort wieder weiter verteilt zu werden -
je nach Korrespondent in etwas anderer
Form. (Will heissen: Zurlauben wird nicht
mit dem gleichen Revolutionsenthusiasmus
bedient wie etwa Peter Ochs, der Basler Re-
publikaner). Kurz: Meister ist ebenso gut in-
formiert, wie er geschwätzig ist; er notiert
seine Informationen in einer kleinen, gesto-
chen scharfen Schrift - und für alles, für die
Lesbarkeit, die Qualität und für die Fülle sei-
ner Informationen kann man ihm aus der
Perspektive des späten 20. Jahrhunderts nur
dankbar sein. Folgendes etwa- und es ist nur
ein Bruchteil der möglichen Zitate - finden
wir im Courier politique, den Meister exklu-
siv für den General Zurlauben nach Zug
schickt. Am 15. Februar 1790 ist zu lesen:
«Les troubles qui devastent la France, ne de-
vraient pas nous faire eviter, nous tous - les
grands & les Petits, les Gouverneurs £ les
peuples - la moindre demarche qui pourrait
susciter des troubles! Les scenes passes a
Nancy l ein blutiger Militäraufstand; upj.|
fönt fremir | . . . | . Si j'avais ete oblige de
precher au champs de Mars, j'avais pris pour
texte Matth. XVIII, 19 l . . . l Mais nies lieux-
communs vous ennuVent. Pardonnez-moi.»8

Am 24. März 1790: «Quant älaCouronne im-
periale, c'est une coiffure qui ne sied pas
egalement bien ä chaque visage. Que Ton la
jetle dessous la toilette aupres les [Volants?]
& au tres vieilles modes!»9

Am 7. Mai 1790: «Je ne desespere pas pour-
tant si seulement nos Cantons & surtout nos
Militaires eux-memes ne prennent pas trop
le parti des Aristocrals.»10

Am 9. Juli 1790, bei der Frage, welche Stra-
tegie gegenüber den Aufständischen einge-
schlagen werden müsse: «N'est-ce pas c'est
en le cajolant, que l'on dompte im cheval?»''
Am 28. Januar 1791: «A Venise & ä Geneve
le peuple profitera d'un beau moment pour
se revolter contre les Nobili, en SavoYe il se
revolte contre le Duc | . . . |. Ne croi'ez-vous
pas Monsieur, que les Princes feront mieux
de s'accomoder que de se battre?»12

Am 17. Januar 1794: «Les grands qui voVent
lomber en ru'mes leurs maisons [ . . . | se sont
fie sur la force de leurs cornes: mais les voilä
maintenant qui fiu'ent devant ce peuple etran-
ge, les Frangois! Les grands, au lieu de
s'insinüer par des bon offices £ de douces
paroles, ont mele du fiel dans leurs manife-
stes.»13

A m 4. September 1795, nach einer de-
taillierten Schilderung des Aufstandes

des Stäfner Seevolkes gegen die Zürcher
«Herren» sowie des anschliessenden Pro-
zesses, wo man nur knapp davon abgesehen
hatte, die Anführer zu köpfen: «A la bonne
heure qu'il se trouve entre nos Citadins quel-
ques uns, qui auraient prefere une plus gran-
de severite, je benis pourtant le ciel, qu'on
n'a pas fait couler du Sang. Je suis sür, que
la douceur influe plus salutairement sur
les paysans, que la vigeur. Point de Terroris-
me, surtout dans im pays petit £ faible!»14

Nochmals Bezug nehmend auf die Stäfner
Unruhen am 24. September- «C'est la mode-
ration qui nous sauve!» - und am 3. Oktober
1795: «Quant ä nos affaires domestiques, la
revolution s'est terminee, sans Salto morta-
le. Ce n'est que progressivement, ce n'est que
d'en haut que chez nos hommes phlegma-
tiques s'operent les reformes. [Man habe
nun doch einigen sich gut betragenden Bau-
ern das Bürger- und das Stadtrecht gegeben ].
L'essentiel sera la reforme des moeurs: mais



helas, o temponi, o mores! - Vous voi'ez,
Monsieur, que si vous etes misaiithrope, je le
deviensaussi . . .» ' 5

Am 23. Dezember 1795: «Ce n'est pas seu-
lenienl | Louis Sebastien| Mercier qui a
prepare ou predit la Revolution, c'est enco-
re le sage Malesherbes. Lisez, Monsieur, le
recue'i'l de ses memoires ...»"'
Am 16. März 1797: «Ah, nous pauvres Suis-
ses! Nous avons perdu le Service etranger,
perdu en grande partie le commerce, perdi:
l'argen t en France. |... | II faut que bongre
malgre les Suisses deviennent ou des hom-
mes sauvages ä la Rousseau, ou des Heros-
Patres ä la Guillaume Teil. | . . . | Bientöt tout
le moncle sera egalement riche c'est-ä-dire
dans le sens du Philosoplie: omnia mecum
porto.»17

D ann, bis in den Spätsommer 1798, gibt
es einen auffälligen Unterbrucb; Unru-

hen, Bürgerkrieg, schliesslich die Konstitu-
ierung der Helvetischen Republik. Wie Mei-
ster am 24. August die Feder wieder auf-
nimmt, schreibt er als über/eugter Citoyen;
seine Briefe schickt er nun «Au Cito'i'en De-
Zurlauben, ancien General etc., Zug». Und
anstatt /u unterschreiben mit «ich habe die
Ehre, mit tiefstem Respekt Ihr sehr untertä-
niger und sehr gehorsamer Diener /u sein»
- was Meister /wischen 1784 und 1797 im-
merhin 414 mal getan hatte -, heisst es nun
nur noch «salut & respect». Zwar ist Zurlau-
ben weiterhin begierig auf Meisters nouvel-
les. Das Herz des Ziirchers allerdings hat sich
in der Zwischenzeit vom Zuger Greis ab- und
der jungen Helvetischen Republik zuge-
wandt. Die Mitteilungen verbleiben bei
Höflichkeiten und nichtssagenden Schmei-
cheleien - «J'apprens avec la plus grande sa-
tisfaction qu'au milieu des orages vous avez
conserve votre sante et votre belle luimeur.»
(24. August 98) - «Apres le rajeunissement

de notre repiiblique, il ne nous manque
rien, que notre propre rajeunissemenl.
Quant ä vous, mon Apollon, vous viei'Uissez
aussi peu, que le Soleil. Apprenez-moi votre
secret. Salut et respect. Leonard Meister.»
(29. September 98)l8

Ironie der Geschichte
Meisters Projekt, den alten General brieflich
einer diskreten education republicaine zu
unterziehen, ist gründlich gescheitert. Zwar
sind Zurlaubens Antworten bis auf wenige -
fast unleserliche und auch da: nichtssagende
- Konzepte verlorengegangen. Doch wo
Meister für Milde und gegen autoritäre Ge-
walt gegenüber den Aufständischen plädiert,
folgt ihm der alte General nicht. (Und schon
gar nicht dort, wo Meister die noch verblie-
benen Königskronen unter den «Toiletten-
tisch» der Weltgeschichte zu werfen vor-
schlägt). Zurlauben, der in seinen jüngeren
Jahren ein Vorbild für nachkommende
Historiker - allen voran den Schalmauser
Johannes Müller - gewesen war und dessen
weitläufiges Archiv vielen Forschern gute
Dienste geleistet hatte (etwa Hans-Jakob
Leus zwischen 1747 und 1765 erschienenem
«Allgemeinen Schweizerischen Lexicon»);
dieser Zurlauben ist auf seine alten Tage von
einer Geisteshaltung gezeichnet, die sich
wohl nur mit dem Wort «Altersstarrsinn»
umschreiben lässt. Wiederholt fordert er den
ihm ergebenen Meister auf, seine Nachrich-
ten doch bitte fortzusetzen. Aber die Kom-
mentare aus Zug sind bitter und sarkastisch
und verständnislos - «Les Parisiens vont
donc avoir leur Jubile le 14. juillet! Grand
bien leur passe!»'1'1 - spottet er etwa über
den ersten Jahrestag der Revolution. In sei-
ner uferlosen Dokumeiitensammlung findet
sich des weiteren eine Sammlung an revolu-
tionären Flugschriften, darunter wohl keine,

deren Schlagzeilen den Baron erfreut haben
werden - «Destruction des Aristocrates» -
«Voleurs Aristocrates pendus hier auf fau-
bourg Saint-Antoine» - «Aristocrate sedi-
tieux chätie pour avoir outrage l'Assemblee
Nationale»20. Nur ein Alters- und Schick-
salsgenosse wie der greise General Franz
Ludwig Pfyffer de Wyer konnte sich noch in
Zurlaubens Herz hineinschreiben, so etwa
mit folgenden Zeilen, geschrieben zu Luzern
am 15. Oktober 1793:
«Croyes mon eher camarade que je sens
bien la Situation ou vous vous trouvez, dans
im pai's ou l'educalion et la fac.on d'etre, ne
s'accorde nullement avec la vie que vous et
moy, avons menc.»21

U ngerecht behandelt und unverstanden
fühlten sie sich, die alten Patrizier. Sie

hatten sich eine noble Zukunft der Schweiz
an der Seite königlicher Geschlechter er-
träumt und mussten sich nun an republika-
nische Sitten und an das wechselvolle
Schicksal der jungen Helvetischen Republik
gewöhnen. Doch ungerecht und wechselvoll
ist die Geschichte selbst. Im Falle Zurlaubens
halte sie keine Zeit zu warten, bis auch er be-
reit war, mit ihr zu geben. Und doch möch-
te, wer die Geschicke des Barons von Zur-
lauben in den 1790er Jahren studiert, mei-
nen, die Vorsehung kenne - wenn nicht ein
Prinzip der Gerechtigkeit - so doch wenig-
stens eines der Ironie: 1795 nämlich schon
hatte der alte Haudegen seine berühmte
Privatbibliothek für teures Geld an eine
Benediktinerabtei im Schwarzwald verkauft;
das Wertvollste, was der Baron Beat Fidel
Zurlauben besass und das er wie seinen Aug-
apfel gehegt und gepflegt halte, nämlich die
grosse Zurlaubensche Familienbibliothek,
sollte ins Ausland geschafft werden. Alles war
eingefädelt, schon hatte man sich über den
Preis geeinigt und die Dokumente unter-
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zeichnet. Der unsicheren Zeiten wegen aber
wurde der Abtransport immer wieder aufge-
schoben. Und so blieb es bis zum 13. März
1799, bis zu Beat Fidels Tod. Da aber er-
wachte die junge Helvetische Republik; die
Bibliothek wird sequestriert und mit Siegel
belegt.

A cht Jahre später, nach schwierigen
Rechtshändeln, passiert, was sich der

Baron Beat Fidel Zurlauben wohl nie hätte
träumen lassen: Seine geliebte Privatbiblio-
thek wird zur ersten öffentlichen ßüchcr-
sammlung der Schweiz. So heisst es in der
«Anzeige wegen Eröffnung der Aargauischen
Kantonsbibliothek», unterzeichnet «zu Aar-
au, den 15ten May 1807»:22

«Dem Aargauischen Publikum wird bekannt
gemacht, dass die Kantons-ßibliothek auf
Mittwoch den 20sten May, nachmittags von 3
bis Abends um 5 Uhr, zum erstenmal, und
künftighin wöchentlich zweimal, als Mitt-
woch und Samstag von 3 bis 5 Uhr eröffnet
werden wird. In diesen Tagen können daher
die Theilnehmer die verlangten Bücher ab-
holen, oder auch dieselben in dem dazu be-
stimmten Lesezimmer nach Belieben benut-
zen.»
Der Baron hatte - auf Umwegen - doch noch
zur Republik gefunden.

Anmerkungen
1 «Erkennt den ganzen Preis eures Glücks & erhaltet
in euren Herzen die unabänderlichen Gefühle von
Respekt, Anerkennung und Hingabe für die HERR-
SCHER, die neben vielen anderen Ausxeichnungen
auch den Titel VÄTER IHRER UNTERGEBENEN

verdienen.»
2 «Bürger Direktor der Helvetischen Republik!
Ich kann Ihnen ineine Erkenntlichkeit für das Inter-

esse, das Sie an meiner peinlichen Situation
nehmen, nicht genügend ausdrücken. Ich werde
Ihnen die Ehre geben, Sie darüber in (irund/ügen

/u unterrichten. Sie wissen, unter welcher
Herrschaft ich vor dem Datum der Revolution
gedient habe und wie wir seit dieser Zeit uns ge-
genüber der Allianz und auch gegenüber der Kapitu-
lation korrekt und dienend verhallen haben: Und
seit der neuen Verlassung glauben wir, dass wir
verpflichtet sind, unser Elend vor den Augen der
gegenwärtigen l.andesväter darzulegen. Wir sind
unter dem alten und auch unter dem neuen
Regime für unsere Pensionierung bis 1793 be/ahlt
worden und wenn nun die Ikv.ahlung aufgehört

hat [..,]»
•^ «Wir hoffen noch immer, dass der Direktor der
Helvetischen Republik unsere Reklamationsangele-
genheiten nicht im Stich lassen wolle. Gruss
und Brüderschaft! Der Bürger /Urlauben, vormals

General in Frankreich.»
4 «Ein hiesiger Apfel ist mehr wert als alle Orangen
und Zitronen.»
1 «Seit den französischen Kalamitäten (gemeint ist
die Revolution; upj . ) finde ich an meinem Kabinett
nicht mehr so grossen Geschmack wie früher,
und auch meine Korrespondenz ist merklich ge-
schwunden.»
(l «seinen Garten zu bebauen»
7 Meister 1784, S. 253f.
8 «Die Unruhen, die gegenwärtig Frankreich ver-
wüsten, sollten uns - die Grossen & die Kleinen,
die Herrscher & die Völker - nicht daran hindern,

das Unsere beizutragen, damit keine Unruhen

hervorgerufen werden. Die Szenen von Nancy
machen schaudern. ... Wenn ich auf dem Champ
de Mars zu predigen hätte, hätte ich gewiss Matth.
XVIII, 19 als Text genommen. ... Aber meine Ge-

meinplätze langweilen Sie. Entschuldigen Sie mich.»
l) «Was die Herrscherkrone betrifft, so handelt es
sich bei ihr um eine Frisur, die nicht jedem Gesicht
gleich gut steht. Dass man sie doch endlich unter
die Toilettentische schmeisst, neben die Rüschen &
andere überholte Moden.»
10 «Ich meinerseits verzweifle nicht, wenn nur die
Kantone & vor allem unsere Militärs selbst nicht zu
sehr den Standpunkt der Aristokratie einnähmen.»
" «Nicht wahr, es ist doch so, dass man ein Pferd
mit Schmeicheleien dressiert?»
12 «In Venedig und in Genf wird das Volk nur auf
einen guten Moment warten, um sich gegen die

Noblen aufzulehnen; in Savoyen revoltiert es gegen
den F ü r s t . . . Glauben Sie nicht auch, mein Herr,
dass die Prinzen besser daran täten, sich in die

Umstände zu schicken als sich zu schlagen?»
'•^ «Die Grossen, die ihre Häuser in Trümmer fallen

sehen, haben sich auf die Kraft ihrer Waffen verlas-
sen. Aber jetzt Hieben sie vor diesem fremd gewor-
denen Volk, den Franzosen. Die Grossen, anstatt
sich mit guten Taten & sanften Worten einzuschmei-

cheln, haben statt dessen noch Galle in ihren Schrif-
ten verbreitet.» Die zitierten Briefstellen bis 1794 -
hier gleichsam wahllos versammelt - sind einzuse-
hen in der Aargauischen Kantonsbibliothek Aarau,



Sammlung Zurlaubiana, und dort in den «Stemtna-
tographia Helvetiae», Bände 88,89 und 100. Mei-
sters wie auch Zurlaubens Orthographie ist jeweils
vom Original übernommen.
14 «Sollen sich doch unter unseren Bürgern solche
befunden haben, die eine grössere Strenge vorgezo-
gen hätten: icli hingegen danke dem Himmel dafür,
dass kein Blut geflossen ist. Ich hin sicher, dass sich
Sanftmut hei den Bauern viel mehr auszahlt als
Strenge. Nur kein Terrorismus, vor allem nicht in
einem kleinen & schwachen Land!»
15 «Es ist einzig die Mässigung, die uns rettet.
Was unsere häuslichen Affären betrifft, so kann man
sagen, dass die Revolution vorübergegangen ist,
und zwar ohne Salto Mortale. Bei unseren phlegma-
tischen Menschen kann man nur langsam und
von oben her Reformen einbringen. ... Das wichtig-
ste ist ohnehin eine Reform der Sitten. Aber
eben: 0 Zeiten - o Sitten! Sie sehen, mein Herr,
wenn Sie ein Misanthrop sind, werde ich auch zu
einem . . .»
'" «Es ist nicht nur Mercier, der die Revolution vor-
bereitet bzw. vorausgesagt hat, es ist auch der kluge
Malesherbes. Lesen Sie die Sammlung seiner Erin-
nerungen . . .»
17 «Ah, wir armen Schweizer! Wir haben die Frem-
den Dienste, einen Grossteil des Handels und unser
Geld in Frankreich verloren ... Über kurz oder lang
werden die Schweizer entweder Wilde im Sinne
Rousseaus oder heroische Hirten ä la Wilhelm Teil.
... Bald werden alle gleich reich sein, und /war im
philosophischen Sinne: jeder trägt, was er hat, mit
sich.»
18 «Ich höre zu meiner grossen Zufriedenheit, dass
Sie inmitten aller Gewitter Ihre Gesundheit und
Ihren Humor bewahrt haben. ... Nach der Verjiin-
gungsknr unserer Republik fehlt uns eigentlich
nichts mehr als unsere eigene Verjüngung. Was Sie
betrifft, mein Apoll, so altern Sie ebensowenig wie
die Sonne. Lehren Sie mich Ihr Geheimnis. Gruss
und Respekt.» Meislers Briefe bis 1798 sind einzu-
sehen in der Zentralbibliothek Ltizern, Ms N 39.

|l) «Die Pariser wollen also ihr Jubiläum am
14. Juli feiern - welch <grossarligc> leinjährige]
Vergangenheit!»
2(1 «Zerstörung der Aristokratie» - «aristokratische
Diebe gestern auf dem Faubourg St-Antoine
erhängt» - «aufrührerischer Aristokrat wegen
Beleidigung der Nationalversammlung gezüchtigt»
21 «Glauben Sie mir, mein verehrter Kamerad,
wie sehr ich Ihre Situation nachempfinden
kann, in einem Land, wo sich die Erziehung und
die Lebensart auf keine Weise mit jenem Leben
vergleichen lassen, welches Sie und ich zu führen
gewohnt waren.» Aarau, Zurlaubiana St 100.244.
22 Der ganze Text dieser mittels Flugblättern verteil-
ten - Anzeige ist faksimiliert bei Kurt-Werner Meier:
Die Zurlaubiana, Bd. 2, Aarau 1981, S. 854,
Anm. 1542.
Herrn Paul Hess von der Zentralbibliothek Luzern und
Herrn Kurt-Werner Meier von der Aargauischen
Kantonsbibliothek sei für ihre freundliche Hilfe herz-
lich gedankt.

Autorin
Ursula Pia Jauch wurde 1959 in Zürich ge-
boren, studierte Philosophie an der Univer-
sität Zürich und promovierte 1988 mit
«Immanuel Kant zur Geschlechterdifferenz».
Seit ihrer Habilitation 1996 ist sie Privatdo-
zentin für «Philosophie mit besonderer Be-
rücksichtigung der kulturhistorischen Fra-
gestellung» an der Uni Zürich. Neben ihrer
Lehr- und Forschungstätigkeit publiziert sie
zu philosophischen und kulturhistorischen
Themen und ist freie Mitarbeiterin am Feuil-
leton der NZZ. 1990 erschien «Damenphilo-
sophie und Männermoral. Von Abbe de
Gerard bis Marquis de Sade». 1998 wird
«Jenseits der Maschine. Philosophie, Ironie
und Ästhetik bei Julien Offray de la Mettrie
(1709-1751)» veröffentlicht. Ursula Pia
Jauch arbeitet zurzeit an einer Monographie
über Beat Fidel Zurlauben (1720-1799).
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Karl Oswald Anton Heiser (1780-1827)

Ein Zuger Komponist
Thomas Inglin

arl Oswald Anton Keiser war eine
• jener Naturen, die es aus dem

•01 kleinbürgerlichen Leben ihrer
Vaterstadt hinausdrängte und deren Lebens-
linie bewegter verläuft als jene der meisten
Namensvettern.» Auf diese treffende Weise
beschreibt Albert Iten in seinem epochalen
Werk «Tugium sacruin» den einheimischen
Komponisten, Lehrer und Geistlichen Karl
Oswald Anton Keiser.1 In der Tat tritt uns in
der Person Keisers eine ruhelose Persön-
lichkeit entgegen, die hin- und hergerissen
scheint zwischen Konservativismus und Libe-
ralismus, Heimatliebe und Fernweh, Prie-
stertum und absoluter Freiheit. Ein Mensch
also, der die bewegte Zeitepoche, in der er
gelebt hat, aufs trefflichste repräsentiert.
Sein Leben nachzuzeichnen ist mit einigen
Schwierigkeiten verbunden: Nicht viele Quel-
len sind erhalten geblieben. Nur einmal, als
er eine Rede « . . . bei der ersten Versamm-
lung des zugerischen Hülfsvereins für die
Griechen am 8. Christmonat 1822» hält,

er rund ein Jahr vor seiner definiti-
ven Abreise aus Zug direkt zum Forscher.2 Es
ist eine flammende Rede an seine Mitbürger,
den bedrohten Griechen im Kampf gegen die
türkische Besatzung Hilfe zuteil werden zu
lassen. Noch einmal zeigt sich hier exempla-
risch, wie aktiv Keiser das öffentliche Leben
mitgestaltet und immer wieder seine ganze
Kraft für eine bestimmte Sache eingesetzt hat.
Seine Begabung und Berufung aber lag ein-
deutig bei der Musik. Was seine nachgelas-
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senen Werke uns heute noch zu sagen haben,
und welches Qualitätsniveau er mit diesen
erreicht hat, wird im Folgenden zu untersu-
chen sein. Vorweg allerdings scheint es sinn-
voll, die gängige musikalische Praxis zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts, das kulturelle
Umfeld des Komponisten Keiser sozusagen,
näher zu betrachten. Beginnen wir aber bei
seinem Lebenslauf.

Biographie
Karl Oswald Anton Keiser wurde am 18. Ja-
nuar 1780 als Sohn von Johann Melchior
Keiser und Anna Maria Landtwing in Zug ge-
boren. Der Vater war von 1767 bis 72 Sust-
meister seiner Vaterstadt und bewohnte die
ehemalige «Wirtschaft zum Rössli» (heute
Neugasse 15, ModegeschäftFein-Kaller)^
Die Eltern schickten ihren Sohn Karl Oswald
bereits mit 11 Jahren ins Kloster Einsiedeln,
wo dieser am 15. August 1796 nach vollen-
detem Noviziat als Frater Gerold die Profess
ablegte. Aber bereits 1798, nach dem Ein-
marsch der Franzosen, floh Keiser wie die
meisten Konventualen ins Ausland. Es zog ihn
zuerst nach Vorarlberg und Tirol, dann aber
bald zu seinen Eltern nach Zug zurück. Er
setzte seine theologischen Studien in
Deutschland fort und liess sich durch päpst-
liche Dispens am 4. März 1803 säkularisie-
ren. In Meierskappel betätigte er sich unter
dem Mitbürger Fidel Alois Schell zunächst als
Vikar. Dieses Amt scheint ihn aber nicht be-
sonders ausgefüllt zu haben, bewirbt er sich
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doch im gleichen Jahr um eine Lehrerstelle
in Zug. Er bekommt die Stelle und ist fortan
als Pädagoge am Gymnasium tätig: vom
20. Oktober 1804 bis September 1812 war
Keiser Professor der Grammatik, von da bis
November 1823 als Benefiziat zu St. Karl
Professor der Syntax und der französischen
Sprache4; 1822/23 zugleich Kaplan bei
St. Karl. Bereits 1816 wollte er mit dem Re-
giment Aufdermauer als Feldprediger nach
Holland aufbrechen (ein entsprechendes
Abschiedslied der Eidgenossen war bereits
komponiert), konnte indes vom Stadtrat
zurückgehalten werden. Im Herbst 1823 ver-
abschiedete er sich dennoch von Zug, nach-
dem er an der Engelweihe in Einsiedeln
teilgenommen und für den Abt eine Fest-
messe geschrieben und aufgeführt hatte. Kei-
ser nahm eine Anstellung als Kaplan und Or-
ganist in Ariesheim an5, allerdings nur für
kurze Zeit. Noch einmal kehrte er nach Zug
zurück und verkaufte sein vom Vater geerb-
tes Haus am 13. März 1824 für 3000 Gulden
an Heinrich Weiss.6 Er begab sich 1825-27
als Feldprediger im ersten Schweizer Linien-
regiment in französische Dienste und mach-
te den Feldzug nach Nordspanien mit, wo er
am 20. Dezember 1827 in Piguera angeblich
einer Seuche erlag.7

Musikalische Praxis
Die vielseitigen musikalischen Betätigungen,
die sich bereits im 17. Jahrhundert in der
Stadt Zug entfalteten, waren tief in der Tra-
dition der vorhergehenden Zeiten verwur-
zelt. Einen ersten Höhepunkt bildeten dabei
die sogenannten Volksschauspiele, die auf
öffentlichem Platze aufgeführt wurden. Die
Musik hatte bei diesen Monumentalwerken,
die manchmal mehrere Tage dauerten, eine
wichtige Bedeutung und wurde häufig zur
Dramatisierung der Geschehnisse eingesetzt.

er Zuger Barockdichter Johann Kaspar
Weissenbach (1633-1678) war ein be-

sonders begabter Vertreter dieser eigenstän-
digen Kunstrichtung. Er verfasste rund hun-
dert Jahre vor der Geburt Karl Oswald
Keisers sein berühmtestes Schauspiel: «Das
Eydgenössische Contrafeth Auff- und Abnem-
mender Jungfrawen Ilelvetiae». Nach Weis-
senbachs Tod vergingen rund 30 Jahre, bis
die Lehrer der Deutschen Schule versuchten,
die einst lange und vielseitige Theatertradi-
tion wieder aufzunehmen. Erst um 1780 kam
der entscheidende Vorstoss: Verschiedene
Bürger von Zug forderten vom Stadtrat einen
eigenen Theaterraum, der ihnen prompt zur
Verfügung gestellt wurde. Für die Musik- und
Theatergeschichte der Stadt bedeutet diese
Tatsache insofern einen Markstein, als das
Bühnenwesen in diesem ersten eigentlichen
Theaterbau, getragen von behördlicher Sym-
pathie, eine feste Organisation erhielt. Erst
am 5. Februar 1808 erfolgte dann die offizi-
elle Gründling der TMGZ, in einer Zeit also,
in der Keiser Lehrer am Gymnasium war. Er
taucht denn auch in den Protokollen der
Gesellschaft als erstes aufgenommenes Mit-
glied auf.8 Zudem wurde er in die drei Mann
starke Programmkommission gewählt, die
auch die einzelnen Rollen auf die Spieler
zu verteilen hatte. Doch bereits die erste
Amtshandlung dieser Kommission führte zu
Missstimmigkeiten: Das Aktivmitglied Xavier
Keiser wollte eine ihm zugedachte Rolle nicht
spielen, sein Theaterkostüm nicht selber be-
zahlen und auch nicht regelmässig an den
Proben teilnehmen. Dies mag wohl einer der
Gründe gewesen sein, dass Karl Oswald Kei-
ser bereits am 22. Oktober 1809 wieder von
seinem Amt zurücktrat. Rund zwei Jahre spä-
ter wurde er aber vom Vorstand der TMGZ
angefragt, ob er nicht Musikdirektor der Ge-
sellschaft werden wolle. Keiser scheint nicht

gezögert zu haben: Vom 1. November 1811
bis zum 6. November 1814 versah er dieses
ehrenvolle Amt. Mit seinem Nachfolger,
einem gewissen Professor Zürcher, war man
nicht ganz glücklich. Aus diesem Grund be-
auftragte die Leitung der Gesellschaft am
17. März 1816 eine interne Kommission,
Professor Keiser anzufragen, ob er nicht wie-
der sein altes Amt übernehmen wolle. Keiser
nahm an und blieb mindestens bis zum
1. November 1822 Musikdirektor, denn an
diesem Tag wurde er ersucht, seinen Posten
beizubehalten und «einen Ihm gefälligen
Kapellmeister zu wählen».9

In seiner aktiven Zeit als Mitglied der Thea-
ter- und Musikgesellschaft fragte man den
vielseitig begabten Zuger Komponisten von
Zeit zu Zeit an, kleinere Bühnen- und
Instrumentalwerke zu komponieren. Das er-
ste grosse Projekt von und mit einheimi-
schen Künstlern war «Das Erntefest», und
wir können uns vorstellen, wie begeistert die
Theaterenthusiasten die Aufgabe angingen,
dieses Singspiel, das Keiser 1814 vollendete,
zur Aufführung zu bringen. Es war nicht das
letzte Werk, das er für die TMGZ komponie-
ren sollte.
A llerdings war in erster Linie die Kirche

l~\ Vermittlerin und Förderin des musikali-
schen Lebens in der Stadt Zug. Praktisch an
jedem Sonn- und Feiertag wurde in der Kir-
che mit grösserer Besetzung musiziert. Es
gab einen Kirchenchor und ein Kirchen-
orchester, die in jeweils wechselnder Zusam-
mensetzung zum Lobe Gottes aufspielten.
Beide Ensembles waren zu Beginn des
19. Jahrhunderts noch nicht vereinsmässig
organisiert und formierten sich je nach
Bedarf. Die Oberaufsicht über die Kirchen-
musik lag in den Händen des Stadtrates, der
denn auch die drei Musiklehrstellen jeweils
ausschrieb und die seiner Meinung nach ge-
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eigneten Leute auswählte. Es waren dies die
drei Ämter des Provisors, des Chorregenten
und des Organisten. Die älteste dieser drei
Beamtungen war jene des Provisors (instruc-
tor principorum). Er hatte die Knaben nach
bestimmter Auswahl im Choralgesang zu un-
terrichten und war zugleich Magister der
kleinen Lateiner. Der zweite wichtige Posten
wurde vom Chorregenten (rector chori oder
instructor musicae) versehen. Sein Pflich-
tenheft deckte sich anfangs mit jenem des
Provisors; also war dafür häufig ein und der-
selbe Mann verantwortlich. Der Chorregent
hatte aber neben der musikalischen Grund-
ausbildung in der Schule auch den kirchli-
chen Gesang an Sonn- und Feiertagen zu
leiten und einzuüben und war somit der Vor-
läufer des Kirchenchordirigenten. Obwohl
Karl Oswald Keiser sicher der begabteste und
kompetenteste Musiker seiner Zeit in Zug
war, hat er keines dieser drei Ämter je aus-
geübt. Trotzdem war dem Stadtrat viel daran
gelegen, dass er in Zug bleiben und sein mu-
sikkulturelles Engagement fortsetzen würde.
Doch davon später.

Tätigkeit und Einfluss
Als Keiser 1803 nach Zug zurückkehrte,
musste er zuerst eine einigermassen einträg-
liche Stelle finden. Die angebotene Stellung
als Lehrer für Grammatik, hatte er sich sicher
nicht erträumt, doch konnte er wenigstens
mit einem regelmässigen Einkommen rech-
nen. Ab 1812 verbesserte sich dann seine
finanzielle Situation bedeutend: Er erhielt die
Stelle als Benefiziat zu St. Karl. Zwar war dies
eineLehreranstellung, doch Musikunterricht
im Pflichtenheft kam seiner Begabung und
Neigung sicher entgegen.
Genau zu jener Zeit zeigten sich, wie das
Wochenblatt der vier löblichen Kantone Uri,
Schwyz, Unterwaiden und Zug zwei Jahre
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später vermerkt, erste Bestrebungen, eine
Musikgesellschaft mit Mitgliedern aus dem
ganzen Kanton zu gründen. Am 14. Septem-
ber 1813 gab die «Kantonal-Musik» ihr er-
stes öffentliches und abendfüllendes Konzert
in der Kapuzinerkirche. 94 Mitwirkende mu-
sizierten unter der Leitung von Karl Oswald
Anton Keiser. Programmiert war die Schöp-
fung von Joseph Haydn. Ein gewagtes Unter-
fangen, ist doch anzunehmen, dass die Zuger
mit zeitgenössischen Werken nicht beson-
ders vertraut waren. Zudem war und ist das
Stück nicht ganz einfach zu spielen.
Rund ein Jahr später, am 21. September
181410, wurde ein zweites Konzert dargebo-
ten: eine Mozart-Symphonie, der 96. Psalm
von Naumann, das Alleluja der Schöpfung
von Kunzen und eine Uraufführung von «Pro-
fessor Keiser», die auf «sehr vielen Beyfall»
stiess.11 Mittlerweile spielte man in der
St.-Oswalds-Kirche. Dass der Prophet im eige-
nen Lande nichts gilt, musste Keiser bei die-
ser Veranstaltung am eigenen Leibe erfahren:
Nur wenige einheimische Zuhörer fanden
den Weg in die St. Oswalds-Kirche, dafür um
so mehr auswärtige Musikliebhaber benach-
barter Kantone. Ein klares Indiz dafür, dass
unser «Lokalmusiker» mittlerweile überre-
gional bekannt und geschätzt war. Trotzdem
scheint er den Enthusiasmus nach dieser
Aufführung verloren zu haben; weitere Kon-
zerte kamen nicht mehr zustande.

B ald zog es ihn in die Fremde: 1816 mel-
dete sich Keiser als Feldprediger beim

Regiment Aufdermauer und wollte mit die-
sem nach Holland ziehen. Seine Sachen hat-
te er bereits gepackt und sich anschliessend
nach Schwyz begeben. Doch nun schritt der
Stadtrat ein. Man wollte einen solchen Mann
nicht einfach ziehen lassen, auch wenn man
ihm gegenüber Konzessionen machen muss-
te. Im Stadtratsprotokoll von 1816 sind die

ehrlichen Bemühungen der Behörden nach-
zulesen, ihm eine Lohnerhöhung anzubieten:
für seinen Gymnasialunterricht sollte er
fortan mit 100 Gulden, 5 Mütt Kernen und
5 Klafter Tannholz vierteljährlich entschädigt
werden. Zudem bot man ihm die Stelle als öf-
fentlicher Musiklehrer an, die mit 10 Louis
d'or pro Quartal entschädigt werden sollte.
Als Leistung hatte Keiser die Pflicht, minde-
stens je 3 Stunden Violin- und Vokalunter-
richt pro Woche zu erteilen.12 Der Unter-
richt, der sowohl Knaben als auch Mädchen
offenstand, kostete 25 Schilling monatlich. ^
Das Instrument musste auf eigene Kosten
angeschafft werden. Allein dies war ein ver-
lockendes Angebot, doch der Stadtrat ging
noch weiter. Man wollte ihm die Oberaufsicht
über die Kirchenmusik übertragen! Solche
umfasste die Programmgestaltung und die
Überwachung des Chorregenten, der ihm
nun unterstellt sein sollte. Damit war Keiser
auf einen Schlag «Generalmusikdirektor»
von Zug, (die Stelle des städtischen Musik-
direktors wurde offiziell erst 1853 geschaf-
fen). Wie wenn das noch nicht genügt hätte,
anerboten sich die Behörden, das Entlas-
sungsgesuch an das Regiment Aufdermauer
selber zu verfassen und direkt an die zustän-
digen Militärorgane zu schicken, damit der
Herr Professor Keiser, der sich ja in Schwyz
befand, sich nicht auch noch mit solchen
Kleinigkeiten zu befassen habe.
Diesem Angebot konnte Karl Oswald Anton
Keiser nicht widerstehen. Er kehrte zurück
und blieb bis auf weiteres in Zug.
In der Folge widmete sich Keiser lange Zeit
ganz seiner Musik und schrieb etliche Wer-
ke, die bis weit nach seinem Tode regel-
mässig aufgeführt wurden. Dass er auch ein
politisch interessierter Zeitgenosse war, er-
sehen wir aus der Tatsache, dass er 1822 den
«Hülfsverein für die Griechen» gründete.

Viele freiheitlich denkende Kräfte in ganz
Europa begeisterten sich für den Aufstand der
Griechen gegen die Türkenherrschaft, der im
Frühling 1821 begann. Wie die Neue Zuger
Zeitung am 1. Februar 1823 vermerkte, wa-
ren «mehrere notdürftige Griechen» aus
Odessa in Zug eingetroffen, die sich an-
schliessend in Marseille einschiffen wollten.
Ihre Betreuung übernahm selbstverständlich
der Griechenverein von Zug. Keisers Engage-
ment dafür lässt vermuten, dass er sich wohl
eher zu den liberalen Kräften in der Stadt hin-
gezogen fühlte, zumal er den nachmaligen
liberalen Stadtpräsidenteil Heinrich Bucher
als Kassier des Vereins gewinnen konnte.

Kirchliche Werke im Nachlass
Insgesamt sind von Karl Oswald Anton Keiser
zwölf sakrale Werke erhalten geblieben1'*,
von denen sechs Messvertonungen sind.
Eine dieser Messen hat Keiser am 5. Novem-
ber 1823 vollendet und dem Abt von Einsie-
deln, Conrad IV, gewidmet. Sie wurde an der
Engelweihe 1823 in der Klosterkirche Ein-
siedeln uraufgeführt und belegt, dass Keiser
die Bindung zu seiner Lehrstätte nie ganz ver-
lor, obwohl er nach seiner Flucht nicht wie
die meisten anderen Patres ins Klosterdorf
zurückkehrte. Weiter finden wir ein Veni
creator, ein Regina coeli, ein Te Deum, ein
Alleluja auf Ostern und eine Kantate mit dem
Titel «Selig sind die Todten». Besonders ge-
lungen ist das Requiem, welches 1993 vom
Chor «cantori contenti» aufgefunden und
in der Oswaldskirche aufgeführt wurde.15

Leider sind nur die Chorstimmen dieses Wer-
kes vollständig erhalten, während die Instru-
mentalstimmen vor dem Benedictus plötz-
lich abbrechen. Diese Komposition zeigt
exemplarisch, auf welch gutem Niveau der
Zuger Komponist schrieb. Nach einem lang-
sam eindringlichen Requiem aeternam, das

ganz entgegen den Gepflogenheiten in Dur
steht, folgt ein fugiertes Kyrie und ein ein-
drücklich expressives Dies irae. Immer
wieder überrascht er uns in der Folge mit
schönen Melodiebögen und gewagter Instru-
mentation. Gerade die Verwendung üppiger
Instrumentation fällt einem immer wieder
bei allen sakralen Kompositionen auf. Ausser
in einem Werk, das nur für Chor, zwei Violi-
nen und Orgel geschrieben wurde, setzte
Keiser in seinen Messen neben den Sing-
stimmen immer auch ein grosses Orchester
ein. Dies bestand in der Regel aus zwei Vio-
linen, Viola, Cello und Kontrabass sowie
Flöten, Oboen, Trompeten, Waldhörnern je
in doppelter Besetzung plus Timpani und Or-
gel. Nur vereinzelt komponierte er zusätzlich
für Fagott- und Klarinettenstimmen.
Dieses doch ziemlich grosse Orchester lässt
auch Rückschlüsse auf das gute musikali-
sche Umfeld ziehen, zumal die Werke von
Keiser keine Besetzungslücken duldeten. Die
musikalische und instrumentale Vielfältig-
keit in der Stadt Zug lässt sich anhand dieser
Kompositionen zumindest erahnen. Sicher
scheint jedenfalls, dass die gleichen Musiker
in der Kirche und bei Theaterauffiihrungen
gespielt haben. Das Pendeln dieser Instru-
mentalisten zwischen geistlicher und profa-
ner Musik erklärt wohl auch, weshalb in
der Kirche häufig Opern- und Operettenvor-
spiele zu hören waren.16

Die weltlichen Werke
Leider sind die meisten weltlichen Werke von
Karl Keiser nicht mehr auffindbar. Einzig zwei
Symphonien, vier Ouvertüren, das Singspiel
«Der Eremit auf Formentera» und die Musik
zum «Irrenhaus zu Dijon» sind uns erhalten
geblieben.17 Vor allem das gewagte Unter-
nehmen, eine Symphonie zu schreiben in ei-
ner Zeit, da Ludwig van Beethoven den Mass-

stab gesetzt hatte, scheint den Zuger Lokal-
komponisten nicht abgeschreckt zu haben.
Zu recht. Es sind schöne Werke, die durch-
aus ihre Aufführung verdienen.18

E ine besondere Stellung im Nachlass von
Keiser hat der «Eremit auf Formentera».

Es ist das einzige noch vorhandene, wirkli-
che Bühnenwerk von Keiser. Die Textvorlage
wurde 1784 von August von Kotzebue ver-
fasst. Im Archiv der TMGZ fanden sich so-
wohl die Partitur als auch die einzelnen In-
strumentalstimmen. Die musikdramatische
Anlage des Stückes überzeugt bereits durch
seine Form: Neben einem grossen Orchester
und Gesangssolisten im Sopran, Tenor und
Bass ist auch ein Chor eingesetzt, der erst
in der Schlussszene auftritt und so die Ge-
schichte imposant beendet. Das relativ kur-
ze Werk beginnt mit einem reinen Instru-
mentalvorspiel, quasi einer Ouvertüre. Die
synkopierten Bewegungen der Streicher ver-
setzen den Zuhörer in eine innere Unruhe,
die auf eine spannende Fortsetzung hoffen
lässt. Im anschliessenden «Melodrama» tritt
ein Erzähler auf die Bühne, der einen Mono-
log hält. Erst dann geht mit dem Auftritt von
Fernando das Theater richtig los.19 Der ein-
gesetzte Chor beendet, nach je einer Szene
der Solisten und diversen Zwischenspielen,
mit seinem Einsatz die Geschichte auf ein-
drückliche Art und Weise.20

Das zweite Singspiel, «Das Erntefest», ist lei-
der verschollen. «Das Irrenhaus zu Dijon»
ist kein eigentliches Musikdrama. Keiser
komponierte nur eine Art Zwischenaktmusik
dazu, die nach einzelnen Szenen wohl die
Dramatik des Stückes unterstreichen sollte.
In einem alten Verzeichnis der Theater- und
Musikgesellschaft ist nachzulesen, welche
Werke von Keiser speziell für diese Ver-
einigung entstanden. Es sind eine weitere
Symphonie in c-Moll und vier Ouvertüren.

Schlusswort
Karl Anton Oswald Keiser wird in der Lite-
ratur immer wieder als begabter Musiker
dargestellt, ohne dass man seine Werke je
einmal genauer untersucht hätte. Die 20 er-
haltenen Kompositionen bestätigen nun das
positive Bild dieses Geistlichen. Bei einer ge-
naueren Durchsicht seines Oeuvres hat er
sich als Kleinmeister im besten Sinne des
Wortes erwiesen. Zwar stimmt die Form, das
musikalische Konstrukt seiner Komposi-
tionen nicht immer, nicht jede Idee wurde
konsequent zu Ende gedacht, doch war
Keiser fast immer originell. Er hatte zudem
das Glück, dass in Zug eine kleine Schar
musikbegeisterter Amateure gewillt war,
seine Kompositionen zu spielen. Das Niveau
dieser Instrumentalisten konnte übrigens
nicht allzu schlecht gewesen sein, waren
doch viele Stücke Keisers beileibe nicht ein-
fach gesetzt.

K arl Keiser war ein begabter Komponist
und engagierter Zeitgenosse. Er hat im-

mer wieder versucht, das kulturelle Leben
seiner Vaterstadt zu beleben. Zu diesem
Zweck war er aktives Mitglied der Theater-
und Musikgesellschaft, Gründer einer
Kantonalmusik und des Griechenvereins,
Förderer der Kirchenmusik und Schöpfer
beachtlicher Kompositionen. Es scheint uns
im nachhinein verständlich, dass dieser freie
Geist, trotz verbesserter Stellung ab 1816,
sein Heil in der Fremde suchte. Er wollte aus-
brechen aus der Enge der Kleinstadt Zug.
Glück gebracht hat ihm diese «Flucht» aller-
dings nicht. Sein Tod hat in Zug wohl bei vie-
len wehmütige Erinnerungen geweckt, denn
das Musikleben der Stadt scheint zu dieser
Zeit etwas eingeschlafen zu sein. Die TMGZ
beschloss im Januar 1928, für den verstor-
benen alt Musikdirektor «eigene Exequien,



nämlich ein feierliches Seelenamt und
Libera möchte gelullten werden», und rief
alle Mitglieder auf, bei dieser Totenfeier zu
erscheinen.21

Zu Lebzeiten war Keiser überregional be-
kannt und geachtet. Diese Bekanntheit ging
aber im Verlaufe der Zeit fast gänzlich ver-
loren. Es wäre daher wünschenswert, man
bekäme seine Werke wieder vermehrt zu
hören.

