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3er T^urrimurri^ oäer
1700 bis 1703.

<Voltrag des Hr». Ucktur R e i s e r nur der zugcr'schcn Zelttion des V-örtigen Vereins).

irchineier Heinrich Butler, Wirth auf der Warth zu Hüncnberg, genannt
„Tschurri-murri" ^) , wollte zu Anfang des Jahres 1700 in die Stadt Zug
übersiedeln und daselbst das Gasthaus zum „Li)wen" übernehmen und sich
das Bürgerrecht erwerben. Er war aber bei dem damaligen Vogt von

'Hünenberg, Stadtschreiber Wulfgang Vogt ^ ) , wegen Wucher, Entwendung von
Pfannen und Nichtableguug einer Waisenrechnung verklagt wurden. Vogt wollte
nun den Angeklagten nicht aus der Gemeinde ziehen lassen, bevor sich derselbe

über diese Klagen verantwortet und die Angelegenheit in Ordnung gebracht hätte.
So entstand der berüchtigte Tschurrimurn - oder Aogthandcl, welcher den Kanton
in weitausschendc Händel und über zwei vorher glückliche und grachtete Familien
g r o ß e D ü r f t i g k e i t brachte. Butler versprach nach jeder Aufforderung sich
zu stellen; damit war der Landvogt nicht zufrieden. Erst als Butler ihn

durch unparthciischc Freunde versichern ließ, daß er zu jeder Stunde antworten und ent-
sprechen wolle, und nachdem er nun e i n e B u ß e v o n 30 K r o n e n mit ihm accurdirt, auch
seine zu Hünenberg liegenden Güter nnd die Ehre seines gegebenen Wortes verpfändet hatte
(Stlldt-Prutokoll S . 263) , ließ ihn der Obcrvogt ziehen. Butler, der sich schon im Februar
angemeldet, für sein Ererbt-Bürgcrrrcht den gewohnten I nzug , 200 Gulden, zu erlegen, welches
ihm zugesagt, siedelte im März 1700 nach Zug über. Er schwor in gewohnter Weise der
Bürgerschaft Gehorsam, ebenso auch an der Landsgemcinde dem Ammann.

Es scheint, daß er im Rechnungswesen nicht gute Ordnung gehalten und auch nicht im
besten Rufe gestanden habe; denn als er wegen Hans Hildcnbrandt, des Spielers zu Cham, an

>) Er war als Jüngling in holländischen Diensten und soll nach seiner Heimkunft oft von einem Getränke
erzählt haben, das die Holländer bei ihren Feste» bereite,! und Tschurli>Mnrrli heißen. Die Butler uo» Hümnbcrn
waien Bürger und tonnten das Recht erneuern (Ttadlin).

2) Wolfgang Vogt, geboren 165«, ein Sohn des Oberuogts Nolsgang und der A,ma Kciser, später verehelicht
mit M . A, Brandcnberg und nach deren Tod mit Salomc Vrandenoerg, war K573—76 Pfleger zu St. Oswald und
stiftete den dortigen Hochaltar, der ihn über 10U0 Gl. kostete, war Fürsprech zum Wochengericht, des Große» Naths,
Oberuogt zu Hünenberg 1697—1702 und auch 1U82—1708 Stabtschreibcr, führte am Fischmarkt eine (Fiscnhandlung
und starb 1719, de» 17. März.
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de»! er 550 Guide» forderte, sollte Rechnung ablegen, wie es aufgeloffeu, beschwerte er sich
beim Stadtrat!), er kö»»e leine Rechnung ablege», er habe,nicht Alles geschrieben. Er fordere
es als ei» Biedermann (Prot. v. 28. August 1700). Nachdem er Anfangs November nin 10
Kronen Buoß eingeklagt worden, erschien er am 13. November vor Stadtrath und klagte, wie
er vou Metzgern uud Andern große Schimpf- uud wüeste Namen ertragen müsse, da er doch
Niemand nichts in Weg lege. Er bat also um Gott uud Marieu willen, ihn wie einen andern
Bürger zu schirmen, worauf ihm die Buße erlassen wurde (Prut.) Am 2. Dezember 1700 wurde
Butler, der eiucr ersten Citation nach Hüueuberg uicht gefolgt war, vo»! Obervugt wieder »ach
Hüncuberg gerufen, um als Vogt der Kinder des verstorbene!! Stcplian Stoetlin Rechnung
abzulegen und auf andere Klagepuutte Rede zu stehen. Er ging nicht, sondern erschien mit sehr
geachteten Beiständen '̂) am 4. Dezember vor dem Ammanu und ordinär! Nath der Stadt uud
erklärte: „ E r vermeine, als nunmehr Bürger allhier, sollte und müsse er allhier vor Nath
gerechtfertigt werden; zudem seieu der Obervugt und die Geschworuen parteiisch." Seine Bei-
stände behaupteten unter Ander»!, daß wenn es geschehen sollte, daß ein Burger zu Hüncubcrg
iu deu Vugteieu sich stellen müßte, dies wider die bingerliäe Reputation und Souveränität
wider Stadt und Amt wäre, und also Alles mit Mehren» (Prot.) Weil aber der Obcrvogt
wegen andern Geschäften nit verfaßt war und behauptete, die augefchuldigten Hünenbrrger
müßten auch vernommen werden, so trug er auf „B i la t iou" an , worüber die Beistände alle
hitzig geschruuwcn, er solle mit seiner Freundschaft abtreten. I n dem widrigen Fal l wolle er
um eine Gemeind anhalten. Dessen ungeachtet wurde vom Rath die „B i la t iou" bewilliget.
Bevor der Termin abgelaufeu war, nahm die Angelegenheit eine bedenkliche Wendung. Am
10. Dezember wurde Stadt- und Amtrath gehalten. Ammaun I t eu brachte de» Handel v o r
d iese B e h ö r d e , obwohl es ihm mißrathe» wurde u n d k e i u e K l a g e v o r l a g uud fragte,
vor welche» Nichter man Butler stellen wolle oder vor welchen er gehöre. Das Protokoll
bemerkt: ^ l o l i üw n«>» immcü l iw gehören die im Nnglegen anfbrnfeude Malesiz-Sachen für
Stadt und A m t , sagte man von seithen löbl. Burgerschaft, »'«»ti'll des äußeru Amts melde!!,
daß solches inmxüli l lw dahin gehöre (Fol . 137). Nach erregter Diskussion erfolgte von Seiten
der Gemeinden der einhellige Schluß: „daß Butler erstlich vuu M . G. H. löbl. Aurgerschaft

- allhier solle eunstituirt werden, allwo solle und möge ausgemacht werde», was löbl, Stadt
zuständig ist, mit Vorbehalt dessen, so der Stadt und Amt zugehöre; weuu aber an solchem Or t
diese Sach uit möchte iu Gütigkeit beigelegt werde», solle er entweder vor Stad t - und Amts-

^ rath oder Großgericht gestellt und uit auf Hüueuberg gewieseu werden, weileu Er ein eingesessener
Bnrgcr; hingegen solle der Hünenberger Recht, Siegel uud Brief, auch auf ihr Begehreu

^ augehört, ersehe» werde».
Der Beschluß erregte Aufsehen und schon Tags darauf, deu 11. Dezember, erschien eine

Deputation von Hüueuberg mit einer ziemlichen Anzahl von Bürger» vor Ammann uud ordinäre
Nath uud erklärte, uacb de» alten Freiheiten und Briefen müßte sich Butler zu Hünenberg stelle»!.

Eine von dem obigen Ausschuß verlaugte und Sonntags den 12. Dezember abgehaltene
Bürgergemeinde beschloß, daß Butler sich bis Donnerstag bei Verlieruug des Bürgerrechts zur
Verantwortung stellen solle. D a s z ü n d e t e w i e d e r i n d e n L a n d g e m e i n d e n.
Schon am Dienstag den 14. Dezember beschwerten sie sich über den Oemeindebcschluß uud
erklärten, daß mau gar zu rund gegen den Butler verfahren, weßwegen auf den folgenden Tag

und
U) Lanbunsst ZM'lcmbc» und sein Vlllbel Fidel, Schultheis! Miws, Wolfgcmss vl'ü Müller, Hans Jakob Hebigtl

Voat Karl Äossard.
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der Stadt - und Amtrath zusammentreten müsse. Kaum war am 15. Dezember die Sitzung
eröffnet, so erfolgte von Seite des äußern Amts die Beschwerde über den Beschluß der Bürger-
gemeinde nnd endlich die kategorische Anfrage, ob derselbe zurückgenommen werde, in welche»! Fall
man mit uud neben ihnen (den Stadtbürgeru) auch den Handel vornehmen und Alles teutieren
wolle, daß solcher beigelegt werden möchte (Prot. Ful. 142). Daran schloß sich die Erklärung,
wenn der Beschluß der Bürgergemcinde n i c h t aufgehoben werde, so bringe man den Handel
auch v o r d i e G e m e i n d e n i m ä u ß e r u A m t . DK Vertreter der Stadt autwortcten
klar nnd bestimmt. Aber vou Seite» des äußern Amts wurde ciue resolute Antwort begehrt
und erklärt, weil Butler von eine»! Zugerburner in den fry Aemtern „für eiu fauler Lump uud
Schelm" ausgegeben werden, vermeinte man, daß er vom regierenden Ammann sollte in eidliches
Handgelübde genommen werden, daß er bis Ausgang des Handels nit aus der Stadt gehen
sollte. Schließlich wurde das oben angeführte, einem Ultimatum gleich sehende Begehren wieder-
holt. I n der Sitzung des Stadt- uud Amtrathcs von, 22. Dezember wurde die Angelegenheit
einläßlich erörtert uud von Seite der Stadt die Ertlärung abgegeben: „Was Malefizisch hoch-
obrigkeitliches als Uebernehmungen der Waisenkinder, Wucherei, Beschiß und Betrug, solle dem
Stadt- und Nmtrath vorbehalten uud da, uicht zu Hüueuberg ausgemacht werden," Nun wurde
auch gestattet, daß Butler sich zur Ablegung der Waise»- uud Gemeinde-Rechnungen mit eiuem
Beistand in Hünenbcrg, die andern Punkte, besonders die Beschimpfung, welche Metzger Speck
gegen Butler ausgestoßen uud wegen welcher der Beschimpfte den Schutz des Stadt - und Amt-
ratheö angerufen, solle vor dieser Behörde erörtert werden.

So schien der Handel zur allseitigen Befriedigung cudcu zu wollen uud die Naths-
mitglieder trennten sich in Friede und Einigkeit.

Aber am 31. Dezember wurde im Stadt- und Amtrath Klage erhoben, daß Butler von
der Bürgergemeinde angehalten werde, jedem Bürger e i n S t r a f g e l d v o n ^ T h a l e r
zu geben. Zugleich erklärten die Vertreter des äußeru Amts, wenn man diese Strafe wider
Verhoffen ezequiren woll te, so werde dem Butler «»befohlen werde». Nichts zu erlegen, weilen
man vermeint, daß inskünftig das vor Rath Gemachte »lochte auch für die eiut oder andere
Gemeinde gezogen werden, was sie weder gestatten tönneu noch gestatten werden.

