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Aus Ammann Jacob Andermatts Tagebuch.
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eber Ammann Jac. Andermatt und dessen Tagebuch, welches zwei
Bände in Folio umfasst, sind im Zug. Neujahrsblatte vom letzten
Jahre auf Seite 4 und 5 die notwendigsten Mitteilungen gemacht
worden. Es folgen hier einige wörtliche Auszüge aus dem ersten

Bande". Manche ganz unbedeutende Dinge oder gleichlautende Wiederholungen,
wie z. B. der tägliche Kirchenbesuch in Baar, wurden übergangen, die einzelnen
Tagesaufzeichnungen sind numeriert und mit Interpunktionszeichen versehen.
Einige Aufzeichnungen wurden in a b g e k ü r z t e r Form in neuhochdeutscher
Sprache gegeben und durch Cursivschrift kenntlich gemacht. Das Tagebuch
dürfte nicht ohne kulturhistorischen Wert sein; doch wird dieser erst gehörig
abgeschätzt werden können, wenn einmal eine grössere Partie desselben veröffent-
lichet ist und mit anderen zeitgenössischen Dokumenten verglichen werden
kann. Die Anmerkungen sind auf das geringste Mass beschränkt. Vorerst möge
der treuherzige Text selber zu dem Leser sprechen. Vielleicht dass ein ander- .
mal dem ersten Versuche ein zweiter folgen wird. . , ^

Angefangen jm namen der helligen drifaltigkeit und der überus gebenedeiten Jungfrauen \~'",""•
maria und dess gantzen himlischen hers, das es alles zuo lob des allerhöchsten ab geng mit ., Jw y'
guoter gsundheith, minder sünd und mer freud. Amen. /:'*; c

V, v JSiner 1641. ;

• ' " " • • 1. Den ersten bin ich gen baar zuo kilchen ges in ; darnach in mim hus 1 ) zmorgen gasen. <;

Do ist chomedi gesin vom keiser J u l i a n 2 ) , hed oben 5 stund gwähr t . Ich han mit inen, den •

chomedianten uf dem radhus z a m s t 3 ) gasen ; sie hand mich zgast ghan, han inen nach der üer ten

2 köpf win verer t .

An dem tag ist fenderich Oswald meien barg ein j u n g dochter worden, und oswald
meinen barg in der leim gas sin frauw gstorben. • -•••:.- ••• • :

. ; v ') Gemeint ist das Haus des Herrn A. Hermann zur Post in Baar. '*•:••.!;.;' ' . ' ;. ..
• ij,; 2) Julian der Abtrünnige war römischer Kaiser von 3lil — 363. '

'W-r s) = zusammen, gemeinschaftlich oder = „z'imst", d. h. Iinbiss, eine kleine Zwischenmahlzeit, etwa das
Vesperbrod. • \ ,., . .:, ... . . . . . . - . : „-i.;,.,......:. , . . , , , . • . / .
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2. Mitwuchen den 2. bin ich formitag daheim gesin. Ich gab hans caspar utiger 30 guot
gl., das er soll gen raper schwil sim meister bringen, von sins ler Ions wägen; die ander zalig.
Der meister heist adam rotenfluoh. Bärbel zu ruosen gab mir ein zweifache borten galeser 1)
dublen und 14Y2 gl. Ich schänkt dem hans caspar ein dicken. Namitags bin ich gen n ü w e n
im pfarhof gsin; hauptmann drinckler hat mich dahin bschicht; hat miner etwas rats pfiägt.

3 . Donstig den 3. hed her antoni2) mäs hie3) glasen und mit mir zmorgen gasen. Da ist
lüten ambt osli ineienberg zuo uns komen und fänderi hans caspar schmid.

4. Fritig den 4. bin ich gen bar zuo kilchen gesin. •
5. Samstig den 5. bin ich gen bar zuo kilchen gesin. Darnach bi min heren uf dem

radhus gesin. Zwüsend haaptman mäner und burli sind ire schält wort gägen einander uf ghebt,
soll keinem nüd schaden und keiner nüd dem andern an kosten gen. Was mäner und heini
müller betrifft, hand si min hern den handel nit wellen über gäben, ist himit nit usgmacht.
Baschi müller4) und ich hand auf dem radhus zmorgen gasen, hans nusbaumer hed uns zgast ghan.

6. Den 6. ist der helligen 3 künigen tag gesin. Bin gen bar zuo killen gesin. Gret
süösen kind, miner frauwen göti gab ich 1 richs daller zum guoten jar.

7. Mendig den 7. bin ich den ganzen tag deheim gesin. Da hand irer fier von rif'er
schwil da gjagt, 2 grafen, ein bär und ein wis, hand ein has gfangen, hand mir den salben verert.
An dem tag sind wir gräch 5) worden mit dröschen, hand 67 malter körn in geschüttet. Hand
den kre hanen gha. Jacob ruoser und sinen beden sünen gab ich 9 gl. 14 ß\ sind bis dato
us zahlt.

7. Zistig den 8. bin ich gen zug gesin. Da ist rad gsin vons hänchers und einer h . . . . .
wägen, genannt das sekhelli. Si hat ein un ehlichs kind bracht und dem häncher zuo daufen
lasen. Man hat ein zwifel er sige nit eigist. °) Er hed iren brief gschriben und ihren so fil
als die eh versprochen, wan sin frouw sterbi. Man het dsach ein fard (?) ingstel (?)7) wil die
lusch8) übel krank und der häncher nit daheim ist. An dem tag gab ich jacob meien barg
sigerist 12 gl. von der neuen pfrund jarlon. Grosweibel gab ich 7 gl. 10 ß von schwäger heirich
eters wägen. Bärbel zu ruosen gab mir 6 gl Landschriber schön gab mir 1 gl. sitz-
gäld von landschriber galitis 9) wegen zu sargans

8. Donstig den 10. bin ich am morgen gsin gen luogen, ob ich kein j l t i s spür. Da het
her antoni mes hie glesen. Nach der mäs bin ich mit sekhel meister bosart, ruodi bütel gsin
gen jagen, sind einem m a r d e r nachgangen bis ins rifer schwiler holz; hand in nit kenen uf-
jagen. Wie wir heim gangen hand wir ein has gfangen. Jacob im grossen acher ist binis gesin.
Am abig gab ich dem sän 1 gl. ' .

9. Fritig den 11. bin ich gen bar zuo kilchen gesin. Melcher hermann gab mir 15 gl.
5 ß das ich im zurtzi 10) glehnt han.

10. Samstig den 12. bin ich gsin gen j a g e n ; hand nüd gfangen; han ein reh gesähen
uf der bar bürg.

11. Suntig den 13. bin ich gen bar ZUG kilchen gsin. Einem wärchmann gab ich 8 gl.
15 ß. Dem knächt marti gab ich ein richs daller und fri jagli einen; iren kinden zum guot

j a r 3 d i c h . . . . . . . . . . . . . . • • , ' • . , . . . , . ' , , • • . . : , .... ' .' ..' . > ~ , ; - - - ' i l-<"'-' ? • '
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1 ) = p o r t u g i e s i s c h ( ? ) ; ? 1 - '•• ""• ' ''•'" ' ' ' "'• " — " ' ' •

2) Gemeint ist der Kaplau der Frilhmesspfriinde in Baar Anton Uster (f 1. April 1657).
8) in der Kapelle zu Walterswyl.
* ) w a r M i t g l i e d d e s R a t e s . , ' ' . . - . ; , ; i . , v •• . . . . ' . • ,'.'•••••••'• ~ S • • > • ' . '
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6) = frei von Verdacht . • •" ••• i
' ) Vielleicht soll es heissen: „man hat die Sache einfach eingestellt", d. h. nicht behandelt.
8) schlechtes "Weib. . . . . .
9 ) G a l a t i ? \ , J ' •::•.;,• "•,;•'.•••'.'. ' ( ' . -'• > • : -- ; '

;
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1") in Zurzach. • ' . .tv:;'-y'*:
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;,',••.:. 12. Mendig den 14. bin ich gen bar zuo kilchen gsin. Han mit sekhel meister bossert '
grächnet, blibt mir schuldig 250 gl. gült, darbi den zins der gfallen uf ver gangnen sant martis
tag des 1640stei1 jars & 200 gl. bar gäld haupt guod darbi, ist der zins uf vergangnen sant :
martis tag angangen, und an alten zinsen blibt er mir schuldig 135 gl. 30 }/2 ß. Han mit ihm
i n s i m h u s d r u n c h e n . ; : . - . ? i - i . - . j V . . . ' •• ;• > i : . ; / ; * ; * * < - ; ^ ' < : : . • • - ' • ; , •' ' • ' . • ; : ' - V - t . * :

13. Zistig den 15. bin ich gen bar zuo kilchen gsin. Darnach gen zug gangen. Barth , '
an der mat gab mir 6 dugaten; ich lent marti eter 3 dublen; bim oxen verzert 36 ß.

: 14. Mitwuchen den l(i. bin ich gen bar zuo kilchen gsin. Darnach mit melcher hermen
gen zug gangen. Obristen fläckensteins schriber hat gäld bracht den alten hauptlüten. Hauptman
meienbärgs selligen sun casper gab er 1591 gl., und hauptman bach man und hauptman jtens sälligen
erben gab er 795 [/2 gl. Das han ich halb empfangen und han's zbar melcher hermans frauw ge.

15. Donstig den 17. bin ich gen bar zu kilchen gsin. Mit drini utiger han ich grächnet. '
Es blibt mir schuldig 42 gl.; sei mir dschuld am hauptman- kreul gen . . . . Dinget ich ein "'.'
knächt, heist bartli siferig, ist bim aman bachman gsin, verheiss im von miten winter bis sant
gallen tag 2 bar schuo und 131/2 krönen an gäld.