Autor
Thomas Inglin wurde 1964 in Zug geboren
und besuchte dort die Schulen bis zur Matu-
ra. Seine Studien in Allgemeiner Geschichte,
Musikwissenschaft und Staatsrecht an der
Universität Zürich schloss er 1994 mit einer
Arbeit über den Musikalienbestand des
Pfarrarchivs St. Michael in Zug ab. Seither
arbeitet der Autor als Konzernarchivar der
«Zürich»-Versicherungsgesellschaft und als
Musikschulleiter der Gemeinde Neuheim.
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10 Das Wochenblatt schreibt 1814, dass die Auf-
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11 Wochenblatt, S. 34.
12 Stadtratsprotokolle vom 17. Februar 1816ff.
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15 Aufnahme eines Uve-Mitschnittes aus einem
Konzert des Zugcr Chores «cantori contenti»
zusammen mit einem ad-hoc Orchester in der Stadt-
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16 Inglin, S.33f.
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K I R C H L I C H E WERKE
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gewidmet. Druck bei H. Weiss in Zug (im Pfarr-
archiv St. Michael; Signatur M 10/0109).
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St. Michael; Signatur M 10/0099.
Missa Nr. 5 (G-Dur). Handschrift im Pfarrarchiv
St. Michael; Signatur M 10/0100.
Missa a quattro voci con organo, II Violini, Viole,
Violoncello, Basso, II Flauti, II Oboi, II Fagotti, II
Corni, II Clarini e Timpani, ab autore Carolo Kaiser,
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Selig sind die Todten. Chor (Es-Dur). Handschrift
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Partitur de l'ouverture Nr. 21 a grand Orchestre
composee par Charles Kaiser 1814. Executee pour
la premiere fois par la societe philharmonique du
Canton de Zug le 21 Septembre 1814. Der Theater-
und Musikgesellschaft der Stadigemeinde Zug ge-
schenkt von Karl Kaiser Professor am 12. Jänner
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Signatur.
Ouvertüre pour 2 Violons, Alto, 2 Flutes, 2 Hautbois,
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St. Michael; Signatur M 10/0101.
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Zuger Verfassungsentscheide 1848

«das Grab unserer religiösen
und politischen Freiheit»

Renato Morosoli

m 20. August 1848 wiesen die Zu-
ger Bürger mit einer überwälti-
genden Nein-Mehrheit von fast 70

Prozent die Bundesverfassung zurück. Um
die Anfangsgründe dieser Ablehnung zu er-
fassen, miissten wir bis in die Zeit der Refor-
mation im 16. Jahrhundert zurückgreifen.
Da dies hier nicht möglich ist, beschränken
wir uns auf einen kur/en Rücksprung bis
zum 3. Oktober 1847, einem Sonntag: In
grosser Zahl sind die Bürger auf dem Zuger
Landsgemeindeplatz zusammengeströmtem
einen neuen Landeshauptmann zu wählen.
Doch nicht diese Wahl ist das Hauptthema,
sondern der Konflikt um den Sonderbund
der sieben katholisch-konservativen Kantone
Uri, Schwyz, Ob- und Nidwaiden, Luzern,
Zug, Freiburg und Wallis.
Mit dem Bündnis wollten diese Kantone
ihre Eigenstaatlichkeit, ihre konservativen
Regierungen, die dominante Stellung der ka-
tholischen Kirche in Staat und Gesellschaft
und den Bestand der Klöster schützen. Be-
droht sahen sie diese Werte von den Radikal-
Liberalen, die eine Ablösung des Staaten-
bundes von 1815 durch einen modernen
Bundesstaat mit starker Zentralgewalt, ver-
mehrten Freiheitsrechten und geschwäch-
tem kirchlichem Einfluss anstrebten. Dabei
schreckten sie auch nicht vor rechtswidrigen
Aktionen wie den aargauischen Klosterauf-
hebungen 1841 oder Putschversuchen wie

den Freischarenzügen 1844 und 1845 gegen
das konservative Luzern zurück. Doch auch
die Sonderbundskantone hatten mit ihrem
Bündnis den Bundesvertrag verletzt und mit
ihrer kompromisslosen Haltung die Span-
nungen verstärkt. Zudem hatte der Kanton
Luzern beschlossen, Jesuiten an seine Schu-
len zu berufen, was zwar in seiner Kompe-
tenz lag, aber provokativ wirkte, waren doch
die Jesuiten für die Radikal-Liberalen der
Inbegriff der finstersten katholischen Reak-
tion. Im Herbst 1847 verschärfte sich die Kri-
se. Die Radikal-Liberalen erkannten in der
Sonderbundsfrage den Hebel, um eine Re-
vision des ihnen widerwärtigen Bundesver-
trages von 1815 zu erzwingen. Bereits hatte
die radikal-liberale Mehrheit in der Tagsat-
zung die nötigenfalls gewaltsame Auflösung
des Sonderbundes erklärt und die Auswei-
sung der Jesuiten beschlossen. Auf der an-
deren Seite wollten die Sonderbundskantone
unbedingt an diesem sogenannten «Fünf-
zehnerbund» festhalten, da sie in ihm die Ge-
währ für die kantonalen und kirchlichen
Rechte und Freiheiten sahen.
In dieser spannungsvollen Zeit versammelt
sich also am 3- Oktober die Bürgerschaft des
Kantons Zug zu einer ausserordentlichen
Landsgemeinde. Nach der Wahl des Landes-
hauptmanns stellt ein Konservativer den An-
trag, die Landsgemeinde solle der Obrigkeit
für ihre feste Haltung danken und sie auffor-

dern, sich weiterhin für die angestammten
Rechte von Kanton und Kirche zu wehren. Da
wird beim Gasthaus Löwen ein Tisch heran-
geschoben. Ihn besteigt Gustav Adolf Keiser,
Anführer der liberalen Minderheit im Kan-
ton, und hält eine scharfe Rede gegen den
illegalen, verderblichen Sonderbund und
gegen die Regierung, welche den Kanton mit
ihrer Sezessionspolitik in das Unglück führe.
Tumult kommt auf, die Stimmung wird ag-
gressiv. Doch bevor Gewalt ausbricht, verlas-
sen Keiser und seine Anhänger den Platz, und
die grosse konservative Mehrheit des Volkes
bekräftigt die Obrigkeit in ihrer Politik.

N eun Wochen später, 5. Dezember 1847:
Wiederum hat sich auf dem Landsge-

meindeplatz viel Volk versammelt, gemäss
der liberalen Zeitung «Der freie Schweizer»
zahlreich wie kaum je, während die konser-
vative «Neue Zuger Zeitung» bloss etwa
700-800 Teilnehmer zählt. Wiederum hält
Gustav Adolf Keiser eine Rede, nun aber nicht
mehr als niedergeschrieener Oppositio-
neller, sondern als gefeierter Vorsitzender.
Die Volksversammlung wählt eine provisori-
sche Regierung, da die noch amtierende
sonderbündische Regierung in offener Em-
pörung die Waffen gegen die Eidgenos-
senschaft ergriffen und pflichtvergessen
Schaden und Schande auf den Kanton gela-
den habe, und beschliesst die Wahl eines
Verfassungsrates, der eine neue, bessere
Kantonsverfassung entwerfen sollte. Innert
kurzer Zeit hatten sich im Kanton Zug also
umstürzende Dinge ereignet: In einem
raschen Feldzug hatten die Tagsat-
zungstruppen den Sonderbund
zerschlagen und seine Mit-
gliedskantone besetzt. Zug
hatte am 22. November
kampflos kapituliert, den
Austritt aus dem Sonder-
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bund erklärt und den
eidgenössischen Truppen
die Grenzen geöffnet.
Zum zweiten Mal innert
50 Jahren war Zug mi-
litärisch besetzt. Nun aber wa-
ren es nicht wie 1798 Franzosen,
die sich ihren Auftritt als angebliche
Befreier vom aristokratischen Joch teuer ent-
gelten liessen, sondern prinzipiell wohlge-
sinnte Eidgenossen mit dem Anspruch, die
vom rechten Pfad abgeirrten Kantone wieder
in den Bund zurückzuführen. Auch nach der
Besetzung führten die alten Behörden ihre
Geschäfte aber weiter und dachten nicht an
einen Rücktritt, sehr zum Unwillen der eid-
genössischen Repräsentanten und der libe-
ralen Opposition. Nach einigem Zögern und
unterstützt von den eidgenössischen Vertre-
tern wagten die Liberalen aber doch, wovor
der konservative Führer, alt Landammann
Franz Joseph Hegglin, eindringlich gewarnt
hatte: Sie prägte sich «das Brandmal der
Revolution auf die Stirne»1 und rief die er-
wähnte Volksversammlung zusammen.
Für kurze Zeit bestanden nun im Kanton Zug
zwei Regierungen nebeneinander. Doch un-
ter dem Druck der eidgenössischen Reprä-
sentanten, die sogleich die provisorische
Regierung anerkannten, fügte sich der kon-
servative Landammann Konrad Bossard in
die faktischen Machtverhältnisse und trat am
9. Dezember heftig protestierend zurück. Es
war nicht der erste Staatsstreich in der neue-

ren Geschichte des Kantons Zug: 1802
hatte auch im Kanton Zug der all-

gemeine Volksaufetand gegen
die Helvetische Republik die

helvetischen Behörden ab-
gesetzt und eine Gegenre-
gierung eingesetzt. Aus
diesem Aufstand waren
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letztlich jene Verfas-
sungszustände entstan-
den, auf die sich nun

der protestierende Land-
ammann Bossard bei sei-

nem erzwungenen Rücktritt
berief.

Die provisorische Regierung wurde
sofort aktiv: Schon am 13. Dezember wähl-
ten die Gemeinden in teilweise turbulenten
Versammlungen ihre Vertreter in den Verfas-
sungsrat. Die Wahlen ergaben einen Gleich-
stand von je 27 eher liberalen oder eher
konservativen Vertretern, wobei sich alle
Gemeinden mit Ausnahme von Baar ganz für
die konservative oder die liberale Richtung
entschieden. Da aber an der ersten Sitzung
zwei Konservative fehlten, konnten die Libe-
ralen in den zusätzlichen Wahlen von 11 wei-
teren Mitgliedern, welche der Verfassungsrat
selbst vorzunehmen hatte, eine deutliche
Mehrheit gewinnen.

D er Rat ging zügig ans Werk. Er übertrug
die Aufgabe, eine neue, zeitgemässe Kan-

tonsverfassung zu entwerfen, einer kleineren
Kommission. Bereits anfangs 1848 konnte
diese einen umfangreichen Entwurf von 125
Paragraphen vorlegen, der nach kurzer, in-
tensiver Beratung im Verfassungsrat schon
am 8. Januar bereinigt war.
Da das Protokoll sehr knapp gehalten ist und
keine Materialien zur Verfassungsarbeit be-
kannt sind, bleibt meistens offen, welche
konkreten Ideen dahinter standen, wie sich
die einzelnen Mitglieder äusserten, wie sie
stimmten und auf welchen Grundlagen aus-
ser der alten Verfassung von 1814 ihr Ent-
wurf beruhte. Doch dürfte sich die Kommis-
sion stark auf liberale Verfassungsvorlagen
anderer Kantone gestützt haben. Bemer-
kenswert ist, dass sich die erbitterte Feind-
schaft zwischen den Konservativen und Libe-



ralen nicht bis in den Verfassungsrat fort-
setzte. Dies lag wohl auch daran, dass die
führenden Sonderbundspolitiker, der Stadt-
zuger Konrad Bossard und der Menzinger
Franz joseph Hegglin, nicht gewählt resp. mit
Hausarrest belegt worden waren. Zudem war
man sich über die vielen Gebrechen der al-
ten Verfassung von 1814 einig. Die damalige
Verfassung war in der Verfassungskommis-
sion erheblich stärker umstritten gewesen,
wobei die Fronten zwischen den Gemeinden
verlaufen waren. 1847/48 dagegen kam es zu
keiner prinzipiellen Konfrontation zwischen
den Parteien. Anträge Konservativer wurden
auch von Konservativen, liberale Vorschläge
auch von ändern Liberalen abgelehnt oder
fanden breiten, parteiübergreifenden Kon-
sens. Zum Schluss der Beratungen stimmte
der Verfassungsrat dem Entwurf einhellig zu.
Viele Paragraphen stiessen auf keine Oppo-
sition. So war man sich einig, dass Regierung
und Parlament erheblich verkleinert und die
Stellung des Parlaments verstärkt werden
sollten. Auch wurden längere Amtszeiten und
eine zumindest teilweise Gewaltentrennung
als zweckmässig erachtet. Das traditionelle,
in seinen Grundzügen bis ins späte Mittelal-
ter zurückreichende System kannte eine aus
54 Mitgliedern bestehende, Stadt- und Amt-
rat resp. Kantonsrat genannte Regierung, die
alljährlich zu wählen war. Die Kantonsräte
waren zugleich Gemeinderäte ihrer Gemein-
den. 1814 sollte die Einführung eines aus
162 Mitgliedern bestehenden Parlamentes
die bisher direktdemokratische Gesetzge-
bung verbessern: Doch war dieser soge-
nannte dreifache Landrat faktisch kaum
handlungsfähig. Der Kantonsrat war auch
Strafgericht, und Kantonsräte konnten zu-
gleich Zivilrichter sein. Die neue Verfassung
sah dagegen einen kleinen, von der Ge-
richtsbarkeit getrennten Regierungsrat vor,

während das neue Parlament, der Grosse
Rat, etwa so gross war wie die einstige
Regierung. Parlament und Gerichte sollten
öffentlich tagen, auch dies ein markanter
Unterschied zur vormaligen Geheimniskrä-
merei hinter geschlossenen Türen. Wenig
Widerstand trotzte der Abschaffung der alt-
ehrwürdigen, aber schon lange zu einem
Forum ritualisierter Selbstdarstellung er-
starrten Landsgemeinde, die bloss Wahlver-
sammlung für einige hohe Ämter war. Sie
hatte spätestens mit der tumultuösen Ver-
sammlung vom 3. Oktober 1847 die letzten
Sympathien der Liberalen verloren.

E benso war man sich einig, dass auch der
Kanton direkte Steuern erheben durfte.

Die Lebenslänglichkeit gewisser militäri-
scher Ämter sollte aufgehoben und in der
Gerichtsorganisation die bisher fehlende
Appellationsmöglichkeit eingeführt werden.
Die Korporationen waren aus den bisherigen
Einheitsgemeinden auszuscheiden, und die
grosse gemeindliche Autonomie sollte zu-
gunsten einer verstärkten kantonalen Gewalt
reduziert werden. Uneinig war man sich
dort, wo das liberale Prinzip der reprä-
sentativen Demokratie mit den konservativen
Ideen von direkter Demokratie und ge-
meindlichem Föderalismus zusammenstiess.
Hier konnten sich die Liberalen mit ihrer
Stimmenmehrheit durchsetzen: So sollten
nur 62 der 67 Grossräte direkt in den Ge-
meinden gewählt werden. Die übrigen fünf
sollte der Grossrat selbst in freier Wahl be-
stimmen können, was die Stellung der jewei-
ligen Ratsmehrheit verstärkte. Auch sollten
die elf Regierungsräte nicht vom Volk, wie es
die Konservativen verlangten, sondern vom
Grossrat aus seinen eigenen Reihen gewählt
werden, wobei er festgelegte Gemeindever-
tretungen zu beachten hatte. Der Grossrat
wurde auch als Wahlbehörde für die bisher

vom Volke gewählten kantonalen Gerichte
und hohen Beamten eingesetzt.

D er Kampf um die neue Verfassung war
sehr kurz. Allseits war man an einer

raschen Abstimmung interessiert, da das
Ende der eidgenössischen Besetzung von der
definitiven Konstituierung der neuen Verhält-
nisse abhängig war: Die eidgenössischen
Repräsentanten und Truppen wollten end-
lich nach Hause. Die Liberalen wollten mit
ihren Reformen beginnen und die grosse
finanzielle Last der Okkupation erleichtern.
Die Konservativen empfanden die eidgenös-
sischen Truppen als feindliche Besatzung
und argwöhnten wohl nicht zu Unrecht, dass
die damit verbundenen Beschwernisse wie
Einquartierungen gezielt auf konservativen
Gemeinden und Bürgern lasteten, um die
Stimmung zugunsten der neuen Verfassung
zu beeinflussen.
Am 8. Januar 1848 hatte der Verfassungsrat
seine Arbeit abgeschlossen. Am 13. Januar
erhielten die Bürger die gedruckte Verfas-
sung, und schon am 16. Januar fanden sie
sich zum Entscheid zusammen. Die Ab-
stimmung zeigte, dass der im Verfassungsrat
meistens wirkende Konsens nicht über diese
Versammlung hinaus wirkte. Zwar hatte das
konservative Sprachrohr, die «Neue Zuger
Zeitung», im Verfassungsentwurf manche
Verbesserungen und sinnvolle Ordnungen
entdeckt. Doch beklagte sie den Verlust an
direkter Demokratie, da nun das Volk das
Recht verloren habe, seine Regierung und
seine Richter selbst zu wählen, und befürch-
tete eine volksferne Herrschaft auf aristokra-
tischen Grundlagen.
Die Bürger stimmten der neuen Kantons-
verfassung im Verhältnis von zwei zu
eins zu. Eindeutige Ja-Mehrheiten lieferten
die Gemeinden Zug, Unterägeri, Cliam und
Hünenberg, in denen die Liberalen stark

waren. Ja sagten auch
Steinhausen und Risch,
wo die Liberalen eben-
falls zumindest eine star-
ke Minderheit darstellten.
Deutlich ablehnend zeigten
sich die eindeutig konserva-
tiv dominierten Gemeinden Men-
zingen, Baar und Walchwil, während das
ebenfalls konservative Oberägeri wohl nur
oppositionslos zustimmte, um die Besat-
zungstruppen loszuwerden. Bemerkenswert
ist die ebenfalls annehmende Gemeinde Neu-
heim, besonders deshalb, weil es zu diesem
Zeitpunkt eigentlich noch gar keine solche
gab: Während der Verfassungsarbeit hatte die
Pfarrei Neuheim das Begehren geäussert,
sich von Menzingen abzutrennen und eine
eigene Gemeinde zu bilden. Die Menzinger
waren einverstanden, mit ihnen der Verfas-
sungsrat, der festlegte, dass Menzingen und
Neuheim separat abstimmen sollten.
Die parteipolitische Sicht auf das Ab-
stimmungsresultat ergab zwei unterschied-
liche Wahrnehmungen: Der liberale «Freie
Schweizer» freute sich an der klaren zu-
stimmenden Mehrheit von zwei Dritteln. Die
konservative «Neue Zuger Zeitung» betonte,
dass 53%, also die Mehrheit der Bürger, zu
Hause geblieben seien, und interpretierte
diese Abstinenz als Protest des selbstbewuss-
ten, frei geborenen Bürgers gegen eine auf-
gezwungene und unvolkstümliche Verfas-
sung, die ihm wesentliche Freiheitsrechte
raube.
Q tärker war die Beteiligung an den Gross-
C) ratswahlen am 19. Januar 1848, die wie-
derum eine Spaltung des Kantons in eine
liberale Gruppe mit Zug, Unterägeri, Cham
und Hünenberg und einen konservativen
Block mit Oberägeri, Menzingen, Baar,
Walchwil und Neuheim auswiesen. Im lind-
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Gemeinden den Ausschlag. Die Liberalen
konnten ihre Stellung mit den indirekten
Wahlen verstärken und ihren Sieg mit der Be-
stimmung eines fast ausschliesslich liberalen
Regierungsrates krönen.
Die Liberalen - bis heute blieben die Jahre
1848 und 1849 die einzigen, in denen sie die
Mehrheit in Regierung und Parlament besas-
sen - machten sich sogleich an die Umset-
zung ihrer zahlreichen Reformprojekte, vor
allem im Bereich Schulwesen und Staats-
finanzen. Als erste Aufgabe aber hatten sie
dafür zu sorgen, dass der neu organisierte
Kanton Zug wieder eine eidgenössische Stim-
me erhielt, welche die neue politische Rich-
tung vertreten soll. Da die beiden Tag-
satzungsabgesandten Bossard und Hegglin
als Sonderbundsführer nicht mehr in Frage
kamen, delegierte der Grosse Rat den Regie-
rungsrat Oberst Franz Müller als Tag-
sat/Aingsgesandten nach Bern. Dort sollte er
instruktionsgemäss nochmals den unbeding-
ten Rücktritt des Kantons Zug aus dem
Sonderbund bestätigen, erklären, dass Zug
die eidgenössische Kompetenz in der um-
strittenen Frage der Jesuiten anerkenne, und
bekunden, dass Zug die Notwendigkeit einer
neuen Bundesverfassung auch bejahe.
Mit der Wahl und Instruierung eines Tag-
satzungsgesandten war der Kanton Zug defi-
nitiv auf seinen neuen Grundlagen konsti-
tuiert, und die eidgenössischen Truppen
konnten Ende Januar 1848, nach über zwei
Monaten der Besatzung, den Kanton verlas-
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sen. Mit dieser Rückkehr des Kantons Zug in
die eidgenössische Politik wurde erneut ein
altes Kampffeld betreten, da die Konser-
vativen von der geplanten Bundesrevision mit
gutem Grund nur Schaden für die von ihnen
vertretenen Werte wie kantonale Sou-
veränität und kirchliche Freiheiten erwarten
konnten.

A m 17. Februar 1848 begann der Zuger
Gesandte Müller, der bereits die neue

Kantonsverfassung mitgestaltet hatte, als Mit-
glied einer Tagsatzungskommission mit der
Arbeit an einer neuen Bundesverfassung.
Innert weniger Wochen entwarf diese Kom-
mission unter dem Eindruck ausländischer
Interventionsgefahren und revolutionärer
Ereignisse in den Nachbarländern eine neue
Verfassung. Im April erhielten die Kantone
das Projekt zur Stellungnahme. Im Mai und
Juni beriet die Tagsatzung darüber und ent-
schied die verschiedenen Streitfragen.
Zug spielte in diesem <Verfassungsorche-
ster>, das nach dem Ausscheiden der son-
derbündischeii Gesandten ideologisch rela-
tiv homogen zusammengesetzt war und
nun versuchte, zu einem Gleichklang zu
gelangen, einen minder wichtigen Part. Als
Verlierer im Sonderbundskrieg und als
kleiner, mit Kriegsschulden gegenüber der.
Eidgenossenschaft beladener, wirtschaftlich
und finanziell schwacher Kanton war sein
Gewicht unbedeutend, und auch seinem
Gesandten Müller, von Beruf Ingenieur und
eidgenössischer Oberst, fehlten wohl die
staatsrechtlichen Kenntnisse und die politi-
schen Erfahrungen für einen dominanten
Auftritt. Seine Rücktrittsgesuche deuten da-
rauf hin, dass er seine Gesandtschaft eher
notgedrungen denn begeistert ausübte.
Eine nach den zugerischen Vorstellungen ge-
staltete Bundesverfassung hätte in wesent-
lichen Bereichen erheblich anders ausgese-



hen. So wollte Zug die Neutralität als Bun-
deszweck aufstellen. In der umstrittenen zen-
tralen Frage des Bundesparlaments enga-
gierte sich Zug für bloss eine Kammer, in der
die Kantone nach Bevölkerungsgrösse re-
präsentiert sein sollten: Das bisherige System
gleicher Repräsentation aller Kantone liess
sich nicht mehr halten, und vom schliesslich
verwirklichten Zweikammersystem befürch-
tete Zug ständige Reibereien und einen zu
dominanten Nationalrat, der den Ständerat
als Nachfolger der alten Tagsatzung er-
drücken würde. Diese und alle ändern vom
offiziellen Verfassungsentwurf abweichen-
den zugerischen Vorschläge fanden in der
Verfassungsberatung keine Mehrheit, wur-
den vom zugerischen Gesandten aber auch
nicht besonders vehement verteidigt. Mei-
stens schloss sich Zug der Mehrheit der
Stände an oder enthielt sich der Stimme.
Ganz anders hatte sich Zug bei den Beratun-
gen zum Bundesvertrag 1815 verhalten. Da-
mals war der möglichst enge Anschluss an
die reaktionären Urschweizer Kantone erste
Maxime gewesen.
[~N ie zugerische Stimme in denVerfassungs-
\-J beratungen von 1848 war die Stimme
der Zuger Liberalen, die mit ihrer Mehrheit
in der Regierung und im Grossen Rat gegen
heftigen konservativen Widerstand den Ge-
sandten entsprechend instruieren konnten.
Sie bauten auf der Basis moderner, ratio-
naler und nationalstaatlicher Ideen die neue
Eidgenossenschaft vom Bund her auf, der
souverän, stark und unabhängig sein sollte,
um endlich wieder Ruhe und Sicherheit ins
tief zerstrittene Land zu bringen und die in-
dividuellen Freiheiten und Rechte der Bür-
ger garantieren zu können. Im Interesse die-
ser höheren Zwecke beschränkte der Bund
die kantonale Souveränität und gab Leit-
linien vor, denen die Kantone in ihrer inne-
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ren Gestaltung zu folgen hatten. Darum wa-
ren die zugerischen Liberalen bereit, auf das
«höchst wichtige, wohl erworbene und seit
Jahrhunderten ausgeübte Recht [des Kan-
tons Zug | unbedingt gleicher Repräsentation
in Bundessachen freiwillig Verzicht» zu lei-
sten und «zu jeder Abänderung des Bundes-
vertrag zu stimmen, welche, ohne die Sou-
veränität des Kantons aufzuheben oder iiber-
mässig zu beschränken, in nationaler und
materieller Beziehung die Einigung und Kräf-
tigung der Eidgenossenschaft zum Zweke
hat.»2 Sie sahen ihre Wünsche an die neue
Bundesverfassung zwar nicht konkret, aber
doch in ihren Grundsätzen verwirklicht und
stellten fest, dass die Vorteile des neuen Bun-
des gegenüber dem kraftlosen Fiinfzehner-
bund seine Mängel bei weitem überwogen.
Die liberale Grossratsmehrheit instruierte
deshalb den Gesandten, sich an der Tagsat-
zung für die Annahme der neuen Bundesver-
fassung auszusprechen, sobald eine Mehr-
heit von Ständen, welche zugleich die Bevöl-
kerungsmehrheit stellen, zugestimmt habe.
Ganz anders sahen es die Zuger Konserva-
tiven, die in der neuen Bundesverfassung

«das Grab unserer religiösen und politischen
Freiheit, Unabhängigkeit und kantonalen
Selbständigkeit»^ sahen. Sie gingen vom tra-
ditionellen Aufbau der Eidgenossenschaft als
Bund souveräner Kantone aus. In dieser Ver-
einigung besass der Bund nur jene Rechte,
die ihm von den Kantonen abgetreten wur-
den. Er hatte kaum eigene Befugnisse und
stand unter der Kontrolle der Kantone, da die
Tagsatzung kein Bundesparlament, sondern
ein schwerfälliger Kongress von Standesge-
sandten war, die nach genauen Instruktionen
ihrer Auftraggeber stimmten. In der Rege-
lung ihrer inneren Angelegenheiten waren
die Kantone bisher weitgehend frei gewesen.
So sollte es nach konservativen] Willen wei-
terhin bleiben, da schliesslich der Sonder-
bund auch aus diesem Grund gebildet wor-
den war. Im neuen Bund sahen die Konser-
vativen den Zerstörer von jahrhundertealten
Freiheiten, die sie mehr korporativ denn
individuell verstanden: als Freiheiten von
Kantonen, Gemeinden, Korporationen. Die
Zuger Konservativen fürchteten sich vor dem
alle kantonale Selbständigkeit aufhebenden
und kostspieligen Zentralismus eines star-
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ken, von den grossen Kantonen dominierten
Bundes und sahen besonders die kleinen
Kantone in der Bedeutungslosigkeit versin-
ken. Sie erwarteten auch, dass durch die
freie Niederlassung die erwerbstätigen Kan-
tonsbürger vom Zustrom auswärtiger Kon-
kurrenten überschwemmt und überhaupt
der Kanton seine Identität verlieren werde.
Grösste Gefahr drohte ihrer Meinung nach
der katholischen Religion und der Stellung
der Kirche, da nicht nur die im Fünfzehner-
bund enthaltene Garantie der kirchlichen
Güter und der Klöster dahingefallen war, son-
dern im Gegenteil durch ein Verbot des
Jesuitenordens abgelöst werden sollte. Sie
befürchteten staatliche Einmischungen in
konfessionelle Angelegenheiten und sahen
durch die Niederlassungsfreiheit den katho-
lischen Charakter des Kantons Zug gefährdet.
Zwar anerkannten sie, dass die neue Bun-
desverfassung Vorzüge und Verbesserungen
in sich schliesse, doch überwogen die Män-
gel und Gefahren der Verfassungsvorlage
derart, dass sie nur mit Zustimmung aller 22
Kantone in Kraft treten sollte.
Der Abstimmungskampf war kurz, aber hef-
tig. Die beiden Zeitungen, welche während
der Verfassungsberatungen über deren Fort-
gang und Resultate berichtet hatten - der
liberale «Freie Schweizer» freudig bis begei-
stert, die konservative «Neue Zuger Zeitung»
resignierend und spöttisch - steigerten ihren
Propagandaaufwand und ritten heftige
Attacken gegen die andere Seite. Der Grosse
Rat beschloss mit seiner liberalen Mehrheit
eine enthusiastische, bundesfreudige Pro-
klamation an das Volk. Die kantonale Geist-

lichkeit schlug mit einer Petition zurück,
welche auf die Gefährdung der Religion hin-
wies und ein vernichtendes Urteil über die
neue Bundesverfassung aussprach, agitierte
mit vielerlei Mitteln gegen die Vorlage und
machte die Abstimmung für die Stimmbürger
zu einer Glaubensfrage.
Die Abstimmung am 20. August 1848 führte
im katholisch-konservativen Sonderbunds-
kanton Zug zum erwarteten Resultat: Bei
einer Stimmbeteiligung von knapp zwei
Dritteln nahmen nur 803 Stimmbürger die
Bundesverfassung an. 1780 Stimmbürger
oder fast 70 Prozent lehnten sie ab. Sogar Zug
und Unterägeri, Gemeinden mit einer star-
ken liberalen Partei, stimmten nur knapp zu,
etwas deutlicher Cham und Hünenberg. Die
übrigen Gemeinden verwarfen eindeutig. In
Menzingen stellten sich 10 mutige Bundes-
verfassungsfreunde einer Gegnerschaft von
340 Nein-Sagern. In Walchwil wagten 4 Bür-
ger, 205 Gegnern zu widerstehen.
Doch der Triumph der Konservativen war
letztlich eine nutzlose Geste des Wider-
standes, da am 12. September 1848 die Tag-
satzung auch mit der zugerischen Stimme
feststellte, dass die neue Bundesverfassung
von der Mehrheit von Volk und Ständen an-
genommen worden sei. Da die Zuger Kon-
servativen an der ersten Nationalratswahlen
teilnahmen (und diese gewannen), akzep-
tierten sie damit auch die neue Bundesver-
fassung, wie sie anfangs Jahr mit der Beteili-
gung an den Kantonsratswahlen die liberale
Kantonsverfassung stillschweigend aner-
kannt hatten. Nicht schweigen wollten sie
über die ihrer Ansicht nach unrechtmässige

Absetzung der Kantonsregierung durch die
eidgenössischen Repräsentanten und die
kantonalen Liberalen im Dezember 1847.
Doch hatte diese Regierung den Kanton in ei-
nen Krieg geführt, der verloren ging und mit
einer Kapitulation endete, ohne daraus die
politischen Konsequenzen zu ziehen.

A ls ebenso illegal empfanden die zugeri-
schen Konservativen die Revisionen von

Kantonsverfassung und Bundesvertrag, die
dem Kanton und Bund moderne Verfassun-
gen brachten. Tatsächlich erfolgten die Re-
visionen nicht auf dem vorgezeichneten Weg.
Aber solche Abänderungen waren praktisch
unmöglich: Um eine Revison der Zuger Kan-
tonsverfassung von 1814 einzuleiten, muss-
ten fünf Sechstel des vollzählig anwesenden
Kantonsrates zustimmen. Der Bundesvertrag
von 1815 enthielt gar keine Revisionsbe-
stimmungen, konnte also rein rechtlich nur
mit Zustimmung aller 22 Bundesmitglieder
revidiert werden, war also praktisch unver-
änderbar. Deshalb brauchte es die zumindest
halbrevolutionäre Situation der Sonder-
bundskrise, um dieses Korsett überkomme-
nen und starren Rechts zu sprengen, da es
für die Radikal-Liberalen nicht anging, dass
Verfassungsbestimmungen «sozusagen eine
Vogtschaft für alle kommenden Geschlech-
ter» errichten können, wie sich der Zuger
Landammann Gustav Adolf Keiser in diesem
Zusammenhang äusserte.4

Der Befreiungsschlag gelang und führte nach
einem halben Jahrhundert der Wirren und
Krisen zu einem erfolgreichen und überaus
stabilen - zu stabilen? - politischen System
in Kanton und Bund, dessen wesentliche
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Grundlagen heute noch gelten. Die Verfas-
sungsgegner von 1848 waren nicht nur beim
Blick in die Zukunft, von der sie einen über-
bordenden Zentralismus und den Untergang
der Religion erwarteten, kür/sichtig, son-
dern auch beim Rückblick. Gerade die Män-
gel des Bundesvertrages von 1815, die
schwache Bundesgewalt und die fast schran-
kenlose Souveränität der Kantone, hatten zur
Krise der 1840er Jahre, zu den Klosteraufhe-
bungen und den Freischarenzügen und da-
mit zur Gründung des Sonderbundes geführt.
Zudem: Auch der von den konservativen
Föderalisten hochgelobte Bundesvertrag von
1815 war nicht auf streng legalem Wege ent-
standen und von mehreren späteren Sonder-
bundskantonen nur widerwillig akzeptiert
worden: Sein Vorgänger, die Mediationsakte
von 1803, war 1814 von einer knappen
Mehrheit der Kantone für aufgehoben erklärt
worden. Doch enthielt die Akte keine
Revisionsbestimmungen, hätte also rein
rechtlich gesehen wie der Fünfzehnerbund
nur von dien Ständen gemeinsam revidiert
werden können. Mit der Mediationsakte wa-
ren auch die darin enthaltenen Kantonsver-
fassungen, darunter jene des Kantons Zug,
gewaltsam beseitigt worden. Damit beruhte
die Kantonsverfassung von 1814 auf keiner
besseren Rechtsgrundlage als jene von 1848.
Doch auch die Mediationsakte war kein
Ergebnis einer gesetzmässig durchgeführten
Verfassungsrevision, sondern beruhte auf ei-
nem Diktat napoleonischer Macht. Ihre Vor-
gänger, die helvetischen Verfassungen von
1798, 1801 und 1802, waren vom legitimi-
stischen Standpunkt aus gesehen ebenfalls
keine gültigen Verfassungen, sondern Er-
zeugnisse von Revolutionen und Staatsstrei-
chen. Die liberalen Verfassungsgeber von
1848 standen also in einer längeren Tradi-
tion als die konservativen Legitimisten, die

sich auf die Rechtmässigkeit eines Bundes-
vertrages beriefen, der ebensosehr oder
ebensowenig legal war wie die von ihnen
bekämpften 1848er Verfassungen. Und
schliesslich: Hatten nicht auch die Alten Eid-
genossen, die heldischen Vorahnen, auf die
man sich allseits immer wieder gerne berief,
ihre Bünde auf Rebellion und Umsturz auf-
gebaut - wenn es wirklich so gewesen wäre,
wie es der Mythos glauben machte?
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Das Eisenbahnzeitalter im Kanton Zug

Zug auf den Schienen
JürgA. Schalch

wei Merkmale charakterisieren
die Anfänge des Eisenbahnzeital-
ters in der Schweiz: Zum einen der

Mut und die Kühnheit derjenigen, die über
die ablehnende Einstellung der an Traditio-
nen festhaltenden Zeitgenossen und die Kri-
tik der Kleinmütigen siegten und die finanzi-
ellen Risiken der ersten Eisenbahn wagten.
Mit dem neuen Transportmittel erwachte
zum ändern auch in unserem Land ein neu-
es Zeitgefühl, denn wo früher die Stunde als
Richtwert galt, war es jetzt die Minute, die im
wirtschaftlichen Leben den Uisschlag gab.
Eine neue Epoche war angebrochen, und vie-
les, was wir heute bemindernd als den Fort-
schritt des letzten Jahrhunderts anerkennen,
verdanken wir diesem Verkehrsmittel.1

Der Bundesstaat, in dem die Eidgenossen-
schaft ab 1848 ihre moderne Gestalt gefun-
den hat, ist in der Folge gerade am Eisen-
bahnproblem gewachsen. Hatte man zuerst
gezögert, die neugeschaffene Zentralgewalt
des Bundes durch Eisenbahnkompetenzen
zu stärken, erwies sich in der Folge ange-
sichts der regionalen und privaten Eisen-
bahninteressen, der Eisenbahnkönige und
ihrer ausländischen Geldgeber eine festere
Position des Bundesstaates als dringende
Notwendigkeit.
Neue Ideen hatten es von jeher schwer, im
Kanton Zug Fuss zu fassen. Daran änderten
auch die bittere Erfahrung und die politi-
schen Konsequenzen des Sonderbundkrie-
ges nichts: weiterhin wurde die Politik von

einer konservativen Mentalität dominiert,
tief verwurzelt in von den Vorvätern überlie-
ferten katholisch geprägten Traditionen,
Rechtsnormen und Ritualen. Das neue Ver-
kehrsmittel traf im Kanton Zug auf ein Staats-
gebilde, das in mancherlei Hinsicht noch
durch sein mittelalterliches Erbe geprägt
war. Die Einstellung der Bevölkerung zur
Eisenbahn war entsprechend kontrovers.
Religiös-traditionalistische Argumente der
Gegner standen im Widerspruch zu den
marktwirtschaftlich-progressiven Ansichten
der Eisenbahnbefürworter. Mit dem ersten
Konzessionsgesuch für eine Eisenbahn, die
Zug mit Luzern, Zürich und Schwyz (Gott-
hard) verbinden sollte, wichen nach 1856
die grundsätzlichen Diskussionen über Sinn
und Zweck des neuen Verkehrsmittels der

Abb. l

«Die Eisenbahn als
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Ludwig Schule, 1858.



eher sachbezogenen Argumentation im Sin-
ne einer eigenen, lokalen und kantonalen Ei-
senbahnpolitik.
r\ ie Verfahrenheit, welche die Privatbahn-
Lx taktik und das Regioneninteresse in die
schweizerische Eisenbahnpolitik gebracht
hatten, konfrontierte auch den Kanton Zug
mit Enttäuschungen und Rückschlägen.
Nachdem die Schweizerische Ostwestbahn
(OWB) - sie versprach das stolze Zuger
Eisenbahnprojekt zu realisieren - als Opfer
eines wirtschaftlichen und politischen Kon-
kurrenzkampfes liquidiert werden musste,
hatte dies für Zug weitreichende Konse-
quenzen. Auf diesem eisenbahnpolitischen
Scherbenhaufen mussten die Innerschweizer
nun mit der Hilfe des Zürcher Magnaten
Alfred Escher und seiner Schweizerischen
Nordostbahn (NOB) die angestrebte und
teils betriebsbereite Schienenverbindung mit
Zürich und Luzern doch noch zu verwirkli-
chen versuchen. Es blieb ihnen jedoch nichts
anderes übrig, als die ungeliebte, ihnen von
der NOB diktierte Linienführung durch das
Reppischtal zu akzeptieren und die bisher
hartnäckig verfolgte Sihltalvariante ad acta
zu legen. Die Unterordnung der kantonalen
Eisenbahnpläne unter ziircherisches Regio-
neninteresse war also der Preis, den die
Zuger nebst einem grösseren finanziellen
Verlust für ihre verfehlte OWB-Politik zu be-
zahlen hatten.

E in achtjähriges Wechselbad von höchster
Euphorie und tiefster Niedergeschlagen-

heit hatte mit der Eröffnung der NOB-Strecke
Zürich-Zug-Luzern für alle Beteiligten sein
vorläufig glückliches Ende gefunden. Ob sie
allerdings die gewünschte vitalisierende Wir-
kung auf Wirtschaft und Gesellschaft bringen
werde, musste sich erst noch erweisen -
oder sollten am Ende doch die Skeptiker und
Warnfinger Recht behalten? Jedenfalls hatten
die Zuger mit der feierlichen Eröffnung der
Linie am 3I.Mai 1864 ihre Fahrkarte in
eine gänzlich neugestaltete Zukunft gelöst,
die in immer weiteren Kreisen des Kantons
Begriffe wie <Beschaulichkeit> und <Behäbig-
keit> bald einmal der <guten alten Zeit> zu-
wies. Schon während des Baus und noch kla-
rer nach Inbetriebnahme der Zürich-Zug-
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Luzern-Eisenbahn trat die umgestalterische
Wirkung, die diese epochale Innovation
überall zwar in unterschiedlicher Form und
Intensität, dafür aber auf praktisch alle
Lebensbereiche ausübte, auch in unserem
Kanton zutage.
Doch kehren wir zum Ausgangspunkt dieser
Entwicklung und damit zum Hauptgegen-
stand unseres Interesses zurück. Erst mit der
verkehrstechnischen Erschliessung durch
die Eisenbahn konnte in Stadt und Kanton
Zug dieser neue Zeitabschnitt der Verdich-
tung und Beschleunigung beginnen, der an-
dernorts in der Schweiz bereits angelaufen
und in verschiedenen Teilen Europas schon
seit längerer Zeit in vollem Gange war. Die
wenigsten an der Eröffnungsfeier Anwesen-
den dürften sich in diesem Augenblick be-
wusst gewesen sein, dass sie Zeugen einer
epochalen Zäsur geworden waren,2 in deren
Folge sich der Kanton Zug im Verlaufe von
nur hundert Jahren vom katholisch-konser-
vativ geprägten Landwirtschaftskanton zum

Abb. 2
Aktie der Ost-

westbahn aus dem
Jahre 1860.

liberal orientierten Industrie- und Dienstlei-
stungsstandort wandeln sollte. Der <Kultur-
faktor Eisenbahn> wurde seit der Geburt des
neuen Verkehrsmittels bis weit in unser Jahr-
hundert hinein hauptsächlich indirekt wirk-
sam. Während gut hundert Jahren trug er
zur allgemeinen steten Hebung des Lebens-
niveaus bei, indem er die nötigen Voraus-
setzungen dafür überhaupt erst schuf. Der
ganze Lebensstil des zwanzigsten Jahrhun-
derts wäre ohne die Eisenbahnen völlig un-
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denkbar, und ihr katalytischer Anteil an den
kulturellen, ökonomischen und politischen
Entwicklungen und Veränderungen ist gar
nicht hoch genug zu bewerten.

