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Nild unseres Neujnhrsblattes «ersetzt deu Beschmier auf de» allen Zugern wohlbekannten
„Platz" in Zug, auf einen der vielen historisch merkwürdigen Punkte der Stadt Zug, auf

jene Stelle, an der sich unsere Vorfahren zu versammeln pflegten, wenn es galt, zu des Landes
Schutz und Wehr bewaffnet in'ü Feld zu ziehen, um auf dem Platze in althergebrachter Weise
als Landogemeinde wehrhafter Männer zu tagen, nämlich um die Anführer, denen die ausziehende
Kriegsmannschaft zu gehorchen sich verpflichtete, in freier Wahl zu bezeichnen, jede Gemeinde ihren
Hauptmann für ihr Kontingent; meist und herkömmlich fiel die Ernennung auf angesehene, im
Kriegshandwerk bewährte, in besonder», bürgerlichen Ansehen stehende Männer, nicht selten auf solche,
welche an der Spitze des kleinen zug, Gemeinwesens standen. Waren die Hauptleute von den
3 Gemeinden des äußern und derjenigen des innern Amtes von den betreffenden Angehörigen
ernannt, so folgte dann noch die Wahl deo Aefehlohabero über dav ganze Zuger Fähnlein, sofern
selbe vom Stadt- und Amt-Mth nicht sich selbst vorbehalten war. Nachdem die Mannschaft noch in Eid
und Pflicht genommen, von den milit. Obern noch erforderliche Verhaltungmnaßrcgeln empfangen
hatte, wurde an den Nestimmungsort abgerückt.

So war es, wie aus den bezüglichen Angaben, die sich an einschlägigen Stellen in den
Akten vorfinden, Hebung bei den militärischen Auszügen, welche nöthig wurden zur Vettheidiguug
vaterländischer Interessen innerhalb der Gemarkungen der heutigen Schweiz, Ob dieses Verfahren
auch stattfand bei den unter dem Namen „ ^ e i s l a u f e n " bekannten Zuzügen in fremder Herren
Kriegsdienste, vermag nicht näher belegt zu werde»; vermuthlich dürfte es, wenigstens thcilweise,
anläßlich auch gehandhabt wurden sein, nanientlich dann, wenn die Obrigkeit selbst auf vertragliche»!
Wege die Werbung und Stellung von Zugern in französische, kaiserliche, italienische oder spanische
Dienste gestattet und angeordnet hatte.

' Unser Vi ld verlangt Würdigung nach zwei Seiten h in: zunächst ist es die zur Darstellung
kommende kriegerische, militärische Begebenheit, dann die lokale Umgebung, der Fleck Erde, auf
dem erstere sich abspielt, welche hiezu Veranlassung bietet.

Halten wir die beiden Sachen auseinander und betrachten sie thunlichst gesondert:

ei AOlis in Zug U M i t 1533.
Ueber das kriegerische Ereigniß, das der als feinfühlender, flotter Zeichner bekannte und

geschätzte Zürcher M . Usteri illustrirte und dann der gewandte Kupferstecher F. Hegi für das Neu-
jahrsblatt der Stadtbibliothek Zürich von 1818 gestochen'), berichten zwei zugerische Chroniken:

' ) Unser V i ld ist eine start vergrößerte Copic davon, welche Zcichmmgslehrcr Th. 3l. Wickart mit bekanntem
Geschicke anfertigte und hübsch in Farbe» ausführte. Der beträchtlichen Mehrkosten wegen mußte leider darauf
verzichtet wcrdcu, das Vi ld im farbigen Schmucke erscheine» zu lasse».
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Hauptmann Heinrich Schönbrunner in seinem Tagebuch von 1500 —15! i7 (von Prof. B. Staub
theilweise im 18. Bde. des Gfds. veröffentlicht), ferners Kasp. Snter von Horgen, Lehrer in Zug,
iu seiner „Chronik der Stadt Z u g " ; dieselbe ging später über iu de» Besitz von Barth, uud Hans
Kolin (letzterer f ls>0L als Laudschreiber i» Zng) nnd wird daher vielfach als Landschreiber Kolin's
Zngerchronik zitirt. (Viäe Di ' . Th . von Liebenau, Kasp. Suter, vou Horgeu, Lehrer iu Zug, im
zug. Neujahrsblatt von 1385). Den Wortlaut der beidseitigen Darstellungen des Vorfalles findet
der Leser unten.

Zu», besser» Verständniß der Begebenheit wird vorab nüthig, mit ein paar Strichen die
damaligen Verhältnisse, so namentlich betreff der fremden Kriegsdienste, der Neislänferei, dann
auch betreff der Stellung, welche Stadt uud Amt Zug zur selben einnahm, zu streife» uud hiebet
auch der hn»del»de» Persoue», mit de»eu wir anläßlich bekauut werde», etivao zu gedenke».

Nach der Schlacht bei St . Jakob a» der Bi'rh und besonders nach den Schwaben- und den
Nurgunderkriegen erscholl der Ruhm über den Heldenmnth und die Tapferkeit der Schweizer in
allen europäischen Landen; er fand nicht bloß lauten Wiederhall und allerwärts sympathische,
beivnndernde Aufnahme, sondern er weckte namentlich an den Höfen Frankreichs, Ital iens, Spaniens
nnd auch Deutschlauds das bestimmte Verlangen, Schweizer als Krieger in den Dienst zu erhalten.

Durch die glänzenden kriegerischen Erfolge einem stark uud rasch entwickelte» Selbstbewußtsein,
ja dem Uebermuthe theilweise verfallen, liehe» die Eidgenosse» den schmeichelnden Bitten nnr zu
willfähriges Gehör,. Dazu kam, daß sie in Folge der reichlichen Beute uud des Einblickes in das viel-
fach zügellose Leben »nd Treiben an den Heerlagern fremder Fürsten nnd Nationen an der bewährten
altschweizerischen Genügsamkeit und Einfachheit, jenen Grundpfeiler» sittlicher >i»d physischer Kraft,
wenig Gefallen mehr fanden. Die Schweizer vermochten daher den goldenen Lockungen fremder
Potentaten nicht lange zn widerstehen und zwar um so weniger, als eben viele Eidgenossen als
weitere verderbliche Folge die Liebe zur Arbeit uud zu redliche!» Erwerbe verlöre» hatte».

I n hellen Haufen zog die Iungmanuschaft, die Blüthe des Landes, angeworben von heimische,!
Hauptleuten, um des reichlich verheißene» »»d leicht zu verdieueudcu Lohnes willen in die Fremde,
vorzüglich nach Frankreich und nach I ta l ien.

Um die Herrschaft über Oberitalien kämpften zu Ende des X V . und Anfangs des X V I . Jahr-
hunderts Frankreich nnd der Herzog von Mailand, dem der deutsche Kaiser und besonders auch der
Papst, der kriegerisch gesinnte und Pracht liebende I n l i n s I!., hülfreich znr Seite stunden. M i t
vollen Händen theilten die Abgesandten des französischen Königs L u d w i g X I I . Geld aus. »», recht
viele Schweizer-Söldner anzuwerben für diese Kriegszüge, die unter dem Name» „italienische Lohn-
kriege" in der Schweizcrgeschichte, trotz mancher wahrhaft heldenmäsziger Kämpfe, welche die Ange-
worbenen bestunden, nicht eben vortheilhaft bekannt sind. Es gelang dies auch so gut, daß einst
auf einmal 24,000 Schweizer gleichzeitig in französische Dienste traten, n,u ans der italienischen
Ebene gegen die Schnare» des Herzogs vo» Mai land, unter denen sich ebexfalls angeworbene
Schweizer in großer Znhl befanden, den Knmpf zn bestehen. So kam es, daß in manchem harten
und blutigen Streite Schweizer gegen Schweizer känipften nnd gegenseitig als gedungene Krieger
ihr Herzblut eiuer fremden Sache willen verspritzten.

Diese italienischen Lohnkriege brachten für die Schweiz wenig Gutes, dagegen hatten sie
Unsegen und Unheil die schwere Menge im Gefolge.

Wie es so in der Natur der Sache liegt und als selbstverständlich betrachtet werden kann,
so idcntifizirten sich die schweiz. Neisläufer mehr oder weniger mit der Sache, »m welche der Kampf

hüben nnd drüben geführt wurde, indem sie. die politischen Vestrebnnge» der kriegführenden Mächte
gleichsam zu den ihrigen machten, natürlich mehr oder weniger. Es konnte dies kaum anders sein.
Wenn dann schließlich die des Kriegsdieusteo E»t!nsse»e» i» die Heimat zurückkehrten, so geschah
das als Parteigänger Fraukreich's oder Ital ien's, je nachdem die Heimlehrenden den erster» oder
letzter» Dienst quittirt hatten.

Für den Kt. Z u g kam nnd kommt aber hiebe, „och ei» weiterer Moment in Betracht »nd
zwar, wie mich bedünkt, von nicht unerheblicher Bedeutung im Allgemeine» »nd mit Bezug ans
den vorliegend zn besprechenden „Austauf" im Besonder!!, »äüllich die Stellung des inner» und
des äußern Amtes zu einander sowohl, als die Beziehungen und Einflüsse, denen diese beiden
Gebietstheile von angrenzende» Nnchbare» fortwährend, mehr oder miudei', ausgesetzt wäre».

Von jeher hatte der Kanton Zug — oder „Stadt und Amt Zug" , wie der offizielle Titel
bis >7!)8 lautete — im Osten uud Sude» de» Kautou Schwy',, den uuentwegte» Vurtämpfer der
demokratischen „Länderkantone", znm Grenznnchbnr, westlich nnd nördlich dagegen Luzern (vor ! ä ! 5
auch Oesterreich, von da an die unter gemeineid^enössischer Verwaltung stehende Vogtei „Freie
Aemter") »nd Zürich, also zwei Städtekantone, mit aristokratischer Verfassung nnd ausgebildeter,
den Zufälligkeiten von Beschlüssen einer aufgeregte» Volksmehrheit we»iger unterworfenen Verwal-
tung. Diese Grenzuachbnrschaft blieb natürlich nicht ohne Einfluß auf die Entwicklnng des kleinen
zng. Freistaates. Eo läßt sich dies je »nd je recht deutlich mit bestimmt martirte», nicht immer
wohllautende» Töne», aus deu Begebenheiten innert »»serer Kantuiw« wie der Schweizergren,en
heraushören. , , , , , , , , -,

Politische, soziale und religiöse Kämpfe, von denen die Eidgenossenschaft jen'eilen bewegt
wurde, fanden selbstverständlich auch im lleinsten Bnndesgliede lebhafteo Echo. Das Für »»d Wider
wurde hier sicherlich ebenso bestimmt, mit derselbe» Energie und Leidenschaft erörtert, getheilt oder
bekämpft, wie anderwärts und je nach dein Standpunkte, vou dem aus die Einzelnen, mehr aber
noch ganze Gemeinwesen die Angelegenheit zn der ihrigen machten.

Nun waren bekanntlich die f remden Kr iegsd iens te , das im Große» uud Ganzen den
wahren unterländischen Interessen gar wenig förderliche „Neiolanfen", Gegenstand entgegengesetzter
Äuffassuug. Nicht desihalb etwa, daß das Verlassen des beimische» Heerdeo nnd seiner einfachen
schlichten Lebensweise ohne weiters verurtheilt worden wäre, nein, diese Anschauung vermochte
gegenüber den gleißenden Lockungen der Werber überall nicht unfznkumüien. Die Meinungen
waren vielmehr nur d a r ü b e r getheilt, welchem von den um Schweizer-Söldner werbenden
Fürsten der Vorzug gebühre. Hie Frankreich, hie I ta l i en ! so lautete das Feldgeschrei der Par-
teien in den Kantonen.

I n Z u g war der Einfluß Frnnkreich's maßgebend, vorab in der Stadt und damit auch in
den zu ihr gehörenden Vogteie» (Lham, Hünenberg, Steinhansen, Nisch, Walchwnl und Rüti),
während das „äußere Amt" (die heutige» beide» Aegeri, Menzingen, Baar uud Nenheim) mehr
der Politik zugethan war, welche in I ta l ien der Papst als weltlicher Fürst nnd die Herzoge von
Mailand befolgten. Demgeuiäft waren auch die Anführer der betreffenden Tüldnerschaare» wohl
meist, wenn nicht durchwegs, Angehörige der ^tadt Z»g, sofern der Zuzug Frankreich galt. Ein
Gleiches war auch bei den !! Gemeinde» der Fal l , sofer» I ta l ien gedient werden wollte. Weit
weniger ließ sich dies bei der Mannschaft selber durchführen und zwar aus dem eiufacheu Gruude,
weil eben die Kriegsdienstlnstigen anfgefncht und da geiwmme» werde» m»ßte», wo sie sich fanden.

„Weß Nrod ich eß, des; Lied ich sing"' dies Sprüchlein hat nnch bei de» Schweizer», die
Blut und Leben, körperliche und geistige Frische uud Gesundheit den fremde» Machthaber» lediglich
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ökonomischer Vortheile ,villeu opferte», vollauf Geltung gefunden. Auch »ach der Rückkehr i» die
Heimat erhielt sich, wenn nicht durchweg, doch wohl in den meisten Fällen bei den Kriegern der
Geist der Partei, für welche sie gesuchte». Soldaten, die sich rühme» konnte», unter de» Fahnen
der Päpste Julius I I . oder Leo X. gedient »ud gekämpft zu haben, oder solche, die sich unter das
Heer der deutschen Kaiser Marimil ia» I , oder Karl V. oder unter die Truppe» des Herzogs
Ludwig Moro von Mailand hatten a»werbe» lasse», um die französische Macht aus Oberitalien,
das Reicholehen war, 5» vertreibe», blieben auch nach gethanem Dienste in der Heimat Gegner
der Franzosen. Ebenso verföchte» Schweizer, heinikehrend aus de» Dienste» der franz. Könige
Ludwig X I I . oder Franz I. in der Heimat ebenso entschiede,! und eifrig die Interessen Frankreich's.