16. Fritig den 18. bin ich ,den ganzen tag daheim gesin. Han mit barbel in der mülli
gas grechnet; si hed mir gen 20 gl. Han au mit kilchmeier marti müller grächnet. Was si
mir schuldig sind, stad im neuwen rächen buoch. An dem tag han ich 3 kälbli gmetzget, di
i c h g e j i . w e t i g e n s c h i c k e n w i l l . • ;i ...'-,.•••', . , : > • < , . • } " • . . ..•• » . - . . ; • • . . : ; ( - . h > . ' . - • - . ; i v v •-. s

17. Samstig den 19. bin ich gen bar zuo kilchen gsin. Jacob uster gab mir bz, und ich
siner frauwen i/2 dublen. Darnach bin ich ufs rad hus gangen zuo min heren. Zwüschend
heirich süs und sinen dochter mäner ist er känt, das jre ufschlag brief sollend uf dem rad hus
ligen und sins suns oslis brief und söhn (?) auch. • ,•;• ~rv ::•;i,v:^.'^iBi'üi^a'JG^',

18. Suntig den 20. ist sant Sebastians tag gesin. Am morgen ist schwäger schriber hotz
komen und hat mich zuo gfater gnomen zuo einem döchterli. Darnach bin ich gen jwil mit krütz
gsin. Wie mer von jwil komen ist, hed man's kind dauft, heist elsbet; lantvogt kreullen
döchterli ist gotlin gesin; han ein silber krönen inbunden; dar nach heim gangen. Hed schier
den gantzen tag gschnit. Mit knächt tomas onsorg han ich grechnet, und mit wärchman kristen
schwier, han in uszalt; hed im noch 1 gld. und 1 bz. ghört.

19. Mendig den 21. bin ich gen bar zuo kilchen gsin. Darnach han ich mit schwäger
weibel jacob müller grächnet. Er blibt mir schuldig nach aller rächnig 13 gl. 2872 ß und han
mit sim fater auch grächnet ist als gegen ein ander wet. Er hed mir ein schuld gen uf heinj
lütold, ist 82 gl.; die schuld ist ietz min. Dar nach han ich mit hans mäner grächnet; ich blib '
ihm schuldig 24 gl. 12 ß und han mit im drunken; bin zletz mit im un eins worden.

- 20 . Zistig den 22. bin ich gen bar zuo kilchen gsin. Darnach gen zug gangen. Hed
den ganzen tag gschnit und grägnet. Ist stat und ambt rad gsin. Do ist der abscheid von
brunen verläsen worden und hed man ein jn struktion gmacht gen lutzern. Es ist graten
worden, man söl si nit bsuochen, wil schwitz gschriben, si und heren von uri wellend si auch
nit bsuochen; ist aber smer worden, das man si bsuoohen säl. Zwüschend sekhel meister rölli
und hauptman trinkler ist erkänt, das si sollend früntlich zämen keren und iren handel in guöti

. usmachen, womit säl dem trinkler s'rächt uf dann sin. Heini und hans caspar steiner händ um ' •
gricht und rächt bäten über iren brüöder hans. Ist gen bar für mini heren gschlagen; wo's nit
kan us gmacht werden, säl inen das rächt erlaubt sin. Zwüschend haupt man blat man und stäntz '.'
ist erkänt, das stäntz dem blat, man säl for dem gricht suochen darin er sitz. Es ist auch er
känt, das man säl den nachrichter von schwitz bschicken, und die lusch, di bi unserem häneker
ein Jungs kind ghan hat, mit der marter examiniren, dan es ist zuo besorgen, si heigi bim -
hänker nit das erste ghan; si heigi dafor ir kind verderbt *) ghan. Heini stauben sun gab mir
30 gl. Nach dem rad hand unser etlich bim oxen drunken.

<) = ermordet. Vergl. oben Nr. 7.
„,-<;,,..,;,
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,-••;• vi 21. Donstig den 24. ist am morgen in der r u o s e n schür ein köstlichi kuo glägen und
ist dod gsin . . . Mit den dorfheren in wald gangen, hand mir 26 stuck holtz gen zum dach-
stuol im g r u n d ufd schür; sie sind mit mir heim gangen, han inen äsen und drinken gen, hand
mirs holtz um 4 gl. angschlagen . . . .

• 22 . Suntig den 27. bin gen mäntzigen zkilchen gsin. Fänderich melcher rölli hed hochzit
ghalten mit sekhelmeister meienbärgs dochter . . . Die malzit ist in michel meienbärgs hus
gesin. Hed einer verzert 31 ß. Mich hed der rölli zgast ghan. An dem tag gab ich aber
guot jar us 5 gl. und zmäntzigen ums kränzli gen und sunst verdon 30 ß.

'•>- • 2 3 . Mendig den 28. han ich am morgen dem Säuger 2 gl. gen. Darnach bin ich gen
bar gangen, und min schür abgmäsen. Dar nach bin ich ind gstelli in wald gangen hands
holtz nider ghauwen . . .

24 . Zistig den 29. . . . Um wax kerzen gab ich 1 silber krönen . . . • . ••}, . . ' • ! . v.- ••;:.•
2 5 . Dünstig den letzen . . . . ist anni oleger komen und hat sich klagt, wie im sin

hus die vergangen nacht sige ufglaufe worden und fänster zerschlage. Heigis niemen don als
hauptmann mäner und christ binis meier. Wie min heren den äugen schin jn genomen hand,
ist mäner auch dar zuo komen, heds ani angret: sin frauw heigi ätwas plunders in sin hus
don, söls im wider umen duon. Do ist mäner und baschi mit unfretigen (?) Worten an ein
ander komen. Weibel had sich auch klagt, wie das christ binis meier um 2 jn der Nacht
kommen sigi und in füren gladen, wie er uf don, heigi er en stein jn der hand ghan; da sind
si rungs (?) an ein ander komen und ein anderen gwaltig erbeuten (?). Daruf hand min heren
er känt, das man söli amen und stathalter usen beschicken und inen alles an zeigen und den
augenschin auch zeigen. Dar uf bin ich heim gangen und nachmitag gen kapel gangen mit
ulli Zürcher, schriber hotz, jacob steiner und heirich sän. Ich han den anschlag mit schafner
gmacht von des kernes wegen, so man von unser gmeind da hin schuldig ist, und ist jeder
müt angschlagen um 5 müntz gl. Da hat er uns ein gwaltig malzit ufg.stellt . . . .

Hornig 1641.
!• ' . .- 26 . Pritig den ersten bin ich gen w e t i g e n griten. ' % ' •

27. den 2. ist unser frauwen tag gesin. Abt von dänenbach heds ambt in der ifelen
gehan, wil ir gnaden nid gar wohl uf sind.

. 2 8 . Sainstig den 9. bin ich gen zug in stat und ambtrad gsin. Man hat 2 instruktionen
gmacht, eini gen lutzern und ein katholische tagsatzig; die ander gen solothurn, den neuwen
ambasidoren 1) zgrüössen. Menzingen und Baar stritten um die Ehre, welche von beiden Ge-
meinden den Gesandten zu schicken berechtigt sei: Baar gibt nach.

29 . Smitig den 10. herenfasnacht. Es sind 4 hoohzit gsin . . . bin darin gsin; han ab
danket . . . . Am abig um 8 uren ist mir ein junger sun worden. Han noch in der nacht gen
w e t i g e n gschickt und ir gnaden und ein gantzes konfänt zgfater gnomen. Wies kind worden,
ist es im wasser man gsin und am morgen um 2 neuw worden.

30 . Mendig den 11. bin ich am morgen gen büösigen 2) gangen und han gfater froneg
zgfater gnommen. Nachmitag ist von ir gnaden gschickt worden jr kämerlig matis. Hands
kind am abig noch dauft heisst ir gnaden nach kristof'el 3). Ir gnaden hat im lasen jn binden
ein safauschi dublen, gilt 14 gl. unds konfänt ein dugaten, und sgotli hat jn bunden ein halbi
dublen gilt 3 gl. 25 ß. Kämerlig ist da übernacht gsin. -^h Uni\- f^.if.i-iivS *;:,.-:.,;-, ht .r;&

31. Zistig den 12 mis döchterli marieli hed an dem tag anderes zehnder ein kind
us daufi ghan, heist anneli. Han im ein silber krönen gen inzbinden. Am abig bin ich ins
heini wäbers hus gsin, mit im und etlichen, fasnacht ghan.

• ." i y ^ A i u b a s s a d e u r , d e r G e s a n d t e P r a n k r e i c h s ; e r r e s i d i e r t e i n S o l o t h u r n . j V g i ^ - , ;j-.;<i;jV..• **.:,-. .T;;> '•.•Vtii\id

8) B ü R s i k o n . " ' ' '"'"" ' •••
8) Christoph I I . Bachmann aus Schneisingen, geb. 1591. Abt seit. 1633, -j- 17. März 1641, ein strenger und

sehr •wohlthätiger Prälat . — Ueber Christoph Andermatt vergleiche Neujahrsblatt 1898. S. 6, ; ?•; , , .

. . . • A" • ' ' '

'.4

NB. An dem vorgmälten suntig ist ein gmeind gesin. Landvogt kreul ist ein gsanter
nach luzern worden und ich und jacob bachman sind gsanten worden, den landvogt schön ufd
fogti sargans uf zbleiten. ... . . .