Kultur
Im kulturellen Bereich veränderte die Eisen-
bahn direkt die subjektive Raum- und Zeit-
erfahrung und bewirkte eine drastische Ver-
änderung des Reiseverhaltens. Bis zur Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts waren die Er-
fahrungen der meisten Menschen auf den
lokalen Bereich beschränkt, und Reisen un-
ternahmen fast ausschliesslich wohlhabende
Leute, sei es, um sich weiterzubilden oder
um Geschäfte zu tätigen. Nun aber schrumpf-
ten Distanzen, welche früher in tagelanger
Kutschenfahrt oder per Schiff mühsam über-
wunden werden mussten, förmlich zusam-
men. Im intensiveren Kontakt zwischen dem
Lande und den benachbarten Städten liegt
ein weiteres wichtiges Element von kultu-
reller Bedeutung, denn der Besuch von Vor-

trägen, Konzerten und Theateraufführungen
oder von regionalen und nationalen Festen
und Messen oder Ausstellungen wurde
nicht nur viel leichter möglich, sondern auch
für einen immer breiter werdenden, aufstre-
benden Mittelstand erschwinglich.
Q lenden wir wieder auf die zugerischen
D Verhältnisse der sechziger Jahre des letz-
ten Jahrhunderts zurück, so waren viele Ent-
scheide des privaten wie des öffentlichen
Lebens von einem eingeschränkten Blick-
winkel und dem damit verbundenen engen
Horizont grosser Bevölkerungsteile geprägt.
Von verschiedener Seite wurde dieser Geist
aber als unzeitgemäss verzögernd empfun-
den. Stellvertretend ereiferte sich ein Leser-
briefschreiber im <Volksblatt>: «Das Pfeifen
der Lokomotive wird Euch in die Ohren drin-
gen, Euch aufrütteln, die [ Schlaf-1 Mütze ab-
schütteln und eine freiere Anschauung wird
sich entwickeln, der Gesichtskreis sich er-
weitern, der Stempel der Engherzigkeit und
des Stillstandes verwischt werden.»3

Die bäuerliche Gesellschaft hatte sich am
Rhythmus von Jahreszeiten und Sonnen-
aufgang resp. -Untergang orientiert, die Kir-
chenuhr mit ihren Stundenschlägen und
anderen Glockensignalen wie <Betglöcklein>
den Tagesablauf unterteilt. Diese Art der Zeit-
messung konnte dem Genauigkeitsbedürf-
nis der Eisenbahnen natürlich nicht mehr
genügen. Mit den Arbeitsschichten an den
Maschinen der zugerischen Spinnerei- und
Webereibetriebe hatte sich das neue Zeitver-
ständnis bereits angekündigt, denn die Indu-
strie konnte auf eine zeitliche Disziplin nicht
verzichten. Das neue Zeitkonzept - mit der
Inbetriebnahme der Eisenbahn setzte es sich
vollends durch - entsprach nicht mehr dem
Rhythmus der Natur, sondern den Anforde-
rungen der Technik. Das Verlangen des Bun-
desstaates nach einer einheitlichen Zeitmes-
sung mussten die Zuger schon kurz nach der
Eröffnung eines eigenen Telegraphen-
bureaus in der stadtzugerischen Post am
1. März 18534 erfahren: «Um Einheit in die

Abb. 3
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Zeiteintheilung durch die ganze Schweiz zu
bringen, hat das Schweiz. Postdepartement
verfügt, dass sämtliche Post- und Cursuhren
nach den täglich übereinstimmend regulir-
ten Telegraphenuhren zu richten seien, und
auch die Ortsbehörden eingeladen, die
Kirchenuhren in Übereinstimmung mit den
Postuhren zu setzen.»^
Die alten, unterschiedlichen Ortszeiten
wichen der <Telegraphenzeit>, welche nun
täglich von Neuenburg via Bern an alle Tele-
graphen- und Eisenbahnstationen geleitet
wurde.6 Wollte jemand die genaue Uhrzeit
wissen, so richtete man künftig auch in Zug
seine Taschenuhr am besten nach der Bahn-
hofsuhr. Der Faktor Zeit spielte selbst bei
der Messung und Berechnung von Distanzen
eine ganz zentrale Rolle, denn diese wurden
noch lange nicht mit einem einheitlichen,
metrischen Längenmass angegeben, sondern
in einer Zeiteinheit. Die <Wegstunde> be-
zeichnete folglich diejenige Wegstrecke, wel-
che in einer Stunde zu FUSS zurückgelegt
werden konnte.7 Im Zugerland wollte man
sich für das neue metrische System nicht so
recht erwärmen, denn die alten, von den Vor-
vätern überkommenen traditionellen Mass-
und Gewichtseinheiten konnten doch nicht
von heute auf morgen aufgegeben und gegen
etwas Komplizierteres, Unbekanntes einge-
tauscht werden! «Ein allgemein gefühltes
Bedürfnis ist die Einführung einer neuen
Mass- und Gewichtseinheit nicht; | . . . ]. Ein
Sachverständiger | . . . | findet gegenwärtig
eine Änderung nicht am Platz und verlangt zu
Gunsten des metrischen Systems einzig die
gesetzliche Toleranz, weil die höhere Tech-
nik und die grössern Verkehrsanstalten ge-
bieterisch des Metermasses bedürfen.»8

Ein kurzer Moment solcher Irritation des
überlieferten Raum-Zeit-Bewusstseins

spiegelt sich im Aufsatz «Von der Quelle
wahrer Glückseligkeit» des stadtzugerischen
Pfarrhelfers Paul Anton Wickart (1816-
1893) wieder: «Schau, alles Sichtbare be-
wegt sich in Zeit und Raum, so auch die Ei-
senbahn. Als vornehmer Herr fahrst du ver-
muthlich auf dem dritten Platze, da kostet's,
wenn ich nicht irre, 2 Batzen per Stunde.
Also kostet eine Strecke von 4 Wegstunden

einen Franken. Für einen Franken oder 7 al-
te Batzen vier Stunden weit reiten - ist das
nicht wohlfeil? Aber für einen Franken kaum
eine halbe Stunde lang reiten, ist das nicht
theuer? und erst noch auf dem dritten Platz?
Also merke: In Bezug auf den Raum sind
Eisenbahnen wohlfeil, in Bezug auf die Zeit
aber theuer, theurer als die theuerste Post.»9

S olange ein effizientes Transportmittel ge-
fehlt hatte, konnte es sich auch kaum je-

mand leisten, selbst zu reisen. Es reiste, wer
absolut musste, denn Fahrten mit der Post-
kutsche waren teuer, anstrengend und lang-
wierig. Nun aber, mit der Eröffnung der
Bahnlinie Zürich-Zug-Luzern und ihrem
Anschluss an das übrige, bestehende schwei-
zerische Eisenbahnnetz änderte sich dies
schlagartig. Die Eisenbahn ermöglichte es
den Zugern nicht nur, dass sie fortan schnel-
ler, billiger und bequemer ihre nähere und
weitere Umgebung kennenlernen konnten.
Sie bewirkte auch, dass immer weitere Krei-
se auf Zug aufmerksam wurden und auch mit
der Zielgruppe der zugerischen Konsumen-
ten zu rechnen begannen. Eine anhaltende,
deutliche Zunahme der ausserkantonalen
Inserate im Anzeigenteil der lokalen Zeitun-
gen war die sichtbare Folge dieser Entwick-
lung.
Das Schweizerische Offiziersfest, welches
vom 29. bis 31. August 1868 in Zug statt-
fand, liess das Gefühl, in zunehmendem Mas-
se ein vollwertiger und integrierter Teil des
schweizerischen Ganzen zu sein, weiter an-
wachsen. Nicht umsonst war bei der Wahl
Zugs als Festort die Absicht betont worden,
« [ . . . | hiedurch immer mehr eidgenössi-
sche Gesinnung in die inneren Kantone zu
verpflanzen. Es gibt nämlich draussen, in den
grossen Kantonen, immer noch Leute, wel-
che glauben, die Menschen da drinnen hät-
ten <Hörner>.»10

Der eminent wichtige Beitrag der Eisenbahn
als Vermittlern und Förderin dieser <kultu-
rellen Integration) erschöpfte sich natürlich
nicht nur im Transport der ca. 450 Offiziere,
viel wichtiger waren die bleibenden Gefühle
der gegenseitigen Erreichbarkeit und Ver-
bundenheit, die sich sichtbar und <er-fahr-
bar> im noch neuen Schienenstrang nieder-

schlugen. Mit der Durchführung des Eid-
genössischen Schützenfestes im Jahre 1869
gelang es den Zugern schliesslich endgültig,
Zugs Image als Kantonshauptstadt aufzupo-
lieren. Ohne Eisenbahnanschluss wäre die
Vergabe dieses nationalen Grossanlasses an
Zug allerdings kaum denkbar gewesen. Die
Tatsache, dass zwei frühere Bewerbungen in
den Jahren 1842 und 1863 nichts gefruchtet
hatten, untermauert diese Vermutung.

Bevölkerung
Wie in der übrigen Schweiz hat die Eisenbahn
auch im Kanton Zug die kommunal- und re-
gionalpolitische Entwicklung beeinflusst und
teilweise stark verändert. Sie schuf neue In-
vestitionsmöglichkeiten und räumlich bevor-
zugte, aber auch benachteiligte Positionen.
Durch die natürliche Raumstruktur des Kan-
tons waren die Möglichkeiten bezüglich der
Streckenführung für eine Eisenbahnlinie
ziemlich begrenzt, und der Entscheid über
die definitive Linienführung sollte sich auch
nachhaltig auf Richtung und Geschwindig-
keit der Gemeindeentwicklungen im Zuger-
land auswirken.

N eue Eisenbahnstrecken belebten die
Wirtschaft und förderten primär die

Entfaltung oder das Wachstum von Industrie-
und Gewerbebetrieben, was in einem zwei-
ten Schritt wiederum eine steigende Nach-
frage an Arbeitskräften zur Folge hatte. Die
Talgemeinden - in erster Linie Zug, Baar
und Cham - bekamen ihrer forcierten
wirtschaftlichen Entwicklung entsprechend
die nun einsetzende Verlagerung des Be-
völkerungsschwergewichts zu spüren und
verzeichneten eine überdurchschnittliche
Zuwanderung. Der Hauptort Zug durfte
die Bevölkerungszunahme in den sechziger
und siebziger Jahren darauf zurückführen,
Verkehrs-, Handels- und Verwaltungsmittel-
punkt des Kantons zu sein. Unter- und Ober-
ägeri erfuhren trotz der Textilindustrie eine
schwache Zunahme. In einer dritten Gruppe
lassen sich die vorwiegend landwirtschaft-
lich ausgerichteten Gemeinden mit unter-
schiedlichen Zuwachsraten, ja teilweise
sogar abnehmender Bevölkerungszahl zu-
sammenfassen.

•-.*~ m..,

Da die Verkehrsverbindungen zwischen
Berg- und Talgebiet bis 1880 noch ziemlich
schlecht waren, somit eine Pendlerbewe-
gung ausgeschlossen werden kann, dürfte
die teilweise extrem hohe Bevölkerungs-
zunahme einzelner Gemeinden wohl auf
eine Binnenwanderung innerhalb des Kan-
tons, vor allem von den Berg- in die Talge-
meinden zurückzuführen sein.
Die durch die neue Eisenbahnlinie be-
schleunigte Industrialisierung des Kantons
führte auch zur Ansiedlung von Arbeitskräf-
ten aus anderen Kantonen und dem Ausland.
Obwohl genauso viele Zuger der nationalen
Tendenz zur Auswanderung nach Übersee
folgten, verzeichnete Zug in der Zeitspanne
von 1850 bis 1880einenWanderungsgewinn
und wurde somit zum eigentlichen <Einwan-
derungskanton>.
Damit verbunden war auch die kontinuierli-
che Zunahme der nichtkatholischen Bevöl-
kerung, die sich natürlich in erster Linie
auch wieder auf die Gemeinden Zug, Baar
und Cham verteilte. Den Zuwachs an Prote-
stanten beobachteten die religiös konserva-
tiv eingestellten Zuger mit Misstrauen; in
ihren Augen konnte dies nur mit schädlichen
Folgen verbunden sein. Die naturgemässe

Folge der stetigen Zunahme des reformierten
ßevölkerungsanteils war schliesslich die
öffentlich-rechtliche Anerkennung dieser
Religionsgemeinschaft im Kanton Zug. Am
10. November 1864 wurde die regierungs-
rätliche Botschaft zur Bildung einer prote-
stantisdien Kirchgemeinde vom Grossen
Rat angenommen11, und 1867 konnte die
erste reformierte Kirche in Baar eingeweiht
werden.

E ine weitere, wenn auch leicht makabre
Konsequenz der neuen Eisenbahnverbin-

dung betraf den zugerischen Strafvollzug,
nachdem der Schienenunterbau am Ende
des Jahres 1858 vollendet war.
Das letzte Zuger Hochgericht, welches seit
1738 bei der Schutzengelkapelle nördlich
der Chamerstrasse seinen Platz hatte, geriet
plötzlich in direkte Nachbarschaft zum
Eisenbahngeleise.
Stadt- und Regierungsrat beschlossen hier-
auf im Frühjahr 1859 die vollständige Räu-
mung der <Kohlenbergli> genannten Richt-
stätte und der daneben befindlichen Gruft,
« | . . . | weil das Eisenbahntrace hart an der-
selben vorbeiführe und der Platz daher für
die Exekution von Thodesurtheilen un-
schicklich und zu beengt sei.»12

Wirtschaft
Gesamtschweizerisch betrachtet bildeten
beide Eisenbahnbauschübe der fünfziger
und siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts
die substantielle Voraussetzung für einen
Wandel, der in der Schweiz jene kleine,
exportorientierte Volkswirtschaft hervor-
brachte, die wir heute noch kennen. Die wirt-
schaftliche Situation Zugs in der Mitte des
19. Jahrhunderts zeigt uns einen in der
Hauptsache auf Landwirtschaft ausgerichte-
ten Kanton, in dem Heimarbeit, Handwerk
und Gewerbe stark verbreitet sind. Nach
Zürich ausgerichtet überschreitet vor allem
die zugerische Textilfabrikation die Schwelle
zum industriellen Zeitalter und bereitet
unseren Kanton auf eine neue Epoche der
Güterproduktion vor. Um den einmal einge-
schlagenen Weg der Industrialisierung bei-
behalten zu können, war eine Verbesserung
der Verkehrs- und Transportverhältnisse un-
umgänglich und ein starkes Engagement bei
der Realisierung des Eisenbahnanschlusses
die logische Folge davon.
Die Eröffnung der Linie Zürich-Zug-Luzern
hatte schliesslich weitreichende Folgen für
die Weiterentwicklung der zugerischen Wirt-
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schaft und somit auch für den Kon-
junkturverlauf. Dieser war bis in die Mitte
der sechziger Jahre in hohem Masse von den
Spinnereien in Ägeri und Baar sowie den
Baumwollwebereien in Hagendorn und der
Kollermühle abhängig. Diese etwas einsei-
tige Ausrichtung auf die stark export-
orientierte und deshalb krisenanfällige
Textilindustrie erfuhr im Jahr 1867 durch die
Betriebsaufnahme der Anglo-Swiss Conden-
sed Milk Company in Cham eine erfreuliche
Korrektur. Obwolil die im Volksmund <Milch-
siidi> genannte Kondensmilchfabrik nach
der Eröffnung der Linie Zürich-Zug-Lu-
zern die erste und volkswirtschaftlich gese-
hen lange Zeit auch folgenreichste Industrie-
gründung im Kanton Zug darstellte, blieb
dies bei weitem nicht das einzige Ereignis
dieser Art. 1868 entstand auf Gemeindege-
biet der Stadt Zug das am Zugersee gelegene
Säge- und Hobelwerk Spillmann, und in Baar
stellte ab 1869 die Holzspulenfabrik Meyer
Spulen für die Textilindustrie her. Allerdings
muss hier eingeschränkt werden, dass sie
nicht als Industrieunternehmen im eigentli-
chen Sinn zu bezeichnen, im Vergleich zu den
ändern, bereits bestehenden holzverarbei-
tenden Firmen im Kanton aber durchaus
als gewerbliche Grossbetriebe einzustufen
sind.13 In einem Anbau des <Platanenhofes>
an der Strasse nach Cham, der 1872 an den
Belgier Gerard Wemans überging, richtete
sein Besitzer eine Zigarrenfabrik ein, die
1890 in einen Neubau - die <Zigarri> - an die
Ägeristrasse umzog. Das erste städtische Gas-
werk nahm zwar 1878 unweit des NOB-
Bahnhofes seinen Betrieb auf, musste aber
1897 dem neuen Bahnhof weichen und
übersiedelte an die Aabachstrasse. Die gros-
sen Mengen an Kohle und Koks, welche die
Gasproduktion benötigte, lieferte die Eisen-
bahn sozusagen vor die Haustür.

D och erst in der zweiten Gründungsepo-
che, also in der Zeit zwischen 1880 und

dem Ersten Weltkrieg, schienen hierzulande
die Industrieunternehmen auf breiter Front
den Wert der Eisenbahn so richtig zu erken-
nen. Nicht zuletzt an der Wahl eines mög-
lichst schienennahen Standorts lässt sich
jetzt der eindeutige Wille ablesen, das Poten-

tial des neuen Transportmittels von Anfang
an für eigene Zwecke zu nutzen. Diesem Be-
streben der aufblühenden Industrie kam die
1897 eröffnete Gotthardbahn entgegen, wel-
che den Zugern nicht nur die schon seit
jeher gewünschte Linienführung Zürich-
Sihltal-Baar-Zug-Walchwil-Goldau brach-
te, sondern der Kantonshauptstadt auch
gleich einen neuen, grösseren Inselbahnhof
bescherte, welcher von nun an als Bindeglied
zwischen der Gotthard- und der Zürich-
Zug-Luzern-Linie diente.
Die Stadtgemeinde Zug gewann auch als In-
dustriestandort an Attraktivität: 1880/82
wurde die AG Email- und Metallwarenfabrik
Zug (seit 1887 Metallwarenfabrik Zug),
1896 das Elektrotechnische Institut Theiler
&Cie. (1905Landis & Gyr AG)14 gegrün-
det. 1897 entstand in unmittelbarer Nach-
barschaft des heutigen SBB-Güterbahnhofs
die Untermühle Zug, und 1898 nahm die
<Zuger Gliihlampenfabrik> am Grienbach im
ehemaligen Güterschuppen der Nordost-
bahn und jenem der Spinnerei die Produk-
tion auf.15 Auch die Kistenfabrik Zug suchte
sich im Jahre 1900 zwischen Zug und Baar
ihren Standort gleich neben der <neuen>
Bahnlinie aus, am nördlichen Stadtrand eta-
blierte sich 1913 die Verzinkerei Zug. Mit
diesen Neugründungen des zweiten industri-
ellen Zeitalters vollzog sich auch eine struk-
turelle Umgestaltung des zugerischen Wirt-
schaftslebens, so dass bei Ausbruch des
Ersten Weltkriegs neben der Textil- und
Nahrungsmittelindustrie gleichbedeutend
die neuen Unternehmen der Metallindustrie
und des Apparatebaues standen.
Die Anglo-Swiss Condensed Milk Co. in Cham
band in der Folge auch die Landwirtschaft
des Kantons in den industriellen Prozess ein,
was rückwirkend wieder Anpassungs- und
Umstrukturierungsprozesse im Agrarsektor
verlangte. Die nachhaltige Umstellung der
Zuger Bauern auf Milchwirtschaft wurde
beschleunigt, was erneut die Struktur der zu-
gerischen Landwirtschaft veränderte. Zwar
nahm die Grosse der Wiesen- und Futter-
flächen zu, aber auf Kosten der Getreidean-
bauflächen, die zudem Opfer der Konkurrenz
wurden, da Getreide billiger importiert wur-

de. Überhaupt veränderte sich das Gesicht
der Landwirtschaft im Kanton Zug zwischen
1850 und 1880 entscheidend, was neben
den allgemeinen schweizerischen Entwick-
lungen auf diesem Gebiet vor allem mit dem
gleichzeitigen Aufschwung der kantonalen
Industrie zusammenhing. Waren die Be-
schäftigtenzahlen in der Landwirtschaft16 bei
gleichzeitiger Zunahme im Sekundärsektor
rückläufig, dann dokumentierten diese erst-
mals den Verlust der dominierenden Stellung
des Agrarsektors im Kanton Zug. Dieser
Industrialisierungs- und Wachstumseffekt
der Eisenbahn schlug sich im Kanton Zug
deutlich in der Beschäftigtenstatistik nieder.
Der in der Gruppe Industrie, Handwerk,
Baugewerbe tätige Bevölkerungsanteil ent-
wickelte sich auf Kosten der Landwirtschaft
geradezu stürmisch von 36,9 % des Jahres
1860 auf 48,8% im Jahre 1870 und pendel-
te sich 1880 bei 48,2 % ein.

W ie diese Zahlen bereits vorwegneh-
men, übte die neue Bahnlinie ihre

belebende Wirkung auch auf die Bau branche
aus. Gleichzeitig bestätigt diese Tatsache,
dass das Baugewerbe nicht nur am
Eisenbahnbau als solchem verdiente, son-
dern dass sich die vom Bahnanschluss und
-betrieb ausgehenden, kumulativen Wachs-
tumseffekte überaus positiv auf den Ge-
schäftsgang der Branche auswirkte: mehr
Verbindungsstrassen, Fabrikgebäude, Wohn-
und Schulhäuser sowie Verwaltungsräume
mussten gebaut werden. Unnötig zu sagen,
dass diese rege Bautätigkeit auch eine städ-
tebauliche Dimension enthielt. Den Bahnhö-
fen als lokalen Verkehrsknotenpunkten kam
dabei eine herausragende Bedeutung zu,
denn neben den topographischen Verhält-
nissen beeinflusste jetzt die Lage zur Eisen-
bahn grundlegend das Ausmass des Sied-
lungswachstums. Eindrückliches Beispiel
solch überdurchschnittlichen Wachstums ist
sicherlich die Gemeinde Risch mit Rotkreuz
als aufstrebendem Eisenbahnknotenpunkt.
Dies wiederum hatte neben den Aus-
wirkungen auf den Immobilien- und Boden-
markt mit seiner spekulativen Komponente
auch einen Effekt auf die bauliche Weiter-
entwicklung der <Bahnhofsgemeinden>. Im
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Falle der Kantonshauptstadt ist vor allem das
in unmittelbarer Bahnhofsnähe entstandene
Quartier <Neustadt> und die damit ausgelö-
ste, in nordwestlicher Richtung fortschrei-
tende Stadtentwicklung Zugs angesprochen.
In Gastgewerbe und Tourismus setzte mit der
Inbetriebnahme der Eisenbahn ein merk-
licher Aufschwung ein, und mit der Hoffnung
auf expandierenden Fremdenverkehr stieg
auch die Zahl der Restaurationsbetriebe
spürbar an. So wurden zu Beginn der sech-
ziger Jahre zahlreiche Gebäude in Bahnhofs-
nähe als Wirtshäuser oder Tavernen umge-
nutzt oder neu gebaut. Anhand der gelösten
Wirtepatente lässt sich nachweisen, dass zwi-
schen 1856 und 1868 die Zahl der paten-
tierten Wirtslokale im Kanton von 188 auf
229 Wirtschaften anstieg, von denen mehr
als zwanzig in den Jahren 1862 und 1866,
also in den beiden Jahren vor und nach der
Eisenbahnankunft öffneten.
Im weiteren waren es aber die benachbarten
Kurorte, die vor allem von der neuen Bahn-
linie profitierten: Da warben, um.nur einige
zu nennen, das <Felsenegg>, die «Anstalt
für Alpenluft-, Milch-, Ziegenmolken- und
Badekuren auf dem Zugerberg», wie sie Be-
sitzer Johann Peter Weiss17 seinen Gästen
schmackhaft machte, sowie die 1872 eröff-
nete Pension <Guggital> oder die seit 1858
bestehende <Bad- und Kuranstalt Schön-
brunn> mit Bad- und Molkekuren sowie
Dampfbädern aller Art um den Zulauf der Gä-
ste. Das grösste und aufwendigste Projekt in
dieser Richtung war sicher das von einer

Zuger Aktiengesellschaft gegründete <Schön-
fels>18, welches wenige hundert Meter vom
<Felsenegg> entfernt auf dem Zugerberg er-
richtet wurde. Zu einem beliebten Ausflugs-
ziel entwickelte sich seit der Mitte des letzten
Jahrhunderts der Zugersee. Nachdem sich
unter der Ägide des Stadtrates von Zug im
Jahr 1851 eine Aktiengesellschaft zum Be-
trieb eines Dampfschiffahrtsunternehmens
konstituiert hatte, und am 3. Mai folgenden
Jahres das erste Schiff, der Raddampfer
<Rigi>, vom Stapel lief, änderte sich auch die
Zusammensetzung der Zugerseebefahrer.
Die touristische Erschliessung des Zugersees
hatte begonnen. Die Anziehungskraft dieses
Erholungsraums, aber auch die bequemere
Verbindung zwischen Zug und Arth lockten
immer mehr Ausflügler und Rigireisende an
sein Gestade.

ie bevorstehende Eröffnung der neuen
Eisenbahnlinie liess zu Beginn der sech-

ziger Jahre allmählich die Zweckmässigkeit,
ja Notwendigkeit eines zweiten, grösseren
Schiffes erkennen. In erster Linie waren es
die Arther, die im Rigiverkehr einen konti-
nuierlich wachsenden Wirtschaftsfaktor er-
kannten und mit nur einem Schiff ihre Inter-
essen als ungenügend berücksichtigt emp-
fanden. Allerdings war die Konkurrenz der
Eisenbahn bereits zu spüren, vor allem beim
kommerziellen Verkehr, d.h. beim Güter-
transport und den Markttagsfahrten. Umso
mehr bemühte sich nun die Schiffahrtsge-
sellschaft um die Rigireisenden, die man zwi-
schen Zug und Arth vor Unbequemlichkeiten
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und Belästigungen durch allzu hohe Tarife
für Pferde und Tragsessel oder vor der Zu-
dringlichkeit der Fremdenführer und <Hotel-
lotsen> verschonen wollte. Nach einem wirt-
schaftlichen Tief brachte 1871 das Ende des
deutsch-französischen Kriegs eine erfreuli-
che Steigerung der Passagierzahl, und mit
der Eröffnung der Arth-Rigi-Bahn im Jahre
1875 erlebte die Zugerseeschiffahrt gar eine
neue Rekordfrequenz von mehr als 62 000
Personen.
In kleinerem Ausmass lassen sich auch wirt-
schaftliche Auswirkungen des Eisenbahn-
baus und -betriebs auf die Binnenkonjunktur
nachweisen, indem die Bahngesellschaft als
Auftrag- resp. Arbeitgeber direkten Einfluss
auf die Beschäftigungs- oder Auftragslage der
Akkordanten nahm. Überhaupt hatte der
Bahnbau im Kanton Zug von Beginn an zur
Alimentierung des regionalen Transportge-
werbes beigetragen. Ob es den Transport von
Schienen und Befestigungsmitteln auf der
Strecke Luzern-Zug-ßaar der Ostwestbahn
an ihren Bestimmungsort oder die Fuhr von
Oberbaumaterialien auf den Bahnstrecken
Altstetten-Kollermühle resp. Zug-Cham-Lu-
zern der Nordostbahn betraf, immer war für
Transportunternehmer bei der Bahn etwas
zu verdienen.

E rstmals erhielten nun geeignete Personen
auch Gelegenheit, durch den Bahnbe-

trieb ihr unmittelbares Ein- und Auskommen
zu verdienen. Mehreren Zugern bot sich
nämlich die Möglichkeit, sich als Bahnange-
stellte in den verschiedensten Chargen zu be-
währen. Eine neue, bislang unbesetzte Stufe
in der sozialen Rangordnung hielt damit in
die zugerische Gesellschaft Einzug, die am
ehesten irgendwo zwischen Unteroffizier und
Offizier, jedenfalls aber in der Nähe der kan-
tonalen oder eher noch eidgenössischen Be-
amten anzusiedeln war. Doch die in Frage
kommenden Bewerber mussten sich über
bestimmte Qualifikationen ausweisen kön-
nen. So verlangte z.B. die Nordostbahn von
ihren zukünftigen Beamten und Kondukteu-
ren der Zürich-Zug-Luzern-Bahn, dass sie
der französischen Sprache mächtig waren.
Ebenso wurden bei der Besetzung der
Bahnaufseher- und Bahnwärterstellen in er-
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ster Linie Personen berücksichtigt, die be-
reits beim Verlegen der Schwellen und Schie-
nen mitgearbeitet und sich dabei bereits ei-
ne gewisse Kenntnis der Materie angeeignet
hatten.19

Im Transportsektor blieb das Auftauchen
dieses Konkurrenten nicht ohne ökonomi-
sche Konsequenzen auf die bestehenden
innerkantonalen und regionalen öffentli-
chen Verkehrsmittel). Davon waren in erster
Linie die Post, die sich sowohl im Bereich
des Brief- und Pakettransports als auch bei
der Personenbeförderung zu Anpassungen
genötigt sah, und die Dampfschiffahrtsge-
sellschaft für den Zugersee betroffen, die nun
ebenfalls mit weniger Postreisenden rechnen
konnte. Natürlich versuchten die Postanstal-
ten durch Bahnpostverträge die verbesserten
Beförderungsmöglichkeiten zu nutzen, ob-
wohl sie so das Monopol des entgeltlichen
Personenverkehrs verloren. Die Betriebsauf-
nahme der Zürich-Zug-Luzern-Bahn hatte
zur Folge, dass die Eidgenössische Postver-
waltung einerseits ihr Transportangebot auf
der Strecke Zürich-Luzern massiv kürzte,
anderseits neue <Zubringerkurse> ins Leben
rief, welche die Gemeinden und Dörfer links
und rechts der neuen Eisenbahnlinie mit
einer der nächstgelegenen Stationen ver-
banden.

N icht nur was die Bequemlichkeit und
Transportgeschwindigkeit anbelangte,

auch bei den Fahrtkosten stand die Eisen-
bahn konkurrenzlos da. Kostete die drei-
einhiübstündige Fahrt von Zürich über den
Oberalbis nach Zug mit der Postkutsche um-
gerechnet etwa Fr. 2.80 für einen Coupeplatz
resp. Fr. 2.28 auf einem <normalen> Sitzplatz,
bezahlte ein Eisenbahnreisender für die glei-
che Strecke via Affoltern a.A. in der ersten
Klasse Fr. 4.25 und auf dem billigsten Platze
gar nur Fr. 1.70, war aber mehr als doppelt
so schnell am Ziel, denn mit dem Zug
benötigte er nur mehr eine Stunde und fünf-
undzwanzig Minuten.
In der untersuchten Zeitspanne der sechzi-
ger bis achtziger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts liegen also die Anfänge einer
wirtschaftlichen und verkehrstechnischen
Entwicklung, die schliesslich dem Kanton

Zug sein <modernes Gesicht> verliehen. Die
Eisenbahn spielte in diesem Prozess eine
wesentliche Rolle oder ermöglichte ihn teil-
weise erst recht.

Politik
Eine Darstellung des Kantons Zug im Eisen-
bahnzeitalter beschäftigt sich naturgemäss
mit den Auswirkungen des Baus und Betriebs
der ersten Eisenbahnlinie im Zugerland. Da-
bei sind in erster Linie die grossen und klei-
nen Veränderungen, die damit in einen un-
mittelbaren oder weiteren Zusammenhang
gebracht werden können, von Interesse.
Eine Betrachtung wäre allerdings unvollstän-
dig, liesse man dabei die politisch-soziale
Dimension ausser acht.

A uf politischer Ebene forderte das ein-
gangs erwähnte Ostwestbahn-Debakel

schon während des Baus der Schienensträn-
ge seinen Tribut unter den Magistraten. Eini-
gen von ihnen wurde im nachhinein eine
allzu sorglose Subventionierung des Unter-
nehmens vorgeworfen: Im Zuger Kantons-
parlament konnten deshalb die Liberalen
1862 kurzfristig ihre Position auf Kosten der
Konservativen stärken. Die erzwungene Auf-
gabe der OWB-Linienführung durch das Sihl-
tal und die notgedrungene Übernahme des
NOß-Projekts mit seiner Bahnverbindung
durch das Reppischtal nach Zürich forderte
nebst grösseren finanziellen Abschreibungen
erneute Investitionen der öffentlichen Hand,
die zu jahrelanger starker Belastung des Ge-
meinwesens führten. Darüber hinaus erhielt
der jahrhundertealte Dualismus zwischen
Stadt und Land, der kurzfristig vom konser-
vativ-liberalen Gegensatz übertönt worden
war, durch diesen wirtschaftspolitischen Ent-
scheid neue Nahrung. Die Gemeinden Baar,
Menzingen und Ägeri, das ehemalige «Äus-
sere Amt», fühlten sich doch irgendwie Über-
gängen. Die Kräfte um den ultramontanen
Baarer Oswald Dossenbach formierten sich
gestärkt zu einer Oppositionsbewegung ge-
gen die Hauptstadt Zug.
Das aufblühende Eisenbahnzeitalter im Kan-
ton Zug enthält über den personell-parteipo-
litischen Aspekt hinaus aber auch eine ge-
sellschaftspolitische Komponente. Abstrakt
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könnte man diese nennen, weil die zugrun-
de hegenden Veränderungen zwar von der
Eisenbahn initiiert oder verstärkt wurden,
sich aber via Politik und politische Schmelz-
prozesse transformiert und ihren Weg bis in
die Gesetzbücher bahnten.

Ausblick
Mit zunehmender Komplexität der engeren
und weiteren Umwelt stellten sich auch in un-
serem Kanton Fragen, an deren Antworten,
wenn es denn überhaupt endgültige gibt, wir
zum Teil heute noch arbeiten. Diese allge-
meine Tendenz der Veränderung auf allen
Stufen und in allen Bereichen, die hierzulan-
de um die Mitte des letzten Jahrhunderts
ihren Anfang nahm, lag - bewusst doppel-
sinnig ausgedrückt - im Zug der Zeit. Dass
dabei Anpassungsfähigkeit und -wille des
einzelnen nicht immer mit dem vorgelegten
Tempo Schritt zu halten vermochten, wird
weiter nicht erstaunen, wenn man bedenkt,
welch radikale Neuerungen nur schon Trans-
port- und Kommunikationssektor einer ein-
zigen Generation bescherten.
Q o hatte ein um 1850 geborener Zuger die
O gute Chance, in seinem Heimatkanton
nicht nur die Inbetriebnahme des ersten
Dampfbootes auf dem Zugersee, die Ablö-
sung des Pferdes durch die Eisenbahn und
später durch das Automobil sowie die An-
fänge der Fliegerei zu erleben, sondern er
konnte auch die Einführung des Telegraphen
und später des Telephons, die Nutzbarma-
chung der Elektrizität und den Siegeszug von
Radio und Film zu seinen Lebzeiten verfol-
gen! Denkt man sich noch die unaufhaltsam
fortschreitende Industrialisierung mit ihrer
grundlegenden Änderung der Produktions-
und Arbeitsverhältnisse sowie - generell und
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wissenschaftlich-abstrakt formuliert - die
damit einhergehende volkswirtschaftliche
Gewichtsverlagerung vom Primär- zum Se-
kundärsektor mit gleichzeitiger Herausbil-
dung und Verstärkung des Dienstleistungs-
zweiges hinzu, so wird sich der Zuger des
ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts die
Frage gefallen lassen müssen, ob seine Defi-
nition des heute vielzitierten, zum Schlagwort
abgedroschenen Begriffs der <Flexibilität>
die Dynamik der aufgezeigten Realitätserfah-
rung seines Almen auch noch abdeckt.

Autor
Dr. phil.Jürg Alexander Johann Schalen, ge-
boren 1961, verheiratet, lebt zur Zeit in Jo-
hannesburg (RSA). Aufgewachsen und Schu-
len in Oberwil (ZG) und Zug. Studium der
Allgemeinen Geschichte, der Politologie und
des Allgemeinen Staatsrechtes an der Uni-
versität Zürich. Lizentiat 1992. Seit 1994 für
eine Schweizer Grossbank tätig. 1995 Pro-
motion mit dem Werk «Zug kommt zum Zug.
Umfeld, Baugeschichte und Auswirkungen
der ersten Eisenbahnlinie im Kanton Zug».

Anmerkungen
1 Der vorliegende Beitrag basiert auf dem letzten
Kapitel einer 1997 als Band 12 der Reihe «Beiträge
zur Zuger Geschichte» des Zuger Vereins für Hei-
matgeschichte erschienenen Publikation im Verlag

Victor Hot/ AG, Steinhausen.

' Immerhin wurde der neuen Eisenbahnlinie eine
solche Bedeutung beigemessen, dass die Verant-
wortlichen für die 1863 durch Blitzschlag nötig ge-
wordenen Reparaturarbeiten am Helm des Zytturms,
des Wahrzeichens der Stadt Zug, es für nötig hielten,
einen entsprechenden Vermerk über die bevorste-
hende Eröffnung in die goldene Turmkugel unter-
halb des grossen Wetterfähnchens mit einzuschlies-
sen, um so dieses Ereignis der Nachwelt zu überlie-
fern. Bereits in einer früheren Renovationsetappe,
die zufälligerweise auf das Jahr 1856 fiel, wurde die
Nachricht über die im selben Jahr erfolgte Konzes-
sionsertellung für den erstmaligen Eisenbahnbau im
Kanton Zug auf die gleiche Weise für die Nachkom-
men aufgezeichnet und erhalten. (Zum Inhalt der
Turmkugel des Zytturms siehe: Koch, Hans. Was
in der Turmkugel des Zytturm lag. in: IIK1, 1953,
Nr. 13.S.49-51.)
3 ZV, 1862, Nr. 93, S.370.
4 ZK, 1853, Nr. 10, S.37.
5 ZK, 1853, Nr. 34, S. 147. Eine umfassende Dar-
stellung dieses Vereinheitlichungsprozesses in der
Zeitmessung liefert das Buch von: Messerli, Jakob.
Gleichmässig, pünktlich, schnell. Zeiteinteilung und
Zeitgebrauch in der Schweiz im 19. Jahrhundert.
Zürich 1995.
(' Nebenbei: Zu den bedeutendsten Pionieren der
jungen Telegraphenverwaltung zählt Jakob Karl Qui-
rinius Kaiser (1812-1900), Bruder des liberalen Zu-
ger Politikers und Augenarztes Dr. Ferdinand Kaiser.
7 Eine Schweizer Wegstunde wird mit 4,8 km
(resp. 16 000 FUSS zu 0,3 m) gleichgesetzt.

Abb. 7
Bück von der

Baarerstrasseaufdas
neue Bahnhoß-

gelände von Zug.

8 ZB, 1864, Nr. 27, S.2.
l) ZKal, 1857, S/29.
l ( lZKal, 1869, o.S.
"NZ, 1864, Nr. 47, S. l.
12 Staatsarchiv des Kantons Zug, Regierungsrats-
protokoll vom 28.2.1859, folio 80 (12).
'* Gemäss Rechenschaftsbericht des Regierungs-
rates für das Jahr 1872, S.32, beschäftigte z.B. die
mechanische Holzdreherei Meyenberg in Baar
ca. 23 Arbeiter.
1/1 Die Landis £ Gyr wechselte ihren Standort erst
1929 von der Hofstrasse in das eigens vorher unige-
zonte Areal in der SBB-Schleil'e neben dem Bahnhof
Zug.
151903 Übersiedlung an die Baarerstrasse.
1(1 Im Kanton Zug in der Landwirtschaft beschäftigte

Personen (persönlicher Beruf): 1860: 4865; 1870:
4320; 1880:4102. (Eidgenössische Volkszählun-
gen). Den stärksten absoluten Rückgang hatte
die Landwirtschaft zwischen 1860 und 1870 zu
verzeichnen, zum grössten Teil als Resultat der Um-
stellung von Ackerbau auf die weniger arbeitsinten-
sive Graswirtschaft, verbunden mit Obstbau und der
Abwanderung von Arbeitskräften in die Industrie.
17 Ihm gehörte bereits das Hotel 'Bellevue' an der
Neugasse/Postplatz in Zug.
18 Um die Jahrhundertwende in 'Grand Hotel Schön-
fels' umbenannt; ab 1925: Voralpines Knabeninstitut
'Montana'; heute: Institut Montana, Zugerberg.
19 NZ, 1864, Nr. 3, S. 12; ZV, 1864, Nr. 6, S.24; ZB,
1864, Nr. 2, S.3 und Nr. 4, S.3.

Abkürzungen
HKl: Heimat-Klänge; Wochenbeilage zu den «Zuger
Nachrichten)
NOB: Nordostbahn (schweizerische)
NZ: Neue Zuger Zeitung
OWB: Ostwestbahn (schweizerische)
ZB: Zuger Bote
ZK: Zugerisches Kantonsblatt
ZKal: Zuger Kalender
ZNB1: Zuger Neujahrsblatt
ZV: Zugerisches (ab 1865: Zuger) Volksblatt
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Ein Blick auf hundert Jahre Zuger Presse

« Unsere Leser
werden denken»

Urs Bugmann

s nehmen die kathol. Kantone in
dieser Tabelle eine sehr ehrende
Stellung ein.» Die «Zuger Nach-

richten. Vereinigt mit der Neuen Zuger Zei-
tung. Organ der conservativen Partei des
Kantons Zug» berichten am Samstag, 6. Au-
gust 1898, von den Ehescheidungen:
«Nach der vom eidgenössischen statistischen
Bureau veröffentlichten Scheidungsstatistik
weist das Jahr 1897 gegenüber der beträcht-
lichen Zunahme, welche die Scheidungskla-
gen, und die in Rechtskraft erwachsenen
Scheidungen im Jahre 1896 erfahren hatten,
in beiden Beziehungen wieder einen kleinen
Rückgang auf.»
Die Auszüge aus der Scheidungsstatistik wer-
den auf der Frontseite der «Zuger Nach-
richten» vom 6. August 1898 von der Rubrik
«Eidgenossenschaft» gefolgt, mit kurzen
Meldungen über die «Auswechslung der Ra-
tifikationsurkunden zum schweizerisch-itali-
enischen Vertrag betreffend den Simplon-
Durchstich», die «Errichtung einer Bundes-
druckerei» und «die Schweizer in Manila» -
und von einem kleinen Apercu:
«Das kommt davon! Es schreibt die Ost-
schweiz, Zeitungen melden, als die Kunde
von den kürzlichen italienischen Streik-
wirren in Genf nach Como gelangt sei, hätte
eine Schar dortiger <Fratelli> nach Genf eilen
wollen, um den unterdrückten Brüdern in
dort zu Hülfe zu eilen.»