Daneben gab es hüben wie drüben eine sicherlich nicht geringe Zahl von Schweizer-Söldnern,
denen dies gleichgültiger sein mochte, welche lediglich das Kriegshandwerk als gute und leichte Er-
werbsquelle betrachteten, dahin liefe», wo eine Werbetrommel ertönte und sich um die politischen
Gegensähe herzlich wenig kümmerten. Solcher bloßer Lohndiener gab und gibt es zu alleil Zeiten.
Als die Rrislänferei in üppigster Nlüthe stand, machte sich die Erscheinung vielfach bemerkbar, das;
Schweizer, wenn sie den Dienst des einen Fürsten qnittirt hatten, sich sowrt nnter die Waffen
des (Gegners des frühern Kriegsherrn anwerben ließen.

Ehe auf die Erzählung, die im Bilde dargestellt ist, eingetreten wird, mag am Platze sein,
die handelnden Persönlichkeiten vorher noch etwas näher kennen zu lernen.

I n Betracht komme» 3 Krieger: die Hanptmämier H e i n r i c h Schön b r u n n e r , I n l o b
S tocke r von Hirzfelden, beide von Zug, uud H a u s B u l s i n g e r von Menzingen, und deren
Geschlechter.

Dasjenige der S c h ö n b r u » » e r nimmt unter de» Geschlechter» der Stadt Zug eine her-
vorragende Bedeutung ein. Angehörige desselben in großer Zahl leisteten dem Vaterla»oe gute,
ja vorzügliche Dienste auf kirchlichem wie staatliche»! Gebiete. Die Wirksamkeit dieses alte» Ge-
schlechtes machte sich natürlich zunächst in der cngern Heimat, dann aber auch weit über die eng-
gezogenen Grenzmarke» derselbe» hinaus geltend, wovon jedes Schulkind, das die Schweizergeschichte
einigermaßen tennt, zu erzählen weiß.

Die Schönbrunner gehörten zu einem der ältesten Geschlechter von Zug. Sie stamme» wahr-
schemlich vo» Schönbnmn bei Menzingen und mögen von daher die erste» Ansaßen in Zug sich
noch lange Zeit „von Schöubruuucu" geschrieben haben. Gewiß ist, daß schon im X I I . Jahrhundert
im Lazarus Mterhnuse zu S e e d o r f ein Bruder Heinrich von Schönbruuuen und etwas später
die Conventfrau Mechthild von Schönbrunnen verstarben; beide waren aus Zug') . .̂  ,, ,

Als Etammvater ist nach Pfarrhlfr . Wickart's genealogischen Forschungen Heinrich Schön-
brunner zu betrachten, der mit seiner Fran Anna von Schurtauucn einen Sohn ( Iohmm) hatte,
vo» deni dau» Peter abstammte, der mit der Anna Kolin (Tochter von Amman» Barth. Kolin)
mehrere Töchter und Söhne erzeugte, welch' letztere das Geschlecht fortpflanzten. Von diesen
Söhnen Peter's ist besonders zu erwähne» Magister J o h a n n S c h ö n b r u n n er , der 1491
Pfarrer in Zug und Dekan des Kapitels Zug-Vremgarten wurde und am 22. I n n i 1439 während
der Schlacht bei Dornach, an der Spitze der Zuger und Luzerner heranreitend, durch anfeuernden
Zuruf den schon bedenklich im Sinken begriffenen Mnth der schwer bedrängten Eidgenossen aufzu-
richten verstand und so zum glücklichen Ausgange der Schlacht, die bereits zn Ungunsten der Schweizer
auszufallen drohte, nicht wenig beitrug. Dekan Sch., der 1514 Chorherr in Zürich wurde, kehrte

') Staub B.: Hfttm. Heinrich Schüiibrmmer und sein Tagebuch. Gfd. Bd. 18, S. 205. , " ^
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zur Zeit der Reformation wieder nach Zng zurück, da er der tathol. Religion treu bleiben wollte
und sich nicht entschließe» konnte, Zwingli's Lehre anzunehmen. - ' ^ - : i^? ^

Von seinen Brüdern besaß der eine (Oswald) einen Hof zu Eham, wo er 1541 starb, der
andere, Heinrich, verwaltete i» de» Jahren 1 4 8 9 - 1 5 2 8 verschiedene bürgerliche Aemter; so war
er mehrere Male an 4 verschiedenen Orten Landvogt, genoß aber auch in weitern Kreise» Ansehe»,
was u. A. der Umstand beweist, daß Heinrich Schönbruuner im Marchenstreit zwischen Bern und
Wallis im Jahre 1528 als Obmann des Schiedsgerichtes fungirte.

Dieser Heinrich Sch. hinterließ zwei Söhne: Oswald, der in den italienischen Lohnkriegen
unter den Fahnen des franz. Königs Franz 1. diente und 1525 bei Pauia vor dem 24. Februar
(Schlachttag) starb und H e i n r i c h , der jünger war, ebenfalls die Kriegerlansbahn betrat, aber
auch auf politischem Gebiete thätig und dem Vaterlaude nützlich war. Heinrich Sch. ist der Ver-
fasser des erwähnte» Tagebucheo. Verehelicht mit A»»a I teu hatte er mehrere Kinder, von welchen
ihn aber nur eine Tochter, die mit Hptm. Gilg Neichmuth von Schwyz uerheirathet war, überlebte.
Heinrich bewohnte in der Altstadt Zug das Hans No. 18 (jetzt Iohan» Nrandenberg, Nagelschmied,
gehörend); ob der Hansthüre ist das Cchönbrunuer- und Iten-Wappen und die Inhrzahl 1521
noch wohl erhalten sichtbar.

Als Hauptmann in franz. Diensten bethciligte sich Heinrich Schonbruimer nicht weniger als
a» siebe» Feldzüge» i» I ta l ien und stieg in den militärische» Grade» bis zum Range eineo Obcrst-
feldwachtmeisters. Daß er in Folge dessen auch ei» eifriger Parteigänger Frankrcich's war und
dieser Gesinnung auch in der Heimat bei jedem Anlasse entsprechenden Ausdruck verlieh, ist nahe-
liegend, ja selbstverständlich. Das „Neislaufeii", fo verpönt es nachgerade in Folge der trüben
Erfahrungen z. Z. der italienische!, Lohnkriege bei den Regierungen der Kantone geworden, tonnte
Schönbrunner nicht lassen. Hatte er ja von früher Jugend an sich auf diesem Gebiete bewegt,
schon als 17jähriger Jüngling die Belagerung von Mailand mitgemacht, 1518 dem Herzoge von
Württemberg und 1521 dann sich in den Dienst des Papstes gestellt, um später unter de» fran-
zösischen Waffe» die kriegerische Laufbah» fortzusetze».

Hptm. Schünbrunner bethätigte sich aber auch in namhafter Weise an den Werken friedlicher
Gestaltung des heimatlichen Bodens, so als Beamter der Vaterstadt Zug uud als Standes-Ab-
geordneter auf eidg. Tage».

I m Jahre 1533. Eoimtag vor St . Andreas, erhielt er von der Gemeinde Zug die erbetene
Erlaubniß, das seit dem Sempacherkriege zerfallene Sch loß S t . A n d r e a s bei E h a m wieder
aufzubauen. Er konnte sich aber des wieder erstandene» „Vurgstalls" nicht mehr la»ge erfreue».
Noch im später» Alter, vermochte er sich de» Reize» des auswärtigen Kriegsdienstes »icht zu ent-
ziehen; so kam es, daß er 1536 des verbotenen Reislaufens fchuldig befuude» ward, was ihm
vom St . - und A.-Nathe eine schwere Strafe zuzog, welche u. A. auch dahin lautete, daß das
Schloß St . Andreas ihm weggenommen und der Regierung übergebe» wurde, mit dem Zufügen,
halte sich der Gebüßte mittlerweile wohl und gut, werde man das Entzogene ihm später wieder
zur Verfügung stellen. Hptm. Heinrich Sch. überlebte aber diese Schmach nicht lange; er starb
schon im folgenden Jahre (6. Jun i 1537).

Nicht bloß durch das durch ihn um- oder neuaufgebaute, so prächtig am Zugersee bei Cham
gelegene Schloß St . Andreas, sondern auch durch sein ( in der Stadtbibliothek Zug aufbewahrtes)
T a g e b u c h , das für die stürmisch bewegte Zeit des ersten Drittels des X V I . Jahrhunderts von
nicht unbedeutendem historischem Werthe ist, hat Hptm. Heinrich Schönbrunner Denkmale hinter-
lasse», für welche die Gegenwart dankbar sein darf und soll. Zu diesen Denkmale» gehören auch



vielfache Stiftungen zu Gu»ste» kirchlicher Zwecke; dieselben dokumentire» den religiösen Sinn des
Donators auf's Neste. Prof. B. Staub bemerkt hierüber in seiner oberwähnten Schrift was folgt:

„Sei» Lebe» fiel in eine sturmbcwcgtc Zeit: zuerst der Schwabcnkricg, dann die ital. Feldzüge,
an welchen er über 2!< Jahre lang thatia.cn Anthcil nahul; darauf die religiösen Reibungen, der
Caftpclcr-Krieg, an welchem er sich ebenfalls männlich bcthätigtc. Die Schwärmerei für den ans-

' ' wärtigen Kriegsdienst verlief! ihn sein ganzes Leben nie; ja er wurde ein eigentlicher Märtyrer ber-
' '' selben. Indessen, was mau bei einem so kriegerischen Charakter weniger erwarten sollte, war er auch

ein eifriger Verehrer der Religion und rechnete es sich zur Ehre, für den damals so hart angefochtenen
- ' tathol. Glauben Ont und Blnt einzulegen. Belege für diese Iciuc Eharatterziigc finde» wir im eigenen

Tagcbuchc sowohl wie in de« frommen Sliftnngcn, die er z» Zug und St. Andreas machte."

Auch nach dem Tode von Hptm. H. Schönbruiiner blühte das Geschlecht noch lange fort.
Eine ganze Reihe Angehörige desselben erscheine!! als Würdenträger im gemeindliche» Haushalte
der Stadt Zug und - wie das bei fast allen hervorragender» Geschlechter» Brauch mid Sitte
war — als Offiziere i» fremde» Kriegsdienste».

M i t dem am M . Apri l 1792 verstorbene» !>>'. mu»>. I u h . Kasp. Iost Schönbrnnner erlosch
das Geschlecht im Mannsstamm')

I » de» Etocker vo» H i r z f e l d e » begegne» wir ei»em ebcoso alte» uud verdienten
Geschlcchtc der Stadt Zug. Nach Leu'ü Lexiko» käme» scho» gegen Ende des X I I . Jahrhunderts
Angehörige desselben im Kloster zu Seedorf vor. (Hieronimiw als E t , Lazarus Ordeus-Ritter,
Veronika als Klosterfrau.) Pfrhlfr. Wikart führt als erste» bekannte» Stocker ei»e» Peter „ab
dem Hirzel" lt. Inhrzeitbuch auf; von demselben pflanzte sich das Geschlecht weiter fort; 142!) ist
ei» Werui St , Ratliohcrr i» Zug. Das Geschlecht m»s! im X V I . und X V I I . Jahrhundert ziemlich
zahlreich gewesen sein. Wi r finden Stocker von Hirzfelden als Geistliche, als Würdenträger in der
Gemeinde, im Kanto» u»d der Eidgenossenschaft und namentlich auch in großer Zahl in fremden
Kriegsdiensten. Das Letztere wird durch den Hinweis belegt, das; in der Schlacht zu Novarrn 1513
zwei, in derjenige» zu Marignano 15)15 drei und in dem Treffe,! bei Pavin 1525 sogar fü»f
(Brüder) Stocker von Hirzfelde» das Lebe» verlöre». Hptm. Beat Jak. E t . kam i» der Schlacht
bei Dreux 15l>2 ums Lebe», :c.

I » der bürgerliche» Verwaltuiigs-Karriere begegnet man Angehörige» dieses Geschlechtes
so zu sagen in ununterbrochener Reihenfolge in den verfchiedensten Beamtungen der Vatergemeinde
oder als kant, Vertreter auf eidg. Tagen oder diplomatische» Sendungen. Die höchste Amts- und
Ehrcnstelle, welche die Landesgemeinde zu vergeben hatte, diejenige des Landnmmnnns, bekleidete»
die Stocker von Hirzfelde» wie folgt: Hyronimus 15)17/18 u»d 1521. Ob er auch i» der Zwischen«
zeit Ammann war, bleibe bis »ach Erscheine» eines urkundlich erstellten Ammä'n»er-Verzcich»i,sses
bahmgestellt; Kaspar 1541/42, 1554/55, 15l!2/s!3 mW 1570/71 ( f 1«. I I . 1571); I oh . Jakob
1597/98.