M i t düstcrn Aussichten auf gütliche Beilegung des Handels schloß das Jahr. Immer
klarer zeigte es sich, daß kein Theil dem andern weichen wollte. Das äußere Amt verlaugte
Bütler's Stellung vor Stadt uud Amtrath, die Stadt sammt Bürgerschaft prutestirte dagegen.
Nun wurde am 12. Januar 1701 wiederum Sitzung des Stadt - und Amtraths gehalten.
Vorher war dem Obervogt und den Hüncnbergern angezeigt worden, wenn sie etwas wider den
Butler zu klagen haben, so mögen sie erscheinen, damit der Handel zu Ende komme; alle!» der
Vogt uud die Hüneubcrger erschienen nicht. Butler, der ebenfalls citirt worden war, stellte sich.
D a prutestirten die Städtler und beantragten Verschiebung — umsonst. Nun entfernten sie sich.
Die Vertreter der 3 Gemeinden antworteten mit einer Gcgcn-Protestation und der Erklärung:
weil doch uuch zwei Theile des Or ts Zug vorhauden, so seien sie nach ihrem Eid verpflichtet,
eiucn Ausspruch zu thun. Sie seien Vütlcr's rechtmäßige Obrigkeit uud dieser solle wegen dieser
Angelegenheit weder nach Hüneuberg uoch anders wohin eitirt werden. Es wurde ferner beliebt,
dem Obcrvogt und den Hüncnberger» zu melde», wenn sie an Butler etwas zu suchen und
anzusprechen haben, sollen sie sich längstens bis nächsten Freitag Mit tag beim Herrn Ammanu
anmelden, wornach am Samstag vom Stadt - und Amtrath aus Nath gehalten werde. Falls
sie, die Kläger, bis zu diesem Termin nichts anmelden, sollen sie mit Recht abgewiesen sein und



ß an Butler nichts zu fordern haben. Die Waisenrechnung solle Butler vor dem Stadtrat!)
3 ablegen, weil man ihm dieselbe jüngst in Hünenberg nicht habe abnehmen wollen und wenn sich
Z dabei etwas Sträfliches hervorthäte, soll dieses dem Stadt- nnd Amtrath vorl ehalten sein. Auch
I wurde gestattet, daß Butler Klage über Andere vor Stadt- und Nmtrath vorbringe. Endlich soll
8 dem Butler allerorts, in und außer seinem Haus, sicheres Geleit und obrigkeitlicher Schutz
» zugestanden sein, so daß, wer ihn perturbiere, angreife oder sonst durch Wmte und Werke ihm
» . etwas zufüge, zur Verantwortung gezogen werde. Den 21. Januar fand wieder eine erregte
ß Sitzung des Stadt- und Amtrathcs statt, in welchem von Seiten der 3 Gemeinden bereits die

Drohung ausgesprochen wurde: falls die Herren ans der Stadt nicht mit nnd neben denen aus
dem Amt sitzen und den Handel aburtheilen wollten, so werde man nicht mehr zu ihnen in den

. Rath kommen. Die Stadt schlug eidgenössisches Recht vor. Aber nach Weggang der Naths-
mitglicder aus der Stadt beschlossen die Herren des äußern Amts, weder die Protestatiun der
Stadt wider den frühem Beschluß, noch das eidgenössische Recht anzunehmen, den frühcrn
Beschluß aufrecht zu halten und das Wesen vor die hohe Gewalt der 3 Gemeinden zu bringen.
Letztere beschlossen, daß die Herren der Stadt den Bütler'schen Handel mit nnd neben den
Herren des nußern Amts beendigen helfen sollten.

Am 16. Februar kam die Angelegenheit wieocr vor Stadt- und Amtrath; die Stadt
prutcstirte abermals. Das Amt hielt die frühere Schlnßnahme aufrecht und «klärte, man solle
dem Butler alle Arrest relassircn und smie Mittel abfolgcn lassen; auch wurde mit Repressalien
gedroht und gegen alles Widrige, was erfolge, eine Gegen-Protestation abgelegt. Tags darauf
kam Butler vor Stadt - und Amtrath, klagte über den Obervugt und Stadtschreiber W. Vogt
und bat für sich und seine Familie um Schutz. Wieder wurde lange debattirt. Beide Parteien
behaupteten, die Verfassung für sich zu haben; somit blieb jede bei ihrer Tags vorher gegebenen
Erklärung.

Am IN. Februar versammelten sich auf dem Nathhans zu Menzingen Mitglieder des
Stadt- und Amtraths ab dem Lande nebst einem Ehren-Ausschuß aus den 3 Gemeinden.
Vorher wurde beschlossen, Seztar und Pfarrer Rüedy von Menzingen zn ersuchen, er möge im
Namen der Behörde den Kapitelsdetan bitten, sich zu verwenden, daß die gesammte Geistlich-
keit und die Herren V V . Kapuz iner im hl. Meßopfer und in ihren Gebeten Gott um
Segen und Wohlfahrt und um glücklichen Ausgang des Geschäftes anflehen. Schließlich wurde
beschlossen, Stadtschreiber Vogt solle auf Befehl des Ammanns ans den 21. Februar vor Stadt-
und Amtrath eitirt werden. Diese Vorladung erfolgte am 20. Fe!ruar. Am 21. erklärten die
städtischen Mitglieder des Stadt- nnd Amtraths nebst einer Deputation der Bürgerschaft, sie
seien laut einhelligem Beschluß der Burgcrgemcinde beauftragt:

1) Eidgenössisches Recht vorzuschlagen, da Stadtschreibcr Vugi in diesem Streithandcl
nicht als Privatmann, sondern als Obervogt zu Hünenberg in einer Sach gehandelt,
welche die ganze Burgerschaft berühre; daher stehe die Bürgerschaft für ihn ein;
zudem gehöre dieser Handel nicht vor Stadt- und Amtrath.

2) Stillstand in dieser Angelegenheit zu begehren und gegen jedes weitere Vorgehen zu
protcstiren.

Wiederum wurde lange resultatlos debattirt; da die Stadt erklärt hatte, sie sei bereit,
die Dokumente und Frciheitsbricfe, welche den ganzen Or t betreffen, zu zeigen, fu wurde vom
äußern Amt beschlossen, dieselben sollen bis am Mittwoch (also in 24 Stunden) in's Haus des
Ammanns gebracht und von einem Ausschuß des äußern Amts untersucht werden; daß der Stadt-

schreibet sich nicht gestellt habe, wurde von den 3 Gemeinden übel vermerkt. Jetzt berichtete die
Stadt den streitigen Handel den Näthcn von Lnzeru, U r i , Schwyz und Unterwaldcn. Luzcrn
erließ den 2«. Februar ein Schreiben an die 3 Gemeinden, das von einer Abordnung derselben
am 3. März in Allein wieder verlesen wurde. Es enthielt die Mahnung zur gütlichen Beilegung
des Streites und den Wink, wenn diese nicht möglich sei, solle man die Sache im 8tnw8 (>u<)
lassen, bis etwa die M l . Orte bei nächster Zusammenkunft sich bcrathen haben werden. Auf
dieses hin wurde ein gütlicher, Tag auf, den. 21 . März angesetzt. Von der Stadt wurde behauptet,
sie sei in ihren Rechten geschmälert worden; dagegen behauptete das äußere Amt , die Gerichtsbar-
keit des Stadt- und Amtraths sei von der Stadt verletzt worden. Obwohl Ammann Znrlauben
darlegte, es gebe tna t'oi'u: das t'oi'um «wlicti, das l'm'mn liomi^iüi und das l«,i'»i» dcin'cliou-
«icmi« und Butler müsse, weil er zu Hünenbcrg dcrelina.uirt, sich i» tun» äl>Ii<:ti verantworten,
ging man unvcrrichteter Dinge auseinander (Stadt-n. Amtbuch Ful. 185—190).

Am 21. Apri l 1701 kam von den eidgenössischen Orten, welche den Rechtsspruch von
1N04 gefällt hatten^), die Mahnung zur Vereinigung oder zu einem Vergleich zur Verhütung
von „Ohngemach", so es aber wider Verhoffen nit geschehe, werde man zu Lnzern mit Nächstem
auf einer Konferenz davon reden und dem Handel einen Auftrag geben (Stdt -n . Amtb. Ful. 199).
Wohl besprach man sich uud erklärte beiderseits, man wolle auf's „Zulängliche" trachten. Auch
wurde es der löbl. Stadt anhcimgestellt, nach gcfuudcnem Vorschlag den Tag zur Gütigkeit zu
ernambsen. Von großer Klugheit zeugt der an gleichem Tag gefaßte einhellige Beschluß: „Um
Ungrmach und Ucbel zu verhüten und da keine n^ucn Amtsbesetzungen vorzunehmen seien, wolle
man in allen 4 Gemeinden anfragen, ob es den hohen Gewalten gefällig sei, dieses Jahr die
Landsgemcindc zu unterlassen."

Am 28. Apri l trat der Stadt- und Amtrath unter Zuziehung von Bürgern und Land-
leüten zusammen nnd sie verhandelten lange, aber ohne Erfolg. Dann, berichteten am 3. Ma i
Ammann und Räthe uud die 3 Gemeinden des äußern Amts den vier Waldstättm nnd dm
Orten Freiburg und Solothurn, wie der Handel bisher verlaufen. Schon am 18. Ma i mahnten
die Regierungen von Unterwaldcn zu einein gütlichen Vergleich, maßen es dein in'ovci'i'o gemäß
besser scye »mm in.^nu lX'l'Uüwillltiuuc clio mm ^ m ^ a «cutc»^« (Prut. Fol. 210).

Allein die Sache nahm eine schlimmere Wendung. Am Samstag den 1. Juni versammelten
sich die Näthe und Gemeindslcut der 3 Gemeinden zu Baar und ersuchten den Ammanu, den
Stadtschrciber vor Stadt- nnd Amtrath zn eitiren. Tags darauf trat der Stadtrat!) zu einer
außerordentlichen Sitzung zusammen und bcschloß, den Handcl sofort der Bürgergemcinde vor-
zulegen. Diese stand fest znm Nathc. Am folgenden Tage erschien der Stadtschreiber nicht vor
Stadt- und Amtrath.

Als Ammann I ten erklärte, warum der Nath zusammen berufen worden, dringen
mehrere Bürger in die Nathsstube mit der Erklärung, sie »vollen diesen Vortrag anch hören.
Nun cutstand eine große Confusion. Eine ruhige Bcrathung war unmöglich; daher verließen
die Räthc aus dem Amt das Nnthhaus wegen besorgenden Unheils (Prut. Ful. 212) u n d
' b e g a b e n sich nach B a a r . Dort erfolgte der Beschluß: „Weil Wulfgang Vogt sich auf
geschehenes Vorbictcn nicht gestellt, somit ungehorsam geworden und den Respekt gegen meine
Gn. G. Herren verletzt habe, solle er zu Händen von Stadt - uud Amtrath binnen 8 Tagen
nach empfangener Anzeige des Urtheils 100 Thaler Strafe bezahlen, wo nicht, so werde er als

<) ^uzcin, Uri, Schwyz, Uüteiwaldc», Fieibmg, Sulothum u»b Nppcnzcl! I . Nh.
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Einer, der dem regierenden Ammanu die aufhabende eidliche Treue gebrochen, im äußern A m t
ver ru fen werden." Diese Schlußnahmc wurde am 10. Jun i durch Rathsherr Staub und den
Weibcl vun Aegen dem Statthalter Brandcuberg überbracht, der sie n i c h t a n n a h m , da er
nicht des Unterweibels Diener sei. Die beiden Abgeordneten entfernten sich mit der Drohung:
„Es müsse doch hindurch, es müsse ehenter k e i n S a m e n m e h r übrig bleiben."