Eines Kommentars kann sich der Redaktor
der «Zuger Nachrichten» nicht enthalten:
«Wahrscheinlich haben diese guten Comeser
die Italienerdebatten unseres Nationalrates
und Ständerates gelesen und gefunden, bei
uns sei noch besser revoltieren als daheim!»
Noch bevor die Aufmerksamkeit der Leser
auf die ehrende Stellung der katholischen
Kantone in der eidgenössischen Eheschei-
dungsstatistik und auf die hilfsbereiten Co-
meser gelenkt wird, bevor am Ende «Kanto-
nales» im Schluss des Berichts über die Sit-
zung des Kantonsrates vom 27. Juli 1898 zur
Sprache kommt - «eine Strasse von Stein-
hausen nach Baar» und das alte Anliegen
einer besseren Verbindung «mit dem Berg»
wurde debattiert -, schweift die «Rund-
schau» weit hinaus in die Welt und ihre
Läufe:
«Ohne förmlichen Waffenstillstand ist es
doch mehr oder weniger zu einem Stillstand
der Waffen zwischen den Vereinigten Staaten
und Spanien gekommen. Das kömmt daher,
weil allen Ernstes auf Wunsch Spaniens Frie-
densunterhandlungen im Gange sind. Man
möchte doch unnötiges Blutvergiessen thun-
lichst verhindern.»
William Mac Kinley, seit 1897 Präsident der
Vereinigten Staaten von Amerika, stellt Spa-
nien die Friedensbedingungen:
«1) Aufhebung der spanischen Oberhoheit
über Cuba, welches unter die Protektion der
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Vereinigten Staaten gestellt werden soll.
2) Gänzliche Abtretung der Insel Portorico
an die Vereinigten Staaten. 3) Errichtung von
Kohlenstationen auf verschiedenen spanisch
bleibenden Inseln, besonders auch auf den
Philippinen. 4) Verzicht auf eine Kriegsent-
schädigung durch Spanien. Denn wo nichts
ist, haben auch die Nordamerikaner das
Recht verloren, wird Mac Kinley denken.»
Von Kuba und den Philippinen kehrt die
Weltschau zurück auf den europäischen
Kontinent, nach Deutschland. Dort ist am
30. Juli 1898 Otto von Bismarck gestorben,
der preussische Fürst, Reichsgründer und
Reichskanzler Deutschlands:
«Bismarck! Was haftet nicht an diesem Na-
men! Sollen wir den Lesern ebenfalls noch
Alles aufrollen, was dieser Mann gewesen
und was er geleistet? Von den Toten sagt man
nur das Gute. Allein von Männern, die der Ge-
schichte angehören, gilt diese Regel nicht.
Uns Katholiken weckt der Tod Bismarcks bit-
tere Erinnerungen. Allerdings ist schliesslich
auch Bismarck nach Canossa gegangen, aber
nur, weil er den Papst, bzw. weil er das kam.
Zentrum zur Durchführung seiner spätem
Wirtschaftspolitik brauchte. - Sonst aber ist
er der Vater des Kulturkampfes. Man billigt
es daher nicht überall, dass sich sogar
katholisch-conservative Blätter in über-
schwenglichen Lobes-Erhebungen ergehen.
So hält ein Mitarbeiter des <St. Galler Volks-
blatt> einer ändern conservativen Zeitung
folgende Lektion:
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Weil dieser Mann riesige Talente, eisernen
Willen, ungeheuren Erfolg hatte und die
ganze europäische Politik umgestaltete, be-
wundert man ihn gewaltig.
Dabei vergisst man a) die Ströme Blutes ar-
mer Bauern und Handwerker, die tausende
von Krüppeln, die Thränen der Witwen, die
Schmerzen der Sterbenden, die Bismarck auf
seinem Gewissen hat und die ihn zu einem
der ärgsten Blutmenschen der Geschichte
machen, b) Die verbannten Bischöfe, die
2000 eingesperrten Geistlichen, die ohne
geistlichen Trost sterbenden Katholiken, die
ausgewiesenen Ordensleute, aufgehobenen
Seminarien der Kulturkampfjahre, die wie-
der Bismarck auf dem Gewissen hat, obwohl
viele andere ihn dazu begeistert haben mö-
gen, c) Das Anwachsen des Heidentums in
den Universitäten, das Heidentum in der
Presse, das Heidentum unter den Arbeitern,
das Bismarck durch seinen Kulturkampf
mehr gefördert hat als alle unchristlichen
Gewalthaber vor ihm. d) Die furchtbar ge-
spannte Weltlage, das Anwachsen des Milita-
rismus in ganz Europa, die eine Folge der bis-
marckischen Politik sind.
Man rechnet Bismarck den Gang nach Ca-
nossa zum Ruhme an; und doch weiß jeder-
mann, daß nur die Festigkeit des Zentrums
und das Anwachsen der Sozialdemokratie
ihn dazu zwang.
Wir sind überzeugt, daß ein armer Familien-
vater, der zehn Kinder ehrlich nährt und des
Nächsten Gut nicht anrührt, vor der Welt un-

bekannt lebt und stirbt, himmelhoch über
Bismarck steht. <Einen Mann voll Blut und
Arglist verabscheut der Herr.> So der St. Gal-
ler. Unsere Leser werden denken: Der Mann
hat so ganz unrecht nicht.»
Eine Woche später, am 13. August 1898, liest
es sich in den «Zuger Nachrichten» schon
versöhnlicher: «Neben seinen stark nach
Blut und Eisen, sowie eine Zeit lang sehr nach
Kulturkampf riechenden Eigenschaften be-
saß Bismarck, wie sich das seine größten
Gegner gestehen, auch wieder sehr hervor-
ragende Tugenden und namentlich eine
unübertroffene Erkenntnis der richtigen Ver-
hältnisse in den Fragen des öffentlichen Le-
bens. Sehr anerkannt sind seine Sentenzen,
die er bei gegebenen Anlässen zum besten
gab. l laben wir in letzter Rundschau einer et-
was <abschätzigen> Stimme Gehör gegeben,
wollen wir heute zu deren Milderung noch
einige der Bismarck-Sentenzen mitteilen, de-
ren Richtigkeit auch die Politiker in unserer
Nähe kaum bestreiten werden.»
Die kleine Blütenlese beginnt mit dem Satz:
«Finanzielle Rücksichten müssen schweigen,
wo es eine moralische Politik gebietet.» und
gipfelt in der nicht über alle moralischen
Zweifel erhabenen Empfehlung: «Es geht
nichts über die Ketzerrichter im eigenen La-
ger. Gegen Freunde, mit denen man lange
aus einem Topfe gegessen hat, ist man unge-
rechter als gegen Feinde.»
Ein halbes Jahrhundert später gibt der Ge-
denktag von Bismarcks Tod Chefredaktor
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Heinrich Bütler (er zeichnet seinen Artikel
mit einem großen B) am 30. Juli 1948 Gele-
genheit, in den «Zuger Nachrichten» gegen
den Nihilismus zu fechten. «Ein Nihilist zu
Pferde» überschreibt er seinen Beitrag:
«Heute vor 50 Jahren ist der <eiserne Kanz-
ler), Fürst Bisinarck gestorben. Wir Schwei-
zer haben keinen Grund, dieses Tages und
Mannes besonders zu gedenken, es sei denn,
man erwähne die Wohlgemuth Affäre, die ins
Frühjahr 1889 zurückreicht und fast einen
Krieg zwischen Preußen und der Schweiz
ausgelöst hätte. Denn Bismarck drohte mit
Aufhebung der Neutralitätsgarantie und
verlangte die Unterhaltung einer Polizei in
der Schweiz zur Überwachung politischer
Verdächtiger, weil der von der aargauischen
Polizei in Rheinfelden verhaftete Mülhauser
Polizeiinspektor Wohlgemuth, der ein
preußischer Spitzel war, vom Bundesrat aus-
gewiesen worden war. Da der Bundesrat
nicht nachgab, duckte sich der Mächtige in
Berlin und gab nach.
Der 50. Todestag Bismarcks ist aber ein eu-
ropäischer Gedenktag, insofern mit Bis-
marck der Nihilismus in die Politik des neu-
en Europa hineinkam.»

H einrich Bütler beleuchtet Bismarcks
Verhältnis zur preußischen konservati-

ven Partei, die ihm das «trojanische Pferd»
gewesen sei, «mit dem er seinen Nihilismus
einschmuggelte, wie für Hitler der Artikel 23
des Parteiprogramms, der den Schutz des
positiven Christentums versprach, das troja-

nische Pferd war, und wie für Stalin die Wor-
te Volksdemokratie und Freiheit der Arbei-
terschaft die trojanischen Pferde sind. Es
sind ja nicht so sehr die Mißbräuche, die Re-
volutionen rufen, sondern Gebräuche und
Begriffe, die zwar beibehalten werden, die
aber undeutlich oder verdreht und in ihrem
Inhalt umgedeutet worden sind. Gerade der
Kampf Bismarcks mit dem edlen preußi-
schen Konservativen Ludwig von Gerlach
(1793-1877), der des Kanzlers Freund und
dann sein Gegner war, illustriert diesen Vor-
gang.»
Der Artikel mündet aus in einer Apologie des
Konservativismus als einer «universalisti-
schen Auffassung der Welt [ . . . ] , welche Na-
tionen, Staaten und Klassen einem allge-
meingültigen Sittengesetz unterwerfen will».
Bismarck steht für eine «Politik der moral-
freien Macht», für «das bloße Staatsinteresse
ohne sittliche Bindung»:
«So öffnet uns der 50. Gedenktag des Todes
von Bismarck den Blick nach rückwärts, wo
unsere nihilistische Entwicklung in der Poli-
tik angefangen hat. Wohl bedeuteten die fran-
zösische Revolution und Napoleon mit sei-
nen aller sittlichen Bindungen baren Kriegs-
zielen den Anfang, aber Bismarck hat als er-
ster die Taktik des Biedermannes angewandt,
der Moral sagte und politische Unmoral
meinte und damit die politische Revolution
des Nihilismus einführte. [ . . . ] Darum sehen
wir in Bismarck nicht <den Großem, denn
nicht die Quantität der Leistung und nicht die

erfolgreiche Taktik entscheidet über Größe,
sondern ob einer der Vollzieher höherer Ge-
setze in Politik und Wirtschaft usw. ist und
nicht nur der Vollzieher eigener Willensge-
setze und Opportunitäten. Das ist auch letz-
ter Sinn des Konservativismus, der damit al-
lein Kampf und Wehr gegen den Nihilismus
in der Politik ist.»

Ein konservatives Blatt
Die «Zuger Nachrichten» nennen sich 1948,
in ihrem 62. Jahrgang, nicht mehr, wie noch
1898, «Organ der conservativen Partei»,
sondern «conservatives Organ des Kantons
Zug» und verweisen im Zeitungskopf auf den
102. Jahrgang der «Neuen Zuger Zeitung».
Seit 1892 führen die «Zuger Nachrichten»
den Titel jenes Blattes mit, das zwar eine kon-
servative Richtung einschlug, den Konser-
vativen aber nicht entschieden genug ihre Sa-
che vertrat. 1886 wurde ein «konservativer
Preßverein», der nachmalige «Katholische
Presseverein», gegründet, der zunächst be-
absichtigte, «dem Eigentümer der <Neuen
Zuger Ztg.> dieses Blatt um eine entspre-
chende Summe abzukaufen eventuell ein
neues konservatives Blatt zu gründen.» Die
Konservativen waren unzufrieden mit der
konservativen «Neuen Zuger Zeitung», die
Buchdrucker Johann Baptist Eisener in Ei-
genregie herausgab:
«Schon seit Jahren wurden gegenüber der
<Neuen Zuger Zeitung> lebhafte Klagen erho-
ben: sie komme mit den interessantesten
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kantonalen und außerkantonalen Neuigkei-
ten immer hinten drein und brächte diesel-
ben nur sehr unvollständig; besonders die
außerkantonalen Nachrichten seien ohne
zweckmäßige Auswahl und Ausarbeitung
durch einander gewürfelt, sehr häufig fehle
es an einem reichhaltigen Lesestoffe, und
endlich lasse Papier und Druck sehr viel zu
wünschen übrig.»
Q o wendet sich am 15. Dezember 1886 das
ö Redaktionskomitee in der Nummer l der
«Zuger Nachrichten» «an die verehrten Le-
ser», die Gründe und den Weg nachzeich-
nend, die zur neuen Zeitung führten.
«Zum öftern wurde in konservativen Kreisen
Berathung gepflogen, wie diesen Übelstän-
den abgeholfen werden könnte. Man konnte
sich dabei der Einsicht nicht verschließen,
daß der Eigenthümer und Verleger der
<Neuen Zuger Zeitung» kaum in der Lage sei,
dem Blatte jene Bearbeitung und äußere
Ausstattung angedeihen zu lassen, welche zur
Hoffnung auf befriedigendere Leistungen
berechtigen würde. Man versuchte es mehre-
remal, für die <Neue Zuger Zeitung> eine
eigene Redaktion aufzustellen. Doch auch
damit wurde der gewünschte Erfolg nicht
ganz erreicht. Einmal stand den betreffenden
Persönlichkeiten, welche mit uneigennützi-
ger Hingabe diese Bürde auf sich genommen
hatten, weder die Muße noch die Macht zur
Verfügung, um den Text der <Neuen Zuger
Zeitung> von A bis Z herzustellen, wie es un-
ter den gegebenen Verhältnissen erforder-

lich gewesen wäre, andererseits fanden sie
von Seite des Eigentümers und Drukkers
der <Neuen Zuger Zeitung> nicht das freund-
liche und bereitwillige Entgegenkommen,
welches die unerläßliche Vorbedingung zu
einem gedeihlichen Zusammenwirken gewe-
sen wäre. | . . . |
Man stand also vor der Alternative, die Ver-
tretung der konservativen Partei in der Pres-
se gänzlich der Leistungsfähigkeit des Herrn
Buchdrucker Eisener zu überlassen, oder
sich zu einem selbständigen Unternehmen zu
entschließen.»
«Partei und Presse gehören zusammen»,
schrieb am 7. Februar 1936 aus Anlass des
Jubiläums der «Zuger Nachrichten» der Baa-
rer Ständerat Alois Müller zum Thema «Fünf-
zig Jahre im Dienste der conservativen Par-
tei»: «Die Partei ist die Organisation der ver-
schiedenen Gruppen der Bürger im demo-
kratischen Freistaat, die Presse ihr täglicher
Herold und Streiter im öffentlichen Leben.»

Die neue Ordnung
Der Herold der liberalen Parteigänger, de-
nen 1850 wieder die Minderheits- und Op-
positionsrolle zufiel, nachdem sie in den
vierziger Jahren des 19- Jahrhunderts die po-
litische Mehrheitsrolle - allerdings nur in
den Behörden und nicht in der Bevölkerung
- spielten, war seit 186l das «Zugerische
Volks-Blatt», das bei Johann Michael Alois
Blunschi jeden Mittwoch und Samstag her-
auskam. «Bald sind anderthalb Jahrzehnde

verflossen», heißt es in der Nummer l vom
2. Januar 1861, «seit in unserm Ländchen,
wie in der gesammten Eidgenossenschaft die
Wogen des politischen Parteilebens am
höchsten giengen. - Damals entbrannte der
Kampf um die wichtigsten Prinzipien der
staatlichen Ordnung. Es handelte sich dar-
um, ob die Zersplitterung des fünfzehner
Staatenbundes, dessen äußerste, alle wirksa-
me Bundeseinheit zerstörenden Consequen-
zen der Sonderbund zu realisiren versuchte,
auch für die Zukunft die Kraft der Schweiz
brechen, oder ob durch eine von den Ver-
hältnissen der Zeit geforderte und ihnen ent-
sprechende Neukonstituirung die Einheit der
Eidgenossenschaft eine Wahrheit werden
und Ruhe und Friede in dieselbe bringen
sollte.»

N ach dreizehn Jahren, bilanziert der
Orientierungsartikel auf der ersten

Seite der ersten Ausgabe des «Zugerischen
Volks-Blatt», ist das Zugerische Staatswesen
mit seiner Verfassung von 1848 «in Ausfüh-
rung der Verfassungsgrundlagen kaum über
jene Anfänge hinaus gelangt, welche
während der ersten Amtsdauer des Großen
Rathes gemacht wurden. - Dieses unerfreu-
liche Resultat verdanken wir der vieljährigen
Herrschaft einer Richtung, die zwar an den
Grundlagen der neuen Ordnung selbst nicht
zu rütteln wagte, weil sie einsall, daß diesel-
be gesund und den Forderungen der Zeit ent-
sprechend seien, die aber den neuen Staats-
körper in seiner natürlichen Entwicklung
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nicht nur nicht förderte, sondern vielmehr
hemmte, indem sie demselben den alten
Geist der Stagnation einhauchte. Wir verdan-
ken es dem Umstände, daß während der
Dauer dieser Herrschaft die Urheber und en-
ergischen Freunde der neuen Verfassung
größtenteils mundtot gemacht waren.»

D ie Argumente gleichen aufs Haar den Be-
denken, die 25 Jahre später die Gegen-

seite, obgleich noch immer in der Mehrheit,
für die Gründung einer Zeitung auf festem
konservativem Grund geltend machte. Das
«Zugerische Volks-Blatt» verschrieb sich
1861 dem Kampf gegen die Untätigkeit und
Stagnation:
«Seit bereits drei Jahren ist nun auch - zwar
allmählig, aber desto sicherer, jene Richtung
erstarkt, welche ernstlich den Geist und nicht
bloß den Buchstaben der neuen Ordnung
zur Geltung zu bringen strebt. Immerhin hat
sie aber noch einen schweren Kampf zu
führen mit dem so tief eingehausten Geiste
der Unthätigkeit, der den Staatswagen aus
der unausgebauten, holperigen Bahn auf ein
geebnetes Geleise zu leiten, weder Kraft noch
viel weniger guten Willen hat, - einen Kampf,
der bisher um so schwieriger für sie wurde,
als eine Hauptwaffe, der man sich dabei
bedienen mußte - die öffentliche Presse -
ausschließlich in den Händen ihrer Gegner
lag.»
1966 wird aus dem «Volksblatt», das 1892
sein Erscheinen von zwei auf drei wöchentli-
che Ausgaben erhöht, Zugs erste Tages-
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zeitung, das «Zuger Tagblatt», das noch im-
mer der 1898 gegründeten Freisinnigen Par-
tei verpflichtet ist.
Die «Luzerner Neusten Nachrichten» reagie-
ren 1966 mit einer wöchentlichen Beilage
«Zuger Woche», die während zweier Jahre
erscheint. 1968 wird das Zuger Tagblatt ein
Kopfblatt des Luzerner Tagblatts, behält aber
in Zug eine eigenständige Redaktion.
Eine Entwicklung, die die neunziger Jahre
dieses Jahrhunderts prägen wird, ist hier
zum ersten Mal vollzogen: der Kleine lehnt
sich an den Nächstmächtigeren an (oder
wird von ihm übernommen). Die Konkur-
renz in Luzern - die parteipolitisch unabhän-
gigen «Luzerner Neusten Nachrichten» und
das katholisch-konservative «Vaterland» -
räumt dem Kanton Zug, anfänglich zusam-
men mit dem Freiamt, Ende der sechziger
Jahre eine eigene Seite ein. 1989 zieht das
«Vaterland» mit dem «Luzerner Tagblatt»
gleich: als zweite Tageszeitung erscheint in
Zug die «Zuger Zeitung» als Kopfblatt des Va-
terlands.
1969 lösen sich die «Zuger Nachrichten»
vom Katholischen Presseverein. Das Verlags-
recht geht an die Zürcher AG in Zug, und das
dreimal wöchentlich erscheinende Lo-
kalblatt wird parteipolitisch unabhängig. Ab
1989 erscheinen die «Zuger Nachrichten»
fünfmal wöchentlich. Zum lokalen Stoff
kommt eine Seite mit überregionalen Nach-
richten, die von der Schweizerischen Depe-
schenagentur übernommen werden. 1991

wird die auflagenstarkste Zuger Lokalzeitung
an die C.J. Bucher AG in Luzern verkauft, den
Verlag der «Luzerner Neusten Nachrichten»,
der 1973 zu hundert Prozent in den Besitz
des Ringier-Konzerns übergegangen war.
Im selben Jahr 1991 fusionieren in Luzern
das freisinnige und das katholische Blatt, das
«Luzerner Tagblatt» und das «Vaterland»,
die bisher schon im Inseratenverbund «Tan-
dem» zusammengeschlossen waren, zur
«Luzerner Zeitung». Das «Zuger Tagblatt»
geht in der «Zuger Zeitung» auf, und mit den
überregionalen Seiten der «Luzerner Neu-
sten Nachrichten» wird aus den «Zuger
Nachrichten» (die ihren Namen behalten)
eine Tageszeitung.

K eine fünf Jahre vergehen, bis am ersten
Januar 1996 aus zwei Zeitungen in

Luzern mit ihren Kopfblättern in Zug (und
in Uri, Schwyz, Ob- und Nidwaiden) eine
einzige wird: die «Neue Luzerner Zeitung»
mit der «Neuen Zuger Zeitung», einer von
fünf Regionalausgaben, der eine eigene
Frontseite und ein eigener Lokalbund neben
eigenen Kultur- und Sportseiten zugestanden
wird.

Parteipolitische Undeutlichkeit
Der alte Name, der 1822 zum ersten Mal auf
einem Zeitungskopf erschien, ist wieder da,
und auch eine parteipolitische Undeut-
lichkeit, die der «Neuen Zuger Zeitung»
schon im 19. Jahrhundert bis ins Ende der
achtziger Jahre anhaftete.
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Q eit 1822 hiess das von 1814 bis 1821 er-
O scheinende «Wochenblatt der vier Kan-
tone Uri, Schwytz, Unterwaiden und Zug»,
Zugs erste Zeitung, die von Beat Josef Blun-
schi gedruckt und jeden Freitag expediert
wurde, «Neue Zuger Zeitung». Die erste in
Zug gedruckte Zeitung war das genaue Ge-
genteil einer Lokalzeitung, wie sie seit dem
Ende der sechziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts gemacht wird. Nicht das lokale Ereig-
nis - das noch immer auf der Frontseite der
«Neuen Zuger Zeitung» in grosser Aufma-
chung hervorgehoben wird - steht an vor-
derster Stelle, sondern das Weltgeschehen,
also Nachrichten, die aus ändern Blättern an
die Leser weitergegeben wurden. Zeitungen
übernahmen im 19- Jahrhundert für die Le-
ser in ihrem meist eng umgrenzten Verbrei-
tungsgebiet die Funktion eines Reader's Di-
gest und dienten als Guckfenster, die die
Sicht weit ins Land hinaus öffneten.
Kleine eingeschobene Kommentarsätze ma-
chen in dieser «Rundschau» über das Welt-
und Zeitgeschehen deutlich, dass es die be-
sondere Perspektive ist, was die jeweilige
Zeitung auszeichnet. Das muss nicht zwangs-
läufig eine parteipolitische Sicht, es kann
auch eine moralische Haltung, eine Über-
zeugung oder ein Standpunkt sein. Das
macht in einem späten Echo noch die Wür-
digung des «Nihilisten zu Pferd», des Fürsten
Bismarck, in den «Zuger Nachrichten» vom
30. Juli 1948 deutlich. Dieser Beitrag offen-
bart durch die bestimmte Verwendung des

Begriffs «liberal» wie seines Gegenpols
«konservativ», dass die moralischen und
ideologischen Gegensätze zugleich - in ei-
nem Rückgriff auf die Verhältnisse von 1848
- auch parteipolitische Standpunkte sind.
Solche Positionen ergaben sich explizit erst
in den Auseinandersetzungen um die Neu-
ordnung des Schweizerischen Bundesstaats
in den 1830er und 1840er Jahren. Damals
wurde die «Zuger Zeitung» - das «Neue» fiel
schon 1823 aus dem Titel wieder weg - zum
«Freien Schweizer», der zwar keine klare
politische Haltung einnahm, aber der radi-
kalen, der freisinnigen und fortschrittlichen
Seite entschieden näher stand als der kon-
servativen.
1846 erschien unter dem alten Namen wie-
derum eine «Neue Zuger Zeitung», diesmal
in der Offizin von Alois Keiser, eines Sohnes
von Landammann Franz Keiser, und diesmal
als konservatives Organ. Unter der gesperr-
ten Überschrift «Vaterland» gilt am 29. Heu-
monat 1848 der Leitartikel auf der ersten Sei-
te der Bundeserneuerung, die bevorstehen-
de Abstimmung über den Entwurf einer neu-
en Bundesverfassung. Besonderer Kritik-
punkt des Entwurfs ist der «Neuen Zuger Zei-
tung», dass die Kantone künftig - «bis dahin
standen die Bundesglieder über der Bundes-
behörde» - sich unter die «Oberherrlich-
keit» der Bundesbehörde stellen sollen: «Um
aber dieses Ziel zu erreichen, müssen die
Schweizer aufhören, das zu sein, was sie bis-
her gewesen sind, sie müssen von den Tradi-

tionen ihrer Väter sich lossagen, sie müssen
auf ihre bisherige Geschichte, auf ihre ange-
stammte staatsrechtliche Grundlage verzich-
ten, sie müssen aufhören, frei zu sein.»
Die Freiheit verstehen die Konservativen

ganz anders als die Freisinnigen, deren
Herold der «Freie Schweizer» ist. Freiheit
heisst den Konservativen, die sich zugleich
als Katholiken bekennen, in die Traditionen
eingebunden sein, bedeutet nicht den Willen,
sondern das Bewusstsein, frei zu sein, nicht
im Fortschritt auf die Freiheit zu zielen, son-
dern aus der Geschichte die Garantie der
Freiheit herzuleiten - als einmal Erworbenes
und fortdauernd zu Bewahrendes.
In der Abstimmung vom 20. August 1848
wird der Entwurf zur neuen Bundesver-
fassung im Kanton Zug abgelehnt. Nur in der
Stadt Zug, in Unterägeri («.. . all die Mit-
telchen, welche hier für Annahme angewandt
wurden, gereichen am wenigsten dem libe-
ralen System zur Ehre. Um die radikale Mas-
se geschmeidiger zu erhalten, waren nach
der Gemeinde Wirthshäuser geöffnet wor-
den.»), in Cham und in Hünenberg findet
sich eine Mehrheit von Annehmenden.
Hundert Jahre später wird im «Zugerbieter»,
der seit 1906 zuerst als «Zuger Wochenzei-
tung» in Baar erschien und 1932 den Titel ei-
nes schon 1866 bis 1868 erschienenen Blat-
tes erhielt, die Bundesverfassung von 1848
als «ein Werk der Versöhnung und Verstän-
digung» gefeiert, das von «Persönlichkeiten
voll Mäßigung, voll Edelsinn und Gerechtig-
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keit» als «etwas Großes und Dauerndes ge-
schaffen» worden sei. Die liberale Errungen-
schaft erscheint hier im Lichte konservativer
Anschauung, der das Erworbene zum Besitz
und nicht zur Aufgabe, zur Garantie und nicht
zum Ideal für ein Kommendes geworden ist.

Wachstum gegen Kleinräumigkeit

Als gross und dauernd haben sich die Zuger
Zeitungen keineswegs erwiesen. Auch der
«Zugerbieter», durch die Jahrzehnte eine so
eigenständige wie eigenwillige Stimme, wur-
de 1985 vom Verlag der «Zuger Nachrich-
ten» übernommen, erscheint aber weiterhin
einmal in der Woche. Die Zuger Zeitungen
gingen alle den umgekehrten Weg des ersten
Zuger Presseerzeugnisses, jenes «Wochen-
blattes der vier Kantone Uri, Schwytz, Unter-
waiden und Zug», das sich auf seinen eige-
nen Herkunftsort zurückzog und künftig als
«Neue Zuger Zeitung» und als «Zuger Zei-
tung» erschien.

D er Rückzug auf das Eigene mochte dem
föderalistischen Grundzug des Konser-

vativismus entsprechen, der sich 1848 so
entschieden gegen alles Zentralistische rich-
tete. Doch am Ende des 20. Jahrhunderts
sind kleine Auflagen und Kleinräumigkeit zu
wirtschaftlichen Negativwerten und zu Wi-
dersprüchen geworden: Kleinräumigkeit
wird behauptet und grosse Auflagen sind das
Ziel.
Kleinräumigkeit wird gefordert als Nähe zum
Leser, Seine eigene Welt soll ihm im Zei-

tungsformat ins Haus geliefert werden. In
grosser Auflage wird Anonymität durchbro-
chen, Personalisierung und Individu-
alisierung betrieben, die in jedem den
Wunsch weckt, in die Zeitung zu kommen,
ein Star zu werden, Medienöffentlichkeit zu
erlangen, weil ihm seine nächste Umgebung
keine Aufmerksamkeit schenkt. Die Masse
wird gegen die Gefühle von Einsamkeit und
Verlorensein mobilisiert.

W as vor hundert und hundertfünzig
Jahren noch selbstredend Gegen-

stand mündlichen Austauschs, von Ge-
sprächen und Geschichten unter Nachbarn
war, soll heute in der Zeitung stehen, weil die
Nachbarn sich nicht mehr wahrnehmen, von
Angesicht nicht mehr kennen. Doch auch
dafür findet sich in der «Neuen Zuger Zei-
tung» vom «5. Augstmonat 1848» ein vor-
ausweisendes Beispiel. Unter der Rubrik
«Anzeigen» wird eingerückt:
«Böswillige Zungen bieten entehrende Ge-
rüchte über Mißhandlung seiner Frau seitens
des Unterzeichneten, ihres Ehmannes, her-
um. Es ist dies ersonnenes Gerede, elende
Verläumdung. Diese Erklärung glaubt seiner
Nachbarschaft schuldig zu sein Oswald
Stocker, im Grüth.»
Was in der Öffentlichkeit ein Ende nehmen
soll, das Gerede, wird durch diese Anzeige
gerade erst öffentlich - und ist bis auf den
heutigen Tag nachzulesen.
In der Auflage sind die Zeitungen grosser ge-
worden, im Anspruch kleiner. Zwar stehen
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noch immer die Meldungen aus aller Welt im
täglich erscheinenden Lokalblatt, doch sie
sind nicht mehr aus der eigenen Warte ge-
wertet und-wenn auch noch so rudimentär
- kommentiert, nicht einmal mehr ausge-
wählt. Sie sind aus der nächstgrösseren Zei-
tung übernommen, die das lokale Kopfblatt
zur eigenen Auflage dazuzählt, um die Inse-
renten mit hoher Reichweite zu beein-
drucken.
Den Gegenkurs zur Einheitszeitung versucht
mit eigensinniger Auswahl und weitgehen-
dem Verzicht auf alles Nichtlokale, Ausser-
regionale die 1997 im zweiten Jahrgang drei-
mal wöchentlich erscheinende «Zuger Pres-
se». Dieses Blatt lehnt sich nur im Abonne-
mentsverbund an einen grösseren Partner
(den Zürcher «Tages Anzeiger») an, nicht im
Inhalt, nicht mit übernommenen Teilen oder
Seiten.

Gründlich gewandelt

In hundert Jahren haben sich die Zeitungen
gründlich verändert. Aus dem Lesestoff, der
ohne jede Illustration - kleine Signete in den
Rubriken oder Bildelemente in Anzeigen
ausgenommen - auf zwei, dann auf drei und
vier Spalten im durch Sperrung und nicht im-
mer liniengenaue Lettern belebten Gleich-
mass der in Blei gegossenen Frakturschrift-
zeilen ausgebreitet wird, ist die bildbetonte
Aufmachung der heutigen Zeitung geworden,
die um alles in der Welt den Anschein von
Textlastigkeit vermeiden will. Die Fraktur-
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Zuger Presse
In der «Galvanik» hat die
Kultur Einzug gehalten

schrift ist mit den ersten amerikanischen
Setzmaschinen, mit denen nach dem Zweiten
Weltkrieg die Druckereien ausgerüstet wur-
den, verschwunden und durch die Antiqua
ersetzt worden. Das Blei hat zuerst der ge-
klebten Offsetvorlage und dann dem elektro-
nisch hergestellten und umbrochenen Satz
Platz gemacht, die alten Klischees sind von
digital gespeicherten und bearbeiteten Bil-
dern abgelöst worden. Die Entwicklung ist
nicht nur technisch ein weiter Weg, er mag
auch in noch so kurzer Zeit zurückgelegt
sein. Die Veränderung ist auch inhaltlich
nicht minder umfassend.

A m augenfälligsten ist die Dominanz des
Bildes, die von ungebrochenem Glau-

ben an die Abbildbarkeit und gegen das Ver-
trauen in ein adäquates Beschreiben spricht.
Die Sprache ist knapper geworden, die em-
phatischen Sätze, wie sie Philipp Etter noch
in die «Zuger Nachrichten» setzte, die
manchmal launischen Kommentarsätze im
vergangenen Jahrhundert, die immer auch
erkennen lassen, dass der Berichtende seine
Leser ernst nimmt und sie als mündige Ge-
sprächspartner anspricht, sind längst Ver-
gangenheit.
Und doch behauptet die Lokalzeitung immer
wieder Emotionalität, versucht mit Bild und
Text die Distanz zum Leser, zur Leserin zu
überbrücken. Die Macher der Zeitung sind,
anders als in den Anfangsjahrzehnten der Zu-
ger Pressegeschichte, in denen die Redakto-
ren ihre Artikel noch kaum zeichneten, und
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anders als noch Philipp Etter, der 1912 als
21jähriger die Redaktion der «Zuger Nach-
richten» übernahm und diese Aufgabe (bis
er 1934 Bundesrat wurde) im Nebenamt lei-
stete, professionelle Redaktoren. Sie bilden
einen eigenen Stand, der zwischen Gescheh-
nis und Leser vermittelt - unter den ersten
Redaktoren der «Zuger Nachrichten» findet
sich noch ein Staatsanwalt, und noch bis in
die sechziger Jahre war ein Kantons-
ratspräsident zugleich der Berichterstatter
für das «Zuger Volksblatt».
Die Trennung ist nicht von Schlechtem, und
die i'rofessionalisiemng hat ihr Gutes. Die
Zeitung ist aber, das zeigen die Fusionen und
Zusammenschlüsse ringsum, im Zuge dieser
Professionalisierung auch zunehmend ein
reiner Wirtschaftsfaktor geworden, der Ge-
winn abwerfen soll. Die parteipolitische
Presse ist so bedeutungslos geworden wie
sich die Unterschiede zwischen den ideolo-
gischen Hauptrichtungen verwischen, und
eindeutige Haltungen werden inopportun.
Der Verlust an Eindeutigkeit, an Haltung ent-
spricht einer Welt des Unentschiedenen und
ist kein Grund zu Klageliedern. Denn die Feh-
den, die sich eine freisinnige und eine kon-
servative Zeitung noch vor dreissig Jahren
auch in Zug lieferten, sind nicht dazu ange-
tan, sich die Zeiten linientreuer Blätter
zurückzuwünschen. Dass die Zeitungen al-
lerdings in den vergangenen hundert Jahren
mehr und mehr ihre einstige Funktion, ein
politisches ßevvusstsein heranzubilden, ab-

gelegt haben, dass sie es aufgegeben haben,
die Leser mit mehr oder minder klar formu-
lierten Meinungen von einer Sache zu über-
zeugen oder über eine andere nachdenken
zu lassen, ist unübersehbar.

W ie die Politik im elektronischen
Medienzeitalter mehr und mehr zur

Unterhaltung taugen soll, und nicht die In-
halte wichtig sind, sondern ihre Verpackung
und Medienwirksamkeit, so bevorzugen
auch die Zeitungen, denen es zuvorderst
nicht um den Inhalt, sondern um die Aufma-
chung geht, die «weichen» Stoffe, die
Entspannung und Amüsement versprechen.
Das macht sie nicht besser, aber mehrheits-
fähig.

Autor
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ren, in Zug aufgewachsen. Studierte an der
Universität Zürich Germanistik, Publizistik
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Neusten Nachrichten» (LNN) in Zug, von
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Zeitung».
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Eine kleine Bankengeschichte

Von der «Ersparniskasse
zur «Bank in Zug»

Andrew P. Müller

Wurzeln
äs Bankwesen in der Schweiz
reicht in das ausgehende Mittelal-
ter zurück. Seine Entstehung hängt

eng mit dem Münzwesen und dem Geld-
wechsel zusammen. Als die Stadt Basel z.B.
das Münzrecht übernahm, profitierten davon
die in Geldnöten steckenden Bischöfe. Der
daraus entstandene Basler Stadtwechsel ent-
wickelte sich allmählich zu einem öffentli-
chen Bankinstitut.
Die Stadt Basel war seit Jahrhunderten dank
ihrer günstigen geographischen Lage in
Mitteleuropa Standort einer grossen Export-
manufaktur, eines regen Handels und eines
bedeutenden Speditionsgewerbes. Weit über
die Grenzen der heutigen Schweiz hinaus
entwickelte sich Basel vom späten Mittelalter
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zu
einem beherrschenden Platz für Bankge-
schäfte und Anleihen.
Um 1400 waren fast die Hälfte der Anlei-
hensgläubiger Zürichs Basler. Vom 14. bis
ins 16. Jahrhundert gehörte Bern zu den
grössten Anleihensschuldnern Basels.
Im Basler Kapitalsammelbecken waren die
nötigen Mittel vorhanden. Damit wurde im
19. Jahrhundert der Aufbau elsässischer,
südbadischer, aargauischer, glarnerischer
und zürcherischer Textilindustrie finanziert.
Um 1840 waren in der damals 14000 Ein-

wohner zählenden Stadt Basel 16 Bankiers
tätig. Eine ähnliche Entwicklung erlebte Genf
in der Südwestecke unseres Landes. Die
Leinwand Kasse der Stadt St. Gallen dagegen
hatte keine Privatbankiers im Hintergrund;
vielmehr wurde sie aus öffentlichen Mitteln
wie z.B. aus dem Witwen- und Waisenfonds
gespiesen. Die St. Galler Regierung wandelte
sie im Jahre 1782 in eine «Obrigkeitliche
Leinwand Kasse» um. Die belehnte Leinwand
musste als Faustpfand in einem Gewölbe ein-
gelagert werden.
In Zürich entstand 1650 der Zürcher Stadt
Banco, der hinterlegte Kapitalien zu fünf Pro-
zent verzinste und Geldwechsel betrieb. Etwa
100 Jahre später wurde die Zinskommission
Leu & Co. ins Leben gerufen, die genauso den
Zweck verfolgte, die schädlichen Auswirkun-
gen der Kapitalverflüssigung unter Kontrolle
zu halten und inflationären Tendenzen früh
vorzubeugen. Gegen Ausgabe von Obligatio-
nen wurden verzinsliche Depositen entge-
gengenommen. Anderseits wurden die Gel-
der ausländischen Staaten und Fürsten aus-
geliehen. Die Regierung des alten Bern such-
te eine raschere Vermehrung ihres Staats-
schatzes, wozu 1677 der Inländische Zinsro-
del geschaffen wurde. Da sich aber im eige-
nen Land zu wenig Anlagemöglichkeiten
zeigten, übernahm 1710 der Ausländische
Zinsrodel die Geldanleihe an die englische
Krone und an die holländischen Stände.



Seit 1848 nun öffnete der Liberalismus und
die damit verbundene Freihandelspolitik die
Märkte. Der ungehinderte Warenverkehr
und eine längere Epoche des Friedens und
der Stabilität ebneten den Boden für Bank-
grün düngen.

«Ersparniskasse Zug»

Im Kanton Zug veränderten sich die wirt-
schaftlichen Verhältnisse kaum, sie bewegten
sich weiter in den Bahnen der vorangehen-
den Jahrhunderte. Bis gegen Mitte des 19.
Jahrhunderts waren Hypotheken die ge-
bräuchlichste Kapitalanlage. Für Private,
kirchliche Stiftungen und öffentliche Fonds
war dies die einzige Möglichkeit, das Geld
nutzbringend und sicher anzulegen. Bei Be-
darf grösserer Summen bediente man sich
der Basler Privatbanken.

S elbst am Vorabend des Sonderbundkrie-
ges 1847 nahm der Kanton eine Anleihe

von Franken 20 ()()().- alter Währung beim
Basler Bankhaus Chr. Remigius Bischof auf.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrunderts ent-
standen unter dem Einfluss des Liberalismus
verschiedene lokale Sparkassen: 1812 eröff-
neten die Allgmeine Ersparniskassa im Kan-
ton Aargau und in der Gemeinde Schwy/,
1818 jene in Luzern.
Die 1837 gegründete Mittwochgesellschaft
Zug fasste als erstes Projekt die Gründung ei-
ner Sparkasse ins Auge, um den Sparsinn in
der Bevölkerung zu fördern und den weni-
ger begüterten Volkskreisen Gelegenheit zu
bieten, ihre Ersparnisse gewinnbringend an-
zulegen.
Die hauptsächlichsten Förderer waren Land-
schreiber Josef Anton Schön, HH Prof. Karl
Kaspar Keiser, Damian Bossard, Stadt-
präsident Karl Kaspar Moos und Josef Suler,
Hotel Hirschen. Nach längeren Vorberei-
tungsarbeiten und Diskussionen öffnete am

1. Februar 1840 die «Ersparniskasse Zug»
als erstes zugerisches Bankinstitut ihre
Schalter im Zurlaubenhof. Hauptmann Da-
mian Bossard (1802-1877) war ihr erster
ßankverwalter. 1861 wurde ein eigenes Lo-
kal gemietet und F. J. Weiss als Verwalter an-
gestellt. Als alt Regierungsrat Zürcher 1870
dessen Nachfolger wurde, verlegte man den
Sitz der «Ersparniskasse» ins Löbernhaus.
Jedes Mitgleid der Mittwochgesellschaft hal-
te als Starthilfe einen unverzinslichen Vor-
schuss von mindestens Franken 50.- an die
Kasse zu entrichten. Die Sparkasse zählte bei
der Gründung 68 Mitglieder. Das Grün-
dungskapital betrug Franken 3 400.-. In je-
der Gemeinde wurde eine Einnehmerei ein-
gerichtet, in der Stadt Zug zwei. Anfangs
arbeiteten die Funktionäre der Sparkasse un-
entgeltlich, erst 1855 erhielten sie Entschä-
digungen von jährlich 100 bis 300 Franken.
Der erste Rechnungsabschhiss wies Sparein-
lagen in der Höhe von Franken 27898.03
aus. Diesen standen Auslagen in Gülten und
Forderungen von Franken 30443.04 ge-
genüber. Es resultierte ein Reingewinn von
Franken 317.60. Nach 17jähriger Entwick-
lung konnte ein Gesellschaftsvermögen von
Franken 13040.- verbucht werden.
1851 richteten die Spinnerei Schmid, Heng-
geler & Cie. Unterägeri und Neuägeri, 1855
die Spinnerei a.d. Lorze in Baar für ihre
Arbeiter eine betriebseigene Sparkasse ein,
deren Vermögen in die entsprechenden Be-
triebe investiert wurde.
Die Anglo-Swiss Condensed Milk Company in
Chain liquidierte 1884 ihre betriebseigene
Sparkasse mit einem Aktienkapital von Fran-
ken 20000.-.
1862 entstand in der 16000 Einwohner
zählenden Stadt Winterthur die «Bank in
Winterthur», welche sich später zur SBG
(heute UBS) weiterentwickelte.

Die «Spar- u. Leihkasse Baar» konstituierte
sich 1867 in Form einer Aktiengesellschaft
und fusionierte 1894 mit der «Sparkasse
Zug».
1871 gründeten Franz Holz und Alfred Wyss
eine Privatbank, die bereits 1887 wegen ver-
fehlter Spekulationen in Konkurs ging. In der
Stadlinschen Liegenschaft am Postplatz hatte
sie ihren Sitz, am gleichen Ort also, wo 1958
die Zuger Kantonalbank ihren Hauptsitz be-
zog. Vor der Gründung der Privatbank war
Franz Hotz Verwalter der «Ersparniskasse
Zug», nach dem Konkurs der Kollektivge-
sellschaft betrieb er ein Effektengeschäft, erst
auf eigene Rechnung, ab 1889 als Koman-
ditär der Firma Holz & Cie.
1872 entstand in Unterägeri die Spar- u. Leih-
kasse des Tales Ägeri. 1907 ging sie in der
Sparkasse Zug auf, als diese sich zur «Bank
in Zug» wandelte.
Aber auch Vereine errichteten eigene Spar-
kassen, die sie in den Dienst ihrer Mitglieder
stellten, so die 1879 gegründete «Gesellen-
sparkasse» in Zug, 1894 die «Vereinsspar-
kasse Helvetia» in Baar und 1895 die «Schul-
sparkasse» in Baar.

Privat- oder Staatsbank?

1850 zeichneten Regierungsrat Georg Bos-
sard und Landammann Josef Hegglin als Ge-
sellschafter einer Privatbank, der Creditan-
stalt in Zug (Bossard & Co.). Der Kollek-
tivgesellschaft, die am 1. Januar 1857 ihre
Bankgeschäfte aufnahm, traten im Laufe der
Zeit weitere angesehene Persönlichkeiten
bei. Am 2. Januar 1892 ging nach jahrelan-
gen politischen Auseinandersetzungen aus
dieser Privatbank die Zuger Kantonalbank
hervor.'
Zuvor verhandelte die zweite kantonsrätliche
Kommission, die sich mit der Prüfung der
Fragen um die Gründung einer Staatsbank
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befasst hatte, auch mit der «Ersparniskasse
Zug», für deren Verbindlichkeiten der Kan-
ton seinerzeit die Garantie übernommen
hatte. Insbesondere hatte die Sparkasse die
Frage zu beantworten, unter welchen Bedin-
gungen sie zu einer Fusion mit einer zu grün-
denden Kantonalbank bereit sei. Sie verlang-
te vom Kanton die Vorlage eines Entwurfs,
welcher von der Generalversammlung der
Kasse am 1. September 1885 abgelehnt wur-
de. In der Sitzung vom 7. Jul i 1886 stimmte
der Kantonsrat in der Kantonalbankfrage un-
ter Namensaufruf ab. Mit 26 zu 29 Stimmen
wurde die Schaffung einer Kantonalbank ab-
gelehnt. Der Entscheid war verständlich,
denn zwei gut funktionierende Banken be-
dienten den Platz Zug zur allgemeinen Zu-
friedenheit. Ausserdem waren berechtigte
Zweifel über die Marktstellung einer weite-
ren Bank laut geworden, hatten doch aus-
serkantonale Banken in jenen Jahren emp-
findliche Verluste zu beklagen.