Unter den Stocker», welche dem geis t l ichen Stande angehörte», wird am meiste» des
Barth. Ct. erwälM, der vo» 1522 — 39 , da»» wieder vo» 155l» — l l i als Frühmesser in Zug
erscheiut, u»d von ihm behauptet, er habe sich der Reformation günstig erzeigt. !),'. Stadli» ver«

') »>'. Schönbrunner hatte aus seiner Ehe mit A. Marg. Luthigcr liier Töchter, von dcucu sich die Zweit-
älteste uud die iuugste Ucrchlichtcu. beide mit Landtwinge»! die crstere (Franziska Autouia) heirnthctc 178!l
Frz. Lcouz Bonaventura Landtwing, den ersten Nutzuieszer des Laudtwiug'schcu Fideikommih in Cham uud
Zug-, sie starb 17N2, V, 2U, erst 27 Jahre alt. Die jnugstc Tochter Katharina ucrehlichte sich 178« mit I o h .
Kasp. Barth. Landtwing im Hof-, sie starb 1844. !!>. 17. !»,-, Schöubrnnncr bewohnte ob St. Oswald das
Haus, das jetzt den Erbe» von Michael Hcs; gehört; er soll ei» von allerlei Sonderbarkeiten geplagter Mann
gewesen sein-, seine Frau luuutc es nicht bei ihm aushalten uud lebte getrennt vom griesgrämigen Gatten.

weist (Bd. IV . 35N) aus einen in diese,» Sinne von Barth. Etuker an Riklaus vo» Wattenwyl
geschriebenen Brief. Rektor Keiser bringt diese Notiz i „ den Zuger-Schriftstellern (Prog. Kant.-
Schüle 187!!) mtter Bezugnahme auf Etadlin ebenfalls. Es ist hier »icht der Ort, diese Angabe
auf ihre Nichtigkeit zu prüfen; dagegen mag bemerkt werde», daß unser „FMmesser Nartli Stokcr')"
155N am Samstag nach Quasimodo vor dem Ttadtrnthe in Zng sich zu vemnt,oorte» hatte, weil
er über vier Rathoherre» (Pamiermeister Kolin. Teklni. Vengg. Landtwing und Uli Eberhard)
geredet, sie seie» „lutherisch". Stoker. des Vorhalts nicht geständig, mnßte Abbitte leisten, die
ihm aber an seiner Ehve nicht nachtheilig sein solle. Allfällige Kosten habe „Her Bartlinie" de»
Klägern z» vergüte» (S t . R. Prkl,),

Diese Rathsverhandlnng läßt eher ans ein gegentheiliges alc, ans ein „ reformationsfreimd«
liches" Verhalten schließen.

Die Etoker von Zng werde» überhaupt in den Aktensa ilnngen !)«'. Etrikler's und !>,'. Egli's
zur Neformationsgeschichte — ivie die Schönbvunner auch — oft uud viel als eifrigste Verfechter
katholischer Lehre nnd Gebräuche erwähnt; es bieten die vielfache» diesfälligen Anführungen genannter
Autoren ein anschauliches, belebtes Bild von der Bewegung, wie selbe in den zng. Volkskreise» zur
Reformationszeit zum Ausdrucke gelangte. Hier sei einzig der Söhne von Landvogt Hans Etoker:
Paul und Kaspar gedacht, die bei einem kleinen Aussanfe am Pfingstdienstag (5, V.) 1529 in Zug
in erregter Weise anwesende Marktbesucher auo dein Kt, Zürich wegen ihrer reformirte» Neligio»
schmähte».

Um endlich auch Hauptmann J a k o b Etockev '5 zu gedenken, so begegnen wir diesem Krieger
erstmals 1522 als Hauptmann vor Mailand, Ein Jakob Stoker wird als einer der Anführer
i» der Schlacht am Gnbel genannt; es dürfte unser Hauptmann sein. Nach Pfrhlfr. Wikart war
er..ein Sohn uon Eeklm. Barth. Etoker nnd der Anna Haas, erwarb l 532 erbsweise den Löbern-
hof bei Zug, starb aber schon im Mai folgenden Jahres.

Wann das Geschlecht der Etucker in Hn'zfeloen in Zng«) ausstarb, läßt sich „icht bestimmt
angeben. 1732 steht der letzte männliche Nachtomme in saidinischen Kriegsdiensten; sein Todeotag
ist unbekannt.

Die V o l s i n g e r sind ein Geschlecht, dessen Heimat die Gemeinde Menzmge» ist. Erstmals
wird desselben urkundlich im Einsiedler-Urbar von 1507 erwähnt. Der Stammsitz wird Nitfnrre»
sein. I m genannten Jahre erscheint alü Besitzer des Rnßlehen l heutiges Nußli) bei Adermatt-
schwil (jetzt noch Adelmattschwyl geheißen und zwischen Bethlehem-Nitfurren gelegen) ein Hans
Vulsinger; von 1512 — 28 zinset ab gleichem Gnte ei» Heini, der 1532 als Müller zn Nitfnrreu
erwähnt wild (Et . Archiv Zürich). Ulrich Bolsinger stirbt 1515 z» Marignano, ein Rudolf besitzt
1528 zu Brettingen den nach Einsiedeln zinopflichtigen „Herrenucker"; Konrnd ist 1052 Müller

') 1532.15. I I , beschiedeu Amman» und Nath zu Zug ihre Priester vor, nämlich den „Kilchhcru" Vartlimc
Stocker, Ha»3 Walthcr, Her Jakoben, dcn Herrn ans St, Iakobspfründc nnd Hr», Ioscn Schwarzmnrcr, um
sie zn ermahnen, sie sollen sich pricstcrlich halten, nicht mehr wirthcn uud zwar auf keinen Fall, sie sollen nur
das thun, was sic »ach Inhal t ihrer Regel uud Dotatiou z» thu» schuldig scic» (St. R. Pkl.). Hier wird Barth.
Stockcr „Kilchherr" genannt, was, da nutcr dicscr Bc^ichunng ge,nei»iglich der Orlspfarrcr verstände!! ist,
glauben machen köuutc, dcr Gcuauutc wäre dainals nicht blos, Frnhmcsscr, sonder» Stadtpfarrer in I n « gewcscn;
da das St. N. Protokoll Stockcr nutcr den Geistlichen aü erster Stelle nennt, gewinnt diese Annahme am Be-
stand, während im Verzeichnis! dcr Stadtpfarrcr uon Zng (Zngcr-Kalcudcr, Elsen« 1881) Stoker fehlt.

2) Das noch blühende Geschlecht der Stockcr im Gruth, Vaar. das mit den St. uuu Hirzfeldc» ein
ähnliches Wappen führt, hat sich fchr wahrscheinlich von ^ng aus dorthin verpflanzt; 1N2U wird nämlich ein
Nudolf Stockcr iu'ö Grüther Genossenrccht aufgcuommcu.
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zu Hinterburg; 1681 briugt der päpstliche Gardist Benedikt Nolsinger die Gebeine des hl. Märtyrers
Nonifazius in die Kirche von Neuheim, zu deren Gnnsten Kirchmeier Jakob Bolsinger schon im
November 1596 eine Iahrzeitstiftuug gemacht hatte.

Wie aus einer verdankenswerthen Mittheilmig des Hrn. Pfr , Iofef Numbacher i» Neuheim
ersichtlich ist, war daselbst das Geschlecht im Anfang des X V I I . Jahrhunderte »och verhältnißmäßig
zahlreich, während das dortige Todtenbuch im ganzen folgenden Jahrhundert nur mehr zwei einzige
bezügl. Eintragungen aufweist, welche den Niedergang desselben konstntiren: Enrl Bolsinger verlor
sein Leben als Soldat in der zweiten Villmcrgerschlacht (25. V I I . 17!2>; dann folgt noch 1765
die Vormerkung vom Tode der Wittwe A, Maria Nolsinger — der letzten ihres Geschlechtes in

Neuheim,
I n Menzingen vermochte sich das Geschlecht bis heute zu erhalten. Die dortigen Nachkomme»

des Geschlechtes, das s. Z, dem Laiide de» ersten Magistraten gab, fristeten seit Langem ein nur
tummerlicheü Dasein »ud sind gegenwärtig halb und halb verschollen. Nach einer Mittheilung des
Hrn. Lehrer I . Etanb finde» sich im Familienbnche des Pfarrarchives Me»zi»ge» seit 17 X) »nr
5 Familien Nolsinger eingetragen. I m Mannsstamm erlosch das Geschlecht 1875 mit Jos. Ant.
Nolsinger, von dem 2 Töchter noch am Lebe» si»d.

Ans dem Volsmger-Geschlechte, das anscheinend nur einer kurzen Vlüthezeit sich zu erfreue»
hatte, sind eben aus dieser Zeit zwei Vertreter besonoero zu erwähne»: der bereits ge»n»»te Haupt-
m a » » H n » s , von dessen iveitern Lebeusschicksalen indes nichts Näheres bekaimt ist, und A m m a » »
H a n s B o l s i n g e r . Ein Sohn von Hans (wohl der ebengenannte Hauptmann gl. Namens)
und der Verena Zehnder wurde derselbe, der laut Tradition die Nitf»rre»mühle besaß, am I . M a i
1556 zum Amman» von Stadt »nd Amt I n g gewählt und in dieser Würde im folgende» Jahre
bestätigt. Als der übliche Turmis wieder n» Me»zi»ge» kam und demgemäß die Führung der
Ammannfchaft durch einen Bürger dieser Gemeinde zu besorgen war, siel die Wahl für die Jahre
1564/65 abermals auf Nolsmger, 157^/7-i zum dritten und l 58 l / 82 zum vierte» Male, Daneben
erscheint Amman» Bolsinger übungsgemäß auf verschiedene» eidg. Tage» als Gesandter vo» Zug,
zuletzt »och am 13. Januar 1585. Sein Todestag ist nicht bekannt. Während seiner Ammann-
schaft fand 1565 die Revision des Stadt- und Amtbuches vo» 1432 statt, die da»» am 12. März
folge»de» Jahres vo» de» Gemeinden durch Mehrheit der Stimme» förmlich a»erka»»t wurde.
DaL Stadt- und Amtbuch, 1645 mit einige» Zusähen und Erläuterungeu versehen, enthält ei»e
Sammlmig von vorab erbrechtlichen und friedensrechtlichen Nestimiuungen. dann vo» solche» straf-
rechtlicher Natur, welche theilweise bis in die neuere Zeit »och Gültigkeit hatte»,

Zwischen Ju l i und Oktober 1521 fanden in der Schweiz Werbungen statt und zwar mit
großartigem Erfolge einerfeits für den Papst nnd anderseits für de» König vo» Frankreich. Un-
mittelbar hieran schlösse» sich die Züge der geworbenen Mannschaften nach ihre» Nestimmmigsorteu.

Zu A»fa»g des Jahres 1522 — damit treten wir ans die Erzählung selbst ein — befand
sich Hans Volsinger als Hauptmann zug. Krieger bei den päpstlichen, bezw. kaiserlichen Hülfs-
truppe», um gemeinsam mit solchen, welche Spanien i»'s Feld gestellt, die Franzosen aus Ober-
italien, namentlich ans dem eroberte» Herzogthum Mailaild, zu vertreiben.

Gleichzeitig standen die Hanptleute Heinrich Schö»br»nner uud Jakob Etocker mit ihren
angeworbenen Mitlandslenten ebenfalls ans italienischem Boden, aber i» königlich französische»
Dienste» u»d zwar in Mailand, um letztere Stadt vertheidige» zu helfe».
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Es war dies bekanntlich nicht von Erfolg, indem es den deutfche», päpstlichen und spanischen
Truppen im November ! 5 2 l gelang, den Franzosen Mailand z» entreißen. I n diesen Kämpfen
machte sich die bemühende, ans die von Schweizern in der Fremde geleisteten Kriegsdienste einen
tiefen Schatte» werfende Erscheinung abermals geltend, daß Söhne desselben Landes, ja des gleichen
Kantons fremdländischer Interessen halber gegeneinander kämpften und blutete». Eb ko»»te nicht
fehlen, daß bei den Belagerern von Mailand, wie bei den Belagerten sich nachgerade gegenseitig
ein bitterer Groll festsehte, der sich nicht verwischen ließ, nachdem die franz, Truppen zum Abzüge
aus Mailand genöthigt wurden, der Feldzng sein uorlänfiges Ende erreicht hatte uno die geworbenen
Schweizer beidseits in die Heimat entlasse» wäre». Diesen Haß »nd Groll vermochte» die a» das
rohe Kriegsleben gewöhnten Söldner auch zu Hause nicht zu bemeistern, vielmehr wurde er nach
Kriegerart gelegentlich hervorgekehrt.

Nach der für Frankreich ungünstigen') Schlacht bei B i c o c c a , einem nordöstlich von Mailand
gelegenen Dorf« (27. Apr i l 1532), dürfte die Entlassung der Schweizertruppen stattgefunden haben
und es werden die Zuger etwa im Vorsommer 1522 heimgekehrt sei»,

Nn» geschah es, daß an einem „Markt-Dienstag" eben dieses, oder an einem des folgenden
Jahres sich sowohl die Hanptlente Schönbrunner nnd Stocker mit ihren Söldner» für die Kro»e
Frankreichs, desgleichen Hnnptman» Bolsinger mit seinen für päpstliche Dienste Geworbenen gleich-
zeitig in der Stadt Zug einfanden, sei es, um entlassen oder für einen neuen Feldzug gesammelt
zu werden.

Dieses (vielleicht zufällige, oder auch absichtliche) Zusammentreffen zahlreicher Krieger, welche,
wie ihre Führer, entgegenstehenden fremdländischen Interessen diente», brachte die gegenseitige Ab-
neigung rasch auf den Siedepunkt. Wer gerne tanzt, dem ist leicht zu pfeife»; wer gerne rauft,
findet überall gesuchte» Anlaß. So auch i» unserm Falle. Die Erbitterung der ftanzösisch gesi»»te»
Krieger unter Eckonbrunner und Stocker aus der Stadt und deren Vogteien gegen die den päpst-
lichen Fahnen günstig gesinnten Soldtrnppen aus dem änßern Amte, mit ihrem Führer Volsinger
au der Spitze, mußte sich bei so nahem Zusammensein irgend wie Geltung verschaffe». Zu den
Erinnerungen an die Erlebnisse auf den Ebenen Oberitaliens, wo man sich feindlich gegenüber
stand oder demnächst neuerdings gegenüber zu stehen beordert war, mochte etwa auch »och der
traditionelle Gegensatz zwischen Stadt nnd Land komme».