Die Stimmung wurde immer gereizter. Von Seiten der Stadt wurde gewünscht, man
möge die Sache in 8tut» >i»u lassen; die Antwort der 3 Gemeinden lautete verneinend. Auf
dieses erschienen weder die Räche aus der Stadt noch der Stadtschrcibcr im Stadt - und Amt-
rath vom 21. Ju l i . Erstere baten, di» Ätzung zu sistiren, bis die Antwortschreiben der löbl.
Orte eingetroffen seien. Die Bitte wurde abgeschlagen und der verhängnißvulle Beschluß gefaßt:
Wolfgang Vogt sei E h r - u n d G e w e h r l o s , seine Mittel seien zu obrigkeitlichen Handln
erklärt. Daher sollten Alle, welche ihm wenig oder viel schulden, bei Eiden auf dem Rathhans
in Zug erscheinen. Wer ihm schuldig sei, solle ihm nichts entrichten, bis er Straf und Kosten
entrichtet habe. Das Urthcil wurde schon Tags darauf (es war ein Sonntag) in der Kirche zu
Baar publizirt. Sofort versammelte sich der Stadtrat!) zur Berathuug, welche Schritte gegen
dieses Urthcil gcthan werden sollten. Die Bürgergemcinde mahnte nun den Butler, bei Vcrlurst
des Bürgerrechtes zum Gehorsam und zur Entrichtung der Buße, ansoust diese verdoppelt würde.
Als Butler nicht gehorchte, verlor er das Bürgerrecht.

D i e A u f r e g u n g w u ch s i m m e r m e h r. Dienstag den 1U. August fanden sich
viele Leute aus den Gemeinden auf dem Wochcnmarkt in der Stadt ein und setzten die Bürger
durch svccisizirtc Inlunvenienzcn, mit schmählen, lästern, schlagen, dräuen (Prot. Fol. 111) sehr
in Schrecken. Daher verlangten schon am gleichen Tag etwa 200 Bürger vom Ammanu die
Abhaltung einer Gnncinde. Dieser aber verwies sie an den Nath. Etwas nach 10 Uhr Abends
wurden die Bürger zu d e n W a f f e n gerufcu. Aufgeregte Leute wollten eine Menge Vaarer ^
und Menzinger in feindlicher Absicht nahe bei den Stadtmauern gesehen haben. Es war nämlich
an jenem Abend zwischen Stadtbürgcrn und Männern aus den Gemeinden, die sich Schimpf-
Worte über die Städtler erlaubt hatten, zu einer bedeutenden Prügelei gekommen, an welcher sich
selbst Nathsherreu beteiligten. Auch ging das Gerücht, die Landlcute hätkm das Haus des
Stadtschreibers stürmen wollen. Auf solches verlangte Tags darauf ein Ehren-Ausschuß von
Herren und Bürgern, es möge in den Kirchen der vier Gemeinden in Werten und Werten der
Landfrieden verkündet werden. Geschehe das nicht, so möge man es der Stadt nicht verübeln,
wenn sie sich auf einen Defeusivfuß in der Bürgerschaft und in den ihr gehurenden Vogtcien
wider allen Anfall setzen weiden. Das Mandat wurde in den 4 Kirchen gefertigt und, wie es
scheint, nicht ohne Frucht. Von dem Amt ist gemeldet wurden, „daß man in den äußern Gemeinden
wolle so viel verschaffen, daß den Bürgern vun den Ihrigen nicht Uebliges geschehen werde, wie
auch «»iti'u bei der Stadt Niemand etwas Böses widerfahren solle."

Am 20. August beschloß der Stadtrat!), dem Rath vou Luzern zu danken, weil dieser
gemahnt hatte, die Streitenden möchten sich gütlich vertragen oder den Handel in !>tl>t»k <>uo
belassen und ihm anzuzeigen, daß die Landgemeinden sich zur Promulgirung des Landfriedens
nicht verstanden hätten, weßhalb die Stadt allein diesen in ihrem Gebiete „bei hoher S t ra f "
verkündet habe. Diese Publikation war uöthig, denn es fielen bedauerliche Auftritte vor. I m
Lüßi war eine von Bürgern sehr besuchte Wirtschaft; da vergiengcn die Zeit durch wenige Tage,
wo Bürger und Landleute aus den 3 Gemeinden einander nicht prügelten, die Einen zu Ehreil
des Stadtschreibers, die Andern zur Ehre des Hrn. Butler. Die Erbitterung der Stadt wurde ,!

b) Es saßen Hcmö Hciürich Escher, Äürssenncistel lwn Zürich, Hmi>> Friedrich Willadiüss, der Altvcnncr und

Rathsherr von Bern, Hans Karl Balthasar, Schultheiß von Luzern, Landammaiui Piwtinci vun Ul i , Nathsherr

Franz Anderhalden Ob« und Landammann A. Hermann Nid dem Wald.

, , ,< , ' < " " ^ ' ' , " , ' ,,, -' ' ' ' ' ' ' ° , , . ' " , ' , ' ' , , , ' V

»och gesteigert, als die am 21 . August in Schönbrunn versammelten Abgeordneten der 3 Gemeinden Z
das Urthcil gegen Stadtschrciber Vogt aufrecht hinten und die löbl. Orte um Schutz und Unter- ^
stütziiiig ersuchten. Wirklich zeigte» sich in den L a n d k a u t u u e n U r i , Schwyz, Untcrwaldcn
und Appenzell I . Nh. Sympathien für die 3 Gemeinde». Inzwischc» müssen wieder unliebsame
Dinge vorgefallen sein; denn am 23. September beschloß der Stadt- und Amtrath, den Land-
frieden in allen 4 Kirchen verkünden zu lassen; trotzdem kämm noch manche Ausschreitungen
vor. Der Streit schleppte sich in's folgende Jahr hinüber. Die 3 Gemeinden wollten, trotzdem
ihnen einige Orte gewogen waren, den Handel nicht durch das eidgenössische Recht entscheiden
lassen und antworteten am 10. März 1702 auf eine diesbezügliche Anfrage des Statthalters
Brandenberg ausweichend. Denn von einer Konferenz in Huzern war die Angelegenheit an die
Tagsatzuug in Baden gewiesen worden. Der Tagsatzungi'-Abschied mahnte besonders auf
Antrieb vun Zürich und Luzcrn, die Angelegenheit möge vor das eidgenössische Recht gezogen
werden (Prut. Fol. 29!)). ' ' ' « < « M ^ ^

Auf eine wiederholte Anfrage der Stadt (den I I . März 1702) wurde am 14. gl. M .
wieder ausweichend geantwortet. Es scheint, die 3 Gemeinden hatte» sich in Baden nicht ver-
treten lassen. Nun wurde von einigen Ständen in Bremgartcn ( im Apr i l ) getagt. Hier ent-
schuldigten sich die Gesandten-der 3 Gemeinden wegen ihres Ausbleibens, doch nahmen sie die
vu» den Stände» ausgesprochene Vergleichung nicht an. Diese lautet (»ach Stad l in ) : Die
Hüucuberg'sche» Freiheiten und Rechte und des Standes Souveränität sollen geschützt sei» und
bleiben. Der Stadtschrcibcr Wulfgang Vogt soll dic auferlegten 100 Dukaten bezahlen und sich
ehrerbietig entschuldigen. Heinrich Butler erlege zu'Händen der Stadt und des Gerichts zu ^
Hüncnberg 200 Thalcr und stelle sich zu Hüncnbcrg, über seine Frevel z» antwurte», aber die z
alleufallsige Buße soll mit gedachte» 200 Thalern abgcthan sein "). Ferner soll er dem Stadt- i
rath uud der Bürgerschaft Abbitte leiste», wu»ach man ihn wieder ak' Bürger aufnehmen möchte.
Jede Parthci trage die Kosten, Hat sicb in Zukunft ei» Bürger über in de» Vugteie» auf- >
gelaufene» Sache» zu verantworten, so sull es mit Vonvisscn des Stabführers geschehe». I

Nun wurde ein eidgenössischer Rechtstag in Bade» gehalten; dieser wurde vun den ß
Vertretern der 3 Gemeinden nicht besucht. I m Stadt- und Amtrath erklärte Ammann Euster
im Name» des äußern Amts, dieses habe sich, um einst ab der Sach zu kumme», eiitschlusscu, ,̂
die Stadt aufzufurder», den Stadtschreiber zur Stellung vor Stadt- und Amtrath und zur «
Erlegung dcr Buße anzuhalten. Falls die Stadt nicht hiezu mitwirken wolle, su seien sie u
r e s u l u i r t , nach dem L i b c l l s e p a r i r t zu seiu und s e p a r a t e zu huscn bei dem, «
was laut S ig i l l und Brief ihue» zugehure, weile» zu Brcmgartcn und seither von der Stadt ß
die Separation auch begehrt worden (Stadt- und Amtrath Fol. 31<1). >

Amman» Zurlauben prutestirte im Namen dcr Bürgerschaft; die Prutestation wurde ^
am 22. Apri l wiederholt u»d mit dcr Anfrage verbunden, ob die Gemeinde» die Vorschläge des ^
Vururts annehmen »vollen, worauf wiederum eine ausweichende Antwort folgte. Am 5. Ma i '
erklärte Ammann Euster nach Abwicklung dcr Traktanden dem Stadt- und Nmtrath im Namen
des äußern Amtes, wenn die Stadt sich den Eiden und Gclübdcn nicht fügen und nicht helfen «



wolle, die Ungehorsamen zu strafen, so sei im äußern Amt vom hohen Gewalt beschlossen, d ie
R e g i e r u n g a l l e i n i g a n z u s e h e n , d ie A e m t c r zu besetzen u n d a l s o die H a u s -
h a l t u n g a l l e i n i g a n z u s t e l l e n (Prot. Fol. 330).

Die Vertretung der Stadt antwortete, das, ja auch sie gesinnt seien, m!t und n^l'm
M . G. Zerren des äußcrn Amts die Obrigkeit zn setzen und all das Ihrige abstrafen und hand-
haben zu helfen und außerdem was Hünenberg und dessen Handcl (darum das eidgenössische
Recht vorgeschlagen) berühre. Allein die Gemüther waren zn erregt, was man lauge gefürchtet
hatte — d i e T r e n n u n g k o n n te n i c h t v r r h i n d c r t w e rde n ") .

Am 10. M a i versammelten sich die Genirinden zu Allenwiuden und besprachen sich über
eine von ihuen allein zu haltende Landsgcmeinde. , - »

Wohl gab der Stadtrath am 12. M a i unter Wahrung seiner Rechte eine entgegen-
kommende Erklärung, die Gemeinden schritten vorwärts. S i e t r a ten S o n n t a g den 14. M a i
i n A c g c r i zu einer Landsgemeiudc zusammen, wählten Joseph Andcnnatt zum Ammaun,
Schön zum Vogt nach Luggarus und bestätigten den Landschreibcr.