32 . Mitwuchcn den 13 kauft ich hans müller ein ox ab um 37 krönen . „u^. \ilfc*
3 3 . Donstig den 14. bin ich mit 3 knächten gangen in den räben schniden.'- '•: •-•'•.'.,-.-•.•.
34 . Pritig den 15 han dem jost späck ziegel wider ein brand verdinget. Ich

duon jm zuoen holtz, stein und herd und gib im vom dusig 4 gl., vom malter kalch 15 ß und
sol mir 50 hol ziegel lasen darin gan, gib im 20 ff kes und 10 mas win . . . . jm grund hand
mir buw us gmänt. •' •.«•! \.?^>A.f uy*, . :>• .iwütEfjf •*>;y>k-.*:Vi;;C

35. Samstig den 16 bi min heren uf dem rad hus gsin. Zwüschend hans brosi
und hans nus baumer ist er känt, das brosi säl dem nus baumer gen für sin anspruch 8 gl.
und siner schwöster 5 gl. Sei hie mit ein us gmachtes ding heisen, sin und bliben. Hauptman
kreul hed aber begärt an min heren, das man mit im früntlich abmachi von sins faters sälligen
alten an sprach wägen. Min heren sind noch mal bi iren mer malen er kantnus bliben und
hend mich zuo im gschickt, ich soll im anzeigen, das man im nüd gen wel, weil ein gmeind
im nüd schuldig sigi, dan sin vater heigi ein gmeind quitiert; heigends anderi ver zert, so mög
ers wol den salben höüschen; wan er aber nit daran komen wel, mög ers wol für ein gmeind
bringen oder mit dem rächten fortfaren. Daruf hat er sich erklärt, er weis nit für ein gmeind
bringen; doch wel er nit segen, das ers nit uf sin zit der gmeind auch klagen wel; wel sich
hir nit anerboten han, das rächt zbruchen. Dar bi ist weibel gsin. Ich han min heren den
bescheid bracht.

36. Suntig den 13. ist die alt fasnacht gsin. Zuo kilchen gsin. Wie ich überd birst
inen gangen bin, han ich gsen ein rauch uf gon gegen mäntzigen. Do ist schuomachers zürers
hus verbrunen im gstein in der mos mat.

37. Mendig den 18 Einem zürimetzger gab ich 2 kälbi um 8 gl. 10 ß; hed mirs
zahlt. {Am 2. April bezahlte Andermatt selbst für einen Stier 21 Kronen und W ß; am 9. April
für 1 Kuh 22 Kronen./ .;«•••&::•.: • / ' n ; . , • > -,

39. Zistig den 19. Zug. Zahlreiche Geldgeschäfte im Hause des lüten ambt wisen bach.
40 . Mitwuchen den 20. Ebenso in Baar. Als er am Abend heim kam, war sein „jung

knabli christophel dod krank". Deshalb gab er am folgenden Tag „her antoni 8 silber krönen
und 1 silber (?); er söl mir 5 mäsen läsen." : * • =,-,,..,, . ••.••'..•,-,,• ;i-'^.

41. Pritig den 22. ist jacob zumbach komen und weibel mit im. Da sind wir gritten
bis gen mentzigen ins lantvogt schönen hus. Da sind alli verordneti gsanthen zuo samen komen,
die den lantvogt hand sollen us bleithen: erstlich sind verorneth gsin von der stat her haupt-
man wolfgang wicherth, der ist vom landvogt bstellt gsin . . . bumeister hans erni stockli des
ratz, hauptman kaspar brandenberg, und von egeri: hauptman kaspar blathman des rats und
fähndrich ohristen jten von den dallüthen — und von mentzigen: Uolli schön und hauptman
beter trinkler, bed des rats und aman Oswald heggli und sekelmeister baschi elsener zum hin-
derker, bed vo berglüthen — und von bar: ich vom rad und jacob zumbach von der gmeind.
Die alli sind gsanten gsin, den landvogt ufzbleiten. Mit ist auch griten sine beide dochter-
mäner: fähndrich hans hegli und michel richener von mäntzigen. Sind wir gritten bis gen
raperschwyl und da bim sternen über nacht gsin. Wie wir über's horderfäld gritten gägen der
brug, hands zwüschend pfefigen und lachen ein wolf gjagt. Mir hands gsähen, wie si in
gfangen hand. Sind bis gen 600 man bi ein anderen gsin. Zuo raperschwyl hat man uns den
wi verert und hat lantvogt uns zgast ghan. Ich han letzi gen 26 ß. Die heren hand ver-
orneth 2 gsanten, den lantvogt auch uf zbleiten, weil her lantvogt burger derth ist. Hand gen
junker Stadthalter göldi und statschriber rotenfluoh. Mit uns ist auch griten adam rotenfluoh
und lienert rotenfluoh, ir diener. Mit uns ist griten die lantvögtenin und mit ir iri dochter
anna maria und helena schön, frantz brandenbergs selligen frauw. Die wiber sind inbleitet worden
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in steten und flecken, wie volgt: Die lantvögteni hat hauptman blattman inbleitet, die dochter
an na maria han ich in bleitet und die helena hed hauptman caspar brandenbärg in bleitet.

42. Samstig den 23. sind wir griten äner halb am seh ufen, gägen schmäriken, utznacht
und schänis bis gen wesen, hand am obig nfen wellen gen walli stath, ist aber zimlich starchen
nochwind gsin, hättid doch guth gehan; sind zuo wesen über nacht gsin. Ich han verzerth
und letzi gen 472 g'-

4 3 . Suntig <len 24. sind wir am morgen zuo einer mäs gsin, dar nach uf den seh gsäsen,
hand starchen und kalten gägen wind ghan. Da wir gen quinten komen sind, ist er so starch
gsin, das wir hand müössen us landen, sind ungfar ein stund in einem hus gesin. Da hat der
wind ein wenig glaset (?); da sind wir wider gfaren. Hand in dem hus vil fäxation ghan;
händ fänderich schön und lant vogt drinkler zu stadhalteren zuos lölis mülli gesetzt, und
hauptman brandenberg zuo einem lanth schriber. Darnach sind wir forth gfahren. Zu walli
stath hands uns jn gschossen, hand ins schultis keslers hus zukerth. Da hands uns den win
vererth, und hat uns lantvogt aber zgast ghan. Darnach sind wir griten bis gen s a r g a n s
und den lantvogt ufs schlos bleithet, darnach ind stat gangen und in stat weibels zindels hus
über nacht bliben. Am abig hat uns schultis saxer in namen ir fürstlich gnaden ze p f ä f e r t z 1)
zgast gladen uf mornigen tag gen r a g a t z in hof.

44. Mendig den 25. Nach dem gotzdienst sind wir gritten gen ragatz. Da hed man
uns in hof bleithet und gschossen; da hat man ein anderen guoth gschir (?) gmacht und darnach
wider griten gen sargans und da über nacht gsin.

45 . Zistig den 26. nach dem gotzdienst hat lantvogt schön uns ufs schlos zgast gladen.
Da hat jeder gsanten mir ein halbi krönen in gschosen, das ichs soll zletzigen. Han in allem
11 gl. überkomen. Han der dochter katri gen 2 silber krönen, dem diener melcher wis 1 silber
krönen und das übrig der köchenen, hat uns gwaltig traktiert. An dem tag gab ich um 2 ur

10 guot gl.
46. Mitvviichen den 27. sind wir nach dem gotzdienst gladen worden von lantzhauptman

tschudi ufs schlos grellingen. Han am morgen mit fänderich saxer klatzet 2), han sim döchterli
1 dick letzi gen; unserem wirt gab ich 1 spanische dublen und 15 ß letzi. Darnach sind wir
griten bis gen grellingen, hat uns ingschossen und das schlos lassen bsichtigen und uns gar
kostlich traktiert. Da danen sind wir griten bis gen walli stat ins schultis keslers hus und von
da dem lantvogt abgnadet3) und ein drunk don ; han verzerth 15 ß. Da sind wir uf den seh
gsessen und gfahren bis gen wesen und da über nacht gsin. Hand guot wether ghan; bin eins
wägs nider gangen; die wo nider gangen und da fornen bliben, ist eine gsin wie dem andern. 4)
-yjvsid 47. Donstig am morgen hat man grächnet: ist für ros und man gsin 1 silber krönen
für schiflon, und alsdanen sind wir griten bis gen lachen und da zimbis gässen, hand uns aber
den win vererth, hat ros und man verzerth 14 guot ß. Von.lachen sind wir heim gritten. Han
zu allem uf der reis ver don 32 gl. . . . U>:- • ••- • •.•. 'llihlitär^:.^ 'Aö'- ' • ••--••:]. t V r h r h ' . J ' i n b i i J * ! -

-mr

48. Pritig den ersten bin ich gen zug in stat und ambt rat gsin . . . Melcher zürer
von mäntzigen heth anghalten, um ein stür an sin erlitteni brunst, dan an der alten fasnacht
ist im sin hus und was darin gsin, verbrunen. 3) Min heren v. stat und ambt erkänend im
24 krönen. Er hed auch ein stürbrief an auderi orth begärt. Ist im abgschlagen worden, wil
~~ i)~Geineint ist der Abt des Benediktinerklosters zu Pfitfers (damals Beda Fink). Die jeweiligen Inhaber der
Abtswürde hatten 1196 von Kaiser Heinrich VI. den Titel eines ReichsfUrsten erhalten. •,.•,., .,.„,.'; •<••...-. )7,r;.>v r v

2) = Die Collation, das Frühstück eingenommen. •
' • '*' 8) Abschied genommen.

*) Das heisst: denjenigen, welche sich früher zur Ruhe begaben, wie denjenigen, welche länger damit zu-

warteten, war es in gleicher Weise wohl zu Mute.
n--Vi . 6 ) V e r g l . N r . 3 6 . . ^ ; . , • : . v , - K n , : r > ' : -• * ' . . . ; . - • . . • . • • • • -•-.-. -. • . • ' - u . • • : ; . . , . . . , . - • . : > . . i - . , - < , , . » . - ;
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es verabscheidet ist uf etlichen dagsatzigen, das kein orth dem anderen die sinigen sei zuschicken,
sunder jedes die sinigen salbst abrichten. Aber an die gotzhüser ist im ein stür gschrift be-
williget worden.