Der Vorfall wird von den zug. Ehrunisten also erzählt: ^ - . ^,. ,, ' , . , > ,
Die Kolin-Suter'sche Chronik sagt hierüber was folgt: , > ' > < ,,..-^ ,^

„Uonn Donptmann Dan« bollstngev vfflonf Zug

ä'»,', !1,>,»I>,! 152:; do was! der grof; offrur Zun zwiischcnnd Honptman» Hans! Aollsiüsscr, unnd
sinen mithaftcnn, welche bu, dem Vaftst in tcisserlich maicstntt Dicnnst in mcilland, wider tnniMich
mcistatt den Frantzoscnn abzogen», und aber Vttlich Eidgenosse»» in'ö Knnigs des französcnn Dienst

'' ' vf; inciland Ucrtribcnn, welche französische uarttn, als Honfttma» Jakob stocker und Hanptma» Heinrich
, ^ ,,,' schönbrnncr, bcid gewaltig Furncm Honutlütt, mit grosscm anhanng Sich wider Hunutma» Vollsiugcr,
. , , , ' uund sin Nott Sc lM ind , über sollichc langwirige findschafft, Zanng, nid und hasz da begab es

sich uff einem Zinstag was; wuchemncrcht da unndcr stund Honutma» Hanns Vollsinger mit Tincn
mithaftenn mit Trnmc» unnd ufiffcnn ei» off»en» Umbzna, Zu tlnm i» der statt Znn, wclliche stockere»»
Und schömibrunuercnn mit I r Früntschafft und auch mit hafftcun der frantzössischenn Parlty stn»°
dennb I n n in offne straß, wolltcnnd inen denn Fürzug werrcnu über allen» gcschworueun und

') Die entscheidende Niederlasse für die Franzose», welche für sie de» dcfiuitivc» Vcrlnrst des Herzog»
thums Mailand zur Folge hatte, trat erst mit der Schlacht bei Pauia am 24. Februar 1525 ei».
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', pottncnn fridcnn, bcid Parttyen uund anhanng, dise parti wolt für, dic ander wolt wcrrcun, unud
stundend, nllso mit gcwaffuctter Hand, uff dic drü, fierhundert oder fill mcr gägcuu cm andtlemi
vnd wie fill der Frouic», nlltcnu <^rbarrc»u Liittc»», geistliche U»»d weltliche, frömd unnd heimsch,
Ammcun unud Nätt, mit Pitt, Pott, Eid crr unnd frid gcbottcuu, dor Iwiischcnnd stnndcnnd, und
schidlütt warrcnnd das; Sy nit Zusamcnn tamcnud, so hallff es alles und, Sy thrunsscnd nässen Ein
andcvcnn, in disscnn Dinge»», so knmpt der Priester mit dem heilligcn wirdcssenn Sacramennt Zwischennd
beid pcirthy, unnd ermannet sy durch das; bitter lidenn Jesu christi, durch siu fleisch vund Blut Zu
ercn, Uund mit diser crmauuug gcstillctt es; unnd ficllcnd nieder uff dic Kuüw, C'mpüttennd dem
hclligcun sacramcut crr anu unnd bättcnud, Unnd stnndcnud uff unud uollgct der mcr theill dem
heilligenn sacrament nach, in Kapcll, allso gcstillct unud bcfridctt Sy daß heillig Sacramcnt."

Hauptmann Hans Schönbrnnner beschreibt das Ereignis; folgendermaßen:

„Darnach wie dic kricgsleut abcrmaleu Uom Vapst und Keyfcr heimb Kamcud, Begab sich, das
m!« Herren abcrmal zwen Honptma» ins Königs in Franckreichs Namcu crwcltend, das war im
22.giste» I a r . Da warcud hie Zug Uil guottcr Herren unnd geselle» im Truuck b»> ciuaudcren, dcf;-
glcichcu dic Haubtlüt Unud ich auch, darnach zog mau mit Drummcu und Pfyffcn umb, warcnd frülich
Unud guoitcr Dinge», dic kcyscrischcn warcnd anch bei cinaudcrcnu, da wir in das Wyrtzhus Kamcnd,
zogc» dic Keyscrischen anch Umb, u»ns zu einem Drah, Uuud war eben ein Bürger vudcr ine», dic
Anderen wnrcnt der Mchrtcil ys; den Gmeyndeu oder ys; de», »ßcrcu Amftt, Uuud wareud Ihren
liberal by Fünfzig, da sy für dic Metsg Kamcnd, da stuoudcu wir inen in wäg, Nllso das es ein
wild leben gab, Vund dic Pricstcr mit dem Heilige» Sacrament darzwnschcno Lnffcud, uund do
uuu wider gcfridct ward, uund iiein grosicr Schaden daraus cutstundt. Jedoch mußtcut dic Kcyserischen
wider hiudcr sich: uund hören umbzichcu. llf den Abeut zugcnd dic anderen in I r e Hüscr uuud
zcrbrachcud was sy fnudcnd. Vs sind aber Ettlichc Hiudcrsäßcn gsiu, die anch mit ocu Kcyserischeu
zogen warend, do muhten sy fort, un»d dic Statt Mydc». Aber au anderen Orte» wurde» die

, , ' ' Schuldige» »bell gestrafft, a» Ehr u»»d au gnott, warcud alleuthalbcn vuwcrd, und die unseren
ciuinal ucrtribcu worden."

I n den Hauptsachen stimmeil beide Erzählungen miteinander überein; in Einzelheiten ergänzen
sie sich. Eine Differenz, deren Hebung nicht möglich war, besteht hinsichtlich des Jahres, in welchem
der „Ai i f lmi f " vor sich ging, Echöubrunner, ein Augenzeuge und Hauptalteur, versetzt ihn in's
Jahr 1522, während die Koliu-Suter'sche Ehrmnt u. A. das Jahr 1523 augeben. Es gewährt
einigen Genus;, die beidseitigeu Darstellungen kritisch einander gegcunber zu halten. Hiebei wird
sich bald dic Wahrnehmung herausstelle», daß Tchönbrnuner's Darstellung als eine solche erscheint,
welche wesentlich die politische Seite der Begebenheit im Auge behält, dabei auch — jedoch nicht
in übermäßig pietätvoller Weise — des vermittelnde» Dazwischentrete»« des Priesters') (oder „der
Priester", wie er sich ausdrückt) mit dem Eanktissimum im Monstranz erwähnt, während gerade
die Kolin-Suter'sche Ehronik mit wohllhumder Wärme eingche»der des religiösen Moincntes gedenkt,
durch welches der in's Arge auszuarten drohende Handel in M:»»e beigelegt werde» konnte. Führt
bei Cchö»bru»»cr der als Partcimann handelnde Kricgshauptma»», der vornehm stolze Vurger
der Etadt Zug, der zwischen sich u»d dene» „uß den Gemeinde»" und den „ettlichm Hiüdersäßen"
selbstbewußt eine» wesentlichen Unterschied von jeher u»d traditionell zu machen gewohnt ist, die
Feder, kurz und schneidig nach Kriegerart erzählend, so bei Kolin-Tuter der gläubige Katholik,
der unparteiisch und ohue Voreingenommenheit die Thatsachen so berichtet, wie sie sich ereignet,
wobei man »icht zu erkennen vermag, welcher der Parteien seine Sympathien gelten.

' ) StadtUfarrcr uon Zug war 1522/23 Andreas Wink t er, von Zng, ei» Sohn Heinrichs und der Elisa-
beth Hoffmann. 1514 wurde er zum Pfarrer gewählt, was er bis 1588 blieb, er rcsignirtc dann und starb
1539 als Kaplan der St. Anuapfrnndc. Das Geschlecht war ein sog. Vcisastcugcschlccht; ei» Vcrtschi Wiutlcr
fiel 1388 an der Todtculialbc; mehrere W. sind Iahrzcitstiftcr. 165U ansgestorbc».

Durch Schönbrunner wissen wir , wo der Vorfall sich abspielte, indem er erwähnt, es seien
die kaiserliche», bezw. päpstlichen Truppen, mit Volsinger an der Spitze, ans ihrem Umzüge bis
vor die „Metzg" gekommen, wo ihnen dann die Gegenpartei in den Weg stand und die Reiberei
begann. Es gibt dies nun Veranlassung, der eingangs erwähnten lokalen Umgebung, innert der
die erzählte Begebenheit sich abspielte, noch etwas zu gedenken, was geschehen soll durch Aneinander«
reihung einiger geschichtlicher Notizen') unter dem Titel

II. M MOi M GGrM in Z,

Ueber das Alter der Stadt Zug ist bekanntlich schon viel geschrieben worden, darunter nicht
Weniges, das mehr auf Vermuthungen und Voraussetzungen, als auf urkundliche Nachweise sich
ftlßt. Immerhin wird angenommen werden dürfen, daß der Ort schon frühe bewohnt war und
sich nach uud nach zu einer kleine» Stadt erweiterte. Die erste sichere Kn»de wird uns hierüber
aber erst aus der Mitte des X I I l . Jahrhunderts, indem 1255) Zug erstmals als nCl^tnim", also
als ein befestigter, mit Mauern umgebener Ort, urkundlich erwähnt wird. Die älteste Ansicht der
Etadt Zug hat in. W, Stumpf in seiner Schweizer-Ehronik veröffentlicht, die l54l» in erster Auflage,
der dann bis 1l>Ut> mehrere weitere folgten, erschien. Das Zug. Neujahrsblatt von 18,^3 hat dieses
Vi ld von Zug reproduzirt; es dürfte dem Leser dieser Zeilm nicht uiüoilltommeue Dienste leiste».

Eng und winkelig mag es i» den Gassen und Gähchen des kleinen Zug ausgesehen haben, oder,
um mit dem i» derlei Sache» sehr kundigen !>>'. 3i. Nahn zu reden, „allerlei Ausbauten, Freitreppen,
Kellerüffuunge» möge» in die Weitung vorgesprungen sein, auch die darüber manigfaltig geformten
uud uuregelmäßig dispomrte» Erker, ebenso die überhängenden Geschosse und Dächer waren »icht
dazu angethan, den Eindruck des Freien und Luftigen zu erwecken. Und doch, wie lohnt sich's zu
streifen! Alles ist individuell; jedes Haus trägt seinen besondern Charakter, der auf sei» Alter,
auf Stand und Herkommen des Erbauers schließen läßt. Wie wirken die Einzelheiten, Farben und
Formen zusammen, daß man eifersüchtig Vi ld auf Bild behalten möchte Hier nimmt ein
Brunnen die Straßenmitte ein. Von dem Ständer schaut ein reckenhafter Pannerträger dem
Treiben zu, das sich sammelt. Dahinter schließt ei» Thurm die Gasse ab. Der offene Thorboge»,
der kei» Fallgatter hat, nnd der Farbenschmnck nm oas Uhrwerk zeige», daß dieser Nau keine wehr-
hafte Anlage mehr ist. Solche Schwibbogen sind Marksteine der städtischen Bnugeschichte. Sie
waren einst Außenthorc gewesen, vor deuen neue Quartiere uurgeschobeu worden sind
Das Gegenbild ist der Tiefblick i» die enge, stille Gasse. Ei» lnnges (Geschiebe uon Dächern,
Lücken und Giebeln baut sich darüber, aus dem die ab und zu emporragenden Wehrthürme den
Zug der Ringmauer verfolgen lassen Da zog eine Hausthüre mit kunstreichem Steinwerk

'1 Hr. V i k t o r L u t h i a e r , Ncat., Autousaassc, Zug, hat mir seine reichhaltige» Sammluugc» über die
Geschichte feiner Vaterstadt mit gewohnter Bereitwilligkeit auf's ZuUorlommeudste zur Verfügung gestellt. Ich
bin ihm hicfür, sowie für mauchc anderweitige Aufschlüsse, dankbar »ud habe mir meinem Bedauern Ausdruck
zu geben, das; Mangel n» Zeit mir ciuc Durcharbeitung des Malcrialö «icht so gestattete, wie dies »icht blof;
wünschenswert, sondern auch erforderlich gewesen wäre.
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und de»i Wappenschniuck darüber die Blicke auf sich, ein Erker dort und hier der Kaufladen mit dem
Bogenfenster und der Halbbrüstung, die »eben der Auslage den Raum für die Pforte ließ "

Wenn man in Nahn's „Schweizerstndte im Mittelalter" diese und ähnliche Schilderungen liest,
so vermeint man in den „Typen und Portraits", welche der feine Kenner und Kunsthistoriker so
formgewandt zeichnet und dabei auch - nicht gerade selten — seinen U»muth über manchmal
unnöthige Entfernung alter Bandenkmale in der ihm so recht geläufigen, witzigen und ironischen
Art zu Worte kommen läßt, die Stadt Zug zu erkennen, wie sie noch unlängst aussah, zum Theil
noch aussieht.

Ans Echünbrmmer'ü Darstellung erfahren wir, daß die Söldner aus den Wirthchäuser» in
Zug kamen, wo sie bei einem Tru»ke säße» und an selbem sich wohl reichlich mochten gütlich
gethan haben, wie es bei Kriegern Brauch ist. Auf die auläßlich etwa gestellte Frage nach Namen
und Zahl der damals in Zug bestandene» W i r t s c h a f t e n konnte nur unbestimmt Aufschluß
gegeben, dagegen darf mit einiger Sicherheit angenommen werden, daß zu jener Zeit schon in
völlig ausreichendem Maße dem Bedürfnisse nach jener Erquickung, welche in Wirths- und Gast-
hänsern gesucht zu werde» pflegt, Rechnung getragen wurde. Zu betonen ist aber, daß eben die
Bedürfnisse, wie sie unsere Zeit kennt und zu befriedigen trachtet, vielfach ganz andere sind und
auch sein müssen, als die unserer (wesentlich an einfachere Verhältnisse gewohnten) Altvordern
es waren.

Daß es ;, Z, des Auflaufes von 1523 in Zug nicht an Schenk- und Gasthäusern fehlte,
wurde bereits angedeutet, wenn nnch nur wenige mit Sicherheit als zn Anfang des X V I . Jahr-
hunderts bereits bestehend urkundlich nachweisbar sind.