Der nur mehr von den Nathshcn'm aus den Gemeinden besuchte Stadt- und Amtrath
hielt seine Sitzungen in Baar und beschloß am 20. M a i , das gn'ße Wochengericht soll künftig
auf dem Rathhaus in Baar gehalten werden. Da die 3 Gemeinden ee, für unanständig fanden,
daß i h r A m m a n n o h n e F ä r b h e r u m g a n g e , f o r d e r t e n sie i h r e n A n t h e i l der
L ä u f e r r ö c k , welchen der Stadtrath am 2. I u u i verweigerte, weil die Stadt die Trennung
nicht anerkenne und die Läufer die Röcke als Eigmthum ansprechen, da sie bei Antr i t t des
Dienstes !> Gulden dafür haben zahlen müssen. Da bestimmten die Gemeinden am 8. Jun i ,
des Ammanns Knecht soll untcrdesscn den Dienst des Läufers versehen. Inzwischen war die
Zeit herangerückt, in welcher die Glsandtschaft zur Iahresrechuung nach Baden bestimmt und
mit Instruktion Versehen werden sollte. Die Stadt erklärte am 20. und 27. Jun i , sie wolle die
Instruktion mitmachen helfen, sofern man Alles in den vorigen Stand setzen und die Separation
aufhebc, sonst prutrstire sie gegen alle Folgen. Von den Genmndm erfolgte die Antwort : Wer
Urheber der Separation sei? Man erwarte kategorische Antwor t , ob die Stadt helfen wolle
die Instruktion zu machen oder nicht. Wenn nicht, so werde ebenfalls gegen alle Folgen
protcstirt. Die Gemeinden gaben dann ihren Gesandten nur die Weisung, sich an die andern
katholischen Orte anzuschließen und sich nicht von diesen zu sondern. Aber sofort mahnte Luzcrn
zur Abfassung einer gemeinschaftlichen Instrukt ion, worauf die Stadt von den Gemeinden um
Mithülfe ersucht wurde. Statthalter Brandcnbcrg antwortete, ihr Beschluß sei von der Gemeinde
gemacht worden und ohne Gemeinde könne der Stadtrath ihn nicht abändern.

Jetzt bcricthen die 3 Gemeinden, was ihre Ehrmgesandtm in Baden thun, ob sie den
eidgenössischen Gruß ablegen sollten und wie sie sich zu verhalten hätten, falls man sie wider
Erwarten nicht zur Sitzung zulassen wolle. Da kam der Beschluß zu Stande:

1) Der eidgenössische Gruß sei im Namen des ganzen Or ts abzulegen. DaL dürfe man,
/, weil nämlich die Gesandtschaft an Menzingen und Baar gefallen, so seien die

Gesandten von den hohen Gewalten ernannt und ihnen von ihren Obern befohlen,

") Das Protokoll schlicht mit den Wuitcn: Wcil von daw die 3 Gemeinden ihic Negieiungsfunn wegen
«bgcschwebtcm Handel alleinig fortgesetzt nnd bei vorgefallenen Geschäften ;u Vaai zusammengetreten, ist dieses Vuch
hier geendet.

' ' " ' den Groß abzulegen. Wann sie gefragt würden, in welcher Eigenschaft sie hier seien,
, , so können sie antworten, sie seien hier von einem souveränen eidgenössischen Stand

als des Ortes der Stadt und des Amts Zug Nutzen nud Frommen zu fördern und
Schaden zn wenden.

2) Die Gesandten sollen es mit den mehrcru löbl. katholischen Orten halten.
3) Nicht Heimreisen ohne Befehl M . G. Herren, sundern vorher berichten.
Somit nahm die Frage einen eidgenössischen Charakter an und allgemein war man

gespannt, wie sich die Stände zu derselben verhalten werden. Das wurde bald klar dargethan.
Schon am 4. Ju l i kam Seckclmeister Staub ab der Iahresrechnung heim und meldete,

daß die löbl. Orte insgemein lant aufgegebenem Abschied den Ehrengesandten den Beisitz bei der
Iahresrcchnnng und der künftigen Tagsatznng nicht gestatten, bis die Gesandten vom ganzen
Kauton Zug instrnirt seien und bis die 3 Gemeinden entweder das Bremgartncr Projekt
annehmen oder dm Hände! gütlich oder rechtlich auszutragen begehren. I m Falle die Gemeinden
sich weigerten, wollen die Orte dieselben zum Anstrag des Handels ermahnen. Am gleichen
Tag wurde in Meuzingen beschlossen, nach Baden zu schreiben, die 3 Gemeinden bleiben bei der
Resolution, welche sie gefaßt nnd an die Orte geschrieben, sie hoffen, man werde sie ju Gottes-
willen nicht von den Ihrigen treiben und Protestiren wider alle. M i t diesem Bescheid müsse
Staub wieder nach Baden. Bevor er dort ankam, kehrte Ammann Andermatt in die Heimath
zurück und berichtete am 7. Ju l i , er könne nicht glauben, daß die Parthcien obgedachtc Meinung
ändern werden. M a n beschloß nun, dm 4 Waldstätten hievon Kmntniß zu geben. Am Sonntag
dm !>. Ju l i fand zu Baar unter der Linde ob dem Nathhans eine Versammlung der 3 Gemeinden
des äußern Amts statt. An derselben erschienen drei eidgenössische Abgeordnete, nämlich Land-
ammann Jos. Ant. Püutiner von U r i , alt-Landammann Rochus Abyberg von Schwyz und
Landammann Ackermann von Untenvalde». Püntincr war Sprecher und wies darauf hin, daß
die löbl. Orte die Angelegenheit ander» auffassm als die 3 Gemeinden. Werde das in Brem-
gartm abgefaßte Friedmsprojckt nicht angenommen, so halten es die löbl. Orte in ihrer Pflicht,
dem Handel zur Beruhigung zu helfen. Sie f indm, was zu Hünenberg abgelaufen, soll auch
dort abgemacht werden. Man ersuche daher die 3 Gemeinden, das Bremgartner Projekt
anzunehmen und das Geschäft in Ruhe abzuthun, damit man den Herren der lübl. Orte
erfreulichen Bericht mitbringen könnte. Die Gesandten der 3 Gemeinden seien zur Sitzung nicht
zugelassen worden, weil gegen deren Zulassung eine Prutestc.tiun erfolgt und dargelhan worden
sei, daß dieselben nicht lcgitimirt, noch mit der nach üblicher Weise abgefaßten Instruktion
versehen waren. Sobald sie mit vollkommener Instruktion erscheinen, werde man sie zulassen.

Der Beschluß der Gemeinde ist nicht verzeichnet. Es scheint aber, die Mahnung der
eidgenössischen Abgeordneten habe nicht gefruchtet.

Nach der Gemeinds-Verhandlung reist Ammnun Andermatt wieder nach Baden und
verlangte vom Bürgermeister von Zürich eine Audienz, Bezüglich der Zulassung zur Sitzung
wurde ihm erklärt, wenn die Gemeinden die Bünde und das Libell halten wollen, möge er mit
seinen Mitgesandtm an die Sitzung kommen. Auf seine Entgegnung, man sei ja gesinnt, das
zu halten, erfolgte die Antwor t , gemäß dem von den löbl. 11 Orten am 10. J u l i in Baden
abgefaßten Schreiben werde dm 3 Gemeinden, welche sich durch ihr sonderliches Verfahren selbst
des Beisitzms unfähig gemacht haben, derselbe nur gestattet, wenn sie die Bünde und das Libcll
halten.



^

Andermatt reiste wieder heiin und berichtete Obiges den 14. J u l i im Stadt- und Amt-
rath, wo auch das betreffende Schreiben Vorgelesen wurde. Man beschloß, schriftlich das Befremden
auszusprechen über den Vorwurf , die Bünde nicht gehalten und des Bcisitzens sich unfähig
gemacht zu haben. Eine Antwort von Baden blieb nicht aus, . Am 12. Ju l i tagte der Stadt-
und Amtrath und ein Ausschuß der 3 Gemeinden in Baar wegen eines von Baden eingetroffenen
Schreibens, jedoch ist weder der Inha l t desselben, noch das Resultat der Verhandlungen in den
Akten angegeben. Die in Bremgarten versammelten eidgenössischen Abgeordneten fäll teil am
I . August einen Rechtsspruch, m welchem das äußere Amt in <!„lU»»l>cil>i» verurtheilt wurde.
Dasselbe bcharrte aber in seinem Widerstände, wie aus Folgendem hervorgeht.

Unter'»! 1«. Angnst lnd Luzeru die 5 Orte auf Mittwoch den 23. August zu einer
Konferenz nach Weggis wegen der mailändischcu Kriegs-Kapitulatiou. Am 21. August beschloß
der S tad t - und Amtrath, die Konferenz solle ml umiiciüliim 6t, i ^ i c n l l u n i besucht werden;
weil man zu Baden nicht mitgescssen, auch keine» Abschied erhalten, so wisse man nicht, was für
Instruktionen man geben solle. Ferner soll Ur i schriftlich um eine Landsgemeinde solicitirt werden.
Inzwischen schrieb der Vorort Zürich auf den 3. September eine Tagsatzuug nach Baden aus.
Um nicht wieder zurückgewiesen zu werden, fanden die 3 Gemeinden es doch für nöthig, die
Instruktion im Verein mit der Stadt zu machen. Daher theiltcn sie am 28. August der Stadt
mi t , sie wullcu am 30. August zu einer Stadt- und Amtraths-Sitzung «scheinen. Die Stadt
wünscht diese Sitzung auf den 1. September, weil die Tagsatzung verschoben ' ) werde. Zugleich
könne dann mündlich geredet und angefragt werden, ob sie die Regiments-Sonderung haben
wollen, so vorläufig wohl hätte tönneu gefragt werden, damit aber uit darmit das allgemeine
Wesen gestört werde. Schon am folgenden Morgen beschwerten sich etwa 50 Bürger über das
Entgegenkommen des Stadtrathes. Daher gab Hr. Statthalter Brandenberg in einer außer-
ordentlichen Nathssitznng am gleichen Tag die bündige Erklärung ab: „wenn man nit iustruireu
und damit die gelegene Zeit verabsäumen, die Tagsatzung nit besuchen würde, halte er dafür,
daß man mehrern Unglimpf bei den löbl. Orten uns zuziehen, versichere, daß es vortheilhafter
für die Bürgerschaft sein werde; wenn man aber auf dieser Meinung beharre, wolle er sich mit
dem Handel auch nit mehr beladen, es mögen es dann Andere ausmachen." D a m i t w u r d e
d ie I n t e r p e l l a t i o n gesch lagen . Nun ereignete sich ein interessanter Vor fa l l :

Am I, September sollte Stadt - und Amtrath gehalten werden. Die Mitglieder des
äußern Amts versammelten sich im „Ochsen" in Zug. Dahin schickte der Stadtrat!) auf
Antreiben der Bürgerschaft den Unterweibel Uttinger, nm anzufragen, wer p r ä s i d i r e n solle,
denn die Stadt könne den einzig von den 3 Gemeinden gewählten Ammann nicht anerkennen;
deßhalb glauben sie, der Statthalter solle dieses Amt versehen. Die 3 Gemeinden crwiederten:
Weil die Ehrenstelle des Hauptes nud Nmmanns dermalen an der löbl. Gemeinde Baar sei, so
gehöre der Vorsitz den Gemeinden. Sollte aber der Amman» nicht präsidiren, so dürften viel-
leicht die Herren, ohne einen Präsidenten zu haben, au ihren alten Orten sitzen. Entweder
könnte dann die Umfrage durch den Großweibel geschehen oder so das nit beliebig, könnten die
Näthc der Stadt E i n e n z u r U m f r a g c ernamsen; sie wollten auch E i n e n v o n i h n e n
crnamsen. Das gefiel nicht; noch zwei M a l wurde unterhandelt — ohne Erfolg. Darüber
man ausgestanden und dem Großweibcl befälchet, den Gemeinden bei dem „Ochsen" zu sagen:
M a n l a s s e i h n e n e i n e n g u t e n A b e n d s a g e n und thue nochmalen freundlich
protestiren (Prot. Fol. 175).