49 . Sarastig den 2. . . . bi minen heren uf dem radhus gsin; han inen relation don ab
der sarganser reia . . . . ^^y-h^i^du^s^M ?&-s;- .

50. Snntig den 3. heds am morgen grüseli gschnith . . . .
51. Mendig den 4 . . . Am abig bin ins alten her philipen hus gangen. 1) Da ist gfather

ruodi an der math von unterwalden dagsin. Han im ein vergülts angnus dei gen, sols sim kind,
mim gotli zum guot jor gen. 2) Darnach sind wir in pfarhof gangen. Er (Ruodi Andermatt)
hed casper utiger sis hus und güöther glenth und ist das lähen ergangen wie volgt: erstlich
ist ein jurthen an gseth; wan ers lehen wieder uf gid, sol er auch ein jurthen an sähen. Witer
sol er gwald han, 15 fuhren sumer sath an zehen, und sol caspar zün holz und räbholz in sin
kosten zuon duon. Und sol die dächer deken, was von nöthen ist, doch sol der ruodi die
schindlen lassen in sin kosten zuon duon. Er sol weder heu noch strauw darab verkaufen noch
füren. Er sol die räben und heg in eren halten und sol das lejen wären 2 jar lang. Wan er
aber in der zit die guter verkaufen würd, oder selbst daruf zin würdi, sol der caspar jeder zit
ab zin. Wan er etwas gearbeitet häti und si nit mit ein anderen über komen, sol ein jeder
ein man nämen. Was die sprächen wurdend, sollend si glauben. Und sol im jedes jar gäben
125 gl. und zalen wie volgt: alzit halb uf martini, der ander halb deil bis Hecht mäs uszalt
han. Darbi was her pfarer 3), lüten ambt meienbärg, hans des ruodis brüöder und ich. Hand
im pfarhof znacht gasen.
.,„;, 52. Suntig den 10. . . . hans freudmal ghan. 4) Es sind noch buren wiber da gsin und min
schwöster. Han miner frauwen bed schwöstere und ire mäner heini wäber und beter zender gladen.

53 . Mendig den 11. . . . bin gen borgen an jar merth griten, han nüd gmerthet. Haupt-
man mäner hed 2 wirthen speck ze kaufen gäben 150 pfund, jedes pfund um 10 ß und 4 schmär
auch in dem bris. Witer gab er hauptman waser 7 kes spällen jeden zentner um 7 guot gl.
und ein ros um 76 krönen. Dagegen gid im waser 3 fesli mit veltliner, jede grosi mas um
6V2 guot bz. Des witer häd mäner ein grauwen schümel verkauft um 73V2 krönen. Jacob düben-
dorfer von seh bach söl in halb jetz zahlen, und halb uf sant frena tag. Hand uns kein ürten
wellen machen. Mäner hed mich zgast han. Ich hans risler dochter 10 bz. letzi gen.

54. Zistig den 12. . . . da hat man ruodi utigers frauw vergraben. Got dröst ir und al
christgläübig seilen. Darnach bin gen zug gangen. Ist rad gsin, von einer gfangnen wibs
person wägen; ist beter läters frauw von mäntzigen. Man hat si für ein häx gfangen. Si ist
an der m a r t e r bekantlich gsin und darnach wider gleugnet. Daist erkänt, das man si wider
and marther schlagen (?) soll. Nach dem rad bin ich zum lantvogt Wickert gsin und für jacob
hermen, binzen (?) schmid bäten, das man in nit in ziddurn duo wel. Da hed er mir ver-
sprochen, das er nur ein tag und nacht in burger durn müös und nid in ziddurn. Han mit im zmorgen
gasen. (Kommen mehrere Geldgeschäfte.) Jacob hermen kauft ich ein für büx ab um 10 gl.

55 . Donstig den 14. gen bar griten und da zuo kilchen gsin. Darnach griten bis gen
ägeri und bim pfarer zmorgen gasen . . . . griten bis gen schwitz, ins aman redigs hus zuo-
kerth und da über nacht gsin. Hob an Stelle seines minderjährigen Sohnes „hans jagli" ein
Kind des Heinrich Bolsing aus der Taufe.

i) Philipp Andermatt, Inhaber der St. Anna- oder Pfarrhelferpfründe in Baar von 1617 bis zu seinem Tode,
17. Dezember 1643.

«) Agnns Dei = Lamm Gottes, sind Wachstäfelchen, auf denen das Lamm Gottes eingeprägt ist, und die vom
Papste jedes siebente Jahr am weissen Sonntag feierlich geweiht werden. Das "Vergolden und Bemalen des Aguus Dei
war ein Mutiger Missbrauch, den die Päpste mehrmals verboten. Vergl. Wetzer & Weite's Kirchenlexikon I2 Sp. 344
u fl. (Soheeben).

.'. ' • 8) Pfarrer von Baar war damals Alexander Hindemaun. • \
*) Wie es scheint um der vor einem Monat erfolgten glücklichen Geburt eines Prinzen willen, also die „Schloterten."
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• .'ti:.j!:i.;jl': 56. Pritig den 15. Kauft in Scliwi/z ein Pferd um 75 krönen und i/.i sunenkronen drinkgeld:

(Bei anderer Gelegenheit verkaufte Andermatt ein 1 jähriges Pferd um 771/2 Kronen und kaufte
ein Sjähriges um etwas „minder dan 80 Kronen".) Hörte beim „kapenzinerkloster mäs". Nahm
dann am fohlenden Tage bei P. „abolinari und bruoder felix" Abschied. Auf dem Heimweg
trifft er in Oberarlh „ruodi utiger, michels sälligen knab", der bei „hans redig" im Dienste stand.
„Hed aber sollen uf dem schuomacher hand vvärch wandlen. Wil ichs vernomen han, bin ich
zuo ime gange und starck zuogsprochen, er soll wider zum hand vvärch und wans er nith duon
wel, so weli ich in bi einem läufers boten heim reichen. Darnf het er mir versprochen, er weli

. 'wider zum hand vvärch und heds mir ind hand verheisen. Dar uf han ich im ein halben richs
daller vererth und heim griten . . . ."

57. Simtig den 17 mit der jung frauwen grächnet. Kafcri han ich us zalfc; gab
im 18 gl. 14 ß. (Magdlohn) . ,f< '.•:',*, •,"«» ; u v i ^ w -.'!-'•'• ^ - ^ %uuu <.-i ,nw 'v'w% ; ^A9K

58 . niendig den 18 sind nur 5 zimber man komen und angfangen an der schür *)
_. wärchen. Han inen den gantzen tag ghnlfen.
.:••{•<•>• :?•!.'•'/ 5 9 . Zist.ig den 19 ist h. aman zum bach komen und mich heisen mit im ufsrad

hus. Da ist ein man gsin, hed am obig in fuler wis gret, unser hergot sig ein lügner. Do
hand mir in heisen gen zug füören, wil morn des stat und amt rad sigi. [Damit er dort ge--
straft werde.) Andermatt kauft eine Handschrift, die auf Hauptmann Trinkler lautet im Betrage
von 300 Gl. um „100 gl. gäld und 20 zätner kes." „50 gl. gab ich eins wägs dar uf; die andern
50 gl. samt den käsen sol ich im ufd ostern gen" . . . „Mich ist ein grimen an komen, han
gmeint, ich mög nit heim körnen, hed da heimen noch gvvärth bis umd miti nacht."

6 0 . Mitwnchen den 20. . . . bin ich gen zug in stat und ambt rad gangen. Da ist der
abscheid von baden verläsen worden und dar in bi lag dem a b c nach bis zum u. ^ ; •;"'•'•;-; ; ,

Es ist ein schriben verläsen worden vom kühig us frankrich und eis vo sinem neüwen
ambasidoren von soloturn, heist dum marting: begärt volch. Ist er känt, das mans 8 tag nach
ostern für ad fier gmeinden bringe. • • : ^ . f V 1 ' * 1 ? . • a ^ m ^ x ? : & - ^ ' ' i ^ f

: /-*V"j '}?"&,

Zwüschend hans keiser und hauptman blatman ist er känt, das iren handel und schält
wort solend usgmacht sin und keinem an siner eren nüd schaden und säl blatman die 20 gl.
kosten dem keiser gen, die nächst'mallen im uf erleid worden und säl keiser anloben2) das er
vom blatman nüd wüs als von einem biderman und säl keiser buos gen 10 W und zuo den
kapen zineren gen bichten von sines schweres3) wägen Es ist begärth worden schilt
und fanster'1) ind neuw pfar kilchen gen muri, werden kosten 40 krönen; ist inen ver ert
worden. ."i*4 •' Amen utiger hed ein anzug getan, das man den döchteren und jung frauwen
die grosen würst verbiete; ist nüd dar in er känt worden.

' ' 61. Donstig den 21. . . . Das grimen hed mich imer dar blaget. •
•• -%'Üv 'v../ Q2. Fritig den 22. hed her antoni mäs hie glasen. Nach mitag bin ich gen bar gsin

zuo den zimber lüthen; am abig zalt ich si us: denen die mit der breit ax gearbeitet hand
jedem für ein tag 4 schl., den anderen jedem 10 ß.