Die früheste diesfällige Kunde kömmt aus der Altstadt. Die „F i sche rs tube" , 1480 im
Besitze eines Hans ttraf, bestund als solche, d. h. als ein diesen Namen tragendes Wirthshans,
schon vor 1527. Der „ B ä r e n i n der A l t s t a d t " wird schon 1494 ausdrücklich als „Gesellen-
stube", also »ach damaliger Svrachweise als Zunfthaus irgend einer bürgerlichen Gewerk- oder
Genossenschaft erwähnt. 1510 besaß ein Werni Toß die Wirtschaft und 1527 ein Jakob Bran-
denberg. Der Name zu», Bären ist längst verschollen. Selbst von den Altstädtern dürfte wohl
nur der Einte oder Andere wissen, daß unter diesem Wirthshaus-Namen der heutige „Schwanen",
welche Benennung spätere Besitzer dem Wirthshause beilegten, zn suchen ist. Ob die „ T a u b e "
(der jetzige Bau, ob Um- oder Neubau? datirt theilweise von 1521) damals schon als Wirtschaft
benützt wurde, ist nicht sicher.

Wo stand in der Nachbarschaft Graben das Schenkhaus zum „ w e i ß e n K r e u z " ? Ein
verschollener Name für eine längst "icht mehr bestehende Wirtschaft, die da sich befand, wo heute
die Lohmühle der Gerberei Spillmnnn arbeitet. 1505 wird als Besitzerin des Hauses eiue Verena
Schiffli, aber als Wirthshaus das Lokal förmlich erst 1614 genannt. Weniger sicher ist, seit wann
das nahegelegene 15)24 erbaute Haus zum „ H e c h t " als Wirthschaft dient.

Verlassen nur die Altstadt, um uns noch in den Stadttheilen, die jüngern Datums siud, nach
Wirthschafte» umzusehen, welche nachweisbar vor zirka 800 Jahren schon im gleiche» Lokale, wie
heute, betrieben wurden, so ist vorab des „ L ö w e n " am ehemaligen Landögemeinde-Platz zu erwähnen,
nicht bloß dcßhalb. weil von 1524 ab das Hans (damals und bis zur Mitte des X V I I . Jahr-
Hunderts znm „Schmutz" benannt) ununterbroche» bis dato als Gasthaus diente, sondern auch,
weil — den „Ochsen" ausgenommen — kaum über eine zweite Wirthschaft im Weichbilde von
Zug so zahlreiche Daten vorsiudlich sein dürften.'). Der ebenfalls am gleichen Platz liegende

') Näheres vî « „N. Zgr. Ztg.". Nr. 95 und 96, von 1889. ^ , ,

„ W i d d e r " wird 1638 als Wirthschaft erwähnt; im vorigen Jahrhundert hatte die ehrsame
Zunft der Schneider uud Tuchschcerer hier ihre Gefelleustube (Zunfthaus); früher war dies der
„ H i r s c h e n " , über den aber vor 1640 hinsichtlich der Besitzer keine Nachrichten bekannt, wäh-
rend die eben angeführte Notiz feststellt, daß die Wirthschaft älter ist.

Um die Zeit von 1520 herum wird auch die Wirthschaft zur „ K r o n e " im Eckhaus an
der Nengasse (jetziger Besitzer D. Manz-Weiß) bereite bestanden haben; es läßt sich dies daraus
schließen, daß 1556 ein Oswald Wickart als „Kronenmirth" genannt wird. Das Haus selbst bestand
scho» früher. Erster bekannter Besitzer und wahrscheinlicher Erbauer ist Ulrich Schneider. Das
vi«.l,.vi» an der Ncngasse liegende Eckhans (jetziger Besitzer: V . J . Stocker-Doßenbach) wird 1623
als Wirthshaus zum „ N ö ß l i " erwähnt; es diente lange als solches; auch jetzt wiederum unter
dem Namen „d!u.fö löclui'ul".

Schließen wir den Rundgang »m de» „Platz" mit zwei a» selben anstoßenden Häuser», iu
deren Räumen schon in alter Zeit dem Durstigen der gewünschte Lnbetrnnk gereicht wurde und
zum Theil noch wird. Es betrifft zwei Gasthäuser, die nicht bloß zu den ältesten, sondern auch
zu denen gehören, die in gewissem Sinne offiziellen Eharnkter besaßen, insofern nämlich, als in
selben die Obrigkeit den Gesandte» cmderer Stände, fürstlichen Deputatschaften :c, den Willkomms-
trunk — den Ehrenwein, wie man heute zu sagen pflegt — spenden ließ. Neben dem bereits
erwähnten „Löwen" und der „Krone" wurde auch die Wirthschaft zum „ r o t h e n S c h w e r t " ,
in ganz vorzüglicher Weise aber dann, wenn es sich um Bewirthung hervorragender Magistrats-
Personen handelte, der „Ochsen" für solche Anlässe benutzt'). Besitzer des „Schwert", d, h. des
Hauses, das heute Verw.-Nath D. Schwerzmann gehört, ist 1530 — 61 ein Anton Hüuenberg;
1586 wirthet daselbst Peter Troger; 1729 betreibt in dem an den Pfnrrhof anstoßenden Haustheil
H. L. Schell die Buchdruckerei. Ueberhaupt wurde das Gebäude schon lange nicht mehr als Wirth-
schaft benützt. Die an der Hausmauer unter der Tünche noch sichtbare Aufschrift „Allhier zum
rothen Schwert" erinnert sonach an eine Zweckbestimmung, der das Haus in frühern Zeiten diente.
Aber der Name blieb bis heute erhalten, allerdings nicht auf dem Hanse, dem er ursprünglich
einzig zukam, sondern auf dem anstoßenden Vckhause (jetziger Besitzer: Kantonsrathspräsident G.
Voßard), das unter dem Name» „Schwert" in Stadt und Land wohlbekannt ist. Damals, «ls
da, wo jetzt die Grabenstraße rege» Verkehr vermittelt, »och der Stadtgraben »nd Gärten der
Anstößer sich befanden, führte ein schmaler Fuß-Steig vom „Schwert", wo man mehrere Tritte
aufwärts zu mache» hatte, um anf diese Passage zu gelangen, gegen das ehemalige Oberwilerthor.

Wie kaum über ein Gasthaus älter» Datums ist mn» über die Erbauung so genau unter-
richtet, wie beim „Ochsen" . Eekelmeister Wulflin, der in der Nähe des Kronenbrunnen wohnte,
Goldschmio war und 1560 starb, sagt darüber in seinem Tagebuche: „ I tem pannermeister hauß
fing er an ußem vfulmendt (Fundaments zu buwen in der faste» und in selbem Jahr gedekt Anno
1544". Der hier genannte Pannerherr ist Wolfgang Koli», ein Sohn des Hans und der A»»a
Stadli», Allem Anscheine nach war das Hans schon ursprünglich ein Kasthnno, welchem Zwecke
es seither ununterbrochen erhalten blieb. Wie das oben erwähnte Bild ans Stumpf's Chronik
zeigt, so steht der „Ochsen" heute, 346 Jahre nach seiner Erbaunng, im Großen und Ganzen
in derselben äußern Gestalt da, die er anfänglich scho» besaß. Wolfgang Kolin, der Erbauer und
wohl auch der erste Wirth, bekleidete verschiedene Neamtungen, worunter auch die eines Panner-

') Nach glaubwürdiger Tradition »ahm der hl. Karl Nnrromäus, Erzbischof von Mailand, auf seiner
Reise iu die lach. Kantone der Schweiz, im Jahre 1570 im „Ochsen" Quartier. Auch Göihc logirte auf seiner
Reise durch die Schweiz vom 7./8. X. 1797 bekanntlich daselbst.
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Herren (1528 — 58 ) : als solcher »ahm er auch Antheil au der Schlacht bei Kappel. Nach seine,»
Tode (1558) übernahm sein Sohn Paul den „Ochsen"; er starb aber scho» 1568 kiuderlos;
erst 1602 (inzwischen war ein Jakob Hafner Besitzer) erscheint als Ochsemuirth wieder ein
Kolin, »änllich Lazarus, der Sohn des gleichnamige» Paiuierherre». Lazarus starb INI 3 und
führte von da an dessen Wittwe Barbara geb. Muos die Wirtschaft weiter, um sie später (zwi-
schen 1630 und 1649) an Melchior Müller, den Mann ihrer Tochter Martha Kolin, abzutreten.
Ohne hier auf die Besitzer des „Ochsen" weiter einzugehen, da dies füglicher einer zusammen-
hangenden besondern Darstellung vorbehalten bleiben darf, mag noch erwähnt werden, das; uo»
jeher, namentlich bis zu Ende vorigen Jahrhunderts, die Wirthe zum „Ochsen" auch einflußreiche
Amts-Stellen') bekleideten, was nebst 'dem stattlichen wohlgeführten Gasthause, das für jene Zeit
nach stadtzugerischen Verhältnissen »»fraglich als eine großartige Baute erscheine» mnsite, mit dazu
beigetrage» haben mag, dem „Ochsen" den Ruf des erste» Gasthofs in Zug dauernd zu sicher»
bis auf »ufere Tage, in de»e» „Löwen" u»d „Hirsche»" de» Wettkampf anfgeiiommen haben.

Nahe beim „Ochsen", dessen Bewirthschaftung seit 1317 in Händen der Nachkommen von

Alois Voßard, ab „Schwanen" — z, Z. in der 3. Generation befindet, u»d a» den Lin-
denplah a»stoße»d, besaß 1665 Sekelmeister Damia» Müller (Lnuried-Linie), seines Berufes
Apotheker, ei» Haus mit Schindeldach. Müller, der ein banlustigcr, nnternehmender Bürger war,
beabsichtigte den Umbau des Gebäudes und ersuchte den Nath um die übliche Beisteuer; sie wurde
am 23. Dez. gen. Jahres gewährt nud zwar reichlich (20 Ml t r . Kalk und 4000 Ziegel); hieb«
war die BeHorde ausdrücklich vom löblichen, aus feuerpolizeilichen Gründen veranlaßten Bestrebe»
geleitet, das „Schindeldach", das damals auch in der Stadt Zug selbst wohl noch ziemlich zahlreich
vorhanden war, zu entfernen. Sofern M . des Michael Müllers Haus ausbaue »nd das Badhaus
wegthue, so werde» ihm »och weitere 20 Malter Kalk zugesichert. Es ist nicht sicher, ob darunter
das abwärts anstoßende Haus, das 154!) schon stand, gemeint ist, in dessen Besitz sich Apo-
theker Müller ebenfalls befand. 1688 erhält er dann, wie aus dem St . N. Prnt. vom 18. März
ersichtlich ist, für den vorhabenden Neubau eines Hanfes zwei Holzhäur, der eine bestand i» 35
im Vamcholz u»igefalle»e» Stücke», Am 12. Februar 1688 macht dann Sekelmcistcr Müller dem
Nathe die Eröffnung, er sei gewillt, auf der Gasse oder dem Lindenplatz ein der Stadt wohl«
anständiges Hans aufzubauen, was ihm bei der „theueru Zeit gar viel Kosten verursache". Daher
die Bitte, ihm zu helfen, damit er „etwas Namhaftes machen tonne". Entweder solle die Stadt
das Fundament vier Fuß über den Boden aufzuführen übernehmen oder solle man ihm gegen
doppelte Hinterlage 1000 Gldn. auf 10 Jahre zinsfrei aus dem Schatz vorstrecken. Es wurde
mit Rücksicht auf die „großeu Fundamcntkosten" das Anleihen gewährt (600 G l . sofort, 100 G l .
aus dem eingehende» Ertrag der spanischen Pension uud der Nest 16!10 ausbezahlt). Am 18. März
darauf bewilligte der Nath dem Damian M . die Naulinie feines neuen Hauses so gegen den Platz

') Ochscnwirth Beat Jos Sidler übte znr Frauzoscnzeit auch den Berns eines „Proknrators" oder Für-
sprechen, wie man jetzt z,i fassen pflegt. Als solcher machte er auch, wie c« bei diesem Stunde üblich ist, in
Politik und zwar in oppositioneller Stellung. Sidlcr war nämlich Anhänger und Verfechter der modernen
franz. Ornudsätzc, mit einem Worte ein Frauzoscufrcuud. Das hatte er um ein Haar mit seinem Lebe» zn
bezahle». An der Landsgemciude Uon 1798 fiel die leidenschaftlich aufgeregte Menge über S. her nnd mis!-
handclte ihn derart, das; man ihn für todt vom Platze und gegen den See hin trug, um ihn in's Wasser zn
weifen. Da gelang es dem „Schncitkarli", den schwer Verletzten in ei» am Gestade befindliches Schclicrlciu
zu bergen, wo man dann Sidlei die Sterbesakramente reichte nnd, nachdem das empörte Volk sich «erlaufen,
heim transportircn tonnte, wo er genas. Während der Hclvctit war S. eine Zeit lang Präsident der Mnnizi
palität Zug, auch Posthaltcr.
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vorzurücken, daß sie mit sei»m anstoßende» zwei andern Hänsern übereinstimme. Müller erhält
zugleich die Erlaubnis;, zwischen seine,» Neubau auf dem Platz, zwischen dem Schwert und Zollhans,
eine Hütte aufrichten zu dürfen. Solche Anhängsel-Bauten, die zu verschiedenen Hanthierunge»,
zur Unterbringung von Kleinvieh u. dgl. diente», waren früher häufig, selbst in größern Städten,
vorhanden.