7) Luzein verlangt die Tagsahuug «st auf Mitte Oktober.
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Den 2. September schickte der Rath ein Schreiben nach Luzern, in welchem er sich
wegen Nichtbeschickuug der Konferenz in Weggis und der Tagsatzung in Baden entschuldigte.
Mittwoch den 0. September reiste Hr. Hauptmann Kuopflin auf einhelligen Rathbeschluß hin
nach Baden, um anzufragen, ob der auf den 10. September nach Brcmgarten ausgeschriebene
Rechtstag gehalten werde. Er kam mit günstiger Antwort zurück. Die Stadt ordnete Herrn
Kanzler Heinrich nnd Statthalter Brandenberg dahin ab. Das äußere Amt cuthielt sich dies
M a l nicht; denn inzwischen hatten die Kantone seinen Gesandten auf dem cnnetbirgischen
Syndikat keinen Sitz gestattet und auch den erwählten Laudvogt uach Luggarus nicht anerkennen
wollen (Prot. Fol. 261). Die Gesandten der 3 Gemeinden nach Brcmgarton waren I o h . Kasp.
Staub des Naths, Christoph Andermatt und Ammann Hcrrmaun. Der Rechtstag wurde auf
den 15. verschöbe«. Am 14. September erschienen noch mehr Vertreter des äußern Amts.

Das bereits am 1. August gefällte Urtheil wurde am 15. September bestätigt. Am
20. wurden von der Stadt wie vom äußern Amt Nachsätze eingelegt.

Am 12. Oktober 1702 wurde endlich zu Baden von den bereits genannten eidgenössischen
Schiedsrichtern der leidige Streithandel endgültig entschieden. I n einem gründlichen Memorial
hatte die Stadt den Sachverhalt dargestellt") und aus dem Verbürgeriechtnngsbriefe mit Hünen-
berg gezeigt, daß wer zu Hünenberg eine Büß verschuldet, sie auch im Zwiugg ablegen soll und
nit änderst" und gegen Butler führte sie mit siegenden Gründen zwei Artikel aus ihrem Bürger-
buche, das Beispiel, und sein eigenes Versprechen an. Der eidgenössische Spruch lautet:

I ) Die Einmischung der Gemeinden wird kraftlos erklärt und Butler zur Stellung nach
Hüucuberg verurtheilt. " -. . . . > ' ' . - '

2). Die Citationen nud Erkanntnisse gegen Stadtschreiber Vogt werden außer Kraft
gesetzt. Jedoch soll er dem Stadt- und Amtrath Respekt und Ehrerbietung erweisen,
sich vor demselben stellen und eine ehrerbietige Sinccration und Abbitt thun, zumalen
die erkannten 100 Dukaten Büß Stadt und Amt entrichten und bezahlen.

3) An die Kosten soll <Itadtschreiber Vogt der Stadt 1500 Gulden, den 3 Gemeinden
100 Thaler, Heinrich Butler der Stadt 1500 Gulden, der Gemeinde Hünenberg
5,00 Gulden, den 3 Gemeinden 100 Thaler bezahlen ") , in dem Verstand jedoch, daß
er mit diesem Letzter», um die uach Hünenberg gehörigen, in Streit hangenden
Fehler allenfalls vollkommen gebüßt haben und das Burgerrecht von U. G. L. A. E.
der Stadt auf dafür des Vergangenen und Geschehenen ehrerbietig Abbitte für sich
und die Seinigen redintegrirt und begnadigt werden solle. ' i

4) Die alten Freiheiten und Rechte der Stadt , des äußern Amts und der Gemeinde
Hünenbcrg, sowie des Libcll von 1604 werden bestätigt.

s) Stllblin glaubt barin die Feder des Ius. Ant. Schumacher, des später« Ammanns, zu erkenne». — Laut ß
Stadt-Protokoll, ^ul. ION, den 13, Juni 1701, ist Kanzler I o h . K a r l Weifte »dach im Tschuinm»rn< ober Vogt< ^
Handel als Altuar vom Rath ernannt worden »nd hat darüber für die Konferenz nach Vuzcr» ei» M e m o r i a l D
abgefaßt. Am 10. I n l i 170! wird er mit Va»d3fnhudrich Nrandenberg und Nmmann Zurlauben zur tagsahuug Z
nach Baden, be,i 1. April 1702 nach Vremgarten und de» 21. Ju l i 1702 wieder nach Vadcn bestimmt, und den V
1703 erkennt ihm der Nath für 121 Tag Abseozc» im Vogthm,del Zahlung mit Nccompcnt für geleistete Dienste. D

») lStadt'Proiol'oll v. 5.Tag Herbst»!. 1704). Da dieser de» Herren Bürger» den Auflag auch bezahlen wird. ^
Goldschmied Carli Marti Keiscr brachte M . G. Herren zwei halbe Dutzend vergültc Tischbächcr sammt ihren Onkeln, ^
wagc» 69 Loth 2 Vuint l i , das Andere «N Loth :! Ouintli. Sollen beiden Herren Ehre»sä'tz, nämlich Hrn. Bürger« 3
meister Vscher und Hrn. Lanbammann Püntinei Wege» unsers Streit« (Vogt) Handels verehrt werben. ^



' ! Damit war der unerquickliche Streit erledigt. Inzwischen war vom 27. September l700
an der Stadt- und Amtrath auch wieder von Seiten der Stadt beschickt worden. I n der 4ten
Sitzung desselben den 21. Oktober zeigte Ammann Hurlauben an, daß die Tags zuvor versammelte
Viirgcrgemeindc nun den Herrn Christoph Andcrmatt als Ammann und den Herrn Adclrich
Schön als Landvogt von LuggaruS " ) anerkannt und auch den Landschreibcr bestätigt habe.
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!«) A n S t e l l e be i K n t i t über die ge fä l l t en G e l d b u ß e n zu H ä n d e n des S t a d t - u n d Amtsseckels gemahn t c?
u n s , S tad t sch re i be i V o g t l ' c t t c f f t u d , a n ^des D i c h t e i s W o r t i m W i l h e l m T e l ! : „ D a r a ^ t d e r S e e » o b w i l l
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oder

er von Zug dem See entlang nach Arth geht, kommt ca. 20 Minuten
vor der Stadt zu einem Landhaus nach französischem Villastyl, in
letztem Jahrhundert erbaut, nebst einer durch ihre Ouadrefront heute
noch die Straße zierende Kapelle. Es ist das das Landgut zu
S t . C a r l .

Das Hcimwesen sammt früherer Kapelle im Besitz von Hauptmann Stocker von
Hirzfelden, S t . Lazarus-Nitter, damals „ V r u g b a c h " geheißen, kam nach seinem
Ableben in Turin i / 2 4 zu Eigcnthum an Großrathsprasident und Münzmeister
Kaspar Weißenbach. Dieser ließ die Kapelle in ihrem heutigen S t y l erbauen zu
Ehren des um das schweizerische Kirchcnwescn verdienten hl. Carlo Vorromco, Grz-
bischof von Mailand, und stiftete dazu bestimmte Wuchenmesscn, mit dem Vorhaben,
damit eine geistliche Pfründe zu verbinden. Naran durch seinen jähen Tod am St .
Sebastiansfest, nach Heimkunft aus einem von ihm dotirtcm Musikamt aus der lb.

» Fraucnkapellc 1L39 verhindert, erfüllten seine Erben, vier Söhne und zwei Töchter, des Vaters
V Wille, und legten ein Kapital von Gld. 3010 sammt Zinsen zur Seite sammt einer Matte mit
^ Haus und Stallung am Kirchweg nach St . Michael.
^ Den 23. Nngust 1L42 kam der älteste Sohn I u h . Jak., Kanzler des Stiftes Ginsicdcln,
3 als erster Kullator beim Rath mit dem Wunsche ein, den alten Il.-V. Laurentius in das Pfrund-
^ Haus installiren zu dürfen und anno 1l!4ti den 17. November werden zwei Brüder, der Obige
ß und Karl, beim Nathe vorstellig, um die Kollatur-Bewilligung in gleicher Weise wie bei der
8 Zurlaubenpfrund mit Ernennung eines Geistlichen. Erhalten aber d a m a l s die Antwort, sie
ß mögen für diesmal einen Bcneficiaten präscntiren, hingegen könne der Nath die Kullatur nicht
> bewilligen, weil er sich wie bei den andern Pfründen, solche und die Pfrundbesctzung vorbehalte. l
ß Das Jahr darauf am 17. Apri l 1647 wurde mit den vorgenannten Brüdern Weißen- ss
8 bach vom Nath aus folgendes erstes Abkommen getroffen: ß
^ 1) Sollen die gestifteten Messen gelesen werden. ß
^ 2) So l l der Hufbesitzer worin die Kirche steht, verpflichtet sein, Kirche und Pfrundhaus V
^ in Dach und Fach zu unterhalten. ^
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^ ^ 3) Sollen die Priester das Pfrundüaus zu Nutzen haben.
4) Sollen meine gnädige» Herren zu jeder Zeit die Gewalt haben, wenn der Benefiziat

sich nicht pricstcrlich aufführt, solchen zu ersetzen und die Pfrund offen zu erklären;
wo dann der Kanzler als Nettester z w e i neue Bcnefiziaten ernamsen und vorstellen
solle. Sollte sich aber Einer aus dem Geschlecht vorfinden und präscntirt werden,
so hat er das Vorrecht und ist mit ihm kein Zweiter zu präscntireu.

Auf diese Verständigung hin, hat Herr Kanzler crnamset und vorgestellt I5.-I). I o h .
Belnard Keiser, Eztapuzincr, seiner Lcibesblödigkeit wegen und I l . - I) . Kunrad Haberer.

Wurde Erstcrcr gewählt und auf 8 Tage eingeladen, sich zu stellen, und vor Rath nach
Uso anzutoben. Nun dieser Verständigung sollten 2 Briefe aufgerichtet werden.

Das Verbleiben von Kaplan Kciser war von kurzer Dauer, schon am 17. März 1748,
nahm' er die Wahl auf eine schon früher innegehabte Pfründe im Muottathal an, uud Kanzler
Johann Jakob stellte dm Geistlichen Heister, Inhaber der Lateinschule vor; der Nath ging
aber darauf aus zwei Motiven n i c h t ein:

1) Verlangte er einen Toppclvorschlag;
2) Wollte er die Lateinschule nicht mit der Pfrund verbinden.

Diese Stelle blieb offen bis 21. Ma i 1649, wo dann auf Vorschlag des Kollators der
Priester Hans Konrad Moos installirt wurde.

Auf seine'Resignation nach vier Jahren kam am 11. Januar 1653 der Geistliche Herr
I ü l l y von Sursce bis im November 1660, seiner Wahl zur Cavlanei S t . Maria-Zell bei Sursee.

I h m folgte auf Vorschlag Hans Caspar Meyenbcrg, bisher Caplan im Egeri. Nun
beginnen die t ie feren Dif ferenzen. Der Rath verlangt vom Collatur am 11. Juni 1661
den Pfrundbrief und anno 1662 am 3. Juni wird er zur Verantwortung wegen dem baulosen
Zustand von Pfrundhaus und Capelle, und der Empfaugnahme des Stift i tapitals, sowie der
von in Spanien verstorbenen Bruders Pater Franziskus zu Gunsten der Capellc testamentarisch
getroffenen Verfügungen, vor Rath citicrt, worauf er erwicdcrt, darauf in 14 Tagen zu ant-
worten. Der Rath hat inzwischen wieder Stellung zu seiuem Vorbehalt im ^u« I'l>t,wn^t,u8
von 1646 genommen.