6 3 . Samstig den 23. Han ich knächt Johannes gen w e t i g e n gschickt mit einem fünf
järigen pfärth, er sölls dem gros keilner, her niclaus von flüöe ver eren, wie ichs im den dar
for versprochen han. Ich bin am morgen früö gen bar gangen, han gen küsnacht überen wellen,
gen ein stier zum sänten kaufen. Wie ich zus drumen Schlägers komen, seid melcher herman
zu mir, ob ich wüs, das der gnedig her zuo wetigen gstorben sigi. Daruf ich gseid: wers sägi?
Seid er: der fridlifux. Duruf bin ich gangen und den fux gfragt, ob es sigi oder nid. Seid
«r: er sigi im kloster gsin, wüsi es aber nit eigenlich: sige es nit, so werdi es bald gschähen;

' ) I m G r u n d . - ,w:rj .-. *, > -,v! << .
a) Angeloben.
8) Schwören.
4) Glasgemälde mit Kantonswappen.

er sig mächtig schwach, heigends gseid. Daruf han ichs pfärth bschickt und bin zu einer mäs
gangen. Wie si us gsin ist, bin ich den nechsten (?) forth griten, bis in 2 stunden gen Jonen
griten. Da han ich dem ros ein füöterli gen und wieder forth gritten. Wie-ich in wetiger
wald komen, ist mir da mitten im vvald her marti, bichtiger zuo gnadent tal empkhomen. Da
ich in grüöst, seid er mir: Hand ein guoten vater verloren.1) Daruf seid ich: ob er den
gstorben, antworth er: ja; aber wir hand wider einen guoten. Da ich fragt: wer?, seid er:
her niklaus 2), welches mich höchlich gfreüwt hat, wil doch der ander gstorben ist. Got dröst:
sin sei und all christ glöübig seilen. Er hed mir vil guotz getan und gönen. Wie ich ins schif
komen, han ich noch den johanes noch darin bsegen (?) mit dem ros. Der gnedig her sällig
ist darfor uf suntig den 17. des monatz gstorben, am morgen um 8 uren und gefert. Den 22ten
hat ein er wirdigs convänt den jetzigen abbt niclanm von flüöen er weit. Wie ich ins gotzhus
komen bin, hed man mir ein c hol atz 3) geben. Wil ich bim disch gsesen bin, kumbt der neuw
brelath ind hofstuben 4). Da hat er mich angsprochen, ich müös morn des auch sin geistlichen
fater sin und das ein fäsli win um den altar drägen 5).

..<,.,i 64. Simtig den 24. Ist er (nämlich der erwählte Abt) in die ifelen und stab e) gwichen
und benedicirth worden, vom hern von salmi schwyl. Derselb abbt ist der für nämist des ordes
im dütschland. Darbi sind auch gsin beidi brelaten von dänenbach und sant urban, beidi sekred
ari von salmischwyl und lützel.7)

••' ••'•'•-•" Der abbt von salmischwyl heds ambt in der ifelen ghan 8) und under dem ambt ist der
neuw gwichen und gsägnet worden. Es sind unser ß weltliche sini fäter gsin wie brüchlich;
lantvogt zuo baden ist ein rigert und schultis wanger hand im die kertzen dreid. Ich und
bernet wirth zum hecht zuo baden hand beide fäsli dreid, lantschriber ziberig und statschriber
schnorpf die 2 brod. Ich han das silberin fäsli dreid. Man dreids under dem ambt um den
altar, und vor dem altar gid mans dem neuwen brelaten ind hand. °) Nach dem ambt sind in
der hofstuben und im sal 105 pärsonen gsin. Ich bin ob der brelaten dafel gsäsen.

An den beiden folgenden Tagen blieb Andermatt noch in Wetlingen, wobei er nur be-
merkt: er habe jeweilen „dem neüwen brelaten müssen ob der dafelen an den siten sitzen."

65. Mitwuclien den 27. hed ir gnaden mir gen ein dublen gilt 14 gl.; söl si miner
frauwen gen und ein dugaten, söl si mim jungen kind, sim göti gen, 1()) Darnach bin ich heim
griten.

66. Donstig den 28. ist der hoch donstig gsin; bin gen bar zuo kilchen gsin, han bichtet

') Abt Christoph I . Vergl . oben Nr . 30, Note 3. '

' 2) Abt Nicolaus I . von Fliie aus Sachsein, ein Nachkomme des sei. Bruder Klaus, geb. 21. Februar 1598;
Profess 1. November 1615; zum Abt erwählt 22. März 1641, gest. 21 . J u n i 1649. Zuvor Groskellner ; ein gu te r Sänger ,
Componist und Beförderer der Kirchenmusik. Kr hat te seine Studien in Mailand und Par i s gemacht.

v i 8) Collation = Imbiss. :' • >^t;\r" <•££',.;*/'' •.,'•' ' • :;1r<;'f»W; •''/:?';''•.$•&, :iShtf'ds
4) Gastzimmer. '
5) Vergl . Anmerkungen zur folgenden Nummer. • •.

•"• , °) Inful und Hir tenstab die Sinnbilder der Abtwürde.

< y 7) Lützel, Kt. Bern, an der Grenze gegen Frankreich, ist das älteste Cisterzienserkloster in der Schweiz (ge-
gründet 1123). Von hier gingen St. Urban und Salmanschwyl oder Salem bei Ueberlingen aus und von dem letztern
kamen die ersten Cicerziensermiincho 12:47 nach Wettingen. Seit 1505 bildeten die Cisterzienserkloster Deutschlands
einen Verband, die oberdeutsche ürdenskongregntion, an deren Spitze damals, wie es scheint, der Abt von Salem stand.
Thännenbach war ein Cisterzienserkloster im Breisgau. . ,.•.- A-

8) Pontiflcatamt,
9) Das römische Weihebuch für Bischöfe („Pontificale Romanum") schreibt bezüglich der Abtweihe unter

andern! vor: für die Opferung seien zu rüsten: 2 Kerzen von je 4 Pfund Gewicht, 2 grosse Brode und 2 Fässchen
Wein. Brode und Fässchen sollen geschmückt werden; je 2 sollen golden, 2 dagegen silbern erscheinen. — Die sinn-
bildliche Bedeutung dieser Vorschriften ist leicht ersichtlich. -, »- ' •• '

•°) Vergl. Nr. 30. . . . " .. '"'"•' : •*?•'•• "Ü" ,.•:, . . Jl''.'*":
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unds hellig sacrament empfangen. Darnach mit her pfarer *) zmorgen gasen. Her hans jacob
stocker hed nachmitag den basion 2) angfangen bredigen. ,.f . '0 "..!-;" •'•' •-';.; i\-.' : •. " ^ . •̂ •i,f̂ r̂ i/

67. Fritig den 29. ist der carfritig gsin, bin gen bar zuo kilchen gsin. Ist jetz ein zit
lang glantz und drochen wäter gsin, bis uf hüth hed es under tags grislet und grägnet.

68 . Samstig den 30. ist der hellig abig gsin. Bin gen bar zuo kilchen gsin, darnach
bi min heren uf dem rad hus gsin Darnach han ich ghulfen den knächten räblauben
zwäg machen bi mim hus

69. Suntig den letzten; ist der hellig tag zuo osteren gsin; hingen bar zu kilchen gsin.
Da hat man hans ruodi bär vergraben, der am fritig dar vor gstorben ist. An dem tag gab
ich knächt marti 4 gl. und knächt jagli büölman 20/3. . ., .

1641. ,-•-..]':

_ ]t^i:fi- 70 . Mitwuchen den 3. bin ich gen inwil mit krütz gsin.
71. Snntig den 7. Ist ein gmeind gsin und sind 2 schriben verläsen worden, eins vom

künig in frankrich, das 2. von sim ambasidoren; hend volch begert, ist im abgschlagen. Dar
nach hands mich gen zug gschickt, unser gmeind stim an zemälden. Zug ist auch abgschlagen
worden. Aegeri heds in gestelt; mäntzigen hed zuo gseid. Darnach han ioh mit dem grosen
rad bim oxen zmorgen gasen und han ein richs daller zins gleid, wil ich iren zins man bin.
Si hand mich gastierth.

•'.'•:[;]' 72. Zistig den 9. . . . . bin ich gen zug gangen; fänderich mos kauft ich ein kuo ab
um 22 krönen.

73. Fritig den 12. han ich das hanf land ob dem hus gset. (Er erhält ab Buossen ein
'••. B e h z u m G e s c h e n k . ) '•'.:'• - ••:;,.• /,:•; ' • * r S : ' ? / 1 •'• ' { ; l ' : ' : * i V . % ; : - - ; j W V - i V l V " - : - ' : ? " ; - < : ; , ' ; ! • • " ' . . ' ••?•'' ' . K ^ K - I . ' ' « ! U i f - r t f y ' n i % ^

; 74. Mendig den 15. bin ich mit den knächten gen bar gangen und zuo mäs gsin. Dar-
nach han ich den dachstuel ufd schür im grund ufen don und ufgricht und hand mir naoh>~
folgendi ghulfen: erstlich ist meister heini santman min zimber man gsin mit 3 knächten . . . ,
schriber jacob hotz, jacob steiner und oswald sin sun; heinrich langen eger, hans caspar steiner,
hans uoli reid hör, bat reidhor, heini lütold, bartli an der mat, hans an der mat im margel,
jacob und heini an der matt im grossen acher, caspar an der matt, melcher dosenbach, ruodi
bütel, oswald bachman, jacob utiger, ruodi herman, heini müller, bernet stamler, uolli zürer,
andres uster, osli meien berg in der leimgasse, lorentz halter, heini hotz, casper utiger.

Ist got lob alles gut abgangen: hat sich niemer glämbt und hand glatet und ziegel ufen
don. Dar uf hand wir don 3144 ziegel. Die ob genambti hand al mit mir zu walter schwil
znacht gasen; han inen fleisch und küöchli und zrinken gnuog gen; hand mir bis in 40 jung
knaben ghulfen ziegel ufen gen; han jedem ein schillig oder ein halben batzen gen und ein
stuck kes oder brod. Die gest sind al wohl eins gsin.