1760 besitzt das von Apotheker M . erbaute Haus Pannerherr Leod. Ant. Kolin, von dem
es dann überging n» seinen Sohn Landnmmann Karl Kasp, Kolin, bekannt als Verfasser und
Herausgeber des (heute noch lesenL- und beherzigenswerthm) ersten zog. Neujahrsblattes uon
1785 und 86, das unter dem Titel erschien: „Versuch, der zug. Ingend die Thaten ihrer Vor-
väter aus dem alten und mittler» Zeitalter einigermaßen bekannt zu machen". Den Amman» K. K.
Kolin hätte man nach alter Nittersitte mit Schwert und Schild begrabe» können; war er ja der
letzte Manncssprosse des um die heimische Geschichte, m'eluerdiente» Geschlechtes. Das Haus (jetzt
Eisenhandlung Boßard-Kolin) kam dann in den Besitz der Familie Voßard, die selbes heute noch
inne hat, Landesfähndrich K. Voßard, Tochter,,!«»,, des Ammann ,^'olin, übernahm es uon letzter»!.
Seither bildete dasselbe noch ein zweites Ma l die Privat-Residenz deo ersten Würdenträgers des
zug. Freistaates, nämlich wahrend der Jahre 1846/47, 50 /5 ! , 54/55, 58/5!1, z. Z. nämlich, da
Konrad Boßard, der Sohn von Lnndesfähndrich K., Landnmmann war. Landammann Konrad
nnd sein Bruder Major Mart in Voßard sind die Gründer der Eisenhandlung Voßard-Kolin.

Dem oben erwähnten liegt ei» anderes Eckhans gegenüber, das in der stattlichen Gestalt,
mit der es sich heute als Eckgebände zwische» Viiide»- und Neugasse präsentirt, ein viel respektableres
Aussehen hat. als das Haus, das nach Stumpf's Stadtbild im X V I . Jahrhundert an dieser Stelle
stand. Damals ein einfacher zweistöckiger Bau, mit der in Städten üblichen (in der Altstadt Zng
hent« noch vielfach vorfindlichen) Anslad»»g des zweiten Stockes und einem Klebdache, heute ei»
massives Gebäude'), das im Jahre 1746 um- oder »eugebaut würde »»d d»rch ansehnliche Höhe
und Breite hervorragt. M i t dem Umban des Hanfes erfolgte auch dessen Vorrücknng um ca. 2 Fuß
in die Vaulinie der anstoßenden Gebäude und die Entfernung der sog. „Herrenbank"').

I m Besitze der Wikart verblieb das Haus, bis es nnd zwar vor 1746 schon überging in's
Eigenthum vo» Statthalter und Stabführer K. F. I . W e i ß (16N5 geboren, 172! verehlicht mit
M , Kath. Landtwing, l768, 21 . Apri l gestorben). Dessen Tochter M . Barbara heirathcte 1756
mit Markus Änt. Fidel K e i s c r z. Frauenstein, der dann (wahrscheinlich mit dem Tode seines
Schwiegervaters) Eigenthümer wurde. Ein Sohn von Schultheis; I , Mart , Keiser »nd der A. M ,
Muos (1733 geboren, 1810, 13. Januar gestorben) bekleidete Keiser von 1 7 5 5 - 6 6 eine Naths«
stelle iu Zug; seine öffentliche Wirksamkeit lag aber auf milit. Gebiete; 1755 Hauptmann bei den
zug. Truppen geworden, zeichnete ihn 1763 Papst Klemenz X I I I . aus durch Ernennung zum Nitter

') Hier ist einer kulturhistorischen Kuriosität mit spezifischem Lokaltone zn gedenken. Bekanntlich gehörte
es zn den gcmüthlich heimeligen Gepflogenheiten der Vorfahren, uor ihren Häuser» Bänke zu plazircn, wie
dies heute noch mancherorts üblich ist, um da in nachbarlichem Geplauder fich zu unterhalte». Eine solche Nant
war nun auch vor dem Ockhausc der Liudcu- nnd Ncugassc augebracht', sie hie» bezeichnender Weise „Herreu-
bank", da sie l>o» den üädt. Honoratioren, den Natlisherren ?c. als Ort der Znsaiumcnkunft benutzt wurde,
lim von den Tages- nud Ncgicnmgssurgcn auszuruhen, Frend nnd ^eid, wie sie an den besser sitnirtcn, an-
gesehenen Mau» herantreten, gegenseitig auSzntanschcn. Der Stadtrnth «erstand es auch, dieses uorab seinen
Mitgliedern rcscrbirtc Plätzchen gehörig zn würdigen und uor den Mbildcn der Witterung zu schützen; er er-
kannte am 28. August 16!!0, daß der Uor Kirchmcicr Michael Wikart (damaliger Besitzer des Eckhauses) befind-
liche Bank uud — was noch besonders zu betone» ist — auch das Klcbdach auf Stadttosie» »»terhalten wer-
de» solle.
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des goldenen Schwertes und der franz, König Ludwig X V I . durch solche znm St , Ludwigs-Ordens-
ritter; l770 wurde er zum Groß-Richter (6nmä .!»';<!) des königl. Tchiueizer-Regiments in Frank-
reich ernannt, welche Würde Keiser bekleidete bis zum 10. August 1792 — dem Tage der blutigen
Niedermetzelung der treue» Scbweizergnrden !» Paris. N'nr mit ge»nuer Noth lon»te Groß-Nichter
Keiscr de» Verfolgungen der Ialubiner sich entziehen und gelang es ihm endlich nach einem 6monat»
lichen versteckten Aufenthalt in Paris Frankreich zu verlassen und gleichzeitig auch das Archiv des
Großrichter-Amtes in Sicherheit zu bringen.

Sein 1767 geborner Sohn Karl Franz trat 1783, noch nicht 16 Jahre alt, als Eadett,
schon im folgenden Jahre zum Lieutenant vorrückend, in franz, Dienste. Nach dem Echreckenstage
des 10. August 1792 kehrte er mit den andern übrig gebliebenen Schweizern in die Heimat zurück.
I » Zug übernah,n er dann während der Helvetik die Stelle eines Sekretärs der Gemeinde und
des Distriktes Zug, dann diejenige eines Kriegskommissärs des Kts. Waldstätten; 1803—04 war
er auf der Knntonsknnzlei als Landschreiber-Substitut thätig, um hierauf in die kaut, Verw.. und
Finanz-Kommission einzutreten, bis 1816 deren Präsidium bekleidend, dann »euerdings in franz.
Kriegsdienste tretend, indem er am 22. Ju l i 18!6 zum Groß-Nichter des 7. Infanterie-Regiments
der königlichen Garde und 1825 von König Karl X . zum Ct. Ludwigs-Ordensritter ernannt
wurde. Anläßlich der 1830 erfolgenden Auflösung der Schweizer-Regimenter kehrte Keifer nach
Zug zurück, wo er 1835, 25. August starb.

Der Besitz des Hauses „am Platz" ging dann an den noch lebenden, 1806 gebornen Sohn
Oberstlientenant Fidel M . A, K.'iser über, der seit 1836 mit M . Ä. Verena Voßard, einer Enkelin
des Statthalters F M . Voßard. z, Ochsen, verehlicht ist.

Das a» das Eckhaus anstoßende Haus (jetzt Jakob Speck, Kürschner) ist iu baulicher Hinsicht
interessant. Auf de,» Ctnmpf'schen mehrerwähnten Vilde von 1546 erscheint das Haus nebst
einem Parterre mit 3 Stockwerken, von denen die zwei obern die Häuser links und rechts über-
ragen. Das Haus macht auf dem Vilde den Eindruck, als ob es zu besondern Zwecken hohe thurm»
artige Gestalt erhalten hätte. Näheres ist diesfalls nichts, auch von früher!« Besitzern nnr ein Hans
Georg Zumbach 1675 bekannt. An einer Fenstersäule des 3. Etockes ist die Iahrzahl 1525 ein-
gemeißelt. Seit 1811 befindet sich das Hau« in Händen der Familie Speck, z. Z. in 3. Generation.

Wenig Nachrichten sind vorhanden betreff früherer Besitzer des Hauses znm „Adler" (jetziger
Besitzer Robert Weber). Die älteste datirt von 1752; da,»als wurde dem Andreas Schwerzmanu
das Tavernenrecht zum goldenen Adler bewilligt und zwar auf seinem „ncuerbauten" Hause,
worunter wohl nur der Umbau des vorder» Haustheiles zu verstehen ist. Diese Erlaubuiß wurde
1775 bestätigt. Der Name ist dem Hause geblieben, während die Wirtschaft seit Langem nicht mehr
betrieben wird,

Von all den Gebäuden, die um den „Platz" gruppirt sind, ist es, nebst dem „Ochsen", einzig
das „ G r o s i h a n s " , das sich in ursprünglicher äußerer Gestaltung so repräsentirt, wie vor 400
Jahren. Auf unser!» Vilde »immt es ei»e» vorzüglichen Platz ei» und mit wohlgefälligen Blicken
betrachtet der Fremde, der mittelalterlicheil Ballten mit verständigen« Sinne nachgeht, das Gebäude.
Unzweifelhaft wurde ihm wegen der die umliegende» Häuser a» Höhe u»d Breite weit überragende»
Größe dieser Name gleich anfänglich beigelegt. Kein Geringerer als ein zng. Ammann ist als Er-
bauer zu betrachten. Der Bau begann 1487 und wird, nach der am Erker befindlichen Iahrzahl,
„^,nllu <Io,n!,ü U^ (X , ' ( ' I ,XXXXI Mw'" , im Jahre 1491 beendet worden sein. Am gleichen Erker
sind vier Wappeuschilde (auf dem einen vier Vögel, auf den andern 3 fpringende Leoparden).
Ob diesen Schilden ist die Inschrift Sanktus Oswaldus, über de» zwei andern,

Schilden, ist zu lesen: wernher steiner «man Zug, Hans stocker. I n welcher Beziehung letzterer
zum Gebäude stand, möchte schwer sein festzustellen. Sicher ist. daß Werner Steiner (ein Sohn
Ulrich's und der Magd. Seiler, verehlicht mit Margaret!) Zürcher, ab dem Sparen, Menzingen,
und dann mit Elisabeth Keiser) das Großhaus besaß nnd bewohnte. Werner Ct. war 1499 Haupt-
mann zu Dornnch und vertrat Zug 1501 bei der feierlichen Aufnahme Nasel's in den Schweizer«
bund. Die Ammann-Würdc bekleidete er 1485/88, 1491 - 1 5 0 3 (?), 1506/08. I n der Niesenschlacht
bei Mnriguauo 15!5 befehligte er die Vorhut und weihte da, drei Erdschollen kreuzweise über
die Schweizer-Söldner werfend, fclbe nnd sich selbst angesichts der unausweichlichen schilleren Nieder-
lage dem fast sichern Tode mit den Worten l Eidgenossen, hier soll unser Kirchhof fein! Von
seinen Söhnen fiel bei Marignano Michael, während Amman» W. Steiner damals dem Tode
entrann und erst 15 l7 in Zug starb. Von seinen Söhnen ist am bekanntesten geworden der 1492
geborne Werner, der Priester wurde, eine Reise in's hl. Land machte, längere Zeit in Zng eine
geistliche Pfründe bekleidete, sich dann aber der Lehre Zwingli's anschloß, 1522 „ach Zürich zog
und im gleichen Jahre sich mit Anna Roist, der Tochter des zürch, Bürgermeisters, verehlichte
und 1541 an der Pest starb.

Als nach Werner St . Tod die Ammannschaft neuerdings durch einen Staotbürger zu besetzen
war, fiel die Wahl auf dessen Bruder Leonhard Steiner, der von 1522 bis Ma i 1527 als Aminann
erscheint. Verehlicht mit I da Schodeler und Anna Utinger, wohnte Leonhard Ct., wie sein Bruder,
in der neuen Stadt im Großhaus. Altem Herkommen gemäß, an welchem die Ttadtburger zähe
festhielten, sollte Leonhard St . in der eigentlichen Stadt, also im heutigen Altstadt-Raiion, residiren.
Endlich willigte die Gemeinde auf S t . Iohaiiuötng 1522 ein, daß Am,»an» Leonhard St . im
neuentstandenen Etadttheile wohnen dürfe, was aber den alten städt. Rechten und Freiheiten un-
schädlich sein solle.

I m X V I I . Jahrhundert erscheint Großweibel Jakob B r a n d e n b e r g , 1626 Landvogt im
Thnrgau, als Besitzer und Bewohner des Großhnuses, 1648 sind dessen Kinder Eigenthümer,
denen es erbsweise um 1800 Gl . augerechnet wurde.

1763 geht das Haus kaufsweise an die W i c k a r t über, in deren Besitz es seither — z. Z.
in 5. Generation — verblieb, ununterbrochen Handlungszwecken dienend; anfänglich wurde neben
dem Handel in Elfäßer-Weinrn im Großhaus eine Zeitlang auch eine Weinschenke betrieben. Aus
dem anfänglich ganz bescheidenen Kramlädchen wurde durch ausdauernde umsichtige Bethätigung
der Eigenthümer nach und nach ein Svezerei« Geschäft im größern Umfange, Paul Ant. Wikart
(geboren 1760, gestorben 1832) legte hiezu den Grund; daneben fand er gleichwohl noch Zeit,
sich mit zug, Geschichte eingehend zu befassen, eine reichhaltige Naturaliensammlung und Bibliothek
anzulegen, auch der Vatergemeinde in verschiedeneu Amtüstelleil zu dienen. Sein Sohn, Schützen-
Hauptmann Franz Ant. W. (1788 geboren, 1865 gestorben) brachte das Geschäft zu hoher Blüthe,
auf der es sein Sohn Major Paul Anton W, (geboren 1819, gestorben 187?) trotz wachsender
Konkurrenz zu erhalten vermochte.

Auf unserm Bilde sind auch die a l t e Metzg und das Z o l l h a u s sichtbar, elfteres jetzt
Spritzenhaus, letzteres städt. Kanzleigebäude lind Nachtlokal.