Bis zum 2 6. M ä r z 166 5 schweigt das Protokoll. — I n dieser Nathssitzung wird
Kauzler I u h . Jak. aufgefordert, das bei den Jesuiten in Luzern deponierte Testament seines iu
Sevilla verstorbenen Bruders Pater Franziskus zur Stelle zu schaffen bei 25 Kronen Buße.
Sämmtlichc noch lebende Brüder haben darub, wil l eö scheinen, beim Ordinariat in Konstanz
geklagt und sind um Schutz eingekommcn. Von da kam dann auch ein bischöfliches Dekret, das
ab der Kanzel verlesen und an die K i rchenthür angeheftet worden zum Schütze des ^u«

in dieser Familu'upfrund.

Dieser geistliche Affront, damals noch gnädigen Herren der huchlöblichen Stadt Zug

gegenüber, hat dann gehörig Staub aufgeworfen. Am 10. April wurden die Wcißenbach vor

Nath citirt, und ihnen ernstlich dieses H i n d e r n i ß wegen dem Plakat vorgehalten, und sie auf

die geschehenen Verhandlungen von 1642, 46 und 4? verwiesen mit der Anfrage ob sie dabei

bleiben oder eines Andern gesinnt seien.

Am 4. Ju l i kam man ans den Gedanken, diesen Span dnrch Vermittlung des Herrn

Dekan zu verständigen; schließlich wurde mit Majorität beschlossen ein Schreiben aufzusetzen uud

nach Konstanz abgehen zu lassen, daß man die K u l l a t u r wieder v o n H ä n d e n g e b e ,

und der P f r u n d g ä n z l i c h e n t l a d e n w o l l e .

V ' -'̂
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Am 14, Mai 1667 bei niedergelegter Rechnung von der St . Karlivfnmd beschließt der
Rath: die von Pater Franzistus der Kirche testaüieutirten 450 Gulden und die 50 Gulden von
der Barbara Noggenmoser sollen nicht au die Schulde» verwendet, sondern Hanptgnt bleibe»,
gehörig versichert nud der Brief zum Stiftbrief gelegt und meinen Herreu ausgeliefert werden.

Zwanzig Jahre nach de»! ersten Abkomme» des Raths mit den Söhnen des Stifters

anno 1607 ist ein in «'innim tuiiuu gestellter Ltiftc-brief besiegelt wordeu. Solcher lautet:

, ,̂  „Wir Statthalter uud Rath der Stadt Zug thun kund hiemit öffentlich denmach auf

„Ableben weihland des frommen, ehrenfesten, unseres insonders lieben uud getreuen Herrn
„Kaspar Weißenbach sel., gewesener Mün;verwalter allhier, hinterlassene geiueiue Erben, zur

„Vollziehung seiner gehabten gottseligen Intention eine Stiftung getlian und mit Namen zur

„größereu Glorie der allerheiligsten Dreyfaltigteit :c. :e. zum Trost wöchentlich drey hl. Messen

„als Sonntag, Dienstag und Freitag neben noch etwelchen andern Feiertagen in der dem
„ S t . Karli Burrouieo geweihten Kapelle, außer der Stadt Zug am Weg »ach Oberwyl, zu

„lesen, iu die dreytansend zehn Gulden an guten hablichcn Gülten, sammt einer Behausung,
„Matten ui.d Scheuer gleich unter Ct. Michae<5 Kaplaueypfruud'Hof an der Kilchgaß liegende,

„für eiueu eigenen Kaplau uud Priester, ans freien guten Willen zusammengelegt, uud verordnet

„wesseutwegen weiland jetzteru kein Gcschrift aufgerichtet seie, vor u»5 erschiene», uud gebühreudei-

„maßen ersucht uns dieser gestifteten Kaplaueypfruud auch belieben zu lasseu und daß der
„Aelteste unter ihriger h i e s i g e » ganzen Familie, allweg doch voraus von dem Maunsstamm

> „der Weißenbach. deren Kollator seie, und einen ehrlichen Priester hiezn uominire», und der

^ „vor uns um Cunfirmation dessen präsentireu möge, gnädig zu geruhen.

„Wann dann wir u»5 über >!»- Anbringe» und Begehren reiflich reflektirt, und iu unser
„gemeinen Rathschlagung befunden, daß wir söllich ihr Vorhaben mit alle»! billigen, sondern
„zu befördern helfen sollen, als haben wir nnserer Meinung nachfolgende Gestalten erklärt zu geben:

1) daß die Kullatur in dem Weissenbach'schcn Geschlecht und dessen vermeldteu Familie
verbleiben und jederweileu auf Absterben eines Kaplans oder Abtretung, dessen
vaeeierende Stelle der Aelteste unter Ihnen,' wie gedacht, einen Andern uoiniuiren und
uns vorstellen und dann nns den anzunehmen und zu eoufirmiren vorbehalten sein solle.

2) Wann wider 'zu verhoff?» ei» solcher Kaplan sich der Gebühr nach nicht betragen
würde, daß auf unser Ansinne» und Meiinmg sein Umändern schauen, und uns
vorstelle» sollen.

3) Weilen wir wohl erachten können, daß etwa in künftiger Zeit und Jahren an dem
Pfrundhaus und Scheune etwas zu bauen von nöthen nnd bedürftig sein könnte,
als solle und möge man in solche»! Fall auf dec> ,Napla» Absterben oder Abtreten
die Pfrund wohl lcdig stehen, und durch andere Priester die gestiftete» Messe» lesen
lasseu, bis die Ausgabe- dcs Bauschilliug erübrigt und bezöge» sein wird.

4) Die vermcldte Kapelle St . Karli aber betreffend, die soll genugsam fondirt und mit
Einkommen versehen sein, mit uachcr der ganze Hof daselbsten dafür Nachwähr
verbleiben, daß sie jederzeit ohne unser oder des gemeinen Wesens und anderen Zu-
behörde» »löge bestehen und erhalte» werde».

5) Letzlichen habe» wir »icht weniger rathsam befunden, weilen die angelegte Stiftung
von 3010 Gulden Kapital zu ewigen Weltzeitcn verbleiben und nit verthan sollen
werden, daß hiemit Sie selbige zn unseren Händen stellen sollendt, wir de»!
beschehen wir das von unserem geliebten Hauptmann Karl Weihcnbach diesmal der

^
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Acltcst des Namens ') empfangen haben, deren er nnd die Seinigen Nachkommen
a,uitt und los sein sollen, nnd als» wir zu ewigen Zeiten dafür zu antworten haben.

„Dem zur wahren Urkund haben wir Vurvermeldt unserer Stadt gewöhnlich »oeret
„Siegel öffentlich hierunter, in diesem Brief drucken und ihnen dann zustellen lassen.

Samstag den !!. Dezember 1667. ^ctuni , ( I . 8)
Dieser Pfrundbrief blieb unangefochten bis I6!>4. Da kam der Tochtcrmann von des

Stifters Sohn, Oswald, Herr Gardehauptmann Brandenber>-, mit dem Cullator-Canzler I u h .
Carl, seines geistlichen Sohnes, Iakub Antoni wegen in Cunfliet.

Pfnindinhaber war I I . D. Wulfgang Jörg, früher Caplan in Uznach. Einem früheren
Privat-Ablummen von den Deseendentcn untereinander anno 1665 im „Hecht" gemäß, soll die
Pfrund vurzugsweis in der Verwandtschaft (Freundschaft!) bleiben. Gestützt darauf verlangt
Gardchauptmann, daß der Caplan Jörg seinem Sohn weichen müsse. Vom Rath, nach dem
der Canzler-Collatur darauf erwiedert, das betreffe nicht ihn a l l e i n , sondern die ganze Familie,
wurden beide zur Verständigung an einen gütlichen Tag gewiesen Dessen Resultat war, daß
sowohl der geistliche Bernhard Weißcnbach also vom Mannesstamm, zur Zeit Organist, als
auch Wolfgang Jörg, zu Gunsten von I!. I). Jakob Anthoni zurücktraten, und dieser nach Prä-
sentation vom Cauzlcr zum Caplan ernannt wurde.

Dem Stiftbrief von 166? wurde nun als Codicill ein Zweiter <l<>, lilltu 1694 beige-
fügt, folgenden Inhalts.

Copic-Eilliiitcniug wie die Psrmid l>ci E t . Carlo zu Zug soll collfirmicrt wcldcn.
Wir Ammann und Rath der Stadt Zug thun kund und zu wissen hiermit, daß vor

uns erschienen Herr Caspar Brandenburg, päbstlichcr Gardehauptmanu zu Ferrara, sammt seinem
Sohn Hauptmann Carl Franz Brandcuberg an einem, sodann Herr Canzlcr Johann Carl
Weihenbach, wie auch Herr Obervugt Caspar Wcißenbach seligen Sohn andern Theils. M i t zic-
mendeul Respekt uns eröffneten, wie daß sie wegen des zwischen ihnen geschwebten Streits, die
Caplaueipfrnnd bei St . Carli betreffend, auf unser Wohlgefallen hin, sich freundlich verglichen haben.

Daß nämlich der wuhlehrwürdige und geistliche Johann Bernhard Wcißcnbach, welcher ver-
meint das erste Recht und Zutr i t t auf obcrmcldte Pfrund hätte. Er gleichwohl in Ansehung so mancher
AnVerwandtschaft und zu beharrlicher Unterhaltung guter Verständnis; den I I . I). Herrn Jakob
Antuni Brandcnbcrg gesagter Gardehauptmann Sohn, dicsfall cedicre, und Herrn Canzler Weißen-
bach als Collator dieser Pfrund, nach der anno l6<!0 den 10. April beschchenen Vertommniß,
ihnen Herr Jakob Anton Brandenburg als einen in der Freundschaft intercssirten, die Pfruud
übergeben habe, darauf ihn auf Wohlverhalten niemand crorieren könne, noch möge, noch von
der Weißenbach'schm als anderer Familie. Sudann wenn diese Pfrund darübcrhin uaeiren. und
zu vorlehnen fallen möchte, und ein tauglicher Priester des weißenbach'schen Hertummcn, er sey
gleich vom mann- oder weiblichen Stamm, darauf begehrte, alsdann der Herr Cullatur ihnen
selbe conferireu, und so auch zu einer Zeit der Vaecienmg zwei von der Einten oder beiden Linien
kompetirt, den Aclteren vun ihnen, uhnangesehen bürgerlich oder Beisahen-Geschlcchts vorziehen
solle. Dieser Gleichheit aber weiter nicht als in das 4te Grad von dem Stifter Herr Münzv.'l-
waltcr Caspar Weißcnbach selbiger anzurechnen, entendirt und gehalten werden, vun dessenwegen
den andern Priestern so angenommen, aber nicht Wcißcnbach'schen Herkommens durch einen Revers
angcdiuget werden solle, schuldige zu sein den Priestern bei der Linie das Benesiciat nach halb-
jähriger Vorabkündung ohne Widerred zu cediren. Hernach ein dem 5ten Grad und dann zu allen

' ) Sei» Bruder der Ka»;l« Ioh. Jak, mal das Jahr vorher gestorben.
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Zeiten den Priestern vom Mannsstamme einzig uno allein gebühren, jedoch darbei die von Weibs- !̂
linien vor fremden Pri.'stern vorfänden, auch confcrieren, und aber diesen alsdann gleich den ^
den fremden auch verbunden sein sollen, jeweiligen vom Mannstamm jüngeren oder älteren Priestern,
auf vorgehendes balbjährigeö Abtüudeu, ohne Weigerung abzutreten, und solle diese Erläuterung '
auf alle vorgcmcldteu Stifter Kaspar Weißenbach häro descendiren, seyen hier oder andern Orts
wohnhaft, sich verstehen, und gemeint sein.