D ie «Ersparniskasse Zug» unternahm
selbst den nächsten Schrill in der

Kantonalbankfrage, als sie 1881 ihre Statu-
ten dem neuen Obligationenrecht anpassen
musste. Das Projekt der Verwaltungskom-
mission sah bei der Umwandlung in eine

Aktiengesellschaft vor, der Kanton habe ein
Fünftel des Aktienkapitals von Franken
500 ()()().- zu übernehmen. Der Kanton
stimmte im Prinzip dieser Vorstellung zu,
unter den Mitgliedern der Sparkasse jedoch
machte sich Opposition breit, vor allem
jener, die sich für eine Auflösung des
Garantieverhältnisses mit dem Kanton ausge-
sprochen hatten. Der Streit verlief ergebnis-
los im Sand. Als am 10. März der Baarer Bür-
gerpräsident J. P. Steiner im Kantonsrat in
der Kantonalbankfrage eine Interpellation
einreichte, stellte der Regierungsrat in sei-
nem Bericht fest, die Verhandlungen mit der
Sparkasse Zug seien als gescheitert zu be-
trachten, und beantragte, die Genehmigung
der abgeänderten Statuten der Sparkasse zu
verschieben. Der Kantonsrat stimmte diesen
Schlussfolgerungen zu und gab für die
Verhandlungen mit der Creditanstalt Zug
(Bossard & Co.) grünes Licht. Am 11. Juli
1891 waren diese Verhandlungen erfolg-
reich abgeschlossen. Gleichzeitig liefen die
Vorbereitungen für die Gesetze, die für eine
Kantonalbank erforderlich waren. Am
28. Oktober 1891 wurden die Gesetzesvorla-
ge in zweiler Lesung mit 31 gegen 11 Stim-
men und der Vertrag mit der Creditanstalt

Zug im Kantonsrat genehmigt. Bei der
Volksabstimmung erhielt die Gesetzesvorla-
ge mit 1562 Ja gegen 694 Nein Zuspruch; in
sämtlichen Gemeinden gab es zustimmende
Mehrheiten. Am I.Januar 1892 konnte dem-
nach die neu gegründete Zuger Kanto-
nalbank ihre Geschäfte aufnehmen.2

«Bank in Zug»

Nach der Gründung der Zuger Kantonalbank
passte die «Ersparniskasse» ihre Statuten
dem neuen Obligationenrecht an und gab
sich die Form einer Genossenschaft mit An-
teilscheinen zu je Franken 200.-. Fortan
nannte sie sich «Zinstragende Sparkassa
Zug». Die Bindungen zum Kanton wurden
gelöst, die Garantie des Standes Zug fiel da-
hin. 1894 verzichtete der Kanton auf den bei
ihm hinterlegten gemeinnützigen Reserve-
fonds, den er mit einer Zahlung von Franken
150000.- ablöste. 1893 wurde der Neubau
an der Bahnhofstrasse 17 bezogen. Die wei-
terhin gute Entwicklung der Kasse veranlas-
ste den Verwaltungsrat im Jahre 1906, die
Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft
mit einem Kapital von vier Millionen Franken
umzuwandeln und den Firmennamen in
«Bank in Zug» abzuändern. In der Folge
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wurde der Geschäftskreis in die benachbar-
ten Kantone Zürich und Schwyz, wo die Bank
eine Filiale unterhielt, erweitert. Da die Bank
ihren Sinn für Gemeinnützigkeit nie verlor,
verbuchte sie bis zum Jahre 1912 Vergabun-
gen in der Höhe von Franken 300 000.-
Die Wirtschaftskrise in den dreissiger Jah-
ren brachte der «Bank in Zug» erhebliche
Verluste. Diese hätte sie ausgleichen, wenn
sie ihre Tätigkeit hätte fortsetzen können.
Der Bundesrat jedoch bewilligte der Bank
am 29. Dezember 1936 aufgrund des neuen
Bankengeset/es einen Fälligkeitsaufschub
von lediglich 15 Monaten. Der damit verbun-
dene Vertrauensbruch zwang die Bank nach
beinahe lOOjährigem Bestehen zu Schalter-
Schliessung und Liquidation. Kein Wunder
schrieb E. Stadiin in der Zentenarschrift der
Mittwochgesellschaft Zug 1937: «Nun muss
genau hundert Jahre nach der Gründung der
Mittwochgesellschaft in die Jubiläumsfreude
dieser Wermuthstropfen fallen!»3

Die Schweizerische Kreditanstalt, die den
Platz Zug schon lange im Auge hatte, über-
nahm das Geschäft, die Bankgebäude in Zug
und Schwyz sowie einen Teil des Personals.

H eute noch lebende Zeugen des Zusam-
menbruchs der «Bank in Zug» er-

zählen, dass ein Verwaltungsrat der Bank
aktiv am Übergang der Bank zur Schweizeri-
schen Kreditanstalt mitgewirkt habe, da
diese ihm zuvor in einer persönlich schwie-
rigen Lage geholfen hätte. Auf diese Weise
konnte sich die SKA als erste schweizerische
Grossbank in Zug etablieren. Wie vorauszu-
sehen war, entwickelte sich die Nachfolgerin
der «Bank in Zug» zu einer bedeutenden
Bank, die heute nicht mehr wegzudenken ist.
Der Schweizerische Bankverein SBV folgte
mit grossem zeitlichem Abstand 1965, die
Schweizerische Bankgesellschaft UBS als
letzte im Jahre 1971.

Abb. 2
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Die Gläubiger der «Bank in Zug» konnten bei
der Liquidation im Jahre 1942 vollständig
zufriedengestellt werden im Gegensatz zu
den Aktionären, die das Risiko zu tragen und
damit einen Verlust hinzunehmen hatten. Pro
Aktie im Nominalwert von Franken 500.-
konnte ein Treffnis von Franken 40.- ausbe-
zahlt werden.

Ob Zufall oder nicht, die Kredit- und
Verwaltungsbank AG übersiedelte

1937 von Luzern nach Zug. Das ursprüngli-
che Aktienkapital wurde 1941 von Franken
20000.- auf 50000.- erhöht, der Name
in «Kredit- u. Verwaltungsbank Zug» geän-
dert. Nachdem sie in politische Strudel gera-
ten war, musste sie 1958 ihre Schalter im
Haus «Phönix» an der Bahnhofstrasse 23
schliessen.
1957 gründeten Isidor Felber, Zug, und Karl
Hotz, Baar, die Aiilagebank Zug AG. Vom ur-
sprünglichen Domizil an der Ägeristrasse 5
siedelte sie 1964 in ihren Neubau an der
Neugasse 22 um. Die Filiale dieser Bank in
Baar wurde 1959 an der Dorfstrasse 40 ge-
gründet und zog 1972 in den Neubau an der
Dorfstrasse 13 um. Die Anlagebank steigerte
in den ersten zehn Jahren die Bilanzsumme
von l 272 Mio. auf 22 352 Mio. Franken. Die
Anlagebank genoss das Vertrauen jener
Kreise, die auf eine dritte Lokalbank setzten.
Die Hauptaktionäre verkauften Knde der sieb-
ziger Jahre ihre Anteile der Schweizerischen
Volksbank, die später ihrerseits von der
Schweizerischen Kreditanstalt (heute Credit
Suisse) übernommen wurde. Inzwischen
hatten sich alle Schweizer Grossbanken auf
dem Platz Zug etabliert.
Im Jahre 1937 fasste die Idee der Raiffeisen-
banken in den Landgemeinden FUSS, zuerst
in Oberägeri und Menzingen, 19.38 in llii-
nenberg, 1942 in Allenwinden, 1943 in
Unterägeri, 1944 in Risch, 1945 in Cham,

1946inNeuheiin, 1949inWalchwil, 1950 in
Rotkreuz und 1954 in Steinhausen.
Die Entwicklung der Banken ist ein Spiegel-
bild der allgemeinen wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Wenn dieser Beitrag die «Erspar-
niskasse» und die «Bank in Zug» besonders
fokussiert hat, dann nur, um möglichst weit
in die Vergangenheit und die Anfänge des
Bankenwesens in Zug überhaupt zurück-
blenden zu können, aber auch, weil dieses
Zuger Neujahrsblatt die letzten 150 Jahre in
den verschiedenen gesellschaftlichen Berei-
chen thematisiert.

A us einer Agrarlandschaft ist ein Wirt-
schaftszentrum von internationalem

Niveau und globaler Reichweite entstanden.
Anschlüsse an Flughafen und S-Bahnnetz,
eine gut funktionierende und kundenfreund-
liche Staatsverwaltung, gute Schulen und ein
vernünftiges Sleuergesetz spielen heute eine
ähnliche Rolle wie im Mittelalter die vorteil-
hafte geographische Lage Basels am Rhein-
knie oder Genfs, die diesen Städten einen
Vorsprung von Jahrhunderten verschaffte.
Ende der fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts
schwand der Einfluss der katholischen
Kirche auf öffentliches Leben und Wirtschaft
deutlich. Firmen des internationalen Han-
dels nutzten in jeder Beziehung die Vorteile
des Kantons Zug. Neben Industrie und Ge-
werbe gewannen Banken, Versicherungen,
Handels- und Treuhandgesellschaften ver-
mehrt an volkswirtschaftlicher Bedeutung.

Autor
Andrew P. Müller, geboren 1929 auf der In-
sel Tonga im Südpazifik. Schulen in Belgrad
und Zug. Studium der Rechtswissenschaften
in Zürich und Bern. Promotion zum Dr. iur.
mit einer Dissertation über die Theorie des
versicherten Interesses. Berufliche Tätigkei-
ten bei Dätwvler in Alldorf und Landis & Gvr

in Zug. Von 1966-82 Generalagent der
<Zünch>-Versicherungen in Zug.

Anmerkungen
1 siehe da/u ausführlicher Dr. Zumbach/ Dr. Pfluger

in der Jubiläumsschrift «50 Jahre Zuger Kantonal-
hank», 1942.
2 Näheres über die MÜH/- und Geldgeschichte des

Standes Zug: F. Wielandt /um 75-jährigen Jubiläum
der/Alger Kantonalbank, 1966.
3 Dr. Krnst Sladlin in der Festschrift mm 100-Jahr-

Jubiläiim der Mittwochgesellschaft Zug, S.

'' Der Autor verfasste /um 150-Jaln-Jubiläum der

Mittwochgesellschaft 1987 einen kleinen Beitrag für

die Jubiläumsschrift unter dem Titel: «Von der
Sparkasse /ur Geschäftsbank».

Quellen
Spinnerei a. d. l,or/e Baar. 100 Jahre, 1854-1954.

Jubiläumsschrift, verfasst von Werner Amniann.
Baar 1954.

Mittwochgesellschaft Zug. 150 Jahre Mittwoch-

gesellschaft Zug. Verfasser: A. P. Müller. Zug, 1988.

Das Buch vom Lande Zug. Festgabe /ur Zuger Zente-

narfeier 1952. Gestaltung: Josef Brunner. Zug, 1952.
Mangold, Frit/. Die Bank in Basel, 1844-1907.
Basel 1909.

Mittwochgesellschaft Zug. 100 Jahre Mittwoch-

gesellsehafl Zug. Verfasser: Krnst Stadiin. Zug. 1937.

Schwei/crischer Bankverein, 1872-1972.
Verfasser: Hans Bauer. Basel, 1972.

Zuger Kantonalbank. Denkschrift /um 50jährigen

Jubiläum, 1891-1941. Autoren: Krnst Zunibach,

Frau/ Plluger, Josef Iten. Zug, 1952.

Münz- und (ieldgeschichte des Standes Zug.

Bearbeitet von Friedrich Wielandl, hrsg. von der

Zuger Kantonalbank aus Anlass ihres 75jährigen
Bestehens 1892-1967. Zug, 1966.

Wirtschaftsgeschichte der Schweiz. Von den Anfän-

gen bis /ur Gegenwart. Verfasser: Jean Frangois

Bergier. Zürich/Köln, 1983.

Zuger Neujahrsblätter 1922 und 1937.



«f

0 W

I'osljtlatz 1948-1998: Die Zentenarfeier 1952 zeigt noch einmal die Ih'deiititng die Platzesßir das moderne Zug. Ans den Fotobildhänden in der Stadt- und

Kantonsbibliothek stammt die Szene mit den Honoratioren im Festschritt auf das fahnengeschmückte Regierungsgebäude zu.



Aus Berichten und Protokollen des Zuger Kantonalen Frauenbundes

Frauentaten - Frauenwillen
Beatrice Sutter Sablonier

ie <Zcitaufgaben der katholischen
Frauenwelt>: Über dieses aktuelle
Thema Hessen sich die Frauen

des 1913 gegründeten katholischen Zuger
Frauenbundes an ihrer Versammlung vom
16. April 1921 im Gasthaus zum Kreuz in
Cham informieren. Als Referenten hatten sie
den Jesuiten und Studentenseelsorger Paul
de Chastonay aus Zürich eingeladen.
Bevor der Referent an dieser Veranstaltung
die Frauenfrage besprach, entwarf er ein dü-
steres Bild der zeitgenössischen Verhält-
nisse. Eine <Zeitnot> herrsche, wird er im
Protokoll zitiert; Ursache dafür sei die Ver-
minderung des religiösen Lebens> und die
<Leugnung jeder Autorität von oben durch
die Hochschulen, Literatur und Inhaber un-
serer Theater und von unten durch den
Sozialismus>. Darauf folgte der Appell an die
Frauen: <In all dieser Not wird von vielen Sei-
ten die Frau zu Hilfe gerufen; sie kann Hilfe
bringen nicht aber durch das Frauen-
stimmrecht und Politik, sondern durch edle
Mütterlichkeit und hingebende Frauenar-
beit. Die Familie ist die Urzelle gesellschaft-
lichen Lebens. Das Herz der Familie ist die
Frau, und dorthin weist sie ihr wichtigster
und ureigenster Beruf. Die Hauptsorge der
Frau soll der Familie geweiht sein, ausser-
lialb der Familie soll sie mit ihrer angebore-
nen Liebe und nieversagenden Güte den nach
Hilfe rufenden Müttern und Kindern, der Ju-
gend und dem Alter ihr Verständnis und ihre
Hilfe weihen.>

Das <herrliche Referat> habe auf die Zuhöre-
rinnen einen <tiefen Eindruck> gemacht und
<in vielen neuen Opfergeist und neue Tätig-
keitsfreude geweckt> - so schliesst das Ver-
sammlungsprotokoll. Zweifellos hatte de
Chastonay für viele anwesende Frauen den
richtigen Ton getroffen. Der Frau sollte also
hauptsächlich die Rolle von Gattin und Mut-
ter im Haus zukommen; ausserhalb des Hau-
ses lag ihre Berufung im sozial-charitativen
Engagement. Dem Mann hingegen wies man
das Wirken in der Öffentlichkeit, in Politik,
Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft zu. Die-
ses zweigeteilte («dualistische») Gesell-
schaftskonzept wurde natürlich nicht von de
Chastonay erfunden, und es war auch nicht
spezifisch katholisch. Vielmehr spiegelt es
damals gängige Vorstellungen über die rech-
te Ordnung der Dinge, die im Zuge der
Industrialisierung und beim damit verbun-
denen wirtschaftlichen und sozialen Wandel
entstanden waren und sich im bürger-
lichen Verfassungsstaat des 19. Jahrhunderts
durchgesetzt hatten.
Das Gesellschaftskonzept, das in dieser Wei-
se für Frauen und Männer grundsätzlich un-
terschiedliche Rollen definierte, war jahr-
zehntelang für das Selbstverständnis und die
Aktivitäten der bürgerlichen Frauenbewe-
gung von zentraler Bedeutung, besonders
nachhaltig für die im Frauenbund organi-
sierten Katholikinnen. Grundsätzlich geht
diese Vorstellung auf naturrechtliche Ideen
über die unterschiedliche Veranlagung der

t

Geschlechter zurück. Diese stellen der ver-
standesmässigen, harten und konkurrenz-
fähigen Natur des Mannes die emotionale,
weiche und anpassungsfähige Natur der Frau
gegenüber. Im Zuge der Industrialisierung
setzte sich zudem in bisher nicht gekanntem
Ausmass für breite Gesellschaftsschichten
eine Spaltung des Lebens in einen öffentli-
chen, von ausserhäuslicher Erwerbsarbeit
bestimmten, und in einen privaten Bereich
durch. Die eine, öffentliche Lebenswelt
wurde dem Mann, die andere, verbunden
mit argen Benachteiligungen im zivilrechtli-
chen und politischen Bereich, der Frau zu-
geordnet.
Q chon im Laufe des 19. Jahrhunderts zeig-
C) te sich allerdings, dass sich eine strikte
komplementäre Arbeitsteilung zwischen
Mann und Frau nur beschränkt in die Rea-
lität umsetzen Hess. Viele Frauen wichen von
der postulierten Normalbiografie ab, blieben
unverheiratet oder verloren den Ehemann
frühzeitig. Andere mussten einer Erwerbs-
arbeit nachgehen, weil das Einkommen des
Mannes für den Unterhalt der Familie nicht
ausreichte. Nicht zuletzt wegen der wachsen-
den, gerade bei Haus und Familie sichtbaren
sozialen Probleme in der Industriegesell-
schaft, wegen Prostitution, prekärer Wohn-
verhältnisse, Mangelernährung und Männer-
Alkoholismus wurde die Frauenfrage, die
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Frage nach der gesellschaftlichen Rolle der
Frauen, zunehmend häufiger gestellt. Bür-
gerliche Frauen begannen sich zu organisie-
ren und verlangten energisch Mitsprache-
recht in bestimmten öffentlichen Belangen,
namentlich im Armen- und Schulwesen. Die
<Vereine zur Hebung der Sittlichkeit> kämpf-
ten gegen Prostitution und unsittliche Litera-
tur, der 1888 gegründete «Schweizerische
Gemeinnützige Frauenverein» engagierte
sich vor allem in hauswirtschaftlichen Fra-
gen, und der um 1900 entstandene «Bund
schweizerischer Frauenvereine» setzte sich
für ein neues Eherecht und, zusammen mit
Arbeiterinnen und weiblichen Berufsorga-
nisationen, für die Interessen der erwerbs-
tätigen Frauen ein.

U m die Wende zum 20. Jahrhundert wa-
ren die Frauen trotz fehlender bürgerH-

cher Gleichberechtigung eine politisch ernst
zu nehmende Kraft geworden. Deshalb ver-
suchten vor allem die Minderheiten auf der
Ebene der gesamtschweizerischen Politik,
die Katholiken und die Sozialdemokraten,
ihre Frauen von der allgemeinen Frauen-
bewegung abzugrenzen und in konkrete Par-
teiinteressen einzubinden. Besonders prä-
gend für die katholische Frauenbewegung
wurde die Entwicklung hin zur katho-
lischen Sondergesellschaft> (Urs Altermatt):
Die Katholiken hatten sich als Verlierer des
Sonderbundskrieges während der ersten
Jahrzehnte des jungen schweizerischen Bun-
desstaates in ein eigentliches politisch-kultu-
relles Ghetto zurückgezogen. Zunächst in
den Diasporakantonen, wo man besonders
um die konfessionelle Identität fürchtete,
später überall begannen Klerus und politi-
sche Wortführer, die Katholikinnen und Ka-
tholiken in Standesvereinen, in beruflichen
und gewerkschaftlichen Verbänden zu orga-
nisieren. Damit bildete sich eine katholische

Sondergesellschaft heraus, die als Laien- und
Massenkultur die einzelnen Individuen in
beinalie allen Lebensbereichen, in Kirche,
Familie, Freizeit und Arbeit, erfasste.
Dieser Bewegung entsprach die nationale
Organisierung der katholischen Männer-
vereine. Sie gelang 1904 mit der Gründung
des katholischen Volksvereins. Ein Jahr spä-
ter wollte man die katholischen Frauen-
vereine in einem schweizerischen Dachver-
band sammeln und diesen der Caritas-Sekti-
on des Volksvereins angliedern. Dieser vor
allem von Männern gestartete Versuch verlief
jedoch im Sande. Erst 1912, nachdem eini-
ge Ehefrauen führender katholischer Män-
ner Veranstaltungen des bereits existieren-
den deutschen katholischen Frauenbundes
besucht, dort bedeutende Impulse erhalten
hatten und anschliessend den schweizeri-
schen Dachverband realisieren wollten, ge-
lang die Gründung des Schweizerischen Ka-
tholischen Frauenbundes (SKF).

Z u den Frauen der ersten Stunde in der
nationalen katholischen Frauenbewe-

gung gehörte die Zugerin Adele Pestalozzi-
Pfyffer, Ehefrau des Präsidenten des katholi-
schen Volksvereins, Emil Pestalozzi-Pfyffer.
Sie übernahm im SKF das Amt des Vize-
präsidiums. Auch an ihrem Wohnort Zug
setzte sie sich entschieden für die Ziele des
nationalen Dachverbandes und die Grün-
dung einer kantonalen Sektion ein. Das erste
Vorstandsprotokoll dieser Zuger Sektion da-
tiert vom 4. März 1913. Schon vorher müs-
sen grössere Absprachen getroffen worden
sein, werden doch in diesem Protokoll
bereits verschiedene ältere Frauengruppie-
rungen als angeschlossene Vereine aufge-
führt, nämlich aus der Stadt Zug der Mütter-
verein, die Marianische Jungfrauenkongre-
gation, der Frauenhilfsverein und der Para-
inentenverein, aus Menzingen der Mütter-



verein und die Jungfrauenkongregation, aus
Unterägeri der Frauen- und Töchterverein
und aus Walchwil die Jungfrauenkongregati-
on mit zusammen rund 1080 Mitgliedern.
Der kantonale Frauenbund verstand sich -
wie der SKI" - als Dachorganisation für die
bestellenden katholischen Frauenvereini-
gungen und zugleich als selbständiger Ver-
ein, der nicht zuletzt aus finanziellen Grün-
den möglichst viele Einzelmitglieder werben
wollte.

A n der Zuger Sitzung vom 4. März 1913
/\ anwesend waren die Vorstandsmitglie-
der <Frau Dir. Hegglin-Hegglin, Präsidentin,
Frau Dr. Hegglin, Vice-Präsidentin, Frln. Jos.
Reiser, Kassierin> (und ebenfalls Mitglied des
schweizerischen Zentralkomitees), <Frau Dr.
Pestalozzi-Pfyffer, Frln. Anna Koch, Actuarin>
sowie der bischöfliche Kommissar Alois
Speck, Walchwil, als geistlicher Berater. Es
fällt auf, dass der Frauenbund zu Beginn vor
allem eine Sache der Stadtzugerinnen war -
und das sollte übrigens auf der Leitungsebe-
ne bis in die frühen 70er Jahre so bleiben.
Dass es sich zudem vorwiegend um Frauen
aus besser bemittelten katholischen Fami-
lien handelte, ist nicht weiter verwunderlich.
Im Zeitalter ohne Waschmaschine, Kühl-
schrank und Staubsauger hatten nur Frauen
mit Hausangestellten die Kapazität, sich eh-
renamtlich in der Öffentlichkeit stark zu en-
gagieren. Heute eher merkwürdig wirkt, dass
verheiratete Frauen mit dem akademischen
Titel bzw. der Berufs- oder Amtsfunktion ih-
res Ehemannes bezeichnet wurden - im er-

sten Protokoll als Frau Direktor, Frau Dok-
tor, später auch als Frau Ständerat, Frau
Hauptmann etc. Ihre öffentliche gesellschaft-
liche Stellung definierte sich also der Zeit
gemäss vorwiegend über ihren Mann. Als ih-
re erste und eigentliche Aufgabe galt ohnehin
jene als Ehefrau.

E rste Statuten des Zuger Frauenbundes
sind von 1915 überliefert. Sein Zweck

war demnach (1) <die Erhaltung und Förde-
rung des religiösen Lebens in Familie, Ge-
meinde und Staat im engen Anschluss an die
Lehren der katholischen Kirche> und (2)
<die Stellungnahme zu den das Frauenge-
schlecht besonders berührenden Zeitfragen
und die rege Förderung sozial-charitativer
FrauentätigkeiK Wenn hier im Folgenden
nun die Tätigkeit des Frauenbundes darge-
stellt wird, ist ein Vorbehalt zum For-
schungsstand anzubringen: Die besondere
Ausprägung der zugerischen katholischen
Sondergesellschaft und das Wirken des Frau-
enbundes ist noch viel zu wenig bekannt,
übrigens gerade auch im Vergleich zu ande-
ren, nicht-katholischen Frauenvereinigun-
gen. Die hier benützten Jahresberichte und
die wenigen überlieferten Protokolle der
Versammlungen bieten zwar recht viele Auf-
schlüsse. Eine systematische Aufarbeitung
von Charakter, Bedeutung und Trägerinnen
der Aktivitäten des Frauenbundes müsste
aber selbstverständlich auf viel breiterer Ba-
sis schriftliche, mündliche und bildliche
Quellen verschiedenster Art verfolgen.
Kern- und zugleich Herzstück der Arbeit in
den ersten Jahrzehnten war - und ist in ge-
wissem Sinne immer noch - die <sozial-cha-
ritative Frauentätigkeit>. Im Ersten Weltkrieg
organisierte der Vorstand, zusammen mit der
sogenannten Frauenliga, das «Frauenhilfs-
werk», kümmerte sich etwa um die Versor-
gung von Kriegskindern und um Lebensmit-
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telsendungen ins Ausland. Bis Ende der
40er Jahre unterstützte der Frauenbund die
Ferienkinderaktion der Pro Juventute und
ermöglichte zeitweise jährlich rund 100 Kin-
dern aus misslichen Verhältnissen einen
Ferienaufenthalt in einer Familie. Die Über-
nahme von Vormundschaften für Waisen-
kinder, das <Waisenpatronat>, oder die Ver-
mittlung von Heimarbeit an bedürftige Fami-
lienmütter funktionierten nur ansatzweise.
Gewichtiger hingegen war die zu Beginn der
20er Jahre eingerichtete direkte Miitterhilfe:
Dank Legaten, Spenden von Opferwochen,
später auch von Kirchenopfern an Mutter-
tagen, konnten überlasteten Frauen im Hof in
Gersau, einem vom SKF eingerichteten Müt-
tererholungsheim, Ferien ermöglicht oder
Stärkungsmittel abgegeben werden. 1929
beispielsweise fanden 10 Mütter während
insgesamt 244 Kurtagen Erholung und mit
Fr. 1161.- wurden andere Frauen direkt
unterstützt. Mitte der 30er Jahre begann der
Frauenbund auf Anregung des SKF mit der
vorweihnachtlichen Sammlung von Natural-
gaben für die <Bergbevölkerung> im Kanton
und in ausgewählten ausserkantonalen Ge-
meinden. 1936/37 etwa wurden <450 Stück
Wäsche, Kleider, Kinderspiele, etwas Esswa-
ren unter kinderreiche Familien in Menzin-
gen, Neuheim, Finstersee, Walchwilerberg,
Alptal verteilt>. Aber auch noch I960 berei-
teten <1726 Gaben viel Weihnachtsfreude>,
und 1964 ermöglichte die finanzielle Beteili-
gung an Ferienaufenthalte, Familienhilfe,
Spital-, Arzt- und Arzneikosten, Stärkungs-
und Lebensmittel im Gesamtbetrage von über
16000 Franken rund 50 Müttern einen Teil
ihrer Sorgen abzunehmen.
Neben diesen aufwendigen Unterstützungs-,
Sammel- und Verteilungsarbeiten, die über
Jahrzehnte geleistet wurden und in modifi-
zierter Form noch heute fortgesetzt werden,
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reagierte der Frauenbund auch immer wie-
der rasch auf akute Notlagen. Zu Beginn der
Wirtschaftskrise 1932 beispielsweise sam-
melten die Frauen Kleider und Wäsche zu-
gunsten von Arbeitslosen, richteten für ar-
beitslose Frauen und Mädchen eine Gratis-
flickstube ein und boten Kochkurse für nahr-
hafte und billige Menüs an. Während des
Zweiten Weltkrieges waren die Frauen be-
sonders gefordert. Wie schon im Ersten Welt-
krieg organisierten sich die Zugerinnen im
Frauenhilfswerk und - neu - im Frauenhilfs-
dienst. Die Vizepräsidentin des kantonalen
Frauenbundes hatte den Vorsitz inne und das
Sekretariat diente als Sitzungsort und Zen-
trale für Sammlungen. An der Vorstands-
sitzung vom 23. September 1941 wurde da-
zu etwa berichtet: Für die Soldatenfürsorge
seien <Socken, Hemden, Unterhosen und
Leibchen 1200 Stk., Pullover 40, Hanteli
800, Kissenbezüge 1200, Handschuhe und
Kniewärmer 200 verabfolgt sowie Radios,
Petrollampen, Lesestoff, Seifen vermittelt»
worden, in Heimarbeit <1846 P. Socken fin-
den Stricklohn von Fr. 2492.-> entstanden
und zugunsten der Flüchtlinge in Bulle und
Sursee <30 Kisten und Pakete mit Kleidern
und Lebensmittelm gesammelt worden. Mit
Vorträgen des Pfarreifrauenbundes der Stadt
Zug unter den Titeln <Wir Frauen in ernster
Zeit>, <Schweizergeschichte und wir>, <Wir
rationieren frohgemut> etc. wollte man, laut
Jahresbericht 1941, <die Frauen und jungen
Mädchen in geistiger und praktischer Weise
zu wahrer christlicher Gesinnung und echter
Schweizerart anspornen, damit sie mit Mut,
Selbstlosigkeit und Klugheit die zeitgebun
denen Erfordernisse und Aufgaben des
Durchhaltens und Anpassens vollbringen
und jederzeit bereit seien, einander helfend
beizustehen>. <Aufbauarbeit> im <Kriegsge-
tümmel der Völker> wollte man leisten.

j

Gleichzeitig engagierte sich der Frauenbund
seit Beginn für die bessere Ausbildung und
Berufsbildung der Frau. In der Tradition der
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesell-
schaft und der anderen bürgerlichen Frauen-
vereine bemühte er sich vorerst um die Ver-
besserung von hauswirtschaftlichen Kennt-
nissen in Flick-, Näh- und Kochkursen, in
Kranken- und Säuglingspflege. Entsprechend
leisteten die Frauen Vorarbeiten, zum Teil in
behördlichen Kommissionen, für die Ein-
führung der Hausdienstlehre für angehende
weibliche Dienstboten und des obligatori-
schen Hauswirtschaftsunterrichts für alle
Mädchen. Zudem erfolgte schon früh die
Gründling einer Berufsberatungsstelle für
Mädchen, wo auch Lehr-, Anlehr- und Ar-
beitsstellen vermittelt wurden; die Finanzie-
rung der Berufsberaterin übernahm zu Be-
ginn der 30er Jahre der Kanton. Ab 1929 er-
möglichte die Gründung der Damenriege
Frohmut den Zuger Katholikinnen die Aus-
übung der neu propagierten Körperkultur
für die Frau. Ebenfalls innovativ war 1938 die
Einrichtung einer Frauenbibliothek durch
den Pfarreifrauenbund der Stadt Zug.
Q tatutengemäss war das Engagement in
O Sittlichkeitsfragen sehr stark. Ähnlich
wie de Chastonay im oben referierten Vortrag
an der Delegiertenversammlung des Frauen-
bundes 1921 schilderten viele zeitgenössi-
sche Referenten die zeitgenössischen Ver-
hältnisse als bedrohlich, stemmten sich ge-
gen die Modernisierung in manchen Lebens-

bereichen und betrachteten vor allem die
neuen Medien, insbesondere Filme, mit un-
verhohlener Skepsis. Die Vorstandsfrauen
setzten sich ins Kino und begutachteten Fil-
me. 1918 erhielten sie aufgrund einer neuen
Kinoverordnung einen Sitz in der ständigen
Zensurkommission. Zudem kontrollierten
sie Kinoinserate, Werbeplakate und Schau-
fensterauslagen und intervenierten vehement
bei den Verantwortlichen, wenn sie etwas
Anstössiges entdeckten. Vorträge sensibili-
sierten in Bezug auf <Schmutz und Schund>,
und des öfteren wurde an Veranstaltungen
für gute Literatur geworben. Die freizügigere
Bademode und Badeordnung führte Mitte
der 30er Jahre zu einer schriftlichen Einga-
be an die Behörden, worin gefordert wurde,
dass den Frauen weiterhin die Möglichkeit
zu alleinigem Baden im See geboten werden
solle.

W ie die Aufzählung dieser Aktivitäten
zeigt - und es sind noch längst nicht

alle aufgeführt -, entwickelte sich der Zuger
Kantonale Frauenbund in den ersten Jahr-
zehnten seiner Existenz zu alles anderem als
einem betulichen Kaffeekränzchen. Aller-
dings verlief die Einbindung der bestehenden
Vereine, wie es der Zielsetzung als Dach-
organisation entsprach, recht harzig. Die
meisten Frauengruppierungen waren pfar-
reilich organisiert und unterstanden der Lei-
tung eines geistlichen Präses, der allenfalls
den Sinn einer überpfarreilichen Organi-
sation nicht einsah, im Gegenteil sogar eher
eine Einmischung von aussen in seine Kom-
petenzen fürchtete und überhaupt im weite-
sten Sinne politisches Engagement von Frau-
en nicht befürwortete. Erst 1928 waren die
meisten katholischen Frauenvereine dem
kantonalen Frauenbund beigetreten. Damals
konnten zudem 185 Einzelmitglieder gezählt
werden. Mit der Einrichtung eines Sekreta-



riats 1929 fand eine gewisse Professionali-
sierung der Sozialarbeit statt: Angela Oppen-
hoff, eine Absolventin der vom SKF gegrün-
deten sozial-charitativen Frauenschule in Lu-
zern, wurde als Sekretärin angestellt und be-
riet fortan in einem halben Pensum Ratsu-
chende, organisierte die Mütterhilfe und, zu-
sammen mit der Pro Juventute, die Ferien-
versorgung für Kinder und vieles andere
mehr. In ihrer restlichen Zeit übte sie im Auf-
trag des Kantons die Berufsberatung und
Stellenvermittlung für die weibliche Jugend
aus. Übrigens besuchte auch die Zugerin Ro-
sa Maria Lusser die luzernische Frauenschu-
le und brachte später als Redaktorin der bei-
den SKF-Zeitschriften «Die katholische
Schweizerin» und «Die katholische Familie»
in den 30er und 4()er Jahren viel fachfrauli-
ches Wissen nach Zug.

M it der Neubelebung der Katholischen
Aktion Mitte der 30er Jahre und der

damit verbundenen Betonung des Laien-
priestertums wurde der SKF von den Bischö-
fen zum Träger für den weiblichen Teil der
Katholischen Aktion bestimmt. Weiterhin
diente das Bild der zur Hingabe berufenen
Frau und Mutter, oft durch religiöse Idealvor-
stellungen verstärkt, als Ansporn für das En-
gagement der Frauen. Das war nicht nur ein
Fremdbild, das von konservativen Geist-
lichen und Politikern an die Frauen heran-
getragen wurde. Immerhin wurde im Zuge
der Zeit eine verstärkte Konlurierung, aber
auch Kontrolle und Disziplinierung von
oben, also von amtskirchlicher Seite, spür-

bar. So meinte Stadtpfarrer Franz Schnyder
an der Delegiertenversammlung vom 15.Juli
1935 in Menzingen, <es sei Aufgabe eines je-
den Menschen, im Reiche Gottes mitzuarbei-
ten>, aber Insbesondere dasjenige der Frau,
innerhalb ihrer Pfarrei ein Apostolat der Lie-
be und Aufopferung zu üben>. Die <Pfarrei als
Kirche im kleinem biete der Frau ein <viel-
fältiges Betätigungsgebiet unter der Beding-
ung, dass sie sich der kirchlichen Hierarchie
einordne und ihre religiösen Kenntnisse
erweitere und vertiefe>. Die Bildung von
Pfarreifrauenbünden wurde vorgeschrieben.
Je näher der Zweite Weltkrieg rückte, desto
mehr wurde das traditionelle Frauenbild zu-
dem mit dem Gedankengut der geistigen Lan-
desverteidigung verknüpft. 1937 beispiels-
weise lauteten Titel der angebotenen Vor-
tragsreihe unter anderem: <Dorothea, die
Gattin Bruder Klausens> und <Stille Grosse,
Opfermut, starke Liebe, echt schweizerische
Frau>. Es waren im übrigen vor allem Vor-
tragsreihen, zum Teil organisiert in Zu-
sammenarbeit mit dem katholischen Volks-
verein, und Referate an Generalversamm-
lungen, über die eine grössere Zahl von
Frauen erreicht werden konnten. In diesem
Zusammenhang nicht zu vergessen sind die
beiden oben erwähnten SKF-Zeitschriften,
für welche der kantonale Frauenbund lau-
fend neue Abonnentinnen warb und die,
neben Tips für Küche und Garten, in den The-
men religiöse Innerlichkeit, Familie, Ehe und
Erziehung für die Verbreitung einer einheit-
lichen und kirchentreuen Doktrin sorgten.

Ohne Frage internalisierte die grosse Zahl
der Katholikinnen die von der Amtskirche
und von katholisch-konservativen Politikern
propagierten Werte und Sinnzusammen-
hänge. Trotzdem aber waren die Vor-
standsfrauen nicht etwa Marionetten der
männlich-kirchlichen Autorität, sondern
konnten durchaus auch eigenständig agie-
ren. Zum Beispiel: Als Philipp Etter 1934
Bundesrat wurde, wollte der katholische
Volksverein dem Neugewählten zusammen
mit allen anderen katholischen Vereinen ei-
ne Büroausstattung schenken; der Frauen-
bund aber scherte aus, tat sich mit den an-
deren Zuger Frauenvereinen zusammen und
suchte nach einem Geschenk für Frau Etter.
Oder: 1936 versuchte Stadtpfarrer Schnyder,
die Vorträge künftig unter der Ägide der
Pfarrämter laufen zu lassen; der Frauenbund
aber bestand darauf, weiterhin selbständig
vor allem auch Referentinnen einladen zu
können. In solchen Vorgängen wird wenig-
stens ansatzweise greifbar, dass sich inner-
halb des Frauenbundes auch damals schon
durchaus unterschiedliche politische Auffas-
sungen artikulieren konnten.

D ie Zeit nach 1945 brachte im Frauen-
bund, wie in der schweizerischen Ge-

sellschaft überhaupt, neue Entwicklungen
und Auffassungen zum Tragen. Sie können
hier im Sinne eines Ausblicks nur noch kurz
in ihren grundsätzlichen Zügen charakteri-
siert werden. Während des konjunkturellen
Aufschwungs der 50/60er Jahre begann für
die schweizerische katholische Frauenbewe-
gung eine Zeit des Aufbruchs und der Neu-
orientierung, ohne dass die Traditionen ein-
fach über Bord geworfen worden wären.
Der Widerspruch zwischen der theoretisch
behaupteten Gleichwertigkeit der Geschlech-
ter und der realen Zurücksetzung und Be-
nachteiligung der Frauen in Gesellschaft und
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Kirche erregte nach dem Zweiten Weltkrieg
endlich auch hier zunehmend Anstoss. In der
bereits Jahrzehnte dauernden Auseinander-
setzung um das Frauenstimmrecht beschloss
der SKF 1945 - gegen den Willen des bischöf-
lichen geistlichen Beraters - die Stimmfrei-
gabe und ab 1958 die Ja-Parole. 1981 wur-
de die Initiative für gleiche Rechte von Mann
und Frau mitunterstützt. Mit besonderem
Engagement und in emanzipatorischem Sin-
ne beteiligte sich der SKF beim Thema Frau
und Kirche an der Synode 72 der Katho-
lischen Kirche Schweiz; die Diskussion wird
fortgeführt. Die im Geiste der Solidarität und
Öffnung geführten Bemühungen um den
Abbau konfessioneller Grenzen rissen nicht
mehr ab, nachdem im SAFFA-Kirchlein 1958
erstmals ökumenische Mittagsgebete veran-
staltet worden waren. Seit Ende der 60er
Jahre findet alljährlich der Weltgebetstag
der Frauen statt. Die SKF-Zeitschrift «Die
katholische Schweizerin» existiert seit 1971
nicht mehr, dafür in Zusammenarbeit mit
dem Evangelischen Frauenbund der Schweiz
und des Verbandes der christkatholischen
Frauenvereine der Schweiz das Periodikum
«Schritte ins Offene».

W as das konkrete Engagement des
Zuger Frauenbundes in tagespoliti-

schen Fragen angeht, enthalten die Jahres-
berichte und die wenigen vorhandenen Pro-
tokolle nur spärliche Informationen. Auffal-
lend ist, dass im Jahresbericht 1946/47 erst-
mals der Begriff «katholisch» in der Be-
zeichnung des Vereins fehlt. Er nennt sich
fortan nur noch «Zuger Kantonaler Frauen-
bund» (ZKF) - aufgrund welcher Motive ist
allerdings nicht geklärt. Die Referatstitel an
Generalversammlungen der 50/6()er Jahre
zeigen hingegen deutlich, dass ein grosses
Bedürfnis nach einer grundsätzlichen Neu-
orientierung vorhanden war. 1953 etwawur-

de über <Neue Verantwortung in einer sich
wandelnden Welt> gesprochen, 1955 über
<Zeitgemässe kulturelle Frauenaufgaben>,
1957 über <Die katholische Frau im Um-
bruch der Zeit», I960 über <Die Bedeutung
des SKF und seine Aufgaben in der heutigen
Zeit>, 1961 über die <Sendung der christli-
chen Frau heute> etc. Konfessionelle Gräben
wurden je länger desto weniger zur Kenntnis
genommen und verschwanden. 1966/67 or-
ganisierte der ZKF zusammen mit anderen
Frauenvereinen eine Ausstellung über <Die
Frau in Familie und Staat>, 1969 gehörte er
zu den Gründungsmitgliedern der Dachor-
ganisation aller Zuger Frauenvereine, der
Frauenzentrale des Kantons Zug, und über-
gab ihr das Tätigkeitsfeld der Elternschu-
lung. Viele traditionelle katholische Frauen-
gruppierungen wie die Marianischen Kon-
gregationen begannen sich aufzulösen; heu-
te zählen nurmehr die Nachfolger der pfar-
reilichen Müttervereine, die Frauen- und
Müttergemeinschaften resp. Frauengemein-
schaften als Ortsvereine zum kantonalen
Frauenbund.
Noch immer ist der ZKF mit rund 9000 Mit-
gliedern einerseits Kantonalverband des
Schweizerischen Katholischen Frauenbun-
des und anderseits auf kantonaler Ebene
Dachorganisation der pfarreilichen Vereine
sowie selbständiger Verein mit vielen Ein-
zelmitgliedern. Er nimmt deshalb als Schalt-

stelle zwischen der Zentrale des SKF und den
Frauen an der Basis eine wichtige Rolle ein.
Regelmässig fördert der Frauenbund Kon-
takte zwischen den Ortsvereinen, sensibili-
siert in Bezug auf wichtige gesellschaftspoli-
tische Themen und bietet Kurse zur Weiter-
bildung an, in letzter Zeit vor allem auch im
Bereich der Persönlichkeitsbildung und Ka-
derschulung.

A uch das soziale Engagement ist immer
noch zentral, Besonders im Dienst der

Frau> (Jahresbericht 1977), <für die benach-
teiligten Frauen> (1979), mit Freiwilligem
selbstlosem Einsatz> (1982). Seit Ende der
40er Jahre ist das professionell geführte
Sekretariat nicht mehr erwähnt. Damals
müssen die Vorstandsfrauen einzelne Ar-
beitsbereiche unter sich aufgeteilt haben,
heute tun sie dies erklärtermassen. Trotz der
Unterstützung mancher Aktivitäten durch
Kanton und Gemeinden wird weiterhin viel
gesellschaftlich wertvolle Arbeit in der tradi-
tionellen Ehrenamtlichkeit geleistet. Neben
der Fortführung der seit Jahrzehnten beste-
henden direkten materiellen Hilfe und den
Weihnachtsaktionen entstanden auch neue
Werke, vielfach mit echtem Pioniercharak-
ter: 1971 wurde angesichts <der zunehmen-
den seelischen Not vieler Mitmenschen zu-
sammen mit der Evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde des Kantons Zug und mit der
Katholischen Kirchgemeinde der Stadt Zug



eine Ehe- und Lebens-
beratungsstelle geschaffen,
die heute finanziell weitgehend vom
Kanton Zug getragen wird; seit 1972
werden jährlich Tagungen für Seniorin-
nen und Senioren durchgeführt; seit 1974
existiert auf Anregung des ZKF eine Selbst-
hilfegruppe für Alleinerziehende; 1985 wur-
de eine «Kontaktstelle Tagesinütter» einge-
richtet, die später im Kontakt mit der Pro
Juventute und den meisten Zuger Gemeinden
professionell ausgebaut wurde und bei-
spielsweise 1996 unter der Bezeichnung
«Tagesfamilien im Kanton Zug» 239 Kindern
einen guten Platz in einer Zweitfamilie orga-
nisierte.

N och viele weitere Aktivitäten wären auf-
zuzählen. Allen gemeinsam ist, dass sie

auf Initiativen von Frauen zurückgehen, die
- am Puls der Zeit - eingreifen, wo sie Not
erkennen. Familienpolitik und Fragen der
Erziehung etwa interessierten schon immer,
und da die Zahl der Alleinerziehenden und
der erwerbstätigen Frauen zunahm, bemühte
man sich schon früh und ohne moralisches
Wenn und Aber pragmatisch um Lösungen
für die Probleme der Kinderbetreuung. Al-
lerdings gehört heute das dogmatische dua-
listische Gesellschaftskonzept definitiv der
Vergangenheit an. Die Gattin- und Mutterrol-
le ist nicht mehr die einzige gesellschaftlich
akzeptable Rolle, welche dem Leben der
Frau Sinn gibt. Auch Alleinstehende und
Frauen ohne Kinder werden ernst genom-
men, wie die laufende Unibenennung der
Frauen- und Müttergemeinschaften in Frau-
engemeinschaften zeigt. Das hergebrachte
und im Christentum begründete Gefühl einer
Verpflichtung auf den Dienst am Menschen
und an der Schöpfung reicht bei vielen Frau-
en über die traditionellen «Frauenbereiche»
Gesundheit, Familie und Bildung hinaus.