Die alte Metzg wurde 1544 geballt. I n ihr hatten die Metzger ihre Verkaufslokale oder
Fleischbänke. Die Metzger in Zug bildeten schon zu Anfang des X V . Jahrhunderts eine gehörig
organisirte Zunft (Urkunde vom 1. Februar 1418 im Kts.-Archiv); 1485 waren ? Metzg-Bänke
und 8 Bäckereien in Zug. Die Obrigkeit beaufsichtigte beide Gewerbebetriebe ziemlich genau, setzte
diesfalls einläßliche Vorschriften, die Fleisch« und Brodtaxen :c. fest. I m obern Gelasse der Metzg
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war die Werchlanbe. Hier wurde an den Markttagen von den Frauen lind Töchtern des Landes
mit zungenfertiger Gewandtheit um Werg, «steiften und Flachs gefeilscht und gehandelt. 1783 erhielt
dieser Theil des Gebäudes eine weniger realistische Zweckbestimmung; er wurde von da an bis
zum Nau des neuen Theaters als „Komödienhaus" benutzt und dieser Tempel Thalien's am 16, Jan.
gen. I . mit Aufführung der Tragödie „Gra f Waltron oder Subordination" eröffnet. Wann die
Metzgbänke aus dem öffentlichen Lokale verlegt und die Metzger berechtigt wurden, den Fleischver-
kauf in ihren Häusern selbst zu besorgen, ist mir nicht näher bekannt.

Das Z o l l h a u s wurde 1584 gebaut. Der vordere gegen den Platz gelegene Theil war
zu einer Wohnung ausgebaut, im Erdgeschoß als Verknufsläden uermiethet. Gerold Zurlanben,
1N29 gestorben, hielt daselbst eine Apotheke, nach ihm sein Schivager Arzt Heinrich Mül ler ; dessen
Sohn Damian Müller, von dem oben schon die Rede war, betrieb im Zollhaus ebenfalls einen
Apotheker- und Spezereiladen. Der Vater hatte jährlich 10 Gl . Zins der Stadt zu entrichten,
1051 erhielt der Sohn das Lokal ohne Miethzins. Ob die Räume des ersten Stockes dem Stadt-
zoller zur Wohnung dienten, ist uicht näher nachweisbar; es scheint dies nicht oder nur theilweise
der Fall gewesen z» sein; wenigstens wohnten verschiedene dieser Bediensteten nicht im Zollhaus.
Die hintern Theile des Gebäudes dienten in den obern Böden als Getreidespeicher und in den
untern als Zeughaus und später zur Aufbewahrung von Löschgeräthschaften. An einem Fenster
des Zollhauses würde, solange amtliche Vrodschntzuug bestund, jeweilen das Nrodtcifelchen ausgehängt,
von dem Jedermann den „Brodschlng" für die betreffende Woche ablesen konnte. An einem Fenster
des Erdgeschosses wurden jeweilen Samstag und Sonntag die sog, „Ganmertäfelchen" vlazirt. Die-
selben benannten die Nachbarschaft, deren Mannschaft in gewisser Zahl an Sonntagen wahrend
des Vormittagsgottesdienstes zn Hause zu bleiben, zn „gmmn'n" hatte, um bei allfälligcm Feuer-
autzbruch rafch zur Stelle zu sein.

I m Jahre 1827 verlegte die Kantonskanzlei ihr Bureau in das Zollhaus und verblieb darin
bis 1848, wo dann die Räumlichkeiten der untern „Münz" hiefür vom Kanton bis 187l in Miethe
genommen wurden.

I n Folge Äeschlnsses vom 22. März 18l!8 wurde das Zollhaus total um- und neu auf-
gebaut und zu einem städt. Kanzleigebäude eingerichtet.

Zu den um den „Platz" liegenden Gebäuden altern Datums sind zn rechnen die Häuser,
welche links und rechto an den Zeitthurm anstoßen; sie gehörten auch zeitweilig hervorragenden
ersten Magistraten deo Kantons.

Das an das Kanzleigebäude anstoßende Haus (jetziger Besitzer- I ten Frz.. Kupferschmied)
wird 1408 als einem Heini Müller gehörend genannt; 1502 kam es »m 400 Pfund Iuger-Pfeunig
an Schuster Haus Müller. I n diesem Hause betrieb Paul M ü l l e r ein Tuchgeschäft; 1l!04
wählte die Laudsgemeinde den jungen, einfach bürgerlichen Gewerbetreibenden, den „Tuchmann",
wie man ihn nannte, fofort zum Landammann, was bei den regimentsfähigen Patriziern der Stadt
faum weniger Rumor absetzte, als die gleichzeitig eintretende Thatsache, daß zum erste» Male
kein Etadtburger, sondern der Menzinger Hans Schön, Bruder des damaligen Stadtpfarrers. zum
Landschreiber ernannt wurde. 1l>55 besaß das Hans Wolfgang Schumacher , Vater des aus
dem bekannten „binden und Harten Handel" bekannten Ammann Jos. Ant. Schumacher. Letzterer wird
dasselbe mit dem 1701 erfolgten Tode des Vaters zu eigen erworben haben und befaß es — nebst
einem Theile des heutigen St . Karlshofes — bis er als Geächteter, als Opfer eines blinden Partei-
Fanatismus und -Terrorismus am grauenden Morgen des 18. Ma i 1735 vom Rathhause weg,
wo er gefangen gehalten und vom St.« und A.-Nathe zwei Tage vorher zu dreijähriger Galeeren«

strafe, ewige: Verbannung und Beschlagnahme des Vermögens uerurtheilt worden, gefesselt an Händen
und Füßen, an den See, von da nach der Eitadelle in T l i r iu geführt und hier einem geineinen Ver-
brecher gleich an einen andern Verurtheilten angeschlossen wurde. Schumacher, das Haupt der
Harten, erlag bald einem heftigen Fieber und starb i» christlicher Ergebenheit schon am s». J u l i
gl. Jahres, in Tur in, 5? Jahre alt.

Das nordwestlich an den Zeitthnrm stoßende, mit einem Erker geschmückte, Hans (jetzt Nestau-
ratiou Akliu) findet 1401 erstmalige Erwähnung; damals war es im Besitz eines .Hans . . . . ;
1532 gehörte es einem Jakob Trüller (ein altes 1435 schon erwähntes Bürger-Geschlecht); zu
Ende des Jahrhunderts gelangte das Hans dann in den Besitz von Zurlaubeu; 1502 uämlich
erscheint Landuogt Beat Zlirlaube» als Besitzer, der 1 ,̂02 es »och zn eigen hat, um es dann später
an seinen Vetter Konrad Zurlnuben zu veräußern. Von diesem kam es ll!<8 in den Besitz von
Stadtschreiber Beat Jak. Knopflin, der anch den Tuchhandel betrieb, lim 1700 in denjenigen von
Hauptmann Kasp. Knopflin, Statthalter, überzugehen. Zwischeu 1700 und 173l> taucht auch ein
Zncharias Rüttimau» vo» Steinhaufen <Ü5 Eigenthümer auf. I m Besitze der Familie Aklin,
gegeuwärtig in 3. Generation, befindet sich das Halls seit 1814.

Das am „Graben" gelegene Haus von Nat.-Rath F. Hediger ist nach den vorhandenen schrift-
lichen Nachrichten ein Gebäude, das feit 200 Jahren ununterbroche» im Besitze der Familie Hediger
sich befindet. 1<!8(! gehörte es einem Ioh . Jakob Hediger, später dann Sekelmeister Jos. Ant.
Hediger (geb. 1754, gest. 1837), der die Gerberei betrieb, welchem Gewerbe anch sein Sohn Raths-
herr Kasp. Hediger (geb. 1705, gest. 1875) oblag und das anch der Sohn des Letztern als der-
maliger Eigenthümer fortbetreibt.

Vo» früher» Besitzer» des Hauses, das jetzt Jos. Schell, Sattler, gehört, ist wenig bekannt;
erwähnt werden darf, daß in demselben vo» ? bis 1827 die Ka»to»ska»zlci amtirte; 18 l? hatte
Seklm. Jos. Ant. Hediger das Haus vo» Ammami Frz. Michael Müller, im Roost, erworben und
selbes dann 1827 umgebaut, was die Verlegung der Kanto»ska»zlei in'5 Zollhaus ueranlaßte.

Nun köinmt noch der Z e i t t h u r m , eines der ältesten Baudenkmal«: der Stadt Zug, an
die Reihe. Damals, als die Stadt Zug ans der obern, mittler» und nieder» Gasse bestaud,
war sie vou der Selikon an bis z»m ^citthurm lind von da bis an den See, dem „Graben"
entlang, von einer Ringmauer mit einem trockenen Graben umschlossen. Zwei Thore führten in
die Stadt, dac> eine bei U.«L.-F.«Kapelle, das andere da, wo jetzt der Zeitthurm steht. Ursprünglich
wird letzterer die Form eines gewöhnlichen Thores mit Fallgatter nnd Mauerbekrönung, die als
Schutzwehr dieute, gehabt habe». Nach dem Versinken der Altstadt-Untergasse uo» 1435 waren
die Burger bestrebt, die Stadt de» Bedürfnisse» entsprechend zu vergrößern. So begann man
1480 mit dem Bau der Häuser au der Neugasse, wobei man von der „Krone" an aufwärts rückte.
Auch wurde das Dorf in den Bereich der Stadt einbezogen und die neuen Stadttheile mit einer
Riügmaner umgeben. Dadurch verlor das Thor, das uom „Platz" her den Eingang in die Altstadt
vermittelt, seine Bedeutung. Gleichzeitig mit den Neubaliteil an der Neugasse wurde dieses „vordere
Thor" einer Um- und Höherbaute nnterworfe», was die ob dem Thorbogen gegen das Rathhaus
hin angebrachte Iahrznhl ,.Xmw äi». Ä<?O(X '^XXX. i> r " (1480) lonslatirt. Damals wurde
im Thurm ein Gefängnis; eingerichtet und derfelbe mit einer Uhr versehe». Oben lief der Thurm
in eine Zinne ans (vicl« Stnmpf's Bi ld). Der Hochwächter, für den im «bern Theile eine Woh-
nung eingerichtet war, hatte eidlich zu geloben, daß er „bei Tag für den Abend auf die Wacht
uud Morgens bei Tag darab soll gehe» und dazwischen wachen und alle Stunden zu beiden Thurm«
seilen herauszuschauen habe, ob Feuers- oder andere Gefahr drohe".
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l In» Jahre 155,2 beschloß die Gemeinde, so berichtet Rathsherr Hans Wulfl i». Goldschnüed,
in seiner Chronik, die Ziunc abzubrechen und dein Thurme einen Helm aufzusetzen, was aber erst
1557 zur Ausführung kam, Meister Veit besorgte die Zimmelmannsarbeit, wofür er 70 K l . Lohn
und als Zeiche» der Zufriedenheit noch 8 Ellen Tuch zu Hosen, Wams und Rock, seine Frau 2 Gl. ,
jeder der <» Gesellen l G l . Trinkgeld erhielt. Gedeckt wurde der Helm mit weiß und blau glasirten
Ziegeln.

Dem „Uhrmncber von ^nzern" wurde die Reparatur der alten Uhr, „die nach !i Seiten
zeigen soll", übergebe», was 25 G l . kostete. 1587 wurde der Thurm durch Maler Qswnld gemalt.
Das Ganze kostete 108 Gl., darunter sind 19 Kronen für das Gemälde ob dem Thorbogen gegen
den Platz inbegriffen, <5W mnßte der „Uhrmacher von Zürich" komme», um die durch Blitzschlag
beschädigte Uhr herzustellen. Eine neue Nemalnng der Seiten deo Thurme^ fand 1<>»i4 durch
Barth. Kolin und seine Söhne Jakob und Beat Lazarus statt, was der Stadt eine Auslage von
87!l G l . 8 U. !5 l>. veriu sachte, „ I s t mit Qelfarb hübsch gemalt, besonders von der Seite gegen
die binden, nach der alle» rnmanische» Architektur gemalt mit Bildern der Tugend geziert." Die
Spure» dieser Nemalung sind theilweise noch jetzt sichtbar,

I n Folge Blitzschlag brannte der Helm am >tl, Apri l <8sl-z ab; er wurde da»» i» ehe-
voriger Gestalt wieder aufgebaut.

I m Thurm hängt eine der ältesten Glocken des Kantons. Sie trägt in gothischen Minuskeln
die Umschrift „m»»> »Im M ' ( X ^ X X X X 1 m!i«. in-»»'. lueu«. nmt!»>. uiuto z)lu »udi»". (1391.
Johannen, Markus, Luknv, Mathäus, bittet für uns.) Der Glockenhammer trägt die Iahrzahl 1685.
Seine Aufgabe besteht jetzt darin, die städt. Feuerwehr zu allarmireu, nachdem der Thurmwachter
durch die aufschreckende» langgezogene» Töne, welche er aus dem sog. „Feuerhorn" allseits ent-
sendet, einen Brauonuübruch i» der Rahe signalisirt hat.

Der Vollständigkeit halber sei zum Schlüsse auch noch des B r u n n e n s auf dem Lindenplatz
gedacht. Der Brunnen, wie er, mit dem Standbilde eines geharnischte» Panuerträgers (traditionell
soll er de» Pannerherrn Wolfgang Kolin, den Erbauer des „Ochsen", vorstellen) geschmückt, heute
noch dem Platze zur Zierde gereicht u»d emem öffentliche» Bedürfnisse auch jetzt noch, trotzdem
Zug durch die Wasserversorgung reichlich und auf's Beste mit Quellwasser versehen ist, entsprechend
Rechnung trägt, datirt a»5 dem Jahre 1541. Für Ankauf der Quelle war vom Rathe l»N G l .
und für die Maurer- und Steinhauer-Arbeit 1L88 Pfd. bezahlt worden. Für Reinhaltung ließ
der Rath durch Brunnenoögte sorge». Schon bei Errichtung dieses öffentlichen Brnnnens wurde
bestimmt, dan Brunnenwasser dürfe nur vom Vrunnenvogt ausgelassen werden, Fische gar nicht
darin aufbehalten, weder unsaubere Geschirre in den Vrunnentrog emgestoßen noch auch Wasche
beim Brnunen gereinigt werden, da letzteres in den Bächen und am See geschehen möge, Auf
Vernnreiiugnna, des Brunnens setzte der Nath 1<i89 eine B»s;c von 10 Pfd.