Wollten auch noch uns in unterthäuig« Dicnstbeflyssenhcit ersucht und gebeten haben,
daß wir gnädig geruheil wollten, diesen ihren freundlich getroffenen Vergleich obrigkeitlich zu
bestättigcn, mithin auch den Inhal t des I6(!5er Nathsprotukoll unter dem 10. Apri l , auch hin und
her davon eopirt cuntract für tudt und nichtig zu erkennen. Wie dann wir diesen getruffencn freund-
lichen Vergleich gerne gehöret und solchen der Billigkeit gemäß befunden. Haben wir alles darch-
aus gcschrk'benermnßen einhellig ratifiziert und bcstättigt, und nebet diescren lassen wir das I n -
strument oder Cullatm'brief de anno 1667 seinem übrigen Inhal t verbleiben. Welchem dieser
bestättigte Vergleich ordentlich beigelegt werden solle zur Bekräftigung und wahren Urtund dessen
auch das bei diese«»! getroffenen Vergleich vun denen Interessirten der Freundschaft gegenwärtig ß
und der Verkommniß zufrieden und Anrcd gewesen. Herr Obristlieutenant und Landfähndrich ^
Karl Joseph Brandenburg, Herr Antoni Letter, haben wir unser gewohntes Stadtseeret Snggill j^
hier drucken lassen ( I . 8) den 20. November 1696. ^

«>Mü Wulfgang Vugt, Stadtschreibcr. !'
Nach diesem Vergleich blieb Kullaturfrieden bis zum Todestag den 16. Ma i 171»! von ß

Kullator-Kanzlcr in Bordeaux, solche gieug dann an den jüngsten Sohn des Dichters, Major !̂
Kaspar Wrißenbach über, wurde aber vun der in Bremgartm wuhnendcn Linie als nun die ^
Ältere angestritten, vom Rath aber als nicht in Hier wohnend (Stiftbricf 1<i6?) abgewiesen. ^

I n Abwesenheit des Majars anerbietet sich am 13. I u l y gleichen Jahres sein Nachbar '
Johann Auto» Schuhmacher zur Obsorge für Kirche und deren Paramente.

Nach Bremgarten ward den Erben des in Bordeaur. verstorbenen Kanzlers die Fabrik-
rcchnung und das Kapital abverlangt und ihnen vcrdcutet, daß bei Hiersitzen ihnen die Collatur
zugesichert sei. Auf deren Stillschweigen wird die Einladung den 8. August wiederholt mit
Androhung, ihnen ihre hier habenden Mittel bei Weigerung mit Sequester zu belegen. Ohne
Zweifel auf Anregung und Gesuch der Geistlichen von der Bremgartner Linie mischt sich das
Ordinariat vun Kunstanz in die Angelegenheit und übersendet dem Cullatur-Majur ein bischöfliches
Dekret, das seine Collatur annullirt und ihn nach Konstanz citiert. Auf sei» Schutzgesuch ant-
wortet ihm der Rath, er bleibe ans seinem Beschluß, Zwar solle er das Dekret m t'onna
beantworten; dieser Antwort soll aber ein vun der Kanzlei ausgefertigtes obriaüitlichcö Attestat
beigelegt werden, „ d a ß er e i n h i e r G e s e s s e n e r s e i < !1

Am Jahresende 1718 waren noch folgende Familien-Mitglieder vorhanden: ^
I n Z u g : Major Kaspar Weißenbach, Collatur, St . Karl.
I , l B r e m g a r t e n : Philipp Bernhard, Engclwirth ; Hauptmann Friedrich ; Fridulin Iuseph. ,̂
I n M a i s p r a c h (Aargau): Hycrunimus, Pfarrer; Ig f r . Anna Maria. ß
I n L u n k h u f c n : Leonz, Pfarrhelfer. ß
I n F r e i b u r g i m B r e i s g a u : Franz Cunrad, Priester. ^

Unter'm 9. Januar 1723 versucht Hauptmann Friedlich ab Br^mgarten vun Glatt !
(Hohenzollcr'schcn) aus, noch einmal sein Cullaturrecht als Aeltester geltend zu machen. Cullat»r î
Major weist ihn, begründet auf den Pfrundbricf von 1667, ab , mit dem Zusatz, der Engel-
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wirth in Bremgarten mache auch keine» Anspruch und wen» in Zng kein Weißenbach mehr ^
ansäßig sei, so falle die Cullatnr dem Nath anhei»!. De» 27. Juni 1731 pväsentirt Eullatur
Majur den Geistlichen I o h . Georg Brandcnbcrg. E s ist d i e s e s d c r L c tz t e , d e r v o n ^
d c r F a m i l i e g e w ä h l t w i r d .

A»»o 1742 stirbt dieser Kaplan und die Pfründe bleibt wegen Bau-Auelageu au Haus
und Scheuer bis 1751 unbesetzt.
^ / ' > Am 20. November 1745 macht inzwischen dcr Minori t I o h . Jak, Basil Weißeubach vu»
Bremgarte» Anspruch auf die Pfnind, wird aber vom Cullatur nnd Nath abgewiesen, weil aus z
seinen Eingaben erhelle, daß er nicht Priester sei. Bei einem Kunflikt, der zwischen den» ueuen ^
Käufer des S t . Karl-Hufs, Ammann Lnthiger, und dem Eullatur, den Unterhalt dcr Kapcllc
betreffend, entstand, weist der Nath beide Partheien an den Herrn Dekan.

Endlich am 24. Ju l i 1749 stirbt der letzte Eollatur, Major Weißeubach, und der Nath
läßt durch Stadtschreiber Landtwing seine Privat- nnd Eollatur-Schnfte» siegeln. ^

Auf diese Todcsuachricht wird am 27. September 1749 uuser Ezpfarrcr vun Maisprach, ^
inzwischen als Ehreu-Kapla» »ach Vilmergcu berufe», wieder als Eollatur-Kandidat beim Nath ^
vorstellig, mit Beifüge», daß er als Benefieiat einen Geistlichen, Votiügcr, vorstellen werde. ^
Der Nath gibt ihm zur Antwort , wenn er einen Kandidat bringe, der das Haus neu erbauen
uud die erlaufenen Schuldcu bezahlen wollc, so könntc darüber disputirt wcrdc». ^

Dieses, »ebst Ander»!, muß, scheint es, gewirkt haben; eine Antwort kam nicht und das "
Jahr darauf, am 9. Ma i , ließen M . G. Herren die Pfniud v u n sich a u s ausschreiben. ^

,' Es meldeten sich I t . O. Jonas Kaspar Wulfgaug Kciscr, Schulherr, uud l i . I ) . Kar l
Franz Frey. Elfterer osferirt, alle ergangenen Küste», sonne den Ausbau des Hauses zu bezahle,!, ü
dazu noch die Fabrik a» Haus uud S ta l l ohne Entgelt zu übernehme». Alödauu wurde vom >
Nath i»'i ' »üiM'nm Herr Keiscr erwählt uud habcu sich für gcnauc Erfüllung dicscr Aufuahms- ^
Bedingungen verbürget die Herren Amman» Luthiger und Pfleger Nathsherr Keiser. Ferner ist ^
dieser Wahl beigefügt, daß die P fn ind , bis die Bauten vollständig erstellt, offen bleibe nnd der ^
Benefiziat leinen Nutzen ziehe. Wenn nach Ablebe» des heute Gewählten die geäufnete Fabrik ^
nicht zum genügenden Kapital erwachsen, mit Zuzug dcs vorhcr hiczu Gestistetcu, su soll die ^
Pfruud so lange stille stehe», bis dieses Kapital erreicht ist.

Am 29. Nov. 1755 anerbiete» sich Eustos Etadliu und der Organist, in dem Kirchlein zu
St . Karl um 30 Gulden eine Orgel einzurichtm uud nehmen zu dieser Velwenduug von dcr i» Neno-
vatiun bcgriffcnc» Orgel bei S t . Oswald das Positiv weg, bringe» aber weder zu S t . O s w a l d ^
u o ch b e i S t. K a r l e t w a s f c r t i g u. e r h a l t c » v o m N a t h c i n c N c p r i m a n d c. ^

Am 21 . J u l i 1709 verlaugt der Nath, daß di, Ncchuung der Pfruud durch deu Stadt-
schreiber aufgenommen und rztradirt werde; für Fabrik der Kirche soll Al t -Ammann Luthiger
seinen S t . Karls-Hof hypothisire». Eine Stiftung vun Großweibcl Weber für eine jährliche
Meß soll rcfüsirt uud überhaupt keine niederere Messeustiftuiig als 50 Gulden angenommen
werde». De» 13. März 1774 stirbt Herr Kaplan Keiser. Nach vorheriger Mi t thc i lung, daß
das Haus gut , aber die Scheuer baufällig sei, wird die Pfniud ausgeschrieben nnter Angabe,
was der Gewählte wegen Fabrik und Gebäuden zu leisteu habe. Die Erbeu Vou Kaplan Keiser
selig rcllamiren aus seinem hinterlasscnen Zinsbuch ersehend, 327 Guldeu au dcr Pfnind. M i t
dem neu gewählten Kaplan Mül ler wird ein Convenium gctroffcn, laut weichem cr die Bau- ^
Ncparaturkosten au der Scheune in 3 Jahresraten zu tilgen hat; dagegen ist er für diese Zeit !i
von der Fabrik befreit. ß
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Nachdem anno 1782 Kaplan Müller zur Pfniud nach S t . Wolfgang erwählt worden,
haben sich auf die Ausschreibung drei Kandidaten gemeldet uud davon wurde dcr I I . I ) . Kloter
als von weiblicher Linie des Stifters abstammend gewählt. Dieser stirbt 1800 uud es werden
zur Aufnahme seiner Pfrund-Hinterlasseuschaft die Nathshcrrcn Wykardt und Müller betraut.
Diese relatiren, daß kein Stiftbrief mehr vorhanden sei, Laut Auskunft von Sustmeister Kciser
war das vom Ordinariat von Konstanz am 27. September im St i f t Mu r i abgefaßte und am
7. November 1710 in Konstanz besiegelte Pfrundbestätigungs-Schreiben 1782 in Händen von
Ehren-Kaplan Hyeronimus, kam durch Erbschaft zu Handeu seiner Schwester und ging beim
Brand von 1795 verloren 2).

Von 1800 bis 1822 war dir Pfrundmatt sainmt Haus uud Scheune verlehnt nud die
Tit . nachfolgenden Kapläue nur für das ('!»!!'!>»! gewählt nud zwar von 1800 —1803 die Pro-
fessoren von Flüe und Brandenberg der Jüngere. Der traurige Schulbcstand während der sog.
Franzosenzeit bis zur Mediation uud die durch Wegnahme dcs Schatzes und der ungeheuerlichen
Militär-Requisitionen entstandene Finanz-Ebbe vcranlaßte die Schulkommissiou uud Nath , die
geistlichen Pfründen für die Schule nutzbar zu machcu. So wurde gutbcfunden, das Tti f t-
kapital der Weißenbach-Pfründe zur Mitdotirung zu einer Lateinschule heranzuziehen. Am 9.
J u l i 1803 wurde der Geistliche Joseph Dürrer von Kerns erwählt; es blieb solcher bis am
26. September 1812 und mußte dann ernster Unregelmäßigkeiten wegen entlassen werden. An
seine Stelle trat der bekannte Musiker Kaplan Caroli Keiser mit kurzer Unterbrechung bis zum
15. November 1823.