75. Zistig den 16. bin ich gen zug gsin. Lantvogt jacob brandenberg hed mir duoch
zuo einer kleidig ver erth.

76. Mitwnclien den 17. . . . sind mini heren (in Baar! zuo samen komen, hand verord-
net 4; die sölend morndes gen knonauw und dorthen mit schafner und lantvogt abrächten von
wägen des abdusches des kernes und zähendes und wie auch des zugs der güöteren. Wie ich
heim komen, ist her feter hans melcher müller, pfarher von gersauw zu mir komen, hed mit
mir zmorgen gasen

77. Donstig den 18. bin ich griten bis gen kapel. Da han ich mith schafner zmorgen
kaiatzet. Darnach sind wir griten bis gen knonauw. Da ist gsin aman utiger, sekel meister
baschi müller und ich, fänderich meienberg und hans walman und weibel jacob müller. Da
hand wir mit inen abgrächnet. Ist gsin ambtman hans waser und landvogfc schlater und land*

2) Pfarrer Alexander Hindemanu, von 1618 —1648. ' ; ' • '" ' ' , ^ . ' i .•...'/ î
8 ) L e i d e n s g e s c h i c h t e J e s u C h r i s t i . ••• .' ''"'/>'"•)••' * , " ? " ' ' -

schriber. eslinger. Darnach hand wir mith ein anderen drunken. Da ist noch zuo uns: komen/:
junker ruodi meier und Junker lüten ambt fridrich wis von züri. Han mit beiden junkeren
bruoderschaft gmaoht. An dem tag schikt ich her antoni 2 silber krönen.

78. Samstig den 20. han ich cuonrad wäber, dem muser, gen 7V2 gl- und sim sun 15 ß
von 305 stucken müsen und schären . . . hans har lasen abhauen. Darnaoh bin ich bi min
hern uf dem rad hus gsin, han bricht gäben, wies zuo knonauw gangen sigi. Oswald bachmans
knabli hat man ein stel gäben der koral schuoleren . . . . Am abig han ich aber mit dem ziniT
ber meister grächnet und in us zahlt; hed im und den knächten breicht 16 gl. 30 ß.

79. Donstig den 25. ist sant marxen tag gsin, bin gen zug mit krütz gsin.
80 . Fritig den 26. ist stat und ambt rad gsin . . . . ist lantvogt jacob brandenbärg für

gstellt worden noch von siner vogti lau wis wägen. Ich han aber von sineth wägen bricht
gäbenj das man in nit gstraft hat. Doch wie er gsen hed, das man in ledig erkänt, hed er
min heren gheisen ein drunk duon; er weis zgast han . . . . Darnach hat man uf dem radhus
znacht gasen.

81. Samstig den 27. heds am morgen gschnit und grägnet. Bin gen bar ufs radhus gsin.
:) Da hed caspar schmid, alt kilch meier mit bat utiger, gnambt butzli, zdüon ghan, wil utiger

dem marti utiger sin hus abgkauft hat, heds caspar schmid zogen. Da hed utiger anzeigt, er
heigi den kauf und den zug, dan der baschi kremer heigi im sin hus für eigen über gäben.
Da hed man den baschi kremer bschikt und bim eid gfragt, ob er sin hus dem bat utiger über-
gäben und'für eigen gäbe'n oder nit. Da hed baschi an eid stat anglobt, das es alles im über-
gäben, heigi hie mit kein ansprach mer dar an, weder man söl im und der frauwen hunger
und frost büösen. Dar uf ist erkänt, das dem butzli söl das hus blieben und kaspar schmid-,
kein zug han; doch wen ers für ein gmeind zien wel, mög ers wol duon

May 1641.

82. Donstig den 2. bin ich am morgen gen ägeri gritten . . . . sind die verorneten von
dri gmeinden zuo samen komen und alli unseri brief und libäl in die kilchen ghalten. (Die
Abgeordneten werden aufgezählt.) Mim knab hans bernet, der das mal ze ägeri bim her pfarhe»
•was 1) gab ioh ein krütz und sunst ein dick und ein bz.

8 3 . Fritig den 3. bin am morgen ins hündli tal ins kilchli 2) mit krütz gsin und darnach!
gen bar zuo kilchen gsin.

84. Suntig den 5. bin ich gen bar zuo kilohen gsin. Hauptman mäner kauft ich ein
mantel ab um 22 krönen und 1 dugaten drinkgäld. Ich han mit ihm zmorgen gasen. Darnach
bin ich gen zug and l a n t z g m e i n d gsin. Da hed man ein aman erwelth; ist an dri graten
gsin: erstlich an amen bat zurlauben, zum anderen an hauptman wolfgang wickert, zum driten

' an sekhelmeister läter. Amen zurlauben hed smer ghan, das mans hed blos mögen gsen sins
unds wick«rts gegen einanderen. Des läters ist wenig gsin. loh bin mit dem Wickert gsin,
Wan man nith heimlich drölth häti, wers der wickert worden. Nach der lantzgmeind ist man
xtfs rad hus zogen und ein drunk don und dar noch han ioh ghulfen den amen heim bleiten
und derth gwaltig drunken.

85. Mendig den 6. bin ich gen neuwen und schön brunen mit krütz gsin. Wie ich
heim komen bin, han ich bumeister caspar schäl 10 stuck holz ze kaufen gen um 10 guot gl.

86. Suntig den 12. hets am morgen starch gschnit. Bin gen bar zuo kilchen gsin. Dar
nach ist unseri gros gmeind gsin. Da hed man wider gricht und rad gsetzt. Hed nüd neuws<
gen und den weibel (sie!) Ich han aber für in bäthen. Ich han für melcher zürer schuomacher
von mäntzigen anghalten um ein stür, die wil ihm davor an der alten fasnacht sin hus und

') Zur Erziehung und zum Unterricht. Pfarrer war der ausgezeichnete Jaoob Nussbaumer. Vergl. StadlinB
Topographie III., 297.

*) Die spätere Schutzengelkapelle. Vorgl. Stadiin a. a. O. 186. Note 55. ,;

. • > • . •
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' "was darin gsin ist, verbr'unnen. Man hed im 3 krönen ver erth. Man häth im wol- mer genr

wil mir im aber vor stat und ambt mer dan 20 krönen vererth hand, hat man im des den
• minder gen. — Nach der gmeind bin ich in geis büöl nsen gsin an ein küöchleten; han den
, hindern 8 batzen vererth. NB. Ich han der gmeind ein bächer gen, wigt 62 lod für 3 jar

rächnigen 1636 gen lauis, 1638 gen baden, 1640 wider gen lauis. i : " - •.;.:.;. ..-/ ;u«:'.' H>iu.-^(<'f

87. Mendig den 13. . . . . bat reidhor kauft is ein fas mit win ab, der eimer um 15 gl.
Darnach bin ich gen zug gsin, ist der schwer tag gsin. Da hed gricht und rad wider zemen
gschworen und ist stathalter brandenbärg wider zum stathalteramt bstetet worden.

88. Zistig den 14. bin ich gen zug gsin. Knächt jagli büölman gab ich 2 silber krönen.
Bat rogen moser gab ich 12 silber krönen, das ich küö in siner maten ghan han. . . . Um ein
wetz stein gab ich 14 /?. An dem morgen ist gar ein böser rif gsm.

:. •%'+ 89. Mitwuchen den 15. . . . Ich gab caspar an der mat 260 dachziegel und 75 holziegeL-
Dar für gab er mir 4 gl. 9 ß. Dar nach bin ich zur lortzen usen gsin und under der brug hed man
angfangen ein wuor machen. Ich hans ein anderen wäg wellen; dan es ist nicht nutzlich gmacht.-

90 . Fritig den 17. bin ich gen bar zu kilchen gsin. Dar nach bi minen heren uf dem
rad hus, her pfarer bi uns. Da ist er känth, dass alle tag firtig und werchtig söl ein früö mäs
ghalten werden und suntig und firtig nach der bredig ein mäs sölli ghalten werden. Der sigerist
söl zbethen lüten, wan dag und nacht scheit, und sumers zit am firtig um halbi sibni wisi und
um sibni zämen, und am werchtig um 6 wisi und um halb sibni zämen. .•!.> rr>Au ro»2 f;Xh

91. Snntig den 19. ist der hellig pfingst dag gsin; zuo wetigen gsin. Han dem gnädigeir
heren an der siten sitzen müösen. Es sind sunst noch 2 brelaten da gsin. A der dafelen haa-,
inen für schniden müösen. !.•••! r.<\> -. !"i>:-,. .i^.V^v »ViU" <&'-• /y'^V.hv-.in i / ' ; :"»i! . j : i7i ; i ; i l t , iä ; . ! . ! i«. '

92. Mendig den 20. bin ich mit ir gnaden von salmischwyl gen frauwen tal gritten und
da über nacht gsin. — (Am folgenden Tag ritt Andermatt heim.)

93 . Mitwuehen den 22. . . . daheim gsin. Uf den obig han ich gsen ein grosen rauch
ufghan, hed lang gwärth. Da sind zuo wollen in frien ämbteren bis in 15 firsten verbrunnen.

94. Donstig den 2i5. bin ich gen bar zuo kilchen gsin. Da ist her pfarer mit mir heim
gangen, hed mit mir zmorgen gasen und her antoni. Auch her antoni häd mäs hie glasen.
Ich gab im 2 silber krönen. Darnach bin ich mit her pfarer and silbrug ins heini wäbers hus
gesin. . . . Mir ist eins wägs ein both komen, ich soll heim komen, der gnädig her von sallrni
schwyl sigi da. Da ich heim komen bin, ist er da gsin und pater benedikt staub *) auch von
salmi schwyl und pater nifarth, bichtiger von frauwen tal 2) auch mit inen. (Ritten am folgen-
den Tage wieder nach dem Frühstück weg.) ^1,

i;i-.,r. *•:<•:;:• xi^"v$ik':i,'iim,'.4!x\K>$ti&<,>

95. Donstig den 30. ist unseres heren fro lichnamstag gsin. Wie man'angfangen hed
umgan, heds starch agfangen rägnen. Man ist gangen gen bligi storf und bis zur alten hamer
schmiten. Darnach wider heim. Uf der dantzlauben 3) hed man das 3. evangeli gsungen und
das letzt underem für zeichen. Darnach ins pfarhus zmorgen gasen.