Damit sei der Rundgang um den „Platz" beendet; er hat länger gedauert, als anfänglich
beabsichtigt war. Aber wie es beim Betrachte» guter Bilder zu geschehen pflegt, daß man gerne
länger beim einten oder andern Stück, das besonders anzieht, verweilt, so erging es auch hier.
Trotzdem reicht das Gebotene auch entfernt nicht dazu ans, um als ein auch nur halbwegs voll-
ständiges Bi ld des „alten Zug" gelten zu können; denn dazu gehörte wesentlich ei» Mehreres lind
Anderes. Aber wenigstens eine Ueberzeugung dürfte beim Leser neue Bestätigung gefunden haben,
die nämlich: daß den Forderungen, die wir heute an Haus und Herberge stelle», die Wohuräumlich-
keiten im alten Zug allerdings nicht entsprachen, daß aber Rast und Frieden darin doch zu finden
waren und „wer zum eigeneil Herde zurückgewandert kam, der hat es gewiß so gut, wie wir
moderne Mensche», empfunden, daß die Heimat das Schönste ist".

A . Weder.



s war li!» Ostern im Jahre l ? 9 9 , als sich in Schwyz ein Aufstand der Bauern gegen die
damalige französische Besatzung erhob. Zu jener Zeit war bereits die ganze Schweiz den

Winke» des frauzösischeu Konsuls Bonaparte Gehorsam schuldig; aber je strammer die Zügel der
Diktatur angezogen wurde», desto gieriger und nachhaltiger fraß sich die stille und zurückgehaltene
Wuth gegen die französische Invasion in die ohnehin ergrimmten Gemüther der ächten, vaterländisch
gesinnten Eidgenosse!! ein. — Um die eingangs bemerkte Zeit hatte im Flecke» Schwyz nur eine
Eompagnie französischer Krieger Quartier genommen. Einige Bauern ermordeten eines Morgens
früh den Hauptmann dieser Truppe und schonten selbst Soldaten nicht, soweit sie solche noch in
ihren Netten trafen. Es gehört dieses Vorkommnis; selbstverständlich schwyzerischer Geschichte an,
blieb aber nicht ohne Einfluß auf de» Kanton Zug. Der angezettelte Aufstand in Schwyz fand
Nahrung zur Weiterverbreitung namentlich in de» Gemeinden des Thales Aegeri und zu Menzingen
und es gelang ohne große Schwierigkeiten Leute zufammen zu bringe», welche die Stadt Zug
ernstlich bedrohte». Die Bürger Zug's bemerkten durch Spionen, die sie in die genannte» Gemein-
den schickte», bald de» Anschlag, verdoppelten Samstags, während eben das „Große Gebet" bei
S t . Oswald gehalten wnrde, ihre Bürgerivacheu n»d ließen Niemanden, nicht einmal die „Lorzer
und Lüßer", außer die Thore; im Gegentheil, sie bewaffnete» auch noch diese und stellten sie in
die Vürgerwehr ein, so heftig auch ihre Frauen und Anverwandten dagegen protestirten. Dann-
zumal waren aber noch 5s» französische Dragoner in der Stadt als Besatzung zurückbelassen worden
und es entgieng denselben keineswegs der Plan der Bauern; sie bliese» augenblicklich zu Pferd
und bivouaquirten während der ganzen Nacht auf offener Straße.

Indessen wurden die Bauer» über die Wachsamkeit der Bürger in Kenntnis; gesetzt, so daß
der ganze geplante Anschlag vereitelt war. Damit begnügten sich aber jene nicht, sondern »ahme»,
nach Hanse gekommen, schon am darauf folgenden Tage mehrere Verhaftungen solcher Mitbürger
vor, welche wegen ihrer gute» Gesinnungen gegenüber der Negierung bekannt waren. Die Men-
ziliger führte» ihre Verhaftete» »ach Aegeri nnd tagten da weiters mit ihren hier weilenden Ver-
bündeten. Diesen Vorfällen konnte die Negierung begreiflicher Weise nicht rnhig zusehen; sie erstattete
ohne Verzug den andern Kantonen Bericht uud rief sie um Schutz und Sicherheit an. Die Folge
hievon war, daß der Kanton Zürich »„verweilt 800 Mann aufbot und sie in den Kanton Zug
verlegte. Diese Maßregel dämmte allmählig den ausgebrochenen Grimm. Die Nebellen von Men-
zingen und Aegeri wurden eingebracht, zur Nuhe gemahnt und nach einigen Tage» wieder entlassen.
Die zürcherische Mannschaft, deren Disziplin Manches zu wünsche» übrig gelassen uud selbst Anlaß
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zu regierungsräthlichen Beschwerde» gegebe» hatte, kehrte nach Verfluß von <U Tagen wieder in
ihre Heimat zurück. Aber wie gewöhnlich ein Uebel nicht immer nur allein kommt, so auch hier.
Die Stadt mußte wegen de» blutigen Vorkommnissen in Schwyz starke Truppen-Durchmärsche,
und daher Einauartiningen und Proviantlieferungen erleiden, was zur Vesänftiguug der Gemüther
nicht gerade beitrug.

Die Schwyzer boten Alles auf, um den kommandirenden General Ondinot günstiger zu stim-
men; sie legte» ihm dar, daß sich der Kanton als solcher nichts vermöge, daß der Aufruhr nur
das gottlose Werk einiger Hitzköpfe gewesen nnd daß sie nicht ermangeln werden, strenge Unter-
suchungen anzustellen und selbst die schuldig Befundenen zur exemplarischen Strafe zu ziehen. Man
hat aber bis heute noch nicht in Erfahrung bringen können, ob wirklich »nr ei» Einziger zur Strafe
gezogen worden ist. Kurz, Oudiuot zog ab, aber mit ihm auch die Negieruug des Kantons Wald-
stätten, der damals aus den Kantonen Uri, Schwyz, Unterwalden und Zng bestand. Diese Negierung
verlegte nun ihren Sitz nach Zug und so wurde die Stadt der Hauptort des Kantons Waldstätten.
Das Negierungshaupt war Statthalter Trnttmann von Küßnach; aber das gemeine Volk haßte ihn
seiner Anhänglichkeit an die französ.-helvetische Negierung willen und war er gezwungen, etwas
später beim Umsturz der Negieruug das Vaterland zu meiden, wollte er nicht sein Leben auf's
Spiel setzen. I h m folgte in der Negierung als Statthalter I o h . Vapt. Vlattmann von Oberaa.cn,
der bis zum Umstürze zwar im Amte verblieb, aber ebenfalls verhaßt war, so daß man mich für
ihn fürchtete. Er floh nach Dottenwyl im Kt. St . Gallen, bis nach Jahren wieder ruhigere Zeiten
in die durch die französischen Kriegsmärsche arg mitgenommenen Thäler der Urschweiz eintraten.
Das war »nd so endigte der sogenannte „Hirthemmlikrieg" im Franzosenjahr 1799.

. Wickart.



r Ergänzung einer historisch-ailtiquarische» Arbeit über die ehe»ialige» Laüdgerichtsstätte»
i>» Kautou Z»g wäre es von Interesse, zu vernehme», wo solche bestandeil haben. Die Mi t -

glieder der Sektion des V-ört. hist. Vereins und übrigen Geschichtsfrennde werden gebeten, dem
Unterzeichneten allfälüge Privnturkunden oder sonst Sachbezügliches zur Keuntniß bringen zu wollen.
Daß solche Gerichtsstätten bestanden, ist urkundlich längst erwiese», »icht abel' der Ort, wo zu Gericht
gesessen worden ist. Ebenso selten vernimmt man auch etwas über die Namen der Landrichter
und Landgrafen, die sich an solche» Gerichten bethciligt haben. Als Anhaltspunkte über das, was
bereits in unserem Wisse» liegt, geben nur folgende Aufzeichnungen:

Laut Neuaud') befand sich eine Laudgerichwstätte i» der Stadt Zog unter der Linde am
Rindermarkt. Wann und von wem hier Gericht gehalten worden ist, konnte bis hellte nicht ermittelt
werde». Ebenso wenig findet mn» Anhaltspunkte, wo sich die Linde und der Niudermarkt befunden
habe» follen. A» die be!de» Linde» auf dem Ochsexplatz oder au de» Lindenplatz am See beim
jetzigeil Löwe», wie ih» eine Stumpf'fche Eln'oilik abgebildet zeigt, darf hier uicht gedacht werden,
weil diese öffentliche» Plätze erst später mit der Erweitermig der Stadt im X V . und X V I . Jahr-
hundert ihr Entstehe» verdanken.

Nach dem Geschichtsfrennd-) wurde auch beim Gutsch im Lüssi Landgericht gehalten lind hat
das höchst wahrscheinlich seine» Name» dauo» ableitende Geschlecht Landtwing (Land-Twing) große
Güter dort besessen. Als erster Landtwing ab dem Gutsch erscheint urkuudlich im Jahre 1387 ein
Chorherr zu Zurzach. Aus verschiede»?» Privataiifzeichnunge» läßt sich entnehme», daß in der Matte,
in welcher die Loretto-Kapelle, steht, eine Hinrichtungsstätte sich befand, bevor solche auf der Allmend
(beim Schutzengel „für's Schwert", am Värenbächli für's Feuer oder die Hexen und am Lorzmnms
für den Galgen) errichtet wm'de». Für die Abhaltung uo» Landgerichten war aber auch die Gutsch-
gegend eine der geeignetsten, indem hier die Straße» vo» Horge», Menzinge» u»d Aegeri zusammen-
trafen und sich ringsherum eine große Anzahl bedeutender und ausgedehnter Edelhöfe befände!».
Genane urkundliche Angaben aber fehlen auch hier.

Eine fernere Landgerichtsstätte war in Eham, wo im Jahre 1300, den 1. Christmoiint, Her-
mann von Vonstetten, der ältere, Landrichter im Aargau, an gemeiner Straße zu Gericht faß, und
dieses Amt noch am 20. Herbstmonat 13o2 bekleidete"). Die Stelle aber zu bestimmen, wo gerichtet
wurde, blieb bis heute ebeufalls eine Unmöglichkeit.

') Staats- und Ncchtsgcschichtc des Kts. Zug, !>»!?. 36. -
') XXll ! .»., ,,»3. 29U.
' ) Kopp, Gcsch. d. eidg. Ni'mdc. U. >M. ,,»!-,'. 274. No. 2 und 3.

WM

- 27 - ' , ,

Anders verhält es sich mit Banr, wo wir mit Gewißheit auf drei Landgerichtsftätten hin-
weisen können, — Es wurde nämlich im Jahre 1274 vor den kleinen Thüren der Kirche') und
dann später im Jahre 1282 im Hofe Ulrichs, des Meiers, bei der Kirchs) Gericht gehalten.

Es muß nun aber auch eine Gerichtsstätte zu Nordikon, das sich im Laufe der Zeit in Notlikou
verwandelt hat, zu treffe» sein, auf welcher laut einer Urkunde uom Juni 1273 ein Hermann.
Freier von Bonstetten, als Stellvertreter des Landgrafen im Neußthnl handelt").

Zu den sehr ausgedehnten, jetzt den Herren Kaspar lind Siluan Hotz gehörende» Gütern z»l
Nottikon (besser Nordikon), die früher unter einem Besitzer standen, gehörte bis zum Jahre 185 l
eine sogenannte Niedweid, jetzt Eigenthnm des Hr». Kaspar Hotz, die a» de» Littibnch, a» den
Eichbach und an die Landstraße „nachher Kappel" aiistößt. Eine alte Sage, die früher i» Vaar
öfter erwähnt worden ist, erzählt, daß auf diesem Ried ehedem in nächtlicher Stunde eiu Gericht
vo» Bewaffneten gesehe» wurde. Ob diese Sage vielleicht gerade auf diese Gerichtsstätte hindeutet,
wer weiß es? Die sehr begangene Straße nach Kappel führte immer mitten durch deu Hof zu
Nordikon.

Auffallend ist, daß keine Namen uon Gnmdstücken ans solche Landgerichtsstätten hinweisen,
während doch in ailderwei'tiger Beziehung uielen Matte», Nieder», Wäldern :c. Namen gegeben
sind, die ihre» Grund in viel weniger wichtigen Vorkommnisse» finde». Ueberhaupt herrscht wie
in manchen: andern Zweige historischer Forschling »och tiefes Dunkel iu unfern Archiven und was
bis hellte spärlich genug zusammengebracht werde» konnte, verdanken wir meistens dem Sammeleifer
der Historiker der lins benachbarte!« Kantone Zürich nnd Luzer».

Sollte es uus gelingen, durch diese weiügcn Zeilen die Aufmerksamkeit der zugerischen Ge«
schichtsfreuude auf unsere ehemaligen Gcrichtsstätten zu wecken, so wird es uns nur freuen; gewiß
schlummern »och viele Privat-Aufzeichnuugen in den alte» Käste» u»d Truhe» dieses oder jenes
Bauernhofes, deren Besitzer sich bisher wenig darum bekümmerte». So besitzen die Korporationen
Demikon, Vlickenstorf:c. noch sehr alte Aufzeichnungen, die der Veröffentlichung wohl werth sind
und worüber ich mich selbst habe überzeugen könne».

' ) Kopp, l l r l . z. Gesch. d. cidg. Bünde, «. I,, ,,»5- !U, Gesch. d. eidg. Vündc l>. 75 und 388.
°) Meier U. K., 3ltg. uun Kappel, No. 119. Kopp, Gesch. o. eidg. Bünde, l l . 34 und 37. , -
' ) Kopp. 1«rk. z. Gcsch. d. cidg. Bünde, », l . , ,„,«!,. 10. No. 5 und Gesch. » ' , i>«3- 367. .,, '

A. Wickart.
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