Inzwischen hat genannter Professor Kciser, gestützt auf seine nachweisliche weibliche
Abstammung von dcr St i f tungs-Fami l ie , die Wiederherstellung der S t . Karls-Pfrund verlangt,
uud am 15. Dezember 1821 wird ihm willfahrt und von einer damit betrauten Special-
lommissu'n ein revidirter Pfrund - und Professur-Bricf zu seiner uud seiner Nachfolger Verpflichtung
niedergeschrieben. Weil im November 18<i1 wieder ein reuovirter Verpflichtungsbrief abgefaßt
worden, so citire hiemit nur diejenigen Punkte, die zum Stiftsbrief vou 166? und 1694 neu
hinzugekunumn sind, nämlich:

Punkt L : M i t dicscr Pfrund wird i n Z u k u n f t e i n e S c h u l e v e r b u n d e n ,
welche der Stadtrats) ihr nöthig oder angcmcssen zu übertragen finden wird. Zu diesem Behuf wird
ihm auf dem Stadt-Schulhaus ein Zimmer eingeräumt und zwei Klafter Tannenholz verabfolgt.

Punkt 7 : Er hat sich daher vor dem Antri t t der Pfründe nach V o r s c h r i f t d e r
S c h u l k o m M i s s i o n und Beschluß dcs Stadtrathes unter'm 20. Oktober 1820 durch eine
vorläufige Prüfung über Schulkenntniß zu befähige», deren Resultat über den A n t r i t t oder
N i c h t a n t r i t t entscheidend wird.

Als jährliche Einkünfte sind angewicscn neben dem Pfrundgut jährlich 12 Louisd'or.
Auf Anmeldung wird dcu 12. Januar 1822 Professur Caroli Keiser gewählt und werden ihm,
ohne Konseauenz auf seine Nachfolger, seiner musikalischen Leistungen wegen weitere 6 Louisd'or
zugesprochen. Wie er schon früher sein Engagement in das holländische Regiment Aufdermaur
eingegangen und in seiner Wankclmüthigkeit, ohne es augetreten zu haben, davon wieder zurück-
t ra t , su zeigte er in seinem zweiten angetretenen Schuljahr den 15. November 1823 wieder
seinen Austritt au. Auf die geschehene Ausschreibung ward der Oberwyler Vikar N. v . Herr
Georg Bossard zum Kaplan und Professor der Syntax gewählt. I m Januar 1824 stirbt
Präfekt Brandenburg nnd auf seine innegehabte Professur der Rhetorik wird unser S t . Karss-

Abschrift befindet sich beim Nachkomme» von Ammann Luthigel wciblicherseits, Hin. Viktor Luthiger.
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Kaplau Bussard gewählt und die Pfruud ist neuerdings ledig und bleibt ledig bis zum 29. Ma i
gleichen Jahres, auf welche Zeit nach getroffener Anmeldung und absulvirter Prüfung der
Pnestcr-Candidat, Hcrr Peter Bannwatt von Suluthuri,, zn gleiche»! Gchalt, wie sein Vorgänger,
gewählt wird, mit dcr Liccnz, daß er den Eintritt auf künftigen 1. Novmiber (Schuljahr-Anfang)
znrückstcllcn könne, uiu Vorher die Wcihungen zum Priester zu empfangen. DaS Pfrundgut ist
lui inwi'ii» an Nathsherr Schell vorlehnt und zwischen dem provisorischen Schnlvcnvalter, Herrn
Bussard, und dem Neugewähltcu eine Geld-Abturung getroffen wurde». Professur und Kaplan
Bannwart blieb s i e b e n ; eh n Jahre auf seiner Stelle und gab am 15. Oktuber 184! de»,
Nathc sein Entlassuugsgcsuch mit der Anzeige ein, daß er nach Lnzcrn als Professor der
Grammatik gewählt sei. Bei Berathung über die Wiedcrbcsetzung dieser Professur machten sich
im Nathe zwei Neuerungen geltend.

Die Einen, Nathsglieder und zugleich Mitglieder der Schulkommissio», betonten, die
Schule mehr der b ü r g e r l i c h e n Ausbildung zuzuwenden und vun den Latmilursm die
Nhcturik, weil um' von 2—3 Schülern und dazu uuch nicht hiesigen, nnd sunstigcr Mangcl-
haftigteit wegen eingehen zu lassen; die Andern hatten das Einkummm im Auge und wollten
die Pfrundmattc sammt Haus und Scheune in Anbetracht der günstigen Lage versteigern und
damit dem Bcneficiaten eine höhere Zins-Rendite mnögliÄM. Gegen die rrstcre Anregung uahm
in der Schulkummissiun deren Präsident, Herr Stadtpfancr, und die geldlichen Mitglieder sofort
Stellung. Die zweite wurde nach vurgängiger Unterhandlung mit dem Ordinariat in Sulothurn
durch eine Nathseilaiintuiß Vom 20. November 1841 beschlossen. Sulche lautet:

1) Es füllen die unter'», 3. Dez. 16U7 von de», huchseligm Kaspar Wcißenbach, gewesene»,
Münzvenvalter allhicr, zu Gunsten der St , Karls-Kaplane, gestifteten Haus, Garten,

- , Scheune nnd Pfruudmatt, genannt „ K i l chs t a p f e n " , unten an der Pfarrkirche St .

Michael gelegen, auf de», Wege öffentlicher Versteigerung sammthaft vevkanft werden.

2) Der Erlös dieser zu veräußernde» Liegenschaften ist und bleibt unveräußerliches,
^ ' ' geistliches, kirchliches Gut der Stadtgemoinde Zug und zwar der Kaplan« S t . Karl.

3) Jeweiliger Stadtrat!, vu» Zug überwacht gleich ander», geistlichen und kirchlichen
Gut die solide hypothekarische Anleihnng des Erlöses.

^ 4) Gegenwärtige Ettenntniß, wie dann auch der Erfolg der Versteigerung mehr genannter
. . . Pfrund-Liegenschaftm ist de», hochw. Herrn Bischof von Sololhuln in Abschrift

mitznthcilen.
, , Am 23. Dezember 1841 wurde das Pfnind-Hcimwesen von Hrn. alt-Nath Bossard in

der, S t . Oswaldsgasse um 6000 G l . ersteigert u»d am IN. Februar 1842 wird der inzwischen

sich angemeldete 1l. I ) . Bonifaz Stanb als Kaplan zu S t . Karl und Professur der Syntax, mit

der Besoldung von 655 Gl . 24 ß., dazu 4 G l . 1U ß. für er.tra gestiftete Messen gewählt. Nach

,14jährigcr Amtsdaucr fulgto ih», in gleicher Funktion mit dem 1/November 1856 I I . IX Joseph

Suppiger bis 12. Oktuber 1801. Unter diesem Datum wird li.. I ) . B. Steinmann vun Gußau

ernannt unter dem vom Stadtrat!) an, 1ü. Oktober r e v i d i r t e n Pfrundbricf, der alsu lautet:

Z u s a u, n, c u s t e l l n n g

der Verpflichtungen und Einkünfte der S t . Carls-Pfründe verbunden mit der zweiten Lehrerstelle,

am Gymnasium.
I. I m A l l g e m e i n e n

hat er in weltlichen Dingen die betreffenden weltlichen Behörden, in Kollatursachen den lübl.
Stadtrat!) als kompetente Nichter anzuerkennen, und sich in allen Anordnungen zu unterziehen,

welche derselbe mit Vorbehalt ungeschmälerter Erhaltung der Pfruudgüter sowohl bezüglich der
Pfründe als der Lehrerstelle vurzunehmen der Zeit und der Umstände gemäß nüthig oder zweck-
mäßig erachten wird. , .

I I . I m 2 p c z i e l l e n. ' ,/ ' V '-'
l>) Als Bcncsiziat der St , Carspfvünde soll derselbe:

Die geistlichen Funktionen im Sinne des betreffenden Stiftsbriefcs von, 3. De-
zember 1667 und nach bisheriger Ucbung verrichten. Namentlich hat er in der Kapelle
zn St . Carl wöchentlich 3 hl. Messe» z» lesen, als je am Sonntag, Dinistag und
Freitag. Ferner soll er dort Messe halten, an alle» gebotene» Feiertagen, au beiden
hl. Kreuztagen, an St . Joh. Baptisten-Tag, an den, Tagen des S . Laurentins, St .
Carolus, St . Franziskus vun Assisis St . Barbara, St." Iuhann, St. Nikolaus vun
der F<üe und an den 4 Fruhnfasten; alles gemäß Stiftung und bisheriger Ucbung
(die fiir die Pfnmd zu applizircndn, Messen sollen auf 72 reduzirt sein),

d) Dem hochwürdigeu Swdtpfarrer bei seinen geistlichen Fnnktiunen möglichste Unterstützung
angedeihcn sein lassen.

A l s Lehrer am Gymnas ium ist er gehalten, bis 24 Stunden Unterricht per Wuche
nach jeweilen bestehende». Lehr- und Stundenplan zu ertheilen, die speziellen Lehrerverpflichtungen
genau zu erfüllen nnd die dahcrigw Weisunge» der löbl. Schulkouinnssiun und des Stadtrates

zu befolgen. « - <> c,
'' _,. ^ E i n k ü n f t e . - , ,

a) Der Pfrund:
Zinsertragniß vo», Stiftungskapital je per Mart ini . . . . F r . ?8ü. —

Angemerkt wird, daß der Besitzer des St . Carlshuf jährlich
4 Messen, eine ü Fr. I. 15, eine ä Fr. 1. 40 und 2 l'l 20 ß. zu be- ,
streiten hat. ' > , , , , ,

d) Der Lehrerstellc: ' -
Ohne freie Wohnung, in Ouartalzahlungen auf Eude Januar, April,

Ju l i und Oktober, jährlich . , . . . . .' . „ 820. —
Gegeben vor Stadtrat!). l ,i > , . , Zusammen Fr. 1606. —

. Zug, den 19. Oktuber 1801. ^ , ^ ' ' > ' . ^ „ . F. I . M,iß, Stadtschreiber.

Diese Verpflichtungen wurden unter de», Bencsiziaten I I . I>. Al. Uttinger, gestorben
Anfangs November 1867, dahin erleichtert, daß in der Kapelle St . Karl nur an der Kirchwcih,
Sonntag nach Maria Himmelfahrt und an. Tage des hl, Carlu Burromeo jewcilen ein Amt
abzuhalten ist, die übrigen Messen aber in der Spitaltirche gelesen werden konnten, mit Vorbe-
halt, daß wenn man wieder auf die frühere Ordnung sollte zurückgekommen, für den jeweiligen Besitzer
des S t . Carlshof auch wieder die früheren Vcrpflichtuugcu eintrete». Alles unter Anzeige an
das Tit. Ordinariat nach Sulothuru. Dabei ist es, „ach vcrdankenswerther kompetenter Mit-
theilung, unbedeutende Pastoraländerung vorbehalten, geblieben, und es bleibt mir, angelangt zum
Schluß meines historischen Rückblicks, nur auf zwei, sich daraus ergebende Beobachtungen hinzuweisen.

«) Is t aus der ursprünglich ganz kirchlichen Stiftung eine mehr weltlich, bürger l i che

geworden.

!,) Zeigt der allzuhäufige Benefiziatwechsel, daß die Vereinigung vun geistlichen Pfründen
" ' mit Professurstelleu für die Schule seine Schattenseite hat.

8mo i r . et, ^ ^