96 . Fritig den letzten. Andermalt erhält eine Arztnei („ein drank") von Zürich; bleibt
deshalb heute und morgen daheim, um deren Wirkung abzuwarten.

. ; • • • ' • • • i V - • • • • • • • * - i - - ' - . 1 ••••• " • • - • • - r j - B r a c h m o n a t 1 6 4 1 . ^ ' ^ ^ . ' . ' '

97. Snntig den 2. bin ich gen bar zuo kilchen gsin. Man hed ein gmeind ghan! Ich
bin gsanten worden. Ist aber nüd us der tagsatzig worden. Der legat 4) hed zug krismet . . .
bin aber nit inen gsin . teyyW<n.m-VÜx--*K . .^n ysiKf-, ...«v.».Wj?rj®•<*"#•'* ' :

*"""" ^Vielleicht der spätere Abt von Wettingen (geb. 1617; Profess 1638; Abt 19. Juni 1670; f 17. Sept. 1672.)
: .'". / 2) P. Jfiward Dreyer von Baden, in Frauenthal 1641 - 1 6 4 7 ; f 1672. .
',.'''" 8) Parterre des Rathauses.

«) Der päpstliche Nuntius in I.uzern erteilte die hl. Firmung. („Krisinen" von Chrisam, das hl. Ocl, welche»

bei der Firmung verwendet wird.) . . , , ;..-.. ,., .. , . • • • , .. / , , .... v . ,: •••-;. : ... <.• v ..

'-•V.

V ••

15
•'.', *'•••( h ••'

-"•'Aj(.,*J.f' 98 . Donstig den 7. . . . nach kam griten mit hauptman drinkler an ein deillig, vogt
hesen frauw sällig. Ich bin 2 dochter kinden vogt des jacob wäbers sälligen. Erstlich ist man
über eins komen, das die döchteren sollend der muoter säligen kleider deillen und zu absterben
des faters die sün des faters kleider. Die 600 gl. lib ding so si irem mau, vogt hes gmacht,
hat man im guot gheisen und hat.er sich des drit deilen entzögen. Man ist auch mit im über
komen, was si für guot heigi, so hat man berichtet, das die erben sölend haben 2300 gl. 600
gl. solend im sin laben lang bliben. dan wider an die erben ins gemein vallen. Die ander
1700 gl. sei er uf martini zallen. Es sind der erben 6. Dar nach hand wirs gwand deilt und
hand uns im husrad lasen us kaufen. Der sun gid einer dochter 15 gl. darfür; mäser und gürtel,
3 pater noster '), samt einem killen mantel sind nid deilt. Ins rudi hesen hus hand wir drunken.

99. Fritig den 7. bin ich am morgen gen zug gsin, han ein zand wellen lassen usziea/..
ist aber kein meister da gsin; bin wider heim gangen. : ,SgWjs ; ' : . ?0#!*ä i T 3,• .«•H{: ' '••< ,.,-:.':.. ; . y /

100. Samstig den 8. bin ich gen zug gangen. Hans heinrich müller hed mir ein zand
usdan: hed vermeint, er mögi in nid usbringen; doch han ich im mer den 10 rung anen ghan
mit dem über wurf, ist hart zuo gangen, mit grosen schmertzen. Es wurd under hundert men-
tzen nit einer so dick anen han. Doch got sigs danket, das er zletz usen gangen ist! — Am
obig ist der gnedig her von wetigen komen und auch die heren, die baden wand 2): pater carlli 3),
pater baltasär % pater adam 5), pater marti ü), matis der käinerling und meister marti, der schärer
von baden. ';•. '."";'• :'

:"^ •:'•"• ^.'•'•;" •. v • - . ' . - . ' . ^ : j i < f . . ; . •<•• •••: h r - ' ^ r ^ ^ ' ^ - : } ^ V ' . - ; .-

101. Mitwnehen den 12. afangen 6 stund baden. Am Samstag den i5. berichtet Andermall:
„8 stund badet-'; im Juli und August 1041 badete er zeitweilig täglich 8—9 Stunden.

102. Donstig den 27. gab ich her antoni 2 gl.; er söl mir 4 mäsen läsen. ; "'•''• •
,t:^l) ;:v 103. Suntig den letzten bin ich gen bar zuo kilchen gsin. Da hed caspar meien barg
hochzit ghalten mit maria magdalena mos, bartli mosen dochter. Das mal ist uf dem rad hus
gsin; hed ein person verzert 12 bz.; hed was unser halb dem kilch gang gsin ist, gastierth und
überigen eim 2 bz. and ürten gschänkt. Mich hed er zgast ghan.

•• ' ;j»nrr:- •- • • " : . > .hi ; iv H e u w m o n e t 1641. <-, . . - . . < . ^ . ^ - M ,..-">• ••"•'

104. Mendig den ersten han ich am morgen 4 stund badet. Darnach bin ich gen zug
griten;'ist lant gricht gsin. Da het man ein wibsperson verurteilt zum schwärt und darnach
zuo bulfer und äschen zuo verbränen und die mans person mit dem schwärt ze richten und zuo
vergraben. Ich bin auch an dem lant gricht gsäsen.

105. Donstig den 4. ist hauptman unser ambt man zu kapel zuo den bäderen und mir
zdorf7) komen und mit uns zimbis gasen. [Der Besuch wurde am folgenden Sonntag von An-

.•: -• dermatt und den oben erwähnten „geistlichen heren" erwidert; die Aufnahme und Bewirtung
war eine sehr freundliche./

106. Mendig den 8. , ' , 5/i'J jung drumen schleger gab mir auch gäld: doch ist es z,uo
Hecht gsin. ">'•'.:'^„'"'*:''??*"/ . ' ' - ' . ^ ' ' " • " •^

107. Samstig den 13. . '. . . gab wolfgang schön bruner 11 hüth, jedi um 11 gl. 30 ß

f und 45 kalbfäl, jedes um 9 bz, und 10 schaffäl jedes 14 ß.
; ... •a'r:.

L-.-\'-. 108. Mitvviichen den 17. mit den heren gen zug ins kapen ziner kloster gsin; hand uns

' ) — R o s e n k r a n z . "' ' • • ' • - ' , , . . . - ; ,...:t <• . v. ,
2) Das Bad in AValterschwyl war damals jedenfalls noch nicht so üeissig benützt, noch mit allen Bequemlich-

keiten des Lebens ausgestattet, wie Dr. Stadlin angibt. Topographie I I I . 147. ,*>.-,-.. . »J'f-
8) P. Karl AVirz, Suprior, f 1650. '' "''"^ '.'''-^' l ,f
4) P . Balthasar üöldliu von Sursee, Gustos, später Beichtiger von Frauenthal, f 1649. f1. ' . '*" ' ' ' i

: , .; ; s) P . Adam Frey, von 1642 an Gustos, f 1648. «'•4 , •• ,:

••••"*:''.•&,*!>••;:• 6) ?• Marti Stöcker von Thüngen (Baden), f 1647. , 'Tv! ••' ,iW«;<rv;.{J-rf,••••y;i?*>*--:ir •; ^ • ! » v n1 / ^̂•'•>• ' '

' , - ; • • - • ' ) Auf Besuch. . _ . . . - . : . • . . • w > [ ^ ' M \:*»y, - ' u ! ^ : - - v ' ^ V T - ' W - ••••, K ,'-.'••' "
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abend drunk gen. (P. Guardian mit „zwe vätern" erwidern den Besuch Tags darauf in Walter-
•schivyl „mit uns zimbis gasen".)

109. Mitwuchen den 24. Andermatt folgt einer Einladung des Amtmann Waser nach
Kappel. Dort trifft er mehrere Zürcher, mit denen er über Zehendengeschäfte verhandelt. „Da,
•han ich müösen mit inen zabig äsen; hand mir vil er und früntschaft bewisen". ;»; .ity:a!..;t$;.ii'-

110. Donstig den 25. . . . In der vergangenen nacht ist ein fux zum hus komen, hed
mit den hünden bisen; hed einer 6 jungi ghan; hed ims alli erbisen; han ein Schafbock ghan,
ihed in auch ind nasen bisen; hed ins hus inen wellen; unter tags um 10 ist er wider komen;
ist bim hus in stall gangen, wo er in der nacht die hündli erbisen hed. Da hand wir im nach
gsetzt, hand in under der schür im dobel gfangen; die hünd hand in angrifen, das der doner (?)
in hed konen (?) schlagen (?), also das er uns worden ist.

• v-,* . , 111. Fritig den 27. ist sant anen tag gsin. Han am morgen mäs hie ghört. Darnach
sind wir pater carli, pater baltasar, pater adam, matis der kämerlig und ich griten bis zur
gspeir (?) mülli; darnach gangen bis gen e i n s i e d e l n . Im gotzhug injcerth; ir fürstlich gnaden })
iiand mit uns znacht gasen ob der dafelen. .£.̂ !r-::.i??i7.:;.7^^^

112. Samstig den 27. han ich bichtet und comuniziereth. Darnach hand wir wider im
jjotzhus kaiatzet und darnach weggangen. Ich han verkramet 9 gl.

113. Suntig den 28. ist her pfarher v. ägeri zuo mir komen und da zmorgen gasen; ist
am morgen wider weg gritten. .. ':, •.•; .-,.,, . • • - . . < •*« . • ; „ • • vXtyK^ .; ^; i , . ^ ,
:.,y..v:--!, 114. Mendig den 29. sind die alhiesigeri' bader heren wider en weg gangen.