Abb. 6
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Dass Frauen auch der katholi-
schen Frauenbewegung heute
selbstverständlich und ganz-

heitlich in allen Sachbereichen der
Politik mitwirken wollen (und sollen),

zeigt die Publikation eines <kleinen politi-
schen Lexikons zum Thema Frau und Staat:
(Frauen-) Politik von A-Z> durch den ZKF
1996. Darin ist unter anderem zu lesen, dass
es gesellschaftliche Zwänge sind, welche die
Familienpflichten der Frau zuschreiben, also
nicht etwa natürliche Gegebenheiten, Expli-
zit plädiert das Lexikon im Geleitwort für die
Gleichstellung der Geschlechter, implizit für
ein neues Gesellschaftsmodell. Und wie soll
diese neue Gesellschaft aussehen? Daran
wird gearbeitet. Typisch für die in Ton und
Sache moderate, gleichzeitig zupackende
und lustbetonte Arbeitsweise des heutigen
Frauenbundes scheint mir dafür die Aussage
der Zentralpräsidentin an der Delegierten-
versammlung des SKF1980 in Zug, Anne-Ma-
rie Höchli-Zen Ruffinen: <Wir wollen nicht,
dass der Kuchen zwischen Mann und Frau
neu aufgeteilt wird, sondern wir wollen einen
neuen Kuchen backen> (Zuger Nachrichten,
23.5.1980).
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Lebensgeschichte einer 180jährigen Fichte

Ein untrüglicher Zeitzeuge
Fritz Schweingruber

ie wunderschöne glattgeschliffene
Scheibe einer Fichte vom Höhro-
nen spiegelt die Umweltgeschichte

seiner nächsten Umgebung der letzten 180
Jahre wider. 1817 ist der erste der Jahrringe
auf der Stammscheibe entstanden. Das Ge-
burtsdatum ist vermutlich einige Jahre älter.
Denn jedes Jahr legt der Baum einen neuen
Holzmantel um sich, den ersten in der Höhe
des Keimlings, den zehnten vielleicht in
einem Meter Höhe. Bei besten Umweltbedin-
gungen verbrachte der Baum seine Jugend:
Die Jahrringe sind breit bis ins Jahr 1830,
danach werden sie schmaler, weil er in Licht-
konkurrenz zu seinen Nachbarn stand. All-
seitig legte er gleich viel Holz an, der Wuchs
des Baumes verlief zentrisch. Im Winter des
Jahres 1827 änderten sich die Bedingungen
grundsätzlich. Die nächsten Konkurrenten

wurden entweder gefällt oder kamen bei ei-
nem Sturm um. Plötzlich stand der Baum al-
leine da, dem Licht und den Winden voll aus-
gesetzt. Dies äussert sich in einem abrupten
Zuwachssprung im Jahre 1828. Der Zuwachs
ist vor allem auf einer Stammseite bedeutend
grösser, weil der freie Windzutritt die
Stabilität des Baumes beeinträchtigte. Mit der
einseitigen Anlage von Holz und den stabili-
sierenden Druckholzzellen wirkt der Baum
den mechanischen Kräften entgegen. In allen
weiteren 150 Jahren hatte er den Winden
zu trotzen. Periodisch zeigen sich dunkel
gefärbtejahrringe auf der Scheibe, die auf ei-
ne erhöhte Belastung hinweisen. Extrem den
Winden ausgesetzt war er zum Beispiel in den
Jahren 1914-38. Die Zuwachsreaktion ist
beträchtlich: auf der windzugewandten Seite
beträgt der Radius nur gerade 25 Zentimeter,
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auf der windabgewandten Seite nahexu das
Doppelte. Der Baum durchlief gute, aber
auch schlechte Perioden. Im Jahr 1948 ging
vermutlich ein grosser Teil des Wurzel- und
vielleicht auch ein Teil des Nadelwerkes
verloren. Auf der Schmalseite des Stammes
weist eine dunkle Spalte auf eine grössere
Verletzung über oder unterhalb der Stamm-
scheibe hin. Gerade in diesem Bereich ist die
Zuwachsreduktion sehr gross. Die Wachs-
tumsschicht wardermassen begrenzt, dassin
einzelnen Jahren an dieser Stelle kein Zu-
wachs erfolgte. Als erste Reaktion bilden sich
Harzkanäle, in den folgenden zehn Jahren
wird die Holzproduktion gedrosselt. Waren
die Jahrringe vor 1948 durchschnittlich
2 mm breit, erreichten sie danach nur noch
0.2 mm. Doch der Baum überstand die Kri-
se. Fast schlagartig ging es ihm 1957 wieder
besser. Bis zu seinem Tode im Jahre 1997
bewegte sich die durchschnittliche Jahrring-
breite im Bereich von 2 Millimetern.

D ie einzelnen Jahrringe speichern die
Umweltinformationen in unterschiedli-

cher Weise. Klar auf seine Ursache zurück-
zuführen ist das Druckholz. Die dickwandi-
gen runden Zellen weisen auf eine Ungleich-
gewichtslage hin (siehe Abb. 3). Vermehrte
Harzkanalbildung ist Ausdruck eines ausser-
ordentlichen physiologischen Stresses. Die
schmalen Spätholzbreiten in Nadelbäumen
von Gebirgswäldern weisen auf tiefe Som-
mertemperaturen hin. Das Jahr 1912 ist das
beste Beispiel in der 180jährigen Geschich-
te dieses Baumes. Die Witterung verlief nor-
mal bis zum Beginn des Monats Juli. Danach
setzte eine Kälteperiode ein, die sich bis ge-
gen Ende September erstreckte. Schnee fiel
bis in die Niederungen. Die Sennen mussten
ihre Alpen bereits Anfang August räumen.
Der Baum reagierte auf diese Witterungs-
unbill , indem er seine Spätholzzellen kaum

Abb. 3
Mikroskopische

Aufnahme der Holz-
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mehr verdickte. Die Zellenzahl in diesen
Jahren ist nicht aussergewöhnlich, die Zell-
wanddicke jedoch ist minimal. In einem nor-
malen Jahr beträgt das spezifische Gewicht
des Spätholzes etwa 0.8 g/cm3. Im Jahre
1912 erreichte es lediglich 0.5 g/cm3. Das
Ereignis lässt sich auf einen Vulkanausbruch
in den Aleuten bei Alaska zurückführen.
Im Juni 1912 explodierte der Katmai und

Abb. 4
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ihrem ursprünglichen
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schleuderte an die 20 km3 Asche in die Atmo-
sphäre, die von westlichen Höhenwinden
nach Europa verfrachtet wurde und eine Käl-
teperiode verursachte.
r\ ie Wissenschaft der Dendrochronologie
Ly macht sich vor allem die extremen Jahr-
ringe zunutze. Die unregelmässige Folge von
breiten und schmalen Jahrringen sowie brei-
tem und schmalem Spätholz und das spo-
radische Auftreten extremer langfristiger Zu-
wachsveränderungen ergibt ein zeitlich un-
verkennbares Streifenmuster. Unübersehbar
ist die geringe Spätholzdichte in den Jahren
1972 und 1912 sowie die geringe Jahrring-
breite 1976 und 1948. Dies ist der Schlüssel
zur dendrochronologischen Datierung: An
Bäumen mit bekanntem Schlagdatum wird
jede Jahrringabfolge gemessen und kalen-
dergenau datiert. Dies ergibt eine zeitlich
einmalige Zackenkurve. Werden nun Proben
mit unbekanntem Fälldatum ausgemessen
und mit denjenigen mit bekanntem vergli-
chen, lässt sich die unbekannte Probe datie-
ren (siehe Abb. 5). Die dendrochronologi-
sche Wissenschaft hat mit diesem Prin-

zip Tausende von Bäumen datiert und in
Mitteleuropa eine über 9000 Jahrringe Ei-
chenholz umfassende Reihe aufgestellt.
Mit dieser lassen sich beispielsweise alle
historischen und archäologischen Kon-
struktionen jahrgenau datieren. Die Dendro-
chronologie hat damit der Archäologie der
«grauen Vorzeit» einen historisch genauen
Zeithorizont vermittelt. Die Dendroklimato-
logen studieren die Struktur der Nadelholz-
bäume in allen Gebirgen der Nordhemisphä-
re und der nördlichen Waldgrenzen und
sind damit in der Lage, den Zuwachs des
Industriezeitalters mit demjenigen der vor-
ausgehenden Perioden zu vergleichen. Er-
kennbar ist die globale Wirkung der Klima-
erwärmung in den letzten hundert Jahren.
Die Jahrringforscher waren wohl zu optimi-
stisch, als sie glaubten, sie könnten mit
Jahrringen den Beginn der gravierenden
Umweltbelastungen durch den Menschen
bestimmen. Das «Waldsterben» konnte von
den Dendrochronologen nicht bestätigt
werden.

A n jeder Stammscheibe ist die individu-
elle Geschichte des einzelnen Baumes

abzulesen. Klimatische Einflüsse jedoch las-
sen sich nur anhand vieler Jahrringabfolgen
aus mehreren Beständen einer Region re-
konstruieren. Es ist heute ein erklärtes Ziel
der forstlichen und klimatologischen For-
schung, anhand der Jahrringe die Sommer-
witterung der letzten 6000 Jahre rings um
den Globus zu ermitteln. Die vorliegende
Scheibe liefert dazu einen kleinen Beitrag.

Nichts bleibt ewig. Unmittelbar nach der
Freilegung des Holzkörpers durch die
Motorsäge befielen Pilze das Holz, um die
leicht löslichen Zucker in den Zellen aufzu-
nehmen. Dies äussert sich in den grauen
Flecken rings um den Stamm (siehe Abb. 6).
Bliebe die Scheibe der Witterung ausgesetzt,
fänden sich Pilze ein, die auch die Zellulose
und den Holzstoff abbauen würden. Die
Scheibe wäre dann wohl zerstört, die abge-
bauten Mineralien jedoch hätten den Weg
zurück ins Ökosystem gefunden.

Autor
Fritz H. Schweingruber wurde 1936 in Bern
geboren. Studium der Biologie und Habili-
tation. Ausserordentlicher Professor an der
Universität Basel. Seit 1971 an der Eidgenös-
sischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft in Birmensdorf/ Zürich. Lei-
ter der Forschungsgruppe «Jahrring und
Standort». Dendrochronologische Studien
mit röntgenanalytischen Methoden. Zahlrei-
che Studienaufenthalte, botanisch-archäolo-
gische Feldarbeiten und ausgedehnte Reisen
in Europa, Sibirien, Nord- und Südamerika
zum Aufbau eines jahrringanalytischen Pro-
bennetzes und zur Beschaffung botanischer
Holzproben. Wichtige Publikationen: «Prä-
historisches Holz» (1976), «Mikroskopi-
sche Holzanatomie» (1978), «Der Jahrring»
(1983), «Holz, Jahrringe und Weltgesche-
hen» (1992) und «Tree Rings and Environ-
ment» (1996).

Abb. 6
Mikroskopische

Aufnahme von

Bläuelpilzen, die
Zellulose und Holz-

stoff abbauen.
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Das Dokumentarkino von Erich Langjahr

Abenteuer Wirklichkeit
Annelies Ursin

nlässlich des 25jährigen Jubilä-
ums des «Festival international du
film documentaire Nyon» 1996

sagte Erich Langjahr:
«Ich stelle immer wieder fest, dass brei-
te Bevölkerungskreise nicht mehr wis-
sen, was Kino ist. Ich meine Kino als
Theater, Lichtspieltheater, diesen dunk-
len Raum, wo die kaschierte Leinwand
zur Guckkastenbühne> wird, ganz im
Sinn der alten Laterna Magica. Im Un-
terschied zum Fernsehen, das wenig
Magie ausstrahlt. Kino, ob Spiel- oder
Dokumentarfilm, ist Fiktion und faszi-
niert durch das, was auf der Leinwand

Abb. l

Erich Langjabr und

Silvia Haselbeck bei

den Aufnahmen von

«Sen neu- Ballade».

wahr wird. Der grosse Teil der Fernseh-
verantwortlichen meint, dass die Leute
vor allem Information wollen, die a pri-
ori verbal zu geschehen hat. So ist das
Fernsehen zum Informationsmedium
geworden und hat den Begriff des Do-
kumentarfilms nach seinen Bedürfnis-
sen geprägt. Ich brauche den Begriff
Dokumentarfilm für meine Filme schon
länger nicht mehr, da er vom Fernsehen
zu sehr verbraucht und missverständ-
lich geworden ist und setze mich ein
für einen neuen Namen: Realfilm -
Kino aus der Wirklichkeit - Dokumen-
tarkino. »
Seit 1973 ist Erich Langjahr auf der Leinwand
präsent. Zuerst mit Kurzfilmen, die man
früher noch so gern zwischen Wochenschau
und Hauptfilm zwängte, seit 1978 dann
mit abendfüllenden Dokumentarfilmen wie
«Morgarten findet statt», «Ex Voto» und
«Männer im Ring». 1996 stellte er mit der
«Sennen-Ballade» den ersten Teil einer neu-
en Trillogie vor. Der «Bauernkrieg» wird
1998, und der Film zum Thema Hirten um
die Jahrtausendwende abgeschlossen sein.
Schon die Filmtitel sprechen die Thematik
an: Geschichte - Heimat - Bauernstand. Ei-
nes lebt aus dem anderen, oft kommentarlos
festgehalten und den verbilderten Filmkon-
sumenten verunsichernd. Langweilig? Nie!
Ich erinnere mich noch an einen Tag 1985,
als er zu Besuch in Unterägeri auf der Hei-
zung sass, mit dem Rücken zur sanften Land-

Abb.2

Deckengemälde

der Gitbelkirche

aus «Ex Voto».

Abb. 3
Ausgrabungen
im Film «Unter

dem Boden».

schaft, und vom blutrünstigen Deckengemäl-
de in der Kirche am Gubel erzählte, von den
Kiesgruben, dem Morgartenfilm, wie wenn
da draussen der Krieg tobte. Und diese
Details! Damals dämmerte mir, was Bilder,
nacheinander ablaufend, an Gedanken aus-
lösen können, was sich für den verknüpft,
der neugierig ist und Fragen stellt. Und das
ist wahrscheinlich der erste wichtige Schritt
für den Wert des Dokumentarkinos: Eine
bewusst gesetzte Dokumentation, auch wenn
sie widersprüchlich ist, löst das Gespräch
aus oder ist ein Hilfsmittel zur Klärung eines
gedanklichen Problems oder Begriffs. Die
Wirklichkeit hat sozusagen schon eine In-
szenierung - man muss sie lediglich auf Zel-
luloid bannen, das heute bereits dem unzer-
störbaren Polyester gewichen ist. Diese Fil-
me sind wichtig in einer Zeit, von der man
behauptet, dass die Medien unsere Wirklich-
keit bestimmen bzw. wir unsere Wirklichkeit
nach den Medien entwickeln. Was nichts an-
deres sagt, als dass wir uns schon längst in
einer «Virtualität» bewegen, die auch tech-
nisch ausreichend bewältigt wird. Alles ist für
alle Zwecke benutzbar, von den Nachrichten
bis zur Werbung. Auch unser Geschichtsbe-
wusstsein ist davon geprägt, wie, wann und
was man davon geschrieben, gelesen oder
auch in einem Bildstreifen gesehen hat. Co-
hen belegte das sehr eindrücklich in seinem
Film «Ästhetik des Untergangs», in dem er
Propagandafilme der Nazizeit entschlüsselte.
Erich Langjahrs Filme sind bedächtig. Er
schaut sehr genau hin und lässt dem Zu-
schauer Zeit, andere Qualitäten zu ent-
decken. Man wird nicht mit Wortfluten, Farb-
und Bilderlawinen totgeschlagen, gewärtigt
aber die Leidenschaft, mit der er sich den
Themen widmet, die nun wirklich nicht da-
von leben, dass sie lediglich fotogen im Sin-
ne der «Traumfabrik» wären; komm - küss



mich, du Mythos Geschichte - und dann be-
nutzen wir uns ein Leben lang!
Seine Dokumentarkino-Leidenschaft hat
auch dazu geführt, dass wir 1992 das Stu-
diokino für I6mm-Filme im Burgbachkeller
ins Leben riefen. Die Exklusivität des anwe-
senden Gast-Regisseurs rückt den Anlass in
die Nähe einer Theatervorführung: Erich
Langjahr installiert mit Silvia Haselbeck jedes
Mal sein mobiles Kino wie in den Urzeiten des
Films und arbeitet als Operator. So entstehen
jedesmal interessante Begegnungen und Ge-
spräche mit zwei Regisseuren und dem Pu-
blikum.

Geschichte wahrnehmen
Warum geht Erich Langjahr hartnäckig,
schwer, durch die Geschichte Furchen zie-
hend, warum widmet er sich so ausdauernd
dem Begriff Heimat und dem Urberuf des
Bauern? Seine Bestandesaufnahmen von Tra-
ditionen, Brauchtum und deren Wurzeln er-
hielten nicht immer ungeteilt Beifall hier im
Land, Preise wurden ihm meist von einem
neutraleren Publikum im Ausland zugespro-
chen. Er lanciert keine kritischen Bemer-
kungen, Langjahr hat keinen subversiven
Charakter, ist kein boshafter Intellektueller,
der dauernd am Schweizer Image kratzt. Er
schaut durch den Sucher und nimmt auf.
Jeder Betrachter sieht die Bildfolgen danach

auf seine Weise und reagiert mit eigener Sen-
sibilität.
Die Filme Erich Langjahrs sind jeweils Re-
sultate eines langen Arbeitsverfahrens.
Er dreht mit kleinem Team, um die Atmo-
sphäre nicht unnötig zu stören; schaut den
Menschen mit der Kamera zu, ohne sie mit
Interviews in eine Künstlichkeit zu zwingen.
Die Schnittfolge der einzelnen Sequenzen
wird von der inneren Logik und ihrer Affini-
tät zueinander bestimmt. Langjahr bezeich-
net die Dramaturgie «als die eines Bilder-
buches: Jedes Bild wird für sich als auch in
Bezug auf das Ganze angeschaut».
Die «Sennen-Ballade» benötigte 3 Jahre für
Dreharbeit und Fertigstellung. Zeit für Nähe
und Distanz, aber auch Zeit, die technischen
und praktischen Unbillen zu bewältigen, die
der Natur des Unternehmens anhaften.
Als ich «Morgarten findet statt» zum ersten
Mal sah (der Film ist über 20 Jahre alt),
dachte ich: «Teufel, das ist ironisch und dop-
peldeutig, wie vom Sehrohr eines U-Bootes
aufgenommen, das die Oberfläche rekog-
nosziert und selbst nicht gesehen wird!»
In Ägeri genügte einmal mein etwas auffäl-
liger Trachtenjanker, der mit «Da lueg, en
Habsburger» bemerkt wurde, mich samt der
Kellnerin irritierte, die mir flugs ein Quan-
tum heisse Suppe in den Nacken schüttete. -
Geschichte sitzt tief. Man verbrennt sich

manchmal an der Einseitigkeit. Gut, wenn es
scheinbar so einfach ausgeht: Krieg, Sieg,
Freiheit - und man für einen über 680 Jah-
re alten Hinterhalt so viel Mythos und Festes-
freude aufrechterhalten kann, wie bei den
Schlachtfeiern am Morgarten oder bei den
611. Gedenkfeiern der Schlacht bei Sem-
pach, sei das jedem unbenommen. Aber dass
bei den Festansprachen heutzutage so wenig
hinterfragt wird wie in den gängigen Ge-
schichtsbüchern, scheint weder der Historie
noch dem Patriotismus gut zu bekommen.
Nun ist ja «Umgang mit Geschichte» inmitten
eines brodelnd aufbrechenden Europas samt
seinen Krisen Ehrensache, Pflicht, aber auch
eine ambivalente Beschäftigung. Man sollte
durch die Geschichte etwas für sich selbst
«erfahren» und sein Bewusstsein. Kennen
Sie ein deutschsprachiges Geschichtsbuch,
das mit Animositäten umzugehen weiss? Er-
lebten Sie einen entsprechenden Geschichts-
unterricht ?
Soviel mir bekannt ist, gab es zum Film «Mor-
garten findet statt» wenig Diskussionen. Das
Buch zum Streifen modert in Archiven. Man
schweigt gern zu derlei. So bleibt es eine
Flucht in Bruchstücke des Mittelalters: ernst-
hafte Männer, die schiessen; viele Fahnen,
Hellebarden, Musik, geschlossene Gesell-
schaften; Festreden von Klerus, Politik und
Militär; die Einigkeit. Aber allein der Trotz

des Titels! Für mich hat der Film auch kei-
nerlei geschichtliche Geborgenheit ausge-
strahlt, die in einer Botschaft oder Wahrheit
läge, sondern ein bestürzendes Abbild von
Enge gezeigt. An den nicht beantworteten
Fragen vorbei rettete ich mich in die Ironie.

Heimat?
Bei Erich Langjahrs Filmen entsteht ganz
natürlich die Frage nach Heimat, ihrem Jetzt
und ihrer Geschichte. Der Begriff erweist
sich als höchst unscharf. Auffällig ist, dass
zunächst Natur oder Landschaft für einen
ersten Heimatbegriff stehen - der mobilere
Städter scheint keine Heimat zu haben. Über-
haupt die helvetische geistige Diskrepanz
zwischen Stadt und Land: Seit Jahrhunderten
vererbt, ist die Stadt Taugenichts und Teufel,
ohne Stolz, die nur die Wiesen verhindert,
auf denen eventuell Goldesel gezüchtet wer-
den könnten. Stadt ist lediglich zugebaute
Natur, die eine Ansammlung von Fremdem
favorisiert, Gestank eines übermässigen Ver-
kehrs. Stadt ist von Glücksrittern gemacht,
die bald nicht mehr wissen, oder es noch
nie gesehen haben, wie in 30 km Entfernung
ihr Käse gemacht wird. Ist demzufolge der
am Land Verwurzelte, mit dem Boden
Verbundene, Er-nährende, der Bauernstand
- das Synonym für Heimat? Der Geburtsort
gibt «Heimat-recht», der Hoferbe hatte das

Sagen und verdammte seine Geschwister in
den meisten Fällen zur Tagelöhneren, Emi-
gration und entfremdete sie der Verant-
wortung. Die Einteilung der Menschen in
Landbesitzende und Landlose als moralische
Wertungskategorie steckt intuitiv eingegra-
ben im Hintergrund. Landlose sind Heimat-
lose und bilden eine untere soziale Stufe.
«Das Böse» des bäuerlichen Horizonts kam
immer von aussen.
Heimat ist erlebte Zugehörigkeit, die sich
in abgeschlossenen, einsameren Gegenden
stärker entwickeln konnte. Nicht zufällig
wird zu Beginn der «Sennen-Ballade» die
traditionelle Senneniederhose geschneidert,
eingefärbt und am Schluss das geschickt
geschnitzte Sennenfigürchen als Detail in
die dreidimensionale Abbildung der Alpfahrt
eingefügt: lebendige Volkskunst, in den Win-
termonaten gepflegt als bäuerliches Hand-
werk, genauso wie die kunstvollen Hüte der
«Chlausen». Diese liebevolle Pflege von Tra-
ditionen gehört in der übersichtlichen Klein-
räumigkeit zur Heimatverbundenheit.
Etwas, was übrigens auch der «Gröfaz» Hit-
ler zerschlagen wollte, indem er die Bauern
aus Südtirol in die Ukraine umsiedelte und
Sizilianer nach Südtirol holte.
Man liebt Überschaubarkeit und Vertraut-
heit, man kennt den Nachbarn (Bauer ist
übrigens die ursprüngliche Bezeichnung für

Nachbar), ist anerkannt mit seinen Fähigkei-
ten. Fast neidisch kann der städtische Be-
trachter werden, wenn er sieht, wie die Ein-
gebettetheit in Natur und Arbeit, das «Wissen
wozu» beim Bauern Werner Meili in der
«Sennen-Ballade» ein solches Mass an Har-
monie und Sinn erzeugt, dass man fasziniert
den Bildern folgt und gar nicht wahrnimmt,
dass ein Text fehlt - weil er im Kopf des Zu-
schauers entsteht. Manche finden das grau-
sam langweilig, daran gewöhnt, dokumen-
tiert wiedergekaut zu hören, was man sieht.
Aber versuchen wir einmal, den Heimat-
begriff von seiner Belastung her zu fassen:
- geistig wird er oft mit Engstirnigkeit gleich-
gesetzt oder assoziiert;
- ästhetisch ist er belastet als Kitsch oder
ausgereizt als werbewirksame Fassade;
- ökonomisch wird er mit dem Scheitern
verbunden;
- moralisch ist er mit Intoleranz und der
Verfolgung von Abweichungen besetzt;
- politisch mit Traditionalismus, Konserva-
tivismus gleichgesetzt und als ewig gestrig
angesehen.
Von ausserhalb des Landes sollte uns der
Scherbenhaufen bekannt sein, den der Be-
griff «Heimat» angerichtet hat:
- Kriege, die Menschen vertrieben und getö-
tet haben.
-Menschen, die aufgefordert waren, die

Abb. 4-7
Standbilder aus

der «Sennen-Kalküle»

mit Werner Meili

oben rechts.
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Heimat zu verteidigen, die dem Erdboden
gleichgemacht wurde.
- Millionen von vertriebenen Menschen, die
heimatlos wurden und sich seither mit nichts
mehr identifizieren können.
- Nicht zuletzt die Besetztheit des Heimat-
begriffs «aufgrund der thematischen Über-
einstimmung mit den völkischen Idealen»,
die unkritische Verherrlichung der einfachen
bäuerlichen Lebensform und Intellektfeind-
lichkeit, die für die Zwecke des Nationalso-
zialismus leicht instrumentierbar waren.
Das führte z.B. in der österreichischen
Literaturgattung «Heimatroman» nach dem
Krieg zum «Anti-Heimatroman» und brachte
seit den 60er Jahren die bekannten hetero-
genen Werke von Thomas Bernhard, Gert
Jonke, Reinhard P. Gruber, Peter Handke,
Franz Innerhofer, Elfriede Jelinek an die
manchmal ratlose Öffentlichkeit.

Genauigkeit und Zuneigung
Dokumentarfilm könnte mit den Wochen-
schauen im Kino entstanden sein. Ob er vom
Ansatz her ethnologisch, wissenschaftlich,
zeitkritisch, politisch oder experimentell ist,
richtet sich nach dem Thema, dem Filmer
und wohl auch nach dem demokratischen
Verständnis.
Zwar haben Diktaturen geheime Nischen und
Auswege in eine Doppelbödigkeit geschaf-

fen, Kunstgriffe aus der Knebelung, im Ge-
gensatz zur verordneten Propaganda. Durch
unsere Sehgewohnheiten haben wir aber
speziell Schwierigkeiten, zwischen «Infor-
mations- und Überzeugungsstrategie» zu un-
terscheiden. Nur ein Beispiel: «Beruf Neona-
zi» war ein Renner in Zürich mit ambivalen-
ter Diskussion (die Beschwerde, dass man
einem schon sagen müsse, was ein Propa-
gandafilm sei!), in Zug war als einziger Stadt
in der Schweiz «Glaube - Liebe - Hoffnung»
zu sehen, ein Film über die Leipziger Neona-
zi-Szene, der nicht nur im Titel die radikale
Abwesenheit der biblischen Tugenden führte
und eindrücklich offenlegte, woran diese ar-
beitslosen Jugendlichen leiden. Eigentlich
hätte das eine ungeheure Diskussion auslö-
sen können, wenn sich ein Publikum dafür
interessiert hätte.
«Ein Dokumentarist vermittelt Informatio-
nen, die dem Zuschauer eine Stellungnahme
ermöglicht, aber es ist nicht seine Aufgabe,
fertige Lösungen vorzulegen», sagt Erwin Lei-
ser. Für Erich Langjahr würde ich beifügen,
Genauigkeit und Zuneigung sind die Motive
für seine Arbeit hinter der Kamera und am
Schneidetisch. Und wenn er am Schluss in
«Ex Voto» beim Defilee nicht wortlos die
mächtigen Panzer mit Getöse vorbeirollen
lässt, sondern dabei rezitiert: «Ich bin ein
Schweizer Knabe und hab die Heimat lieb...»,

dann zerstiebt vor dieser Kulisse jede sub-
versive Deutelei in viele, klare, kleine, trans-
parente Wahrheitstropfen.
Die weiteren «Heimatfilme» Langjahrs, «Ex
Voto» und «Männer im Ring», breiten vor ge-
schichtlichen Hintergründen, dem Spiegel
helvetischer Bräuche, folgende Brüche aus:
tiefe Frömmigkeit neben dem Brutalität zei-
genden Deckengemälde am Gubel, Kies-
gruben, deren wunde Landschaftsschönheit
den Bauern nur recht ist, weil sie nach
der Begradigung ihres Horizonts einfachere
Arbeit haben, die Rationalisierung mit den
«Kirschenbaggern»; die Schwerter von den
«Männern im Ring» samt der Vermietung
der Fenster für Schaulustige der Hundwiler
Landsgemeinde anno 1990, dem «Vatertag
für das Frauenstimmrecht» und dem lauten
Sinnieren darüber, dass das im Lauf der Ver-
änderungen natürlich auch das Ende der In-
stitution sein kann.
So etwas filmt Langjahr, der in einem Bau-
ernliaus lebt, eingekeilt zwischen Neu-
bauten. Ein altes Haus, in dem man sich bei
den Türzargen bücken muss, damit man
nicht vom Brett vor dem Kopf eingebeult
wird, aus dem man herausschaut wie aus ei-
ner Höhle, mit seiner Sammlung bäurischen
Werkzeugs, das er aus dem Müll geklaubt
hat, seinen alten Schneidetischen für den
Film, die eher wie Hobelbänke aussehen -

Abb. 8/9

Standbilder aus

«Bauernkrieg»

(links) und «Männer

im Kin^» (rechts).

und doch modernste Technik zulassen. Lang-
jahr und sein «innerer Bauer», in dessen
Bauerngarten Erdgänge buddelnde Hasen
und Salatköpfe wachsen, der sich zu einer
Heimat bekennt, deren Veränderungen er
genau registriert, als Ausdruck seines Be-
wusstseins, das ich fremder Fötzel immer
ironisch sehe. Stossen hier Welten zusam-
men? Schliesslich komme ich aus einem
Land, das seit den Habsburger Scharmützeln
bis zum Hitlersyndrom dauernd geheiratet
oder Krieg geführt hat. Meine Vorfahren sind
auch Bauern, dank ihnen konnten wir im
Krieg besser überleben, allerdings haben die
Höfe die Frauen geführt, denn die Männer
waren Soldaten, kamen als körperliche oder
seelische Krüppel aus Sibirien zurück und
haben sich in der Diskrepanz des Lebens zu
Tode gesoffen. Geschichte zu nah an der
Seele ... Meine Mutter, aus der ersten Nicht-
Bauern-Generation, hat nach der Übersied-
lung nach Hessen hinter der Fabrik, in der
wir wohnten, ein Stück Land gerodet und
sich einen Gemüsegarten angelegt, den ich
zwar bewunderte, der mich aber nie sonder-
lich interessierte. Sie schuf sich ein Stück
Heimat. Mein Problem war die Entfernung
zur Kleinstadt und nicht die Grosse der
Karotten im Garten. Als im Gespräch mit
Erich Langjahr die Frage fiel: «Ja buddelst Du
denn nicht gern im Boden herum?», fiel mir

diese Sequenz von vor 46 Jahren wieder ein.
Das bringt mich aber auf einen kürzeren
Film Erich Langjahrs von 1992. «Unter dem
Boden» verfolgt archäologische «Notgra-
bungen» kurz vor einer Überbauung in Zug,
die der Heimatgeschichte mit Spachteln,
Messerchen und Pinsel auf den Leib rückten.
«Nach unten hoffen, nachdem der Glaube an
das Oben schwieriger geworden ist», sagt er.
Der Film zeigt die Groteske, dass man, je
schneller Land be- und überbaut wird, um-
so schneller graben muss und zu Tage brin-
gen, was eine fast 7000jährige Geschichte
spärlich in der Erde konserviert hat, für Ar-
chive, in denen die Zeit für Auswertungen
fehlt.

Bauernkrieg
Langjahrs Film «Bauernkrieg» ist nicht mit
der geschichtlichen, gewaltsamen Bauerner-
hebung in Süd- und Mitteldeutschland sowie
in Tirol (1524-1526) zu verwechseln. Er
spannt vielmehr den Bogen von den massi-
ven Demonstrationen gegen die jüngsten
GATT- und WTO-Verträge, über die Verände-
rungen in den Bauernbetrieben bis zur Be-
triebsaufgabe und regt von daher zu Diskus-
sionen an.
Ich versuche in etlichen Belangen eine Linie
von Morgarten bis zu den Bauern-Demos in
Bern: Ist Aufstand, Rebellion gerechtfertigt?

Das bedächtige Leben in den schweren Schu-
hen und der scheinbaren Harmonie der
«Sennen-Ballade» Erich Langjahrs hat als
Pendant den «Bauernkrieg»! Das ist Krieg in
der Schweiz. Da steht die Volksseele auf. Es
wurde einmal Mist vor dem Bundeshaus ab-
geladen und die Faust erhoben, jetzt wird
auch massiv mit Wurfgeschossen gearbeitet
und mit Wasserwerfern geantwortet. Mor-
garten findet statt! Auch ohne Habsburger.
Die anderen Dokumentarfilme zum Thema
Bauern, wie Jacqueline Veuves «chronique
paysanne» (1991), der im Vorfeld zur Ab-
stimmung «Schweiz ohne Armee» und einer
Versammlung der Bauern zum Thema «Eu-
ropa 1992», also dem Schweizer Beitritt zum
EWR, gedreht wurde, aber auch Christian
Iselis «Der Stand der Bauern», der vor den
GATT-Verhandlungen zustande kam, muten
im Vergleich relativ still und eher wie ethno-
logische Feldforschung an. Ein beherrschter
Alltag vor der Kulisse ungeheurer Verände-
rungen bei den Schweizer Bauern: 1848
waren noch zwei Drittel der Schweizer in
der Landwirtschaft tätig, heute sind es noch
knapp vier Prozent. 1884 wurde vom Bund
beschlossen, die Landwirtschaft zu subven-
tionieren, um die Umstellung von Ackerbau
auf Viehzucht leichter zu machen im Zeit-
alter von Industrialisierung und zunehmen-
der Verstädterung.

Abb. 10/11

Gegner: Polizei aus

«Bauernkrieg» und

Bauern in «Morgar-

ten findet statt».



Wir befinden uns im Aufbruch zu einem neu-
en Jahrtausend in einer Klemme, die manche
noch nicht realisiert haben: Arbeit wird neu
definiert werden müssen im Zeitalter der
Weltmärkte. Wir laufen Träumen nach, wenn
wir glauben, der Spirale entgehen zu kön-
nen, die durch extreme Handlungsweisen
und Schicksale markiert ist. Die Pachtbauern
verlieren durch Unrentabilitäl ihre kleinen
Wirtschaften, genau wie die Arbeiter sonstwo
ihre Arbeit durch Fusionen und Rationalisie-
rungen.
Nischen sind gefragt, neue Ideen. Vielleicht
wird der «neue Bauer» in gewissen Gebieten
ein Landschaftsgärtner oder Bio-Experte
sein. Wenn Meili das einzige Mal im Film
«Sennen-Ballade» an der Melkmaschine sei-
nen Arbeitsrhythmus unterbricht und den
Satz «Was ich herstelle, wird immer billiger,
und was ich kaufe, immer teurer. Das geht ja
gar nicht auf» sagt, bringt er es auf den
Punkt: Nichts geht mehr auf! Wenn ich mir
die Haare schneiden lasse, kostet das so viel,
wie ich in zwei bis drei Tagen früher im Burg-
bachkeller verdiente. Für die Kultur, die nie-
mals eine vergleichbare Lobby hat, war vor
der Abstimmung über den Kulturartikel 1994
die Landwirtschaft ein Vorbild. Resigniert
hielt das BAK fest: «Hätten wir nur soviel Geld
wie die Käseunion.» Der Vergleich hat sich
mittlerweilen auch erledigt.
Bauernkrieg: wütende Demonstrationen,
Steine fliegen auf das Bundeshaus, künstli-
che Besamung für beste Zucht, Entwicklung
der Agrartechnik, Biotechnologie, Embryo-
börse, Umwälzungen in der Nahrungsmittel-
Produktion, Tierkadaververwertung, Globa-
lisierung, GATT, WTO - wie anderswo. Bau-
kräne über der gepachteten Heimat, Verstei-
gerungen. Umzug in die Mietwohnung, dem
Schweizer Wohnstandard entsprechend. -
Höchste Zeit, innovative Modelle zu ent-

wickeln für die Bewirtschaftung der Alpen-
regionen, ohne immer mehr Subventionen
ins Althergebrachte zu stecken. Der Staat
zieht sich aus der regulativen Verantwortung
zurück, er müsste die Landwirtschaft ver-
nünftig planen und den Bauern Anreize für
Neues schaffen, die nicht lediglich trauern
sollen ohne Einsicht, dass die Welt nicht
mehr so ist, wie sie einmal war.
«Zum 150. Geburtstag der modernen
Schweiz»: Der Untertitel der poetischen
«Sennen-Ballade» passt erst recht zum
«Bauernkrieg» als vielschichtige Widmung
und wird Ausblick auf die Zukunft, ein ande-
res «Lern dieses Volk der Hirten kennen».
Der letzte Teil der Trilogie von Erich Lang-
jahr, dem vehementen Patrioten und liebe-
vollen Kritiker, handelt davon.

Bio- und Filmographie
Geboren wurde Erich Langjahr 1944 in Baar.
Seit 1971 ist er seihständiger Filmschaffender.
1973 «Bahnhof», 16 mm, 14 Min., Farbe.
1973 «Der Fluss», 16 mm, 9 Min., Farbe.
1973 «Justice», 16 mm, 14 Min., s/w.
1974 «Canaria Report», 16 mm, 15 Min., Farbe.
1975 «USA-Time», 16 mm, 8 Min., Farbe.
1976 «Sieg der Ordnung», 16 mm, 24 Min., s/w.
1978 «Morgarten findet statt», 16 mm, 94 Min.,
Farbe.
1980 «Achtung Kinder Pumm», 16 mm. 3 Min., Far-
be. Auszeichnung: Kinder- undjugendfllmzentrum
Remscheid (D); Kurzfilmtage Oberhausen (D) 1980.
1981 «Made in Switzerland», 16 mm, 12 Min.,
Farbe. Auszeichnung: Studienprämie EDI.
1982 «Do it yourself», 16 mm, 9 Min., Farbe.
Aus/eidinung: CIDAI.C Preis des 3. Europäischen

Umweltfestivals Paris 1985.
1983 «O.K.», 16 mm, 3 Min., Farbe.
1986 «Ex Voto», 16 mm, 106 Min., Farbe.
Auszeichnungen: Qualitätsprämie EDI. Premier prix
du jury oecumenique Festival International de

Nyon 1986. «Mention speciale» du Cinema du Reel,
Paris 1987. Förderungspreis der Innerschweizer
Radio- und Fernsehgesellschaft 1987. Ausgewählt
unter «best european films», EUROPACINEMA,
Rimini 1987. Spexialpreis der Internationalen Jury,
Leipziger Dokumentär Filmwoche 1987. Kunstpreis
(Anerkennungspreis) 1987 der Stadt Luzern.
1990 «Männer im Ring», 16 mm + 35 mm, 73 Min.,
Farbe. Auszeichnungen: Qualitätsprämie EDI. «Le
grancl prix documentaire, Festival des Internationa-
len Instituts für Menschenrechte, Strassburg 1991.
Ehrendiplom der Internationalen Jury, Leipziger
Dokumentär Filmwoche 1991. «Mention speciale»
du jury international et du jury du public, Festival
international du film documentaire, Nyon 1990.
«Honorable Mention», Society for Visual Anthropo-
logy, Film and Video Festival, San Francisco, 1992.
«Honorable Mention», Göttingen International Eth-
nographie Filmfestival 1993. «The Baltic Indepen-
dent» Price, 8th Pärnu International Visual Antro-
phology Festival, Estonia 1994.
1992 «Unter dem Boden», 16 mm, 35 Min., Farbe.
1993 «Portrait de Coureur Cydiste», Video, 7 Min.,
La Sept/Arte/Amip.
1996 «Sennen-Ballade», 16 mm und 35 mm
Dolby SR, 100 Min., Farbe. Auszeichnungen:
Sonderpreis des deutschen Umweltministeriums 96.
«Mention speciale» der FIPRESCI Jury, Internationa-
le Dokumentär Filmwoche Leipzig 96. Ausgewählt
für das Yamagata International Documentary Film
Festival 1997 in Japan.
1998 «Bauernkrieg», 16 mm und 35 mm Dolby SR,
80 Min., Farbe.
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verheiratet in der Schweiz. Diverse Ausstel-
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Das erste Zuger Übersetzer-Stipendium

Leid und Leidenschaft
des Nachdichtens

IlmaRakusa

eginnen wir mit der Geduld. «Ein
Tag nach dem ändern, wie der Re-
gen rinnt, / Eine Woche nach der

ändern, wie das Flüsschen fliesst.» So heisst
es im russischen Märchen, und Sie wissen
schon: ich ziele aufs Übersetzen. Übersetze-
rische Arbeit verlangt Stetigkeit, Ausdauer,
Hingabe, Fleiss - neben dem obligaten
Know-how, nämlich profunder Sprachkennt-
nis und solidem Allgemeinwissen. Fürwahr
ein schwieriger Beruf, zudem wenig presti-
geträchtig und krass unterbezahlt, wenn es
um literarisches Übersetzen geht. Wer also

will sich das antun? Oder ist am Ende Beru-
fung im Spiel?
Nennen wir es, im Falle von Gabriele Leu-
pold, Obsession. Das meint: Neugier, Ent-
deckerlust, Suche nach Herausforderung,
Spieltrieb, kreative Phantasie. So hat sich un-
sere Preisträgerin, fast möchte man sagen
aus Prinizp, nur diffizilste Texte vorgenom-
men: russische Prosa des 20. Jahrhunderts,
von Ossip Mandelstams «Gespräch über
Dante» bis zu den provokanten Erzählungen
des Moskauer Konzeptualisten Wladimir
Sorokin, von Leopold Dobytschins «Die
Stadt N» bis zu Jewgenij Charitonows sprach-
sensiblen Zeugnissen einer klandestinen
Schwulenexistenz, von Andrej Belyjs virtu-
osem Kindheitsroman «Kotik Letajew» bis zu
den witzig-vertrackten Prosaminiaturen der
Gruppe «Medizinische Hermeneutik». Nicht
zu vergessen das grosse Rabelais-Buch des
Literatunvissenschafters Michail Bachtin,
das den vielfältigen Formen literarischer
Karnevalisierung nachgeht.
Wo Literatur sich als Spiel gebärdet- im Sin-
ne von Groteske und Satire, im Sinne avant-
gardistischer Sprachexperimente und Tabu-
brüche -, ist Gabriele Leupolds Domäne.
Hier sieht sie sich schöpferisch gefordert.
Hier kreiert sie neu. Und ist eine Meisterin
ihres Metiers.
Jahrzehntelang wagte sich kein deutscher
Übersetzer an den ungemein schwierigen

Abb. i
Andrej Belyj 1912

in liriissel.



Abb. 2

Andre] Belyj 1915

zusammen mit

Assja Turgenjewa

in Darnach.

Roman «Kotik Letajew» des Symbolisten
Andrej Belyj. (Französisch war er bereits
1973 erschienen.) Schliesslich nahm Gabri-
ele Leupold die Herausforderung an und leg-
te 1995 bei S. Fischer eine kongeniale Nach-
dichtung vor. Solchermassen gerüstet - und
von der Kritik ermutigt - machte sie sich an
die Übersetzung von Belyjs berühmtestem
Prosawerk: «Petersburg». Wer das Buch bis-
lang lesen wollte, musste mit drei (unbefrie-
digenden) Übertragungen der /weiten, we-
sentlich veränderten und gekürzten Roman-
fassung vorlieb nehmen. Gabriele Leupold
nun übersetzt die ursprüngliche, künstle-
risch weit überzeugendere Erstfassung von
1913/1914. Die bereits fertiggestellten Kapi-
tel bewegen sich durchwegs, und bis ins
kleinste Detail, auf der Höhe des russischen
Originals.
Doch wer war Andrej Belyj, und was hat es
mit seinem Roman «Petersburg» auf sich,
den Vladimir Nabokov als «one of the grea-
test masterpieces of twentieth Century prose»
neben Joyces «Ulysses», Kafkas «Verwand-
lung» und Prousts «Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit» stellte? Belyj, mit bürgerli-
chem Namen Boris Bugajew, wurde 1880 als
Sohn eines Mathematikprofessors und einer
Pianistin in Moskau geboren. Er debütierte
1902, unter dem Pseudonym Andrej Belyj,
der Weisse, mit dem symbolistischen Werk
«Zweite Symphonie»; es folgten Gedichte
und 1909 der Sektenroman «Die silberne
Taube», geplant als erster Band einer «Osten
oder Westen» betitelten Trilogie. Die Trilogie
kommt zwar nicht zustande, das Stichwort
«Osten oder Westen» aber bleibt: ein ge-
schichtsphilosophisches Leitmotiv, steht es in
Belyjs Schaffen für Russlands prekären Sta-
tus zwischen Europa und Asien, für seine
ideologische und geopolitische Ambivalenz.
1910/1911 erkundet Belyj mit seiner Ge-

fährtin Assja Turgenjewa Teile des nahen Ori-
ents: Reisen führen ihn nach Sizilien, Tune-
sien, Ägypten und Jerusalem. Der Roman
«Petersburg» entsteht wesentlich in der
zweiten Jahreshälfte 1911. 1912 gerät Belyj
unter den Einfluss Rudolf Steiners, den er auf
zahlreichen Vortragsreisen begleitet und
dem er schliesslich nach Dornach folgt.
Zusammen mit Assja Turgenjewa beteiligt
er sich am Bau des ersten Goetheanums.
Den Roman «Kotik Letajew» beginnt er im
Oktober 1915 zwischen Göschenen, Amsteg,
Glion und St. Moritz. 1916 wird er zum
Militär einberufen und muss die Schweiz
verlassen. Der Anthroposophie bleibt er, auf
undogmatische Weise, weiterhin verbunden,
während ihn die Oktoberrevolution ent-
täuscht. Belyj ist Dichter, Mystiker, Ekstati-
ker; sein Interesse gilt geistigen Dingen,
nicht dem (politischen) Tagesgeschehen. So
entstehen in der Revolutionszeit die autobio-
graphischen «Aufzeichnungen eines Sonder-
lings» und eine poetisch-sprachalchimi-
stische Abhandlung über den Laut, «Glossa-
lolia». Zwischen 1921 und 1923 lebt Belyj als
Emigrant in Berlin, wo er Freundschaft mit
der russischen Dichterin Marina Zwetajewa
schliesst und mehrere Werke veröffentlicht.
1922, im selben Jahr wie Joyces epochaler
«Ulysses»-Roman, erscheint die Neufassung

von «Petersburg». Eine bemerkenswerte
Koinzidenz. Zurück in Moskau, arbeitet
Belyj manisch an Romanen, Memoiren, einer
Theaterversion von «Petersburg». Die Arbeit
führt ihn mit den Regisseuren Meyerhold
und Eisenstein zusammen, doch vereinsamt
er zusehends, ein Fremdkörper in Stalins
Russland, ein ewig Unangepasster und Su-
chender. Noch bevor die Zeit der Säuberun-
gen einsetzt, denen sein Freund Wsewolod
Meyerhold und viele Dichterkollegen zum
Opfer fallen sollten, stirbt Belyj am 8. Januar
1934, ein riesiges Werk hinterlassend. Die
Sowjetepoche war nicht offen dafür. Um so
intensiver wird Belyj seit dem Umbruch rezi-
piert: seine spirituelle Neugier, seine kühnen
Sprachrecherchen, seine künstlerisch-ide-
elle Extravaganz weisen ihn als einen der ori-
ginellsten Vertreter der russischen Moderne,
ja als einen Vorläufer der Postmoderne aus.
Belyjs opus magnum ist unzweifelhaft der
Roman «Petersburg». Ein polyphones, kom-
plexes Gebilde mit vielfachen Anspielungen
auf Gogol und Dostojewski), ein groteskes
Porträt der den westlichen Rationalismus
verkörpernden Metropole an der Newa. Die
Stadt Peters des Grossen mit ihrer Bürokra-
tie und ihren schnurgeraden Prospekten ver-
wandelt sich unter Belyjs Hand freilich in ein
Spukreich voll Schatten und Chimären, voll
Wahnsinn, Fieberphantasien und Mord. Hier
tobt die Revolution von 1905, hier agieren
maskenhafte, psychopathische Figuren, allen
voran die aus mongolischer Sippe abstam-
menden Ableuchows - der Vater ein hoher
Beamter, der Sohn, der dem Vater nach dem
Leben trachtet, ein Terrorist. - Belyj zeigt den
chaotischen Zusammenprall von Ost und
West, den Kollaps des bürgerlichen Russland
in rasanten, fragmentarisch aufgelösten Epi-
soden, deren Suggestivkraft sich der Sprache
verdankt. Einer Sprache voll Allusionen und

Assonanzen, voll Wortspielen und Neologis-
men, die - durchgängig rhythmisiert - zum
Satirisch-Parodistischen drängt und von Be-
lyj in den Dienst einer stream of conscious-
ness-Technik gestellt wird. (Typologische
Parallelen zu Joyce sind unübersehbar.)
Was solche Sprachinstriimentierung für den
Übersetzer bedeutet, ist kaum zu ermessen,
besonders wenn er es so genau nimmt
wie Gabriele Leupold, die jede syntaktische
Unregelmässigkeit nachvollzieht und bei
Wortspielen so nah wie möglich an der
Semantik des Originals zu bleiben versucht.
Was macht man, um wie im Russischen den
Baron (barön) und die ländliche Egge
(boröna) zusammenzubringen? Während
Gisela Drohla, unstatthaft simplifizierend,
auf die Doppelbedeutung von «Kater» aus-
weicht, heisst es bei Gabriele Leupold sinnig:
«Tenno» (das ist: japanischer Kaiser) und
«Tenne» - ein phonetisches und weitgehend
auch semantisches Äquivalent.
Der ornamental-expressive Stil des Romans
«Petersburg» verlangt sorgfältigste Detail-
arbeit, geht Belyj doch soweit, seine Figuren
nicht nur durch Symbole und Leitmotive,
sondern durch einzelne Laute (z.B. «bl»,
«pl») zu charakterisieren. Nur darf vor lau-
ter Details das Ganze nicht aus den Augen
verloren, der allgemeine Duktus nicht ver-
nachlässigt werden: jener furor loquendi,
der in seiner geballten rhythmischen Kraft ei-
ner Wortsymphonie gleicht.
Wie folgt hört sich, in Gabriele Leupolds
Übersetzung, die Stelle an, wo Belyj das Über-
greifen der Revolution auf Petersburg be-
schwört - als karnevaleske, apokalyptisch
dräuende Raserei, die Mensch, Natur und
Dingwelt gleichermassen erfasst:
«Jener Aufruhr, der Petersburg wie ein Ring
umschloss, drang irgendwann auch in die in-
nersten Zentren Petersburgs, ergriff zuerst

Abb. 3
Der Schriftsteller

1923 während seines

Exils in Berlin.

die Inseln, wälzte sich über die Litejnyj- und
die Nikolaj-Brücke; und von dort ergoss
er sich über den Newskij Prospekt: und
wenngleich auf dem Newskij Prospekt noch
dieselbe Zirkulation des menschlichen Tau-
sendfüsslers stattfand, wechselten doch die
Glieder des Tausendfüsslers verblüffend: der
geübte Blick des Beobachters bemerkte
schon längst das Auftauchen der schwarzen
Fellmütze, der tief in die Stirn gedrückten,
hergeschafft von den Feldern der blulgeröte-
ten Mandschurei: da schritt aus auf dem
Newskij Prospekt ein redegewandtes Sub-
jekt, und plötzlich sank der Prozentsatz
vorbeigehender Zylinder; das redegewandte
Subjekt bewies hier seine ureigene Eigen-
schaft: es rempelte mit den Schultern, die
Finger der durchfrorenen Hände in die
Ärmel gestopft; da erschienen auch auf dem
Newskij die rastlosen Schreie regierungs-
feindlicher Grünschnäbel, rannten was die
Luft hergibt vom Bahnhof zur Admiralität und
Blättchen von roter Farbe schwenkten.
Alles übrige blieb unverändert: nur ein Mal
- ergossen sich auf dem Newskij die Mengen
gemeinsam mit der Geistlichkeit: sie trugen
auf Händen den Sarg eines Professors und
strebten dem Bahnhof zu: vorneweg aber
ging ein Meer von Grün: blutrot flatterten
Atlasbänder.
Die Tage waren neblig, seltsam; es durchlief
sie mit frostigem Schritt ein giftiger Oktober;
gefrorener Staub sauste durch die Stadt in
graubraunen Wirbeln; und fügsam legte sich

auf den Wegen des Sommergartens das gol-
dene Waldgeflüster, und fügsam legte sich
zu Füssen die raschelnde Espenröte, um zu
kreiseln und treiben zu Füssen des passie-
renden Fussgängers, und zu tuscheln und
flechten aus Laub gelbrote Muster von Wör-
tern; das süsse Meisenfiepen, das den ganzen
August sich badete in der Welle aus Laub, ba-
dete in der Welle aus Laub schon längst nicht
mehr: und die Sommergarten-Meise selbst
hüpfte jetzt traurig im schwarzen Netz von
Ästen, auf dem Bronzezaun und auf dem
Dach von Peters Häuschen.»
Man kann sich der sinnlichen Magie von Be-
lyjs Bildern, dem rhythmischen Sog seiner
Wortmusik nicht entziehen. Was Belyj als
ein Dichter abendländischen Krisenbewusst-
seins an Zeitdiagnose und Zukunftsahnung,
an geschichtsphilosophischem Glauben und
geistiger Erfahrung mitzuteilen hatte, ver-
traute er dem Medium der Sprache an. Die-
se ist, in ihrer suggestiven Eigenart und
Eigendynamik, sein Vermächtnis.
Danke, Gabriele Leupold, für Ihre Bemühun-
gen, Belyjs Sprache auf deutsch auferstehen
zu lassen.
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Petersburg
Andrej Belyj

Der Newskij Prospekt
Barte, Schnurrbärte, Kinne: dieser Überfluß stellte die oberen End-
stücke menschlicher Rümpfe dar.
Vorüber strömten Schultern, Schultern und Schultern; eine teer-
schwarxe Masse bildeten alle Schultern; eine ungemein zähe und
lungsam strömende Masse bildeten die Schultern, und die Schulter
Aleksandr Iwanowitschs hing im Nu an der Masse fest; sie blieb, so-
zusagen, Weben; und Aleksandr Iwanowitsch Dudkin folgte der eigen-
willigen Schulter, entsprach dem Gesetz der untrennbaren Einheit des
Körpers; so warf es ihn aus auf den Newskij Prospekt; dort drückte
es ihn als Kaviarkörnchen in die von Schwärze strömende Masse.
Was ist ein Kaviarkörnchen? Es ist eine Welt, - wie Objekt des Kon-
sums; als Objekt des Konsums stellt das Kaviarkörnchen keine genü-
gende Einheit dar; eine solche Einheit ist der Kaviar: die Summe der
Körnchen; der Konsument kennt keine Kaviarkörnchen; er kennt nur
den Kaviar, das heißt die Masse von Kaviarkörnchen, serviert auf
einem Butterbrot. Und so wird der Körper des eilend den Fußweg
betretenden Individuums auf dem Newskij Prospekt zum Organ eines
größeren Körpers, zum Körnchen Kaviar: die Trottoirs des Newskij
sind der Butterbrotgrund. Dasselbe geschah auch dem Körper des
hierher geeilten Dudkin; dasselbe geschah auch seinem beharrenden
Gedanken: am fremden, dem Verstand unfaßlichen Gedanken blieb
er augenblicklich kleben - am Gedanken des riesigen, vielfüßigen
Geschöpfs, das über den Newskij dahinlief.
Sie hatten das Trottoir verlassen; hier liefen viele Füße; und stumm
starrten sie auf die vielen Füße der dahinlaufenden dunklen mensch-
lichen Masse: diese Masse, übrigens, eilte nicht, sondern kroch:
kroch und schlurfte - kroch und schlurfte auf vorübereilenden
Füßchen; aus vieltausend einzelnen Gliedern war die Masse zusam-
mengeklebt; jedes einzelne Glied war - ein Rumpf; Rümpfe liefen auf
Füßchen.
Es war kein Mensch auf dem Newskij Prospekt; nur ein kriechender,
surrender Vielfüßler war dort; in den schieren feuchten Raum ent-

ließ eine Vielfalt von Stimmen - Vielfalt von Worten; gegliederte
Sätze zerschlugen dort aneinander; unsinnig und furchtbar zer-
sprangen dort Worte, wie Bruchstücke leerer und an selber Stelle
zertrümmerter Flaschen: sie alle, durcheinandergeraten, verwoben
sich erneut zur Unendlichkeit eines fliegenden Satzes ohne Schluß
und Beginn; dieser Satz erschien unsinnig und gewoben aus Trug; das
Andauernde der Unsinnigkeit des sich zusammensetzenden Satzes
hing als schwarzer Ruß über dem Newskij; über dem Raum stand
schwarzer Rauch von Trug.
Und von diesem Trug, zuweilen sich aufwerfend, brüllte und tobte die
Newa in den massiven Graniten.
Der kriechende Vielfüßler ist furchtbar. Hier, auf dem Newskij, läuft
er durch die Jahrhunderte. Darüber jedoch, über dem Newskij, - dort
laufen die Zeiten: Frühlinge, Herbste und Winter. Unstet sind dort die
Wechsel; hier - sind die Wechsel stetig durch Frühlinge, Sommer und
Winter; durch Frühlinge, Sommer und Winter sind diese Wechsel die-
selben. Die Jahreszeiten haben, bekanntlich, Grenzen; und - Jahres-
zeit folgt auf Jahreszeit; auf den Frühling kommt der Sommer; dann
folgt dem Sommer der Herbst und mündet in den Winter; alles
schmilzt im Frühling. Keine derartige Grenze hat der menschliche
Vielfüßler; und nichts löst ihn ab; seine Segmente ändern sich, er aber
- bleibt derselbe; irgendwo dort, noch hinter dem Bahnhof, hat sein
Kopf sich umgebogen; sein Schwanz ragt in die Morskaja; auf dem
Newskij jedoch schlurfen gliederfüßige Glieder - ohne Kopf, ohne
Schwanz, ohne Bewußtsein, ohne Gedanke; der Vielfüßler kriecht,
wie er kroch; wird kriechen, wie er gekrochen ist.
Ein wirklicher Skolopender!
Und ein erschrockenes metallenes Roß bäumt sich seit langem dort
an der Ecke der Anitschkow-Brücke; ein metallener Roßknecht hängt
an ihm: wird der Roßknecht es satteln, das Roß, oder wird das Roß
den Roßknecht zertreten? Dieser Kampf dauert Jahre, und - vorüber
an ihnen, vorüber!
Und vorüber an ihnen, vorüber: Einzelne, Paare, Vierergruppen und
Paare auf Paare - schnupfen, husten, schlurfen, verlästernd und la-
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chcnd, und entlassen in den feuchten Raum aus vielfältigen Stimmen
eine Vielfalt von Worten, losgerissen vom sie erzeugenden Sinn:
Melonen, Federn, Schirmmützen; Schirmmützen, Kokarden, Federn;
Dreispitz, Zylinder, Schirmmütze; Regenschirm, Kopftuch, Feder.

Dionysos
Ja man sprach doch mit ihm!
Aleksandr Iwanowitsch Duclkin zog seinen Gedanken wieder heraus
aus dem laufenden Überfluß; die vorübergeströmten Dummheiten
hatten ihn tüchtig beschmutzt; nach dem Bad im Gedankenkollektiv
war er selbst zur Dummheit geworden; nur mit Mühe richtete ihn
Aleksandr Iwanowitsch auf die an sein Ohr geprasselten Worte: die
Worte kamen von Nikolaj Apollonowitsch; Nikolaj Apollonowitsch
trommelte ihm schon lange ans Ohr mit Worten; doch vorüber-
eilendes Wort, die Ohren erreichend als Bruchstück, zerschlug den
Sinn des Satzes; und darum verstand Aleksandr Iwanowitsch kaum,
was man ihm da ans Trommelfell schwätzte; an sein Trommelfell häm-
merten müßig, lange, ermüdend Trommelschlegel einen brausenden
Wirbel: Nikolaj Apollonowitsch, sich losmachend von der Masse,
plapperte ununterbrochen und schnell.
«Verstehen Sie», - schwätzte Nikolaj Apollonowitsch, - «verstehen
Sie, Aleksandr Iwanytsch, mich . . . »
«0, ja: ich verstehe.»
Und Aleksandr Iwanowitsch versuchte mit dem Ohr die an ihn ge-
richteten Sätze herauszuziehen: das war gar nicht so leicht, denn vor-
übereilendes Wort zerschlug sich an seinen Ohren, wie Steinhagel:
«Ja, ich verstelle Sie ... »
«Dort, in der Blechbüchse», - schwätzte Nikolaj Apollonowitsch, -
«rührte sich, ganz gewiß, Leben: dort tickte irgendwie seltsam ein
Uhrwerk . . . »
Aleksandr Iwanytsch dachte hier:
«Was heißt Blechbüchse, was denn für eine Blechbüchse? Und was
habe ich zu tun mit irgendwelchen Blechbüchsen?»
Doch wachsamer zuhörend, was der Senatorssohn schwätzte, wurde
ihm klar, daß es um die Bombe ging.
«Ganz gewiß regte sich Leben, als ich sie in Betrieb setzte: vorher war
sie, nur so, t o t . . . Ich habe das Schlüsselchen umgedreht; da fing sie
sogar, ja: zu schluchzen an, ich versichere Ihnen, wie ein betrunke-
ner Körper, schlaftrunken, wenn man ihn wach rü t t e l t . . . »
«Dann haben Sie sie aufgezogen?»
«Ja, sie hat angefangen zu ticken . . . »
«Der Zeiger?»

«Auf vierundzwanzig Stunden.»
«Und warum das?»
«Ich habe sie, die Blechbüchse, auf den Tisch gestellt und angeschaut,
immer angeschaut; meine Finger haben von selbst sich nach ihr
gestreckt; und - nur so: von selbst irgendwann das Schlüsselchen
gedreht. . .»
«Und was haben Sie gemacht?! In den Fluß damit schnell!?!» - in auf-
richtigem Schrecken schlug Aleksandr Iwanowitsch die Hände zu-
sammen; sein Hals zuckte.
«Verstellen Sie, sie hat mir eine Grimasse geschnitten?..»
«Die Blechbüchse?»
«Überhaupt, sehr, sehr reiche Empfindungen ergriffen mich, lösten
einander pausenlos ab, als ich über ihr stand: sehr, sehr reiche ...
Weiß der Teufel ... So etwas habe ich, offen gestanden, in meinem
Leben nicht durchgemacht ... Ekel überwältigte mich - ja so, daß
mich der Ekel auftrieb ... Aller möglicher Plunder bestürmte mich
und, wie ich sagte, - ein schrecklicher Ekel vor ihr, ein unwahr-
scheinlicher, unbegreiflicher: vor der schieren Form der Blech-
büchse, vor dem Gedanken, daß vielleicht früher Sardinen darin
schwammen (ich kann sie nicht sehen); ein Ekel vor ihr kam mich
an, wie vor einem riesigen, harten Insekt, daß mir in die Ohren zirp-
te sein sonderbares Insekten-Geplapper; verstehen Sie - sie erdrei-
stete sich mir da so etwas zu zwitschern?.. A h ? . . »
«Hm! . . »
«Ein Ekel, wie vor einem riesigen Insekt, dessen Schale schillert wie
widerliches Blech; ob etwas Insektenhaftes daran war, ob etwas-von
unverzinntem Geschirr ... Glauben Sie, - es hat mich so aufgetrie-
ben, mir wurde so übel!.. Nun, als hätte ich sie ... verschluckt . . .»
«Verschluckt? Pfui, garstig . . . »
«Weiß der Teufel - verschluckt; verstehen Sie, was das bedeutet? Das
heißt, ich wurde zur wandelnden Bombe mit einem ekligen Ticken
im Bauch.»
«Leise doch, Nikolaj Apollonowitsch, - leise: hier kann man uns
hören!»
«Man kann überhaupt nichts verstehen: das zu verstehen ist un-
möglich ... Dazu muß man: sie eine Zeitlang im Tisch behalten, da-
stehen und dem Ticken zuhören ... Kurz, man muß alles selbst erle-
ben, durch die Empfindungen . . . »
«Aber wissen Sie», - interessierte sich jetzt auch Aleksandr Iwano-
witsch für seine Worte, - «ich verstehe Sie: das Ticken ... Geräusche
nimmt man unterschiedlich wahr; hört man einem Geräusch erst zu,
bleibt es - ein und dasselbe, und doch nicht dasselbe ... Ich habe

einmal einen Neurastheniker erschreckt; im Gespräch fing ich an, mit
dem Finger auf den Tisch zu klopfen, mit Sinn, wissen Sie - den Takt
zum Gespräch; und da schaut er mich plötzlich an, wird ganz blaß
und verstummt, und so fragt er mich: «Warum das?» Ich zu ihm: «Nur
so», und klopfe selbst weiter auf den Tisch ... Glauben Sie - er
bekam einen Anfall: war beleidigt - so sehr, daß er auf der Straße
meinen Gruß nicht erwiderte ... Ich kann das verstehen . . . »
«Nein-nein-nein: das zu verstehen ist unmöglich ... etwas ist hier -
aufgeblitzt, aufgetaucht - unbekannte und trotzdem bekannte Alp-
träume . . . »
«Ihre Kindheit ist wieder aufgetaucht - nicht wahr?»
«Als wäre eine Fessel von allen Empfindungen abgefallen ... Es rühr-
te sich über meinem Kopf- kennen Sie das? Die Haare stehen dir zu
Berge: das verstehe ich, was das heißt: nur sind es nicht - die Haa-
re, denn du stehst da mit offenem Scheitel. Die Haare stehen dir zu
Berge - diesen Ausdruck habe ich heute Nacht verstanden; und es
sind - nicht die Haare; der ganze Körper stand mir, wie Haare, - zu
Berge; sträubte sich wie Härchen; die Beine, und die Arme, und die
Brust - alles, wie aus unsichtbarem Fell, das man mit einem Stroh-
halm kitzelt; oder auch: als ob du in ein kaltes Narsan-Bad steigst und
die Kohlensäure in den Bläschen auf der Haut - kitzelt, pulsiert, läuft
- immer schneller und schneller, sodaß wenn du stillsitzt, sich das
Pochen, die Pulse, das Kitzeln zum mächtigen Gefühl verwandeln, so
als risse man dich in Stücke und schleppte die Glieder deines Kör-
pers in unterschiedliche Richtungen: vorn wird das Herz herausge-
rissen, hinten, aus dem Rücken, reißt man, wie aus einem Flechtwerk
eine Rute, deine eigene Wirbelsäule; an den Haaren zieht man dich
in die Höhe; an den Beinen - in die Tiefen ... Du regst dich - und
alles ist still, so als ob . . . »
«Kurz, es erging Ihnen, Nikolaj Apollonowitsch, wie dem gepeinigten
Dionysos ... Doch - Spaß beiseite: Sie sprechen jetzt eine ganz
andere Sprache; ich kenne Sie nicht wieder ... Nicht nach Kant
sprechen Sie j e t z t . . . Diese Sprache habe ich von Ihnen noch nicht
g e h ö r t . . . »
«Ich sagte doch schon: eine Fessel ist von mir abgefallen - von allen
Empfindungen ... Nicht nach Kant - Sie haben es richtig gesagt ...
Und wie auch! ... Dort ist - alles ande r s . . . »
«Dort ist, Nikolaj Apollonowitsch, Logik, eingedrungen ins Blut, das
heißt Hirnempfindung im Blut oder - Todesstarre; nun aber hat Sie
eine wahre lebendige Erschütterung befallen und das Blut stürzt zum
Hirn; und darum auch spürt man in Ihren Worten den Pulsschlag
wirklichen B l u t s . . . »

«Da stehe ich, wissen Sie, über ihr, und - sagen Sie bitte: mir scheint,
- ja, was wollte ich noch?»
«Ihnen <scheint>, haben Sie gesagt», - bestätigte Aleksandr Iwano-
witsch ...
«Mir scheint - ich gehe auf, bin schon längst ganz aufgedunsen: viel-
leicht schon Jahrhunderte gehe ich auf; und ich laufe herum und mer-
ke es nicht, - als aufgedunsenes Monstrum... Das ist wirklich furcht-
bar.»
«Das ist alles - Empfindung . . . »
«Aber sagen Sie, bin ich ... n i c h t . . . »
Aleksandr Iwanowitsch lächelte mitfühlend:
«Umgekehrt, Sie sind abgemagert: die Wangen - hohl, unter den
Augen - Ringe.»
«Ich stand dort über ihr ... Doch nicht <ich> stand da - gar nicht ich,
gar nicht ich, sondern ... sozusagen, ein Riese mit gewaltigem Idio-
tenkopf und unverwachsenem Scheitel; und dabei - pulsiert der Kör-
per; über-iiberall auf der Haut - wie mit Nadeln; es reißt und piekst;
und ich spüre deutlich einen Stich - zumindest ein Viertel Arschin
vom Körper, außerhalb des Körpers! ... Al i? . . . Denken Sie nur! ...
Dann - ein zweiter, ein dritter: viele, viele Stiche in völlig körperli-
chem Empfinden - außerhalb des Körpers ... Und die Stiche, das
Pochen, die Pulse - verstehen Sie! - zeichneten meine eigene Kontur
- jenseits der Grenzen meines Körpers, außerhalb der Haut: die Haut
- war im Innern der Empfindung. Was war das? Entweder war ich
umgestülpt, mit der Haut - nach innen, oder das Hirn war herausge-
sprungen?»
«Sie waren einfach außer sich . . . »
«Sie haben gut sagen <außer sich>; <außer sich> - das sagen alle; die-
ser Ausdruck ist einfach eine Allegorie, die nicht auf körperlicher
Empfindung beruht, sondern, bestenfalls, nur auf einer Emotion. Ich
aber fühlte mich außer mir völlig körperlich, physiologisch, nicht
wahr?, und keineswegs emotional ... Natürlich war ich außerdem
auch außer mir in Ihrem Sinne: das heißt ich war bewegt. Aber die
Hauptsache ist nicht das, sondern, daß die Empfindungen der Sin-
nesorgane sich um mich herum ergossen, plötzlich sich weiteten,
ausbreiteten im Raum: ich zersprang, wie eine Bomb . . . »
«Tss!»
«In Stücke! . . . »
«Man könnte es hören . . . »
«Wer denn hat da gestanden, empfunden - ich, oder nicht ich?
Das war mit mir, in mir, außer mir ... Sehen Sie, welches Wort-
geklingel? . . . »



«Erinnern Sie sich, kürzlich, als ich bei Ihnen war, mit dem Bündel,
da habe ich Sie gefragt, warum Ich - Ich bin. Sie haben mich damals
überhaupt nicht verstanden . . . »
«Aber jetzt habe ich alles verstanden: nur ist das doch - furchtbar,
ganz furchtbar . . . »
«Nicht furchtbar, sondern ein echtes dionysisches Erleben: nicht in
Worten, nicht aus Büchern, selbstverständlich ... Das Erleben des
sterbenden Dionysos . . . »
«Weiß der Teufel!»
«Nun beruhigen Sie sich, Nikolaj Apollonowitsch, Sie sind schreck-
lich müde; daß Sie müde sind, ist auch kein Wunder: so viel zu erle-
ben in nur einer N a c h t . . . Jeden Stärkeren hätte es umgehauen.» -
Aleksandr Iwanowitsch legte ihm seinen Arm um die Schulter; die
Schulter reichte ihm bis an die Brust; und die Schulter war unruhig;
Aleksandr Iwanowitsch fühlte jetzt geradezu ein Bedürfnis, den ner-
vös vor ihm schwatzenden Nikolaj Apollonowitsch loszuwerden, um
sich vom Vorgefallenen klare und ruhige Rechenschaft zu geben.
«Ich bin ja ruhig, vollkommen ruhig; jetzt hätte ich, wissen Sie, so-
gar nichts dagegen zu trinken; so ein Mut, ein Schwung ... Denn Sie
können mir ganz gewiß sagen, daß der Auftrag - ein Irrtum ist?»
Ganz gewiß konnte das Aleksandr Iwanowitsch nicht sagen; trotzdem
versetzte Aleksandr Iwanowitsch mit ungewöhnlicher Heftigkeit nur:
«Ich verbürge mich . . . »

Eine Offenbarung
Schließlich hatte er sich verabschiedet.
Jetzt mußte er ausschreiten: nur ausschreiten und ausschreiten - bis
zur völligen Stumpfheit des Hirns, um auf ein Wirtshaustischchen zu
sinken, - sich klar zu werden und Wodka zu trinken.
Aleksandr Iwanowitsch erinnerte sich: der Brief doch, der Brief! Er
selbst ja sollte den Brief übergeben, - im Auftrag einer gewissen
Person: an Ableuchow übergeben.
Wie hatte er alles vergessen! Den Brief nahm er mit, als er damals zu
Ableuchow ging - mit dem Bündel; den Brief zu übergeben vergaß
er; er übergab ihn kurz darauf - Warwara Jewgrafowna, die ihm
sagte, daß sie sich mit Ableuchow trifft. Der Brief also konnte der
schicksalhafte Brief sein.
Aber nein doch, nein!
Nicht der ist es gewesen: und der, der schicksalhafte, wurde nach
Ableuchows Worten ihm doch auf dem Ball übergeben; und - von
einer Maske ... Maske, Ball und-Warwara Jewgrafowna Solowjowa.
Nein, nein!

Aleksandr Iwanowitsch beruhigte sich: also war der Brief gar nicht
dieser, von Solowjowa übergebene und von Lippantschenko erhalte-
ne; also hatte er, Aleksandr Iwanowitsch Dudkin, mit der Sache nichts
zu tun; doch - vor allem: der furchtbare Auftrag konnte von der
l'erson nicht ausgehen; das war der Haupttrumpf in seinen Händen:
ein Trumpf, der den Alptraum und all seine alptraumhaften Zweifel
schlug (diese Zweifel huschten ihm wieder durch den Kopf, als er
einstand, sich verbürgte für die Partei - und Lippantschenko, denn
Lippantschenko war sein Kontaktorgan zur Partei); wäre nicht dieser
Trumpf, den er in der Hand hatte, das heißt käme der Brief von der
Partei, von Lippantschenko, dann wäre die Person, Lippantschenko,
eine zweifelhafte Person, und er, Aleksandr Iwanowitsch Dudkin,
erwiese sich als verbunden mit einer zweifelhaften Persönlichkeit.
Und die Alpträume kämen.
J.J

Die Karyatide
Dort, gegenüber, stand schwarz eine Kreuzung; und dort - ging eine
Straße; steinern hing geneigt von dort eine Karyatide am Eingang.
Die Behörde ragte dort auf: die Behörde, wo Herr über alles Apol-
lon Apollonowitsch Ableuchow war.
Es hat eine Grenze der Herbst; auch der Winter hat eine Grenze: die
Jahreszeiten an sich laufen zyklisch. Und über diese Zyklen geneigt
hängt die bärtige Karyatide am Eingang: schwindelerregend drückt in
die Mauer sich ihr steinerner Huf; und es scheint, als würde sie ganz
sich losreißen und auf die Straße verstreuen als Stein.
Doch - sie stürzt nicht.
Das, was sie über sich sieht, ist, wie das Leben, unstet, unbeschreib-
lich, verschwommen: dort ziehen die Wolken; im Unbeschreiblichen
tummeln sich weiße Lämmenvölkchen; oder- rieselt ein Regen; rie-
selt, wie heute: wie gestern, wie vorgestern.
Das aber, was ihr zu Füßen liegt, ist, wie sie selbst, - stetig: stetig der
Durchzug des menschlichen Vielfüßlers auf dem beleuchteten
Fußweg; oder auch: wie heute, - in düsterer Feuchtigkeit; leblos das
Rascheln dahineilender Füße; und ewig-grün die Gesichter; nein, man
sieht nicht an ihnen, daß schon Ereignisse grollen.
Beim Mustern des Zugs der Melonen würdest du niemals vermuten,
daß Ereignisse grollten, zum Beispiel, im Städtchen Ak-Tjuke, wo ein
Arbeiter auf dem Bahnhof, nach einem Streit mit dem Bahn-
gendarmen, den Kreditschein des Gendarmen sich zueignete und in
seinen Magen einführte mithilft1 der Mundöffnung, weshalb in diesen
Magen ein Brechmittel eingeführt wurde - vom Eisenbahnarzt; beim

Mustern des Zugs der Melonen würde niemand verminen, daß schon
im Theater von Kutaissi das Publikum rief: «Bürger! . . . » Niemand
würde vermuten, daß in Tiflis ein Revieraufseher die Fabrikation von
Bomben entdeckte, die Bibliothek in Odessa geschlossen wurde und
in zehn Universitäten Rußlands ein Meeting mit vielen Tausenden
stattfand - am selben Tag, zur selben Stunde; niemand würde ver-
muten, daß eben zu dieser Zeit Tausende überzeugter Bundisten zu
einer Zusammenkunft strömten, daß die Permer rumorten und daß
eben zu dieser Zeit, umstellt von Kosaken, seine roten Flaggen auf-
hisste das Gußeisenwerk in Reval.
Beim Mustern des Zugs der Melonen würde niemand vermuten, daß
neues Leben schon sprudelte, daß Potapenko unter diesem Titel ein
Stück abschloß, daß der Streik schon begonnen hatte auf der Strecke
Moskau-Kasan; und - man zerschlug auf den Bahnhöfen Scheiben,
drang in Packhäuser ein, unterbrach die Arbeit bei der Kursker, der
Windauer, Nishegorodsker und Muromer Eisenbahn; zu Zehntausen-
den standen, wie angewurzelt, die Waggons in mancherlei Land-
schaften; der Verkehr - war erstorben. Beim Mustern des Zugs der
Melonen würde niemand vermuten, daß in Petersburg schon Ereig-
nisse grollten, daß die Setzer fast sämtlicher Druckereien Deputierte
wählten und sich zusammenrotteten; daß streikten: das Schiffbau-
werk, das Alexanderwerk, die übrigen Fabriken; und - daß die Vor-
städte Petersburgs wimmelten von mandschurischen Mützen; beim
Mustern des Zugs der Melonen würde niemand vermuten, daß die
Passanten dieselben, und doch nicht dieselben waren; daß sie nicht
einfach ausschritten, sondern ausschritten voller Unruhe, den eige-
nen Kopf als Idiotenkopf spürend, mit überwachsenem Scheitel,
durchhauen von einem Säbel, zerschlagen auch einfach mit einem
hölzernen Pfahl; würden sie das Ohr an die Erde legen, dann hörten
sie jemandes zärtliches Säuseln: das Säuseln dauernden Kugelhagels
- von Archangelsk bis Kolchida und von Libawa bis Blagowest-
schensk.
Doch die Zirkulation war nicht unterbrochen: gleichförmig, langsam,
leblos strömten noch die Melonen zu Füßen der Karyatide.
Die graue Karyatide bückt sich und - unter ihren Füßen schaut sie:
auf immer dieselbe Menge; grenzenlos - die Verachtung im alten Stein
ihrer Augen; die Übersättigung - grenzenlos; und grenzenlos - die
Verzweiflung.
l . . . l
An diesem gräulichen Petersburger Tag flog eine schwere, prunkvol-
le Tür auf: ein grauer, rasierter Lakai mit goldbetreßten Manschetten
stürzte aus der Diele und gab dem Kutscher Zeichen; die Pferde

stürmten zur Auffahrt, sie zogen eine lackierte Kutsche; der graue, ra-
sierte Lakai wurde dumm und stand stramm, als Apollon Apollono-
witsch Ableuchow, leicht geduckt, etwas krumm, unrasiert, mit
krankhaft gedunsenem Gesicht und mit hängender Lippe den Rand
des Zylinders (von der Farbe des Rabenflügels) mit den Handschu-
hen (von der Farbe des Rabenflügels) berührte.
Apollon Apollonowitsch Ableuchow warf einen kurzen, von Gleich-
gültigkeit erfüllten Blick auf den strammstehenden Lakaien, auf die
Kutsche, auf den Kutscher, auf die große schwarze Brücke, auf die
gleichgültigen Weiten der Newa, wo so fahl sich neblige, vielschlotige
Fernen abzeichneten und wo aschgrau sich die undeutliche Wassil-
jewskij-Insel mit den Zehntausenden Streikenden erhob.
Der stramme Lakai warf die Kutschentür zu, die ein altes Adelswappen
schmückte: ein Einhorn, das einen Ritter durchbohrt; die Kutsche flog
bellende in den schmutzigen Nebel - vorüber an der matt sich
zeigenden schwärzlichen Kathedrale, dem Isaak, vorüber am Reiter-
standbild des Zaren Nikolaj - auf den Newskij, wo sich die Menge zu-
sammenrottete, wo, zerrend am hölzernen Mast, mit den Scheiteln
die Luft durchgruben, wo flatterten und tanzten - leichtpfeifende
Bahnen von rotem Katluntuch; die schwarze Kontur der Kutsche,
der Umriß des Dreispitz' des Lakaien und, in der Luft fliegend, der
Flügel kragen des Mantels schnitten sich unerwartet in die schwarze,
zottige Masse, wo mandschurische Mützen, Mützenränder, Schirm-
mützen, zusammengerottet, an die Scheiben der Kutsche schmetter-
ten deutlichen Gesang.
Die Kutsche blieb in der Menge stehen.

• •

Die Preisträgerin des Übersetzer-Stipendiums
Gabriele Leupold, geboren 1954, Studium der Slawistik und Germa-
nistik in Mainz, Göttingen, Konstanz und Moskau, seit 1981 Überset-
zerin aus dem Russischen: Osip Mandelstam, Gespräch über Dante
(1984); Michail Bachtin, Rabelais und seine Welt (1987); Viktor
Sklovskij, Dritte Fabrik (1988); Leonid Dobytschin, Die Stadt N.
(1989); Vladimir Sorokin, Der Obelisk (1992); Andrej Belyj, Kotik
Letajew (1993); llya Kabakov, Über die «totale» Installation (1995);
Jewgenij Charitonow, Unter Hausarrest. Ein russisches Kopfkissen-
buch (1996).

Den Vorabdruck dieser Passage- aus Andre] Ik-lyjs lirstfassung des Romans
«Petersburg» in der Übersetzung von Gabriele Leupold hat der Insel-Verlag, Frank-
fur t am Main. Ireimdlich genehmigt.
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Die Dialog-Werkstatt Zug und
das erste Zuger Übersetzer-Stipendium

Knapp zehn Vertreterinnen

und Vertreter der verschieden-

sten kulturellen Vereine und

Vereinigungen von Zug schlös-

sen sich 1994 zu einer infor-

mellen Gruppe zusammen, um

von Zug aus die Literatur auf

eine originelle Art zu fördern

und zugleich das Kulturleben

in Zug zu beleben. Aus dieser

Gruppe bildete sich der (be-

ständig wachsende) Verein,

der zuerst ZusammenZug

hiess und der jetzt endgültig

Dialog-Werkstatt Zug heisst.

Dass dieser Verein die literari-

sche Übersetzung (in die deut-

sche Sprache) fördern würde,

war keinesfalls von Anfang an

klar. Verschiedene Projekte

wurden geprüft, bis die Idee

des Zuger Übersetzer-Stipen-

diums am besten gefiel, eine

Idee, die dann von allen Betei-

ligten mit unermüdlichem

Engagement vorangetrieben

wurde, bis am 22. Juni 1997

Frau Gabriele Leupold aus

Berlin das erste Zuger Über-

setzer-Stipendium im Wert von

Fr. 40000.-erhielt.

Die Literatur braucht Unter-

stützung. Würden Autoren

und Verlage nicht durch die

Öffentlichkeit, durch Sponso-

ren und Mäzene gefördert,

gäbe es in kurzer Zeit nur

noch eine öde Bestseller-Kul-

tur. Doch trotz aller Literatur-

preise, Stipendien, Werkjahre

ist die literarische Kultur ge-

fährdet, leben viele Autorin-

nen und Autoren nur dank der

unterstützenden Arbeit ihrer

Familienangehörigen, oder sie

schreiben bloss in der Freizeit.

Dies ist allgemein bekannt.

Viel weniger bekannt ist, unter

welch erbärmlichen Arbeits-

bedingungen die Übersetzerin-

nen und Übersetzer leben und

arbeiten müssen. Sie arbeiten

für einen Hungerlohn, stehen

oft unter unerträglichem Zeit-

druck und haben meist nicht

die Genugtuung, dass ihre

Arbeit richtig anerkannt wird.

In vielen Rezensionen wird

nicht einmal ihr Name ge-

nannt, und wenn ihre Arbeit

mit einem floskelhaften Satz

erwähnt wird, müssen sie

schon froh sein.

Das Zuger-Übersetzer-Stipen-

dium kann daran im Prinzip

nichts ändern. Aber es soll

eine Signalwirkung haben,

soll daran erinnern, wie arm

wir lesenden Menschen dran

wären, wenn die herrlichsten

Werke der Weltliteratur nicht

übersetzt worden wären und

immer wieder neu übersetzt

würden. Es soll daran erin-

nern, dass Kultur heute, wie

schwierig das Wort auch zu

definieren ist, anders als multi-

kulturell gar nicht verstanden

werden kann. Und deshalb

scheint es den Mitgliedern der

Dialog-Werkstatt Zug beson-

ders wichtig, dass das Überset-

zer-Stipendium von Zug aus,

einer international vernetzten

Kleinstadt, verliehen wird. Die

Förderung der sprachlichen

Kommunikation über alle

Grenzen hinweg steht einem

internationalen Wirtschafts-

zentrum gut an.

Doch die Dialog-Werkstatt Zug

will nicht bloss das Übersetzer-

Stipendium vergeben. Der

Verein strebt die wiederholte

Durchführung eines Kolloqui-

ums zu Übersetzer-Problemen

an, mit dem durchaus unbe-

scheidenen Anspruch, dass

daraus eine Tradition entsteht,

die-wenn auch in kleinerem

Rahmen - den Solothurner

Literaturtagen entspricht. Vor

allem aber soll auch die kultu-

rell interessierte Zuger Bevöl-

kerung von den Aktivitäten

des Vereins profitieren. Die

Mitgliedet der Dialog-Werk-

statt Zug verpflichten sich, sich

dafür einzusetzen, dass die

kulturellen Vereine, die sie ver-

treten, jeweils die Kultur des

Landes präsentieren, aus dem

der jeweilige Preisträger des

Zuger Übersetzer-Stipendiums

ein Buch übersetzt. Gabriele

Leupold erhielt den Preis für

ihre Übersetzung des Romans

«Petersburg» des russischen

Autors Andrej Belyj (1880-

1934); demgemäss soll in Zug

1997/1998 die russische Kul-

tur (vor allem des 20. Jahr-

hunderts) auf eine möglichst

vielfältige Art vorgestellt wer-

den. Auch dies soll verstanden

werden als eine Förderung des

multikulturellen Verständnisses

in Zug; vor allem aber soll es

zur Bereicherung und Verle-

bendigung des Zuger Kultur-

lebens beitragen. Nicht zuletzt

ist die Dialog-Werkstatt Zug

der aktive, lebendige Beweis

dafür, dass die kulturellen Ver-

eine und Gesellschaften in Zug

nicht gegeneinander, sondern

freundschaftlich verbunden

miteinander wirken.

Der Entscheid, die Kunst des

Übersetzens von Zug aus mit

dem Übersetzer-Stipendium zu

fördern, Übersetzer-Kolloquien

zu veranstalten und das Zuger

Kulturleben zu bereichern mit

entsprechenden Veranstal-

tungen, fiel am 9. Juni 1994.

Nach dieser geradezu histori-

schen Sitzung vergingen also

fast genau drei Jahre, bis die

erste Preisverleihung stattfin-

den konnte. Den Verantwort-

lichen schien diese Zeit lang,

und doch war sie notwendig

und wichtig, damit eine noch

sehr vage Idee vielen Entschei-

dungsträgern einleuchten

konnte. Den Mitgliedern des

Vereins war es von Anfang an

klar, dass nach vorangegan-

genen negativen Erfahrungen

die Finanzierung aller Vereins-

Aktivitäten klar und <typisch

zugerisch> geregelt werden

musste. Das Ziel war es, dass

Stadt und Kanton Zug je einen

Drittel der Kosten überneh-

men würden, während der

Verein den letzten Drittel mit

privaten Mitteln garantieren

sollte. Es brauchte viele Ge-

spräche mit den Verantwort-

lichen von Stadt und Kanton,

bis diese den Entscheid fällten,

dem Verein Dialog-Werkstatt

Zug je Fr. 30000.- für eine er-

ste Durchführung der geplan-

ten Aktionen zuzusprechen.

Dies ist keine Klage. Die Mit-

glieder des neuen, noch ganz

unbekannten Vereins wurden

stets mit enormem Goodwill

angehört, die Mitglieder des

Stadtrats und der kantonalen

Kulturkommission stellten
gute Fragen, dank denen vie-

les, was noch vage Vorstellung

gewesen war, erst konkret

werden konnte. Der Präsident

des Vereins möchte in einer

ersten Bilanz dankbar bestäti-

gen, dass ohne die kritischen

Fragen der politisch Verant-

wortlichen der Erfolg der

ersten Preisverleihung nicht

möglich gewesen wäre. Der

Betrag von jeweils Fr. 30000.-

zeigt auch klar, dass in Zug

private Kulturförderung

öffentlich unterstützt wird,

wenn kulturelle Fantasie und

konkrete Planung überzeu-

gend zusammenwirken.

Mit der gleichen Dankbarkeit

sind auch die Verantwortlichen

der verschiedenen Stiftungen

zu erwähnen. Es war oft

geradezu überwältigend, wie

unbürokratisch, wie selbstver-

ständlich herzlich sich die

Bereitschaft manifestierte,

die Dialog-Werkstatt Zug zu

unterstützen, die ja eigentlich

noch niemand kannte. Dassel-

be gilt für die privaten Gönne-

rinnen und Gönner und für die

Vertreter einiger in Zug ansäs-

siger Firmen, die ohne lange

Fragen grosszügige finanzielle

Hilfe leisteten.

Die Qualität eines Literatur-

preises hängt weitgehend von

der Jury ab. Die Zuger Vertre-

ter der Jury sind der Dichter

und Verleger Andreas Grosz

und als Repräsentanten des

Vereins Christa Kamm, der

Buchhändler und Verleger

Christoph Balmer und Jürg

Scheuzger. Als eigentliche

Fach-Juroren stellten sich mit

grösster Bereitwilligkeit Erica

Benz-Steffen, Abteilungs-

leiterin der Schweizer Kultur-

stiftung Pro Helvetia, Iso Ca-

martin, Professor an der ETHZ

und Kulturphilosoph, Ilma

Rakusa, Dichterin und Über-

setzerin, und Fritz Senn, Direk-

tor der Zürcher James-Joyce-

Stiftung, zur Verfügung. Dank

diesen vier Koryphäen war es

möglich, eine überzeugende

Preisträgerin zu finden, ohne

kostspielige Gutachten in Auf-

trag geben zu müssen. Es war

ein spezielles Erlebnis, beob-

achten zu dürfen, wie profes-

sionell und konzentriert und

mit welchem Engagement zu

Gunsten der Übersetzungs-

Kultur die Mitglieder der Fach-

Jury gearbeitet haben.

Das erste Zuger Übersetzer-

Stipendium wurde im Herbst

1996 ausgeschrieben. Es zeig-

te sich, dass es nicht einfach

ist, aus dem Nichts heraus mit

einer solchen Initiative öffent-

lich aufzutreten. Die Redak-

tionen schweizerischer und

deutscher Qualitätszeitungen

mussten wiederholt gebeten

werden, die Ausschreibung zu

publizieren. Nach erfolgter

Ausschreibung erwies sich

aber vor allem, wie notwendig

die Unterstützung der literari-

schen Übersetzung ist. 170

Übersetzerinnen und Überset-

zer aus allen europäischen

Ländern, aber doch vor allem

aus Deutschland und der

Schweiz interessierten sich für

die Bewerbungsunterlagen;

beinahe 120 Bewerbungen

wurden der Dialog-Werkstatt

Zug bis Ende Dezember zuge-

schickt. Viele sehr prominente

Übersetzerinnen und Überset-

zer bewarben sich um das

Stipendium; es war geradezu

überwältigend, zu sehen, wie

viele grossartige literarische

Werke übersetzt werden

könnten und sollten. Denn oft

stand in der Begründung der

Bewerbung, die entsprechen-

de Übersetzung könne nur

begonnen werden, wenn

finanzielle Unterstützung ge-

währleistet sei.

Die entscheidende Sitzung der

Jury fand am 27. Januar 1997

statt. Für einen, der an einer

Abb. l
Gabriele Lcii/x>/(/

diiläxs/ich der Preis-
vcrleihnng am

22. Juni im Theater

Casino '/Mg.



Abb. 2

Die Jury: vorne llma

Kaklisa, Fritz Senn,

Erica Benz-Steffen,

hinten Christa Kamm,

Christoph Bahner,

Iso Camartin,

Jiirg Scheuzger und

Andreas Grosz.

solchen Prämierung noch nie

hatte mitwirken dürfen, ein

enormes Erlebnis. Man war

sich von Anfang an einig, das

erste Zuger Übersetzer-Stipen-

dium sollte nicht eine Überset-

zung aus einer <Mainstream>-

Literatur fördern. Der Ent-

scheid, Gabriele Leupold, die

Berliner Übersetzerin, für ihre

Übersetzung des Romans von

Andrej Belyj aus der russischen

Sprache zu unterstützen, fiel

beinahe einstimmig und über-

zeugte alle Mitglieder der Jury,

aber alle wussten auch, wie

viele andere Bewerberinnen

und Bewerber eine grosszügige

Unterstützung ihrer Arbeit

mehr als verdienen würden. In

diesem Sinne war die Jury-Sit-

zung eine sowohl erhebende

als auch deprimierende

Veranstaltung.

Zwei Tage später, am 29. Janu-

ar, bestätigten die Mitglieder

des Vereins Dialog-Werkstatt

Zug den Entscheid der Jury.

Der Präsident des Vereins hat-

te nun die ehrenvolle Aufga-

be, Frau Leupold von ihrem

Glück zu informieren. Wer an

der Preisverleihung im Theater

Casino Zug am 22. Juni miter-

lebt hat, wie Frau Leupold vor

Rührung und Anspannung

kaum sprechen konnte, wird

sich vorstellen können, mit

welcher fassungslosen Freude

sie reagierte, als sie am Telefon

vernahm, sie sei die erste Zu-

ger Übersetzer-Stipendiatin.

Das erste Zuger Übersetzer-Sti-

pendium ist übergeben, das

erste Zuger Übersetzer-Kollo-

quium hat stattgefunden, in

ersten kulturellen Veranstal-

tungen dieser Saison ist russi-

sche Kultur vorgestellt wor-

den. Die Mitglieder des Ver-

eins Dialog-Werkstatt Zug

können zu Recht stolz sein,

und der Präsident des Vereins

kann allen, den Vereinsmit-

gliedern, den Mitgliedern der

Jury und den Geldgebern

einmal mehr den Dank aus-

sprechen für die grosse Arbeit

und die grosszügige Unter-

stützung. Aber es soll weiter-

gehen. Voraussichtlich im

Frühling erscheint die Überset-

zung von «Petersburg» im

Insel-Verlag, und die Buch-

premiere findet in Zug statt.

Nach wie vor bemühen sich

die Verantwortlichen der

Dialog-Werkstatt Zug darum,

dass das Zuger Übersetzer-

Stipendium an der Frankfurter

Buchmesse 1998 (mit dem

Gastland Schweiz) ange-

messen gewürdigt wird. Die

Arbeit geht weiter.

Viel weiter. Denn das erste Zu-

ger Übersetzer-Stipendium soll

nicht das letzte sein. Es gilt,

eine Tradition entstehen zu

lassen, das Zuger Übersetzer-

Stipendium, das Zuger Über-

setzer-Kolloquium und die an-

deren kulturellen Aktivitäten

zu unverzichtbaren Institu-

tionen zu machen. Die Mit-

glieder der Dialog-Werkstatt

Zug waren Ende Juni 1997

müde, ja erschöpft, aber auch

fest entschlossen, weitere

Überzeugungsarbeit zu leisten

zu Gunsten der Kultur der

Übersetzung, für eine lebendi-

ge Zuger Kultur zu wirken am

Ende des ausgehenden und

weit ins neue Jahrtausend hin-

ein, überzeugt von der Bedeu-

tung multikultureller Arbeit.

Jürg Scheuzger

Die Schwestern von Heiligkreuz
in der Höhenklinik Adelheid

Im September 1997 verliessen

die letzten Ordensschwestern

die Höhenklinik Adelheid und

siedelten in ihr Mutterhaus

nach Lindencham zurück. Ein

Rückblick auf die 85jährige

Partnerschaft im Dienste der

Kranken zeigt, welche Zäsur

der Abschied der Schwestern

für das «Adelheid» bedeutet.

Die am 8. Mai 1912 eröffnete

Höhenklinik verfügte über

wohnliche Zimmer, Küche,

Wäscherei, Heizung, einen

Telefonanschluss, ein medizi-

nisches Labor, eine Röntgen-

anlage und einen Operations-

saal. Als die Stifterin Adelheid

Page-Schwerzmann das Haus

schlüsselfertig und betriebs-

bereit der Gemeinnützigen

Gesellschaft übergab, sprach

sie ihren Wunsch an diese

Höhenklinik aus, gleichsam als

Grundgedanken: «..., dass der

Patient neben der Pflege des

kranken Körpers auch die see-

lischen Bedürfnisse frei befrie-

digen könne und niemals Into-

leranz oder konfessionelle

und politische Zwistigkeiten

die Schwelle des Sanatoriums

überschreiten werden. Ich

zweifle nicht, dass unter...

der hingebenden Aufopferung

der Schwestern des Heiligen

Kreuzes ... das Sanatorium

zum Wohl unserer engeren

Heimat seinen Zweck erfüllen

wird.»

Mit dem Eingehen auf die

körperlichen und seelischen

Bedürfnisse der Kranken im

Geiste der Toleranz und der

Hingabe an den Dienst sprach

die Stifterin zwei Kernanliegen

aus, die den Orden vom Heili-

gen Kreuz auszeichnen. Sie

selbst hatte den Anstoss ge-

geben, die Schwestern dieses

Ordens ins «Adelheid» zu

rufen, auch wenn diese noch

keinerlei pflegerische Aus-

bildung mitbrachten.

Der Orden der Olivetaner-Be-

nediktinerinnen vom Kloster

Heiligkreuz war damals jung

und voller Strahlkraft. Er gab

seinen Mitgliedern Gelegenheit

zu Ausbildungen und Betäti-

gungen, die über die ange-

stammten fraulichen Arbeits-

kreise hinausgingen. Die

ständige Zunahme an Ordens-

schwestern und Engagements

in seelsorgerischen, schuli-

schen und karitativen Berei-

chen ermöglichten einen

vielfältigen Bezug des Ordens

zu weltlichen Bedürfnissen: in

der Armenanstalt in Cham,

im Kurhaus und der Haushal-

tungsschule in Dussnang

(1898), im Lehrerinnenseminar

Heiligkreuz (1902) und Kran-

kenasyl in Cham (1909), aber

auch in verschiedenen Sanato-

rien und Kurheimen in Davos.

Der Alltag im Sanatorium war

ganz auf die Patienten und

somit auf die Bekämpfung der

Tuberkulose ausgerichtet. Von

den 50 Kranken war ungefähr

die Hälfte bettlägerig, die

übrigen waren in unterschied-

lichem Masse geschwächt.

Frauen und Männer jeden

Alters, aber auch zahlreiche

Kinder trugen den Keim dieser

schwer heilbaren Krankheit in

sich. Der Kuraufenthalt dauer-

te mindestens ein halbes Jahr.

Alle Aufgaben ausser den

ärztlichen oblagen den Schwe-

stern. Da Medikamente, Labor

und Röntgen bescheiden zur

Verfügung standen, waren die

wichtigsten Mittel auf die För-

derung der persönlichen

Hygiene, einen geordneten

Tagesablauf und die Stärkung

der Abwehrkraft ausgerichtet.

Dank Sonne, Luft, Liegekuren,

massvoller Bewegung, guter

Ernährung und sorgfältiger

Führung sollten die Patienten

ihre Gesundheit wieder erlan-

gen. Aus der Schilderung eines

Gastes im Zuger Neujahrsblatt

1920, aber auch aus den

Protokollen der Heilstätten-

kommission, welche seit 1911

die Verantwortung für den

Betrieb, die Wahl der Ärzte,

die Finanzen und Investitionen

trug, schlägt uns die wehmüti-

ge Stimmung, aber auch die

Not dieser Anfangsjahre ent-

gegen. Krankenkassen gab es

nicht, jeder Patient musste

selbst bezahlen. Da die Tuber-

kulose besonders in der ärme-

ren Bevölkerung verbreitet

war, mag man ermessen, wel-

che Schwierigkeiten dadurch

auftraten. Der Ausbruch des

Abb. l

Blick in die

hauseigene Kapelle
während der

Sonntagsmesseßlr
die Patienten.



Abb. 2

Gemeinsames

Gebet um 11.30 ihr

in der Kapelle.

Ersten Weltkriegs verschlim-

merte die soziale Not, deren

Spannungen sich im General-

streik 1918 entluden. Die

schwere Grippeepidemie des-

selben Jahres raffte Tausende

dahin. Ausreichende Nahrung,

Wäsche und Heizmaterial

konnten wegen rationierter

Lebensmittel und strenger

Winter nur schwer beschafft

werden; extremes Sparen war

unumgänglich. Trotz alledem

durfte sich das Sanatorium

rühmen, die besteingerichtete

und kostengünstigste Heil-

stätte zu sein.

Zu Beginn teilten sich sechs

Ordensschwestern in die viel-

fältigen Aufgaben, eine Obe-

rin, eine Köchin, eine Wäsche-

rin, drei Pflegerinnen, deren

Zahl ständig zunahm, und

zwei Novizinnen für alle mögli-

chen Arbeiten. 1914 kam eine

kaufmännisch ausgebildete

Verwalterin dazu. Weiter

waren ein Gärtner, ein Heizer

und ein Hausknecht angestellt,

«der die Schwestern bei den

gröberen Arbeiten etwas ent-

lasten sollte.» Die Leitung der

Klinik lag beim Arzt, der über

Erfahrung in der Tuberkulose-

behandlung, wissenschaftli-

ches Renommee und

Führungskraft verfügen mus-

ste. Obwohl das Zusammen-

leben dieser Gemeinschaft

unter einem Dach nicht immer

leicht gefallen sein dürfte,

berichten die Akten der Heil-

stätten-Kommission nirgends

von zwischenmenschlichen

Problemen.

Das Ordensleben mit seinen

religiösen Übungen, dem

strukturierten Tagesablauf und

der Ausrichtung auf einen

höheren Dienst gab den

Schwestern Halt und Aus-

gleich. Für den Arzt war das

anders. In nur acht Jahren

folgten sich drei Ärzte, bis

1920 Dr. Otto Weber die lei-

tende Verantwortung über-

nahm und die nächsten

40 Jahre prägte.

Die Heilstättenkommission

musste nur ein einziges Mal

wegen einer Schwester ein-

greifen, aber nicht, wie man

denken könnte, disziplinarisch,

sondern weil die allseits ge-

liebte Schwester Oberin 1927

ihre Amtszeit aufgrund der

Ordensregeln nicht mehr ver-

längern durfte. Die Heilstät-

tenkommission intervenierte

damals beim Basler Bischof

Abb. 3
Beim Mittagsmahl

im Refektorium.

Dr. Ambüel vergeblich.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

wuchs die Aufgabe, der Ein-

satz wurde erweitert. Hinzu

kamen das alte und das neue

Heimeli und die Säuglings-

station im Landhaus. Nun wa-

ren insgesamt zwischen 25

und 35 Schwestern dieses Or-

dens in der Höhenklinik tätig.

Dies bedeutete schliesslich die

Zeit der grössten Anstren-

gung. Obwohl der medizini-

sche Fortschritt die Entwick-

lung gezielter Medikamente

und neuer operativer Verfah-

ren brachte, dauerte der

Kampf gegen dieses Leiden

dennoch an. Doch verlor die

Tuberkulose ihren Schrecken

zunehmend. Die Heilstätten im

Ägerital wandelten sich seither

stetig und wurden immer wie-

der neuen Aufgaben und

Zielen angepasst. Die Zusam-

menarbeit zwischen den

Schwestern des Ordens von

Heiligkreuz und der Gemein-

nützigen Gesellschaft des Kan-

tons Zug hielt bis heute an.

In diesem Jahr findet sie ihren

Abschluss.

Bereits 1939 würdigte Theo-

dor Hafner im Zuger Neujahrs-

blatt den jahrzehntelangen

Einsatz unserer Schwestern

und schrieb:

«Die Pflegerinnen aber schaf-

fen durch ihre seelische

Ausstrahlung das eigentliche

Klima des Hauses. Die Gemein-

nützige Gesellschaft schätzt

diese aufopfernde, das Kind

genau nach den Weisungen

des Arztes betreuende Sorgfalt

und die aus echter Anteilnah-

me fliessende frauliche Liebe.

... Diese Pflegeschwestern

führen die Anstalt, nach den

Weisungen der Gesellschaft,

streng neutral und sind jedem

Kind in gleicherweise Helfe-

rinnen und mütterlich fühlen-

de Freundin.

Aus welcher Schicht die Kinder

auch kommen, und welchem

Glauben sie sich zuzählen mö-

gen: alle sollen hier nicht nur

eine Heil-, sondern auch eine

Heimstätte finden, in Unter-

ordnung natürlich unter den

Geist des Hauses, der als Geist

nicht nur christlicher Liebe,

sondern auch weiser christli-

cher Zucht das Haus beleben

will. Und noch nie erhoben

Kinder oder deren Eltern Ein-

spruch gegen diese Vorsorge,

mit der eine umsichtige Oberin

alles Nötige für sie organisiert,

und gegen diese kluge Liebe,

mit welcher die Schwestern an

den kleinen Bettchen stehen,

wie Mütter das eigene Kreuz

verbergen, um das der Kinder

mittragen zu können.»

Diese Worte können auf die

ganze Tätigkeit dieses Ordens

übertragen werden. Wir

fühlen grosse Dankbarkeit.

Einzelne Schwestern haben 50

bis 60 Jahre in der Höhenklinik

gewirkt. Hingabe und Aufop-

ferung bekommen einen tiefe-

l

ren Sinn, ja wir können sie mit

bestimmten Personen verbin-

den. Der Dank, den ich hier

ausspreche, ist nicht nur ein

persönlicher, es ist der Dank

der Patienten, der Gemein-

nützigen Gesellschaft und der

gesamten Zuger Bevölkerung.

Eine Feierstunde in der Marien-

kirche in Unterägeri am

22. September 1997 schloss

die Tätigkeit der Schwestern

ab. In der Messe versammelten

sich die Ordensschwestern, die

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der Höhenklinik mit den

Verantwortlichen der Gemein-

nützigen Gesellschaft. Mit

ihrer Teilnahme erwiesen zahl-

reiche Einwohner aus dem

Ägerital den Schwestern ihre

Reverenz. Die Predigt hielt Frau

Priorin Schwester Cäcilia, selbst

aus Unterägeri stammend.

Ein Nachtessen mit musikali-

scher Umrahmung im benach-

barten Pfarreizentrum schloss

an den Gottesdienst an. Dabei

durfte der Verfasser den Dank

der Gemeinnützigen Gesell-

schaft für die treuen Dienste

überbringen.

Die Dankadresse von Dr. Ralph

Sutter, dem Chefarzt der

Höhenklinik, war mit Anekdo-

ten gewürzt, welche die Per-

sönlichkeiten der Schwestern

auch in witziger Form treffend

schilderten. Die gesprächige

Heiterkeit vermochte mehr

und mehr die Abschiedsweh-

mut zu vertreiben. Abschluss

und Höhepunkt bildete der

Gesang von Frau Priorin,

die der Tischgemeinschaft ein

altes Ägerilied vortrug.

Eine Fotodokumentation über

das alte Adelheid -vom

künstlerischen Auge Guido

Baselgias aufgenommen - und

eine Wallfahrt nach Lourdes

sollen bleibende Andenken an

diesen Abend sein.

Hansruedi Kühn

Abb. -/'

Die Schwestern

im Aufenthaltsraum:

stehend die Schwe-

stern Elisabeth.

Philippa, Xaveria,

sitzend .\orheiia.

Annemarie und

Kolumba.



100 Jahre Schiffahrtsgesellschaft
für den Zugersee

Aller guten Dinge sind drei.
Dieses Sprichwort bewahrhei-

tete sich in den vergangenen
hundert Jahren für die Zuger

Schiffahrtsgesellschaft. Denn
es ist bereits - nur wenige

wissen davon - die dritte Ge-
sellschaft, welche bis heute

auf dem Zugersee Schiffahrt
betreibt. Diese Tatsache allein
liefert Grund genug, einen

Blick in die Vergangenheit zu
werfen.
Die historischen Wurzeln

Die Gründung der (dritten)
Schiffahrtsgesellschaft für den

Zugersee kam 1897 unter eher
widrigen Umständen zustan-

de. Was löste damals diese

eigentliche Trotzreaktion aus?

Nachdem die Eröffnung der
Gotthardbahn 1882 zu einem

Rückgang der Schiffspassa-
giere geführt hatte und grös-

sere Reparaturen bei einem
der beiden Schiffe anstanden,

musste die damalige Schiff-
fahrtsgesellschaft liquidiert

werden. Sie war aus einer
Fusion der ersten 1851 von
Zugern gegründeten mit der

zweiten 1863 von Arthern ge-
gründeten Gesellschaft ent-
standen. Wegen des erwähn-

ten Frequenzeneinbruchs ging
1884 der gesamte Schiff-

fahrtsbetrieb auf dem Zuger-

see an die Dampfschiffahrts-
gesellschaft Vierwaldstättersee

(DGV) über. Bereits 1895 er-

wog die DGV - in Anbetracht
des zu erwartenden Passa-

gierrückgangs wegen der
Eröffnung der Eisenbahnlinie

Zug-Walchwil-Arth-Goldau
1897 -, den für 500 Passagiere
ausgelegten Salondampfer

«Helvetia» auf den Vierwald-
stättersee zu überführen. Im

Mai desselben Jahres war es
dann tatsächlich so weit: trotz
inständiger Bitten der Zuger

wurde das Schiff demontiert,

die Schale in Buonas an Land
gezogen, in zwei Teile zerlegt

und nach Luzern transportiert.
Damit war der Zugersee fak-

tisch ohne Schiffahrt, weil die
noch auf dem Zugersee ver-

bliebene «Stadt Zug» nicht

Abb. l
1897 - der Beginn

der heutigen

Schiffahrtsgesellschqft
mit dein Raddampfer

«Stadt Zug».

mehr fahrtüchtig war. Dass

ihre Schiffahrt einfach abtrans-
portiert wurde, Hessen sich
die Zuger aber nicht bieten.

Auf Initiative des Stadtrates
fand am 2. Mai 1897 in Zug

eine Volksversammlung statt,
welche die unverzügliche

Gründung einer Aktienge-
sellschaft und den sofortigen

Kauf der reparaturbedürftigen
«Stadt Zug» beschloss. Am
18. Mai konstituierte sich die

neue Gesellschaft mit einem

Aktienkapital von 40000-
Franken. Bereits am 20. Juni

1897 konnte der Schiffahrts-
betrieb mit der instandge-
stellten «Stadt Zug» wieder

aufgenommen werden.

Schiffahrt und Tourismus
Die Geschichte der Schiff-

fahrtsgesellschaft blieb eng
mit der Entwicklung des Zuger

Fremdenverkehrs und dem
touristischen Boom auf der

Rigi verbunden. Zug war für
die Rigitouristen eine wichtige

Transitstation auf dem Weg

zum Gipfel, und die Schiffahrt
- vor der Eröffnung der Bahn-

linie Zürich-Thalwil-Zug-Arth-

Goldau 1897 - das bequemste

und schnellste Transportmittel.
Spätestens seit 1897 jedoch

war das Schiff nicht mehr
primär ein Verkehrsmittel für

die schnelle Überwindung

einer bestimmten Strecke,

denn diesen Zweck erfüllte die
Eisenbahn wetterunabhängig

und vor allem schneller. Die
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Schiffahrt richtete sich nun
ganz auf den Erlebniswert aus.

Diese Neuorientierung hatte
unmittelbar zur Folge, dass

der Zugersee und die Schiff-
fahrt ab 1897 national und
international gezielt vermark-

tet wurden, wie das englische
Reisebüro «Dr. Lun» bereits

1902 bewies.

Die Schiffahrt heute
Mit dem sich wandelnden Tou-

rismus und dem ersten Welt-
krieg nahm die Bedeutung der

Schiffahrt ab. Das regionale
Bevölkerungswachstum der

folgenden Jahrzehnte blieb
ohne direkte Auswirkungen
auf die Passagierfrequenzen.

Erst nach 1978, als die zwei

neuen Motorschiffe «Zug»
und «Schwyz» in den Betrieb

kamen, stiegen die Frequen-
zen und übertrafen erstmals

das Rekordjahr 1896. Damals

Hessen sich mehr als 87000
Personen mit den Zugersee-

schiffen transportieren.

Der Schiffahrtsgesellschaft
gelang es nach ihrem eigent-
lichen Neustart 1978 im

Verlauf der folgenden Jahre
immer wieder, sich den ver-

änderten Kundenbedürfnissen
anzupassen und mit kreativen

Ideen und attraktiven Ange-
boten einen florierenden

Schiffahrts- und Restaurations-
betrieb aufzubauen. 1992

konnte das Motorschiff «Rigi»

in Betrieb genommen werden.

Das modernste der drei Schiffe
war auf die gestiegenen

gastronomischen Bedürfnisse
des Publikums und die betrieb-

lichen Anforderungen der

Schiffahrtsgesellschaft ausge-
richtet und setzte in den

letzten Jahren neue Standards.
Im Jubiläumsjahr erreichten

die vielseitigen kulinarischen

Angebote sowie die vielen
Spezialfahrten und Sonder-
aktionen ihren Höhepunkt.
Auftakt bildeten die Jubiläums-

generalversammlung mit
Rekordbeteiligung und der

Bildband «Sonne, Molke, Par-

fümwolke» zum 100-Jahr-Ju-
biläum (diesem Buch entstam-
men die Abbildungen). Die
Jubiläumsaktionen folgten sich

Schlag auf Schlag. Jubiläums-

tickets wurden an bestimmten

Tagen zum Preis von fünf
Franken angeboten - fast wie

vor hundert Jahren. Kulinari-
sche Sonderfahrten, das

Jubiläums-Jazzschiff, Kulinaria-

Kombifahrkarten für das

Mittagsschiff sorgten bis in
den Herbst für 15% höhere

Passagierzahlen gegenüber
dem Vorjahr
Genau 100 Jahre nach ihrer

Gründung macht die Schiff-
fahrtsgesellschaft wieder einen

- zwar kleineren, aber nicht
weniger bedeutenden - Schritt

in die Zukunft. Noch im Jubilä-
umsjahr kann das neue Motor-

schiff «Schwyz» eingewassert

werden. Damit verfügt die
Schiffahrtsgesellschaft über

ein zusätzliches Schiff mit
modernster Infrastruktur. Der

Stapellauf ins zweite Jahr-

hundert kann beginnen.

Dieter Müller

Abb. 2
Kopf der Titelseite

des Fremdenblattes
«Zugerland»,1908.



75 Jahre Zuger Stadtorchester
1922-1997

Das Stadtorchester Zug feiert

1997 sein 75jähriges Bestehen

als Verein. 1922 schlössen

sich etwa zwei Dutzend Laien-

musiker - Streicher und Bläser

- unter dem Namen Cäcilien-

orchester zusammen, um

die weltliche Orchestermusik

in der Stadt Zug zu pflegen.

Die Musizierenden stammten

aus dem Umfeld der Zuger

Blasmusikkorps und der be-

reits seit 1904 bestehenden

Orchestersektion des Cäcilien-

vereins, die sakrale Orchester-

musik in der Zuger Pfarrge-

meinde St. Michael zur Auf-

führung brachte.

Die Gründung eines Orche-

sters in der Stadt Zug hat ihre

Ursachen einerseits in der

orchestralen Kirchenmusik, die

aufgrund historischer Quellen

zurück bis ins Jahr 1636 belegt

werden kann. Andererseits

dürfen das bürgerliche Ver-

einswesen des 19. Jahrhun-

derts und die Musikpflege der

1808 gegründeten Theater-

und Musikgesellschaft Zug als

entscheidende Impulse für

die Gründung eines Orchesters

von Laienmusikern mit weltli-

chem Programm betrachtet

werden. Im 19. Jahrhundert

existierten neben der Theater-

und Musikgesellschaft, die sich

vor allem auf die Aufführung

von Operetten und Opern ver-

legte, auch kleinere Kammer-

orchester, die in privatem und

öffentlichem Rahmen Konzer-

te gaben. Von 1880 bis 1882

bestand um den Lehrer und

Violinisten Gottfried Ithen

ein erstes Kammerorchester,

das seine Arbeit auch proto-

kollarisch festlegte und eine

Vereinskasse führte. Der städ-

tische Musikdirektor Bonifaz

Kühne leitete nicht nur das

schulische und kirchliche Mu-

sikwesen, sondern versuchte,

mit Feiern zu Ehren der Heili-

gen Cäcilia im November die

musikalischen Kräfte der Stadt

zu sammeln. Für die musikali-

schen Aufführungen wurden

ad-hoc-Orchester in wechseln-

den Besetzungen gebildet.

Die entscheidende Bewegung

zur Einrichtung eines ständi-

gen Orchesters gaben wieder-

um die Kirchenmusiker, die

1882 einen kantonalen Cäcili-

enverein ins Leben riefen.

Dieser regte die Gründung von

Sektionen in den Gemeinden

an, so auch in Zug. Im Jahr

1900 wurde der Pfarrcäcilien-

verein Zug gegründet. 1904

traten die ersten Statuten der

Orchestersektion des Pfarr-

cäcilienvereins in Kraft, die es

dem Orchester erlaubten,

auch «weltliche Musik zu pfle-

gen durch Teilnahme an Kon-

zerten und Veranstaltungen

eigener Aufführungen.» Die

Möglichkeit, als Begleitorche-

ster für die Veranstaltungen

anderer Musikvereine zur

Verfügung zu stehen, wurde

ebenfalls gewährt. Das Orche-

ster des Pfarrcäcilienvereins

stand vor allem im Dienst des

Männerchors und der

Operettenaufführungen der

Theater- und Musikgesell-

schaft der Stadt Zug. Gleich-

zeitig musizierte auch ein

Salonorchester, das ohne ver-

einshaften Zusammenschluss

weltliche Musik in der Stadt

Zug pflegte und als ad-hoc-

Orchester für verschiedene

Veranstaltungen wirkte.

Für den musikalischen Nach-

wuchs bestand seit 1909 ein

Studentenorchester, zeitweilig

auch ein Orchester des katho-

lischen Jünglingsvereins.

Die Zersplitterung der musika-

lischen Kräfte in verschiedene

Klein- und Kleinstformationen

war den musikinteressierten

Zugern ein Dorn im Auge.

Sie war das Resultat sozialpoli-

tischer Umstände, die es den

reformierten Bürgern liberaler

Gesinnung in der Stadt nicht

erlaubten, in einem Orchester

der katholischen Kirchgemein-

de mitzuspielen, und es einem

begabten nicht-akademischen

Jüngling verwehrten, im Stu-

dentenorchester mitzuspielen.

Dieser Zersplitterung wollte

man entgegenwirken, indem

man ein städtisches Orchester

gründete, das Instrumentali-

sten beider Konfessionen und

aller Schichten offenstand. Mit

der Gründung eines eigenen

Cäcilienorchesters im Jahr

1922 unter der Leitung des

städtischen Musikdirektors

Richard Wissmann wurde die-

ser Schritt verwirklicht, auch

wenn eine konfessionelle

Bindung an die Kirchgemeinde

St. Michael nach wie vor be-

stand und das Orchester nur

schon aufgrund der Kosten für

den Instrumentalunterricht

und den Instrumentenankauf

nicht allen Bürgern vorbehalt-

los offenstand. Zu den Trägern

der Orchestermusik der Stadt

Zug gehörten in den ersten

Jahrzehnten des 20. Jahrhun-

derts nach wie vor das liberale

Bildungsbürgertum, die

Lehrerschaft, die Beamten, die

Vertreter der kaufmännischen

Berufe, einige wenige Hand-

werker und die Töchter des

katholischen Bürgertums.

Das Cäcilienorchester erlebte

in der Folge verschiedene Diri-

genten, die das Orchester zu

dem machten, was es heute

ist - ein Laienorchester mit en-

gagierten und anspruchsvollen

Musikerinnen und Musikern,

die trotz Leistungswillen die

Freude am Musizieren nicht

verlieren. Nach Richard Wiss-

mann (1922-25) führte Emil

Abb. 2

Das Stadtorchster
im Jubiläumsjahr bei

der Gesammtßrobe
vom 28. April 1997.

Ithen (1925-43) die Instru-

mentalisten durch die nicht

immer leichten Aufbaujahre.

Eine erste Blütezeit erlebte

das Cäcilienorchester unter

Hans Flury (1944-1964), der

die Instrumentalisten in den

20 Jahren unter seinem Stab

zu einem homogenen Klang-

körper zusammenschweisste

und mit ihnen unter Beizug

von namhaften Solisten an-

spruchsvolle Werke einstudier-

te. Da Flury ebenfalls Leiter

des Kirchenchors St. Michael

war, gestaltete sich die Zusam-

menarbeit in der Kirchenmusik

unter ihm zu einer wichtigen

Phase beider Ensembles.

Mit dem überraschenden Tod

Flurys 1964 begann eine nicht

leichte Zeit der Neuorientie-

rung unter Guido Steiger

(1964-1971). Das markanteste

Zeichen dieser Neuorientie-

rung ist der Namenwechsel

von Cäcilienorchester zu

Stadtorchester Zug im Jahr

1969. Die Bindung zum Cäcili-

enverein besteht jedoch bis

heute, dessen Mitglied das

Stadtorchester geblieben ist.

Nach wie vor stellt das Stadt-

orchester das Kirchenorchester

der Pfarrei St. Michael.

In den 70er Jahren folgten

nach einer kurzen Phase der

Avantgarde mit Mario Venza-

go (1971-74) die Dirigenten

Peter Michael Garst (1975-79)

und Conrad Zwicky (1979-81),

die das Orchester ebenfalls nur

kurz leiteten, was eine insge-

samt unruhige Zeit bedeutete.

Mit Martin S. Weber, der

das Stadtorchester von 1981

bis 1991 dirigierte, erlebte das

Stadtorchester eine Spanne

der Konsolidierung und der

intensivierten Aufbauarbeit, in

der ein sorgsam ausgewähltes

Repertoire an weniger be-

kannten Komponisten und

Kompositionen einstudiert

wurde. Seit Beginn der 90er

Jahre weht mit den beiden

englischstämmigen und euro-

paweit tätigen Dirigenten

Howard Griffiths (1991-95)

und Jonathan Brett Harrison

(seit 1996) erstmals ein Hauch

von Internationalst durch das

Orchester. Griffiths verstand

es, das Orchester neu zu moti-

vieren und für ein Repertoire

zu gewinnen, in dem sich die

Grenzen zwischen E- und

U-Musik spielend vermischen.

Der derzeit wirkende Dirigent

Jonathan Brett Harrison setzt

mit dem 60köpfigen Ensemble

die Arbeit von Griffiths fort.

Für das Jubiläumsjahr, das zu

Epiphanie am 5. Januar dieses

Jahres mit einem Festgottes-

dienst und Ludwig van Beet-

hovens Messe in C begann,

hat sich das feiernde Orchester

etwas Besonderes ausgedacht.

Es wollte einerseits an die Ball-

tradition der goldenen 20er

und 30er Jahre erinnern, als

das Cäcilienorchester bei Tanz-

anlässen im Casino aufgespielt

hatte, andererseits wollte es

auch zurückblicken auf die er-

sten grossen Zeiten des Zuger

Musiklebens im 19. Jahrhun-

dert, in dem nicht nur die bis

ins 20. Jahrhundert dauernde

Tradition der Operettenauf-

führungen ihren Anfang

nahm, sondern auch der be-

gabte Zuger Geistliche Karl

Abb. l

Das erste Bild des

Cäcilienvereins vor
der Kathedrale von

Lugano 1922.



Abb. 3
Wie immer in vene-

zianischen Mächten

durften auch beim

Jubiläumskonzert
des Stadtorchesters

Commedia dett'Arte-
Einlcigt'ii nicht fehlen.

Anton Keiser (1780-1827)

als Komponist wirkte.

«Es war eine rauschende Ball-

nacht», titelte die Zuger Presse

anlässlich des Festkonzertes

und Festballes vom 20. Juni

1997 im Theater Casino Zug,

die unter dem Motto «Vene-

zianische Nächte» standen.

Das Stadtorchester zauberte

mit Johann Strauss und Giaco-

mo Rossini, mit den beiden

Solistinnen Consuelo Giulia-

nelli (Harfe) und Christine

Büffle (Sopran), mit Commedia

dell' Arte und grossem Ban-

kett, mit Ballorchester und

Mitternachtsüberraschung ein

rauschendes Fest ins alte und

neue Casino, das die Zuger-

innen und Zuger nicht so

schnell vergessen werden. An

den Konzerten vom 21. und

23. November brachte das

Stadtorchester die Symphonie

in Es-Dur von Karl Anton

Keiser zur ersten Wiederauf-

führung im 20. Jahrhundert.

Das vergessene Werk des

Zuger Komponisten wurde

vor einiger Zeit im Pfarrarchiv

St. Michael gefunden und

eigens zu diesem Ereignis

transkribiert und für Sympho-

nieorchester eingerichtet. Als

Solist spielte in diesem zweiten

Jubiläumsanlass der junge

Schweizer Pianist Adrian

Oetiker Frederic Chopins

Klavierkonzert Nr. 1 in e-Moll

opus 11. Schliesslich hat das

Stadtorchester seine Vereins-

geschichte von zwei Orche-

stermitgliedern, dem noch

aktiven Cellisten Paul Schwerz-

mann und Sibylle Omlin, mit

einer Publikation aufarbeiten

lassen, welche das Orchester-

leben vor der Gründung des

Stadtorchesters, die vergange-

nen 75 Jahre seines Bestehens

und die Beziehung zur Kir-

chenmusik (von Paul Rohner)

mit zahlreichen Bildern und

Originaldokumenten beleuch-

tet. Der Erfolg der verschiede-

nen Aktivitäten beim Publikum

und das grosse Engagement

von Präsident, Vorstand und

Orchestermitgliedern machten

das Jahr 1997 zu einem weite-

ren Meilenstein in der Ge-

schichte des Stadtcrchesters

Zug.

Sibylle Omlin

1800
Kunst: Amt für Denkmalpflege und Archäologie, Zug
(Foto: Franz Klaus).

Einkaufen: Privatbesit/ Beat Aklin (Aus: Werner
Spillmann. Die gute alte Zeit. Zug 1988, S. 18).
Zeit: Jakob Messerli. Gleichmässig, pünktlich,
schnell. Zürich 1995, S. 145.
Geld: Museum in der Burg, Zug (Foto: Alois Ottiger).
Sicherheit: Hans von Matt. Votivkunst in Nidwaiden.
Stans 1976, S, 245.
Nachrichten: Stadt- und Kantonsbibliothek Zug.
Verkehr: Museum in der Burg, Zug
(Foto: Alois Ottiger).
Staat: Staatsarchiv Zug.
Militär: Hans Koch. Zug. Vergangenheit -
Gegenwart. Zug 1972, S. 114.
Wasser: Roland WiLspe. Johann Baptist Isenring
1796-1860. Druckgraphik. St. Gallen 1985, S. 173.
Schule: Staatsarchiv Zug.
Religion: Museum in der Burg, Zug
(Foto: Alois Ottiger).
Menschen: Museum in der Burg, Zug

(Foto: Alois Ottiger).
1850

Kunst: Amt für Denkmalpflege und Archäologie, Zug.
Welschlandhandel: Aquarell von Isaak
Fiirstenberger. Arthur Wyss-Niederer.
Sankt Gotthard. Via Helvetica. Lausanne 1979, S. 60.
Sicherheit: Christian Raschle. Entstehung und
Werdegang der Gebäudeversicherung des Kantons
Zug. 1813-1988. Zug 1988, S. 30.
Siedlungsbild: Werner Spillmann. Die gute alte Zeit.
Zug 1988, S. 67.
Nachrichten: Meyers Lexikon, Bd. 11. Leipzig 1929,
Sp. 1376 ff.
Verkehr: Staatsarchiv Zug.
Staat: 650 Jahre Schweizerische Eidgenossenschaft.
Zürich 1941, S. 316.

Hoheitsrechte: Staatsarchiv Zug.
Maschinen: Museum in der Burg, Zug
(Foto: Alois Ottiger).

Abbildungsnachweis Synopse

Wasser: Museuni in der Burg, Zug
(Foto: Alois Ottiger).
Gesundheit: Museum in der Burg, Zug
(Foto: Alois Ottiger).
Religion: Canonizitationis servile Dei Bernardae
Ileimgartner confundatricis soroum docentium ... .
Romae 1990. S. 1.
Menschen: Museum in der Burg, Zug.
1900
Kunst: Amt für Denkmalpflege und Archäologie, Zug
(Foto: Alois Ottiger).
Einkaufen: Amt für Denkmalpflege und
Archäologie, Zug.
Zeit: Via. Das Magaxin der Bahn 97, Nr. 3, S. 3.
Geld: Zuger Neujahrsblatt 1952, S. 154
(Foto: Alois Ottiger).Siedhmgsbild: Aus: Werner
Spillmann. Die gute alte Zeit. Zug 1988, S. 110).
Nachrichten: Staatsarchiv Zug.
Verkehr: Fünf/ig Jahre Elektrische Strassenbahn im
Kanton Zug. Zugerland Verbetriebe.
Zug, 1963, S. 98.
Fremdenverkehr: Sonne, Molke, Parfiimwolke,
Zug 1997, S. 94 f.
Energienetze: Amt für Denkmalpflege und
Archäologie, Zug.
Wasser: A. Utinger. Festschrift 50 Jahre Wasserver-
sorgung Zug. Zug 1928.
Schule: Albert Renner. Hundert Jahre Kantonsschule
Zug 1861-1961. Zug 19961, S. 16.
Religion: Stadt- und Kantonsbibliothek Zug; Amt für
Denkmalpfelge und Archäologie, Zug.
Menschen: 50 Jahre im Dienste der Messung
elektrischer Energie. Jubiläumsschrift Landis & Gyr.
Zürich 1946, S. 22.
1950
Kunst: Leo Hafner, Zug; Staatsarchiv Zug.
Einkaufen: Migrosgenossenschaftsbund,

1991 (Broschüre).
Siedlungsbild: Aloys Müller. Geschichte der
Korporation Baar-Dorf. Baar 1945, S. 184.
Nachrichten: Radio Nostalgie. Vom Detektor zum
Transistor. Wien 1993, S. 83.

Verkehr: Zuger Zeitungen 1950: Staatsarchiv Zug.
Staat: Staatsarchiv Zug.
Zentenarfeier: Stadt- und Kantonsbibliothek Zug.
Kunststoff: Hans Peter Treichler. Abenteuer Schweiz.
Spreitenbachl991,S. 292.
Wasser: V-Zug.
Kultur: Rupy En/.ler.
Religion: Josef Wyss. Alt Baar. Baar 1980, S. 63.
Menschen: Josef Wyss. Alt Baar. Baar 1980, S. 65.
1997

Kunst: Rupy En/Jer.
Einkaufen: Rupy En/.lcr.
Zeit: Sven Simon, Olympische Spiele Atlanta 1996,
S. 78
Geld: Alois Ottiger.
Siedlungsbild: Staatsarchiv Zug.
Nachrichten: Volkswirtschaftsdirektion Zug.
Verkehr: Guido Baselgia.
Staat: Neue Zuger Zeitung (Simone Gloor).
Sport: Eugen Thalmann, 30 Jahre EVZ, S. 54
Wasser: Rupy En/.ler.
Menschen: Rupy Enxler.

Autor
Dr. Peter Moppe, geboren 1946. Schulen in
Zug. Studium der Geschichte und der deut-
schen Literatur an der Universität Zürich.
Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschafts-
geschichte am Staatsarchiv Luzern. Danach
Forschlingsauftrag der Schweiz. Rechts-
quellenkommission im Generallandesarchiv
Karlsruhe. Seit 1979 Staatsarchivar des Kan-
tons Zug. 1995 zum Präsidenten des Histori-
schen Vereins der Fünf Orte gewählt.

Bei der Bildauswahl und -beschaffung wirk-
te Dr. Urspeter Scheiben mit, wissenschaft-
licher Mitarbeiter im Staatsarchiv Zug.
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