Aujrst 1641.

;-niM-ii 115. Donstig den 1. hand wir im grund angfangen schniden. Hand 103 garben inen dan.
116. Fritig den 2. bin ich gen zug in stat und ambt rad gsin Amen zur lauben

Ihed ein französischi bäntzion von baden bracht. Min heren hed jeder dar fon sitzgäld gnomen
2 sunen krönen; das übrige sei man lassen verbliben bis zur sumer räohtnig; als dan söl man
gellen, was man schuldig sigi. Darnach bim oxen drunken; ich han verzerth 14 bz.

117. Fritig den 9. . . . bin min heren uf dem rad hus gsin. Da had hans walman und
bartli an der mat bricht gäben, wies an der summer rächtnig gangen sigi und hand mine heren
zu handen gstellt 96 gl. und etlich schilig, das inen von unser gmeind wägen „usen worden sigi
von der französischen bäntzion und ab beden jar rächtnigen (von Lauis und LugarisJ und heigi
man alli schulden zalt

118. Sarastig den 10. . . . gen bar zuo kilchen gsin. Nach dem gotzdienst hed man die
obgemälten 96 gld. ind killen don. Wie mir darüber komen sind, da sind die brief al samen
erfulet gsin, die zu der nüwen wetiger pfrund ghörend. 2) Dahat man das geld zeit; was man
hed ist 1734 gl. etlich schillig gsin

119. Mitwuchen den 14. bin ich gen zug in stat und ambt rad gsin. [Verlesung des Ab-
scheides der Tagsatzung von Baden und Aufstellung einer Instruktion für eine allgemeine
Tagsalzung.) Her peter an der mat pfarher zuo menzigen und her franz brandenberg hand
anghalten um ein stand einer korheren pfruond gen bischof zäl. Dem brandenbärg ist um ein
hand die stim gäben worden und hats dem an der mat nieman verderbt weder unsere rats heren
von bar; aman utiger und amen bachman sind still gstanden und baschi müller und bosert
hand dem brandenbärg uf ghan, hand den zugeren beseres gönen weder den bareren. — An
-dem tag hand wir das letzti winter körn inen don; hand den krehanen ghan

120. Donstig den 15. ist unser frauwen himelfarth gsin. Bin gen bar zuo kilchen gsin;
Baschi müller gab mir 25 franken bäntzion für mich vons frantzosen pj|Rteioft und 6 franken
für caspar schuomachers sälligen kind, mini vogt kind. .' • "• ' . -r '*•','*.,", V

"" i)^Ä.btwar seit 1629 Placidus Reymann. f 1670. Ein sehr gelehrter Herr. Vgl. E. F. v. Milliuen, Helvetiasaoral.81.
:• - i) Gemeint ist die von Abt Peter II. Schmid (f 1633) gestiftete Schmidpfrüude. .

( • •

. .-4 .,.. ^21 Fritig den 16. ist sant joders *) tag gsin. Ich bin gen bar zuo kilchen gsin. Es ist
ein gmeind gsin. Man hat ein gsanten gen baden uf ein 13 ortischi tagsatzig gen. Es ist an
sekelmeister bosert und an kreül und an mich graten worden. Im ersten mer hed mans bosertz
lasen fallen und mis unds kreülen lasen gegen ein ander scheiden und letzlich zellen. Da het
der weibel parthisch zeller 2) gen; hed under allen fieren mir keiner uf gehan. Ich han 63 und
er 62 ghan. Da handsi mir 2 dänen 3) don: den chrispini meier, der in dem jor er und werlos
ist erkänt worden. Der ander ist gsin marti schmid, kilch meiers sei. sun; der ist zuo jung
gsin. Dar uf hand si imd stim gen. Dar wider han ich brodastierth, wil ich auch jung uf
siner siten find. ' '';•:''''-' .- • • •'•" > . ' : • ' '• ̂  :.''"'^^

122. Samstig den 17. bin ich gen bar zuo kilchen gsin. Hau im daufbuoch gluogt; ich
han 3 funden, die dem kreul händ ufghan, das noch nicht 16 jar alt sind. Daruf bin ich ufs
rad hus gangen und hans beden amen und mine heren für bracht, si sollend darin er känen,
was rächt sigi. . . . Amen utiger der ist still gstanden und marti müller. Die übrigen sind al
wider mich gsin. Da sind die vier zeller wider zuo samen gangen und hand, unverhört miner 4)
dem kreul abers mer gen, wie ander dieben; dan ich hans gan vor got und der wält. Daruf
han ich gegen den kreul und inen brodastiert, das er kein gsanten sigi; man heigi mir das mer
gnomen wider got und rächt.

123. Suntig den 18. bin ich wider gen bar gsin. Han dem kreul wider ein brodestation
gschickt. Darnach bin ich gen mäntzigen gangen gen schiessen. Gsander schmid hed hosen
gwunen; ich han verdon 5 gl.

124. Mendig den 19. bin ich gen ägeri griten und mit her pfarher abgrächtnet ums
hans bernet5) wägen. Han in uszalt; hed im noch 7 gl. ghört.
. li. ';; 125. Zistig den 20. bin ich gen zug gangen. . . . Darnach bin ich mit dem hans bernet

über den seh uf gfahren nacher luzern, her dächtet schön °) mit uns. Mir sind am abig noch
bis lucern gfaren, bim adler über nacht gsin.

126. Mitwuchen den 21. bin ich mit ins jesuiter kloster gangen und han in dem pater
brefächt über gäben. Darnach han ich in zum dochter öhen an disch verdinget, alli wuchen
um ein silber krönen, on den win. 11 gl. verzert und dem hans bernet gen. Darnach wider
heim gfaren.

127. Samstig den 24.. . Stofel ast bracht mir ein neuws mus geten7); daruf gab ich im 4 gl. . ,;
• iiw.iv; 128. Donstig den 28. . . . ein stier kauft um 25 1/2 krönen und 1 dick drinkgeld.

129. Fritig den 30. nach zug gangen, han den grosen oxen auch gschauwet wos gmetzget
hand; si hand in zuo einsidlen kauft um 150 krönen, hed gwogen an fleisch — und an usclilig
1 5 zäntner.;*,*;?, aki'.!'fi)/; ••#*)?/£• \:"i'y;n^ >•') A-.y-.-, • • , . • •£• . ;>••# ; v .•.*,..'•:•..;,:.•:•,.

Herpstmoiiet 1641.
130. Suntig den ersten. Bin ich gen bar zuo kilchen gsin; heimgangen und nach dem

morgen äsen bin ich ufs schützen hus gsin und gschosen. Hand 3 gaben gehan. Ich bin der
nöchst 8) gsin, hans caspar meienbergs gnomen, ist 3 el sameth gsin. Anderes bütel hed die ander
und domes bütel die 3

131. Zistig den 3. bin ich gen zug gangen. . . . Ich verkauft 6 müt kernen gros hans
müller von schwitz, jeder müt um 10V2 gl.; ist alts körn gsin; ist im grund gwachsen gsin. •••

")~St. Joder = Theodor oder Iheodul, Bischof von Sitten, urkundlich 381 und 390. ,,.. ';,'
2) Parteiische Stimmenzähler.

'£>• 8) Davon. *
- " '•• • 4) Ohne mich gehört zu haben.

5) Sein Sohn. Vergl. oben Nr. 82. ' .
j - <••) Oswald Schon von Menzingen, Pfarrer in Zug 1630. Dekan 1632. f 165-1; bei St. Michael begraben;
machte mehrere Legate. . . . . . .

'') Muskete. - , ~ " • ' ' ' . - " < . • ' • ' • \ ••. -••'.'-;•''• •;•:.'

8) D e r E r s t e . ' / • ' , , . • • .vii-..-:..M -
• ' • - • . . " • " • • • • " • . " • • ' ' • • • . ' " • • • ' - 3 °
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v.: 132 . Fritig den (i. . . . Hat mir hauptman schwartzenbachs frauw eini neuwi musgeten

von züri b racht ; hansi derth lasen schaffen; mus darvon gen 4 gl. 10 ß. ~ . ;. T ;•.,-:-. ,-,, ?:; t,

133. Suntig den 8. bin ich gen bar zuo kilchen gsin, bichtet und das hellig sacramänt

empfangen. Heim gangen und zmorgen gasen. Darnach weg griten bis uf bremgarten zuo
griten. Wie ich für Jonen usen komen bin bim käpelli ufs fäld, da ist ir gnaden nachen komen
und pater brier 1). her bichtiger von frauwental und melcher horegger wirth zum engel. Zbrem-
garten bim engel hand wir ein drunk gnomen. Darnach griten bis gen gnadental und da über
nacht gsin. Schuolmeister gab ich 5 gl. — In den folgenden Tagen reiste die Gesellschaft über
Mellingen nach Weüingen. ;.,.,; ; ^ - , < | v • • . . ' > . • / ' ^

134. Donstig den 12. zu wetigen. Han durch ir gnaden abbt nicklaus lasen vor einem

erwirdigen chonfänt wider um min Verwaltung an ha l t en ; ist mir einhelig verwilliget worden.

Von einem erwirdigen confänt hat es nid müösen duon; wil aber der brelath in. dem jar gstorben

ist, han ich gedacht, es sigi nit schad, ich grüösi si wider darum. i,, •. , -.->•

135. Fritig den 13. Andermall erhall von Doktor Oehen aus Luzern einen Brief, worin
ihm dieser anzeigt, dass sein „sun hans bernet gar krank sigi. Daruf han ich mäs ghört und
bin gen brängarten griten, bim ängel in kerth, dort noch bim wirth zum adler über ötwas ver-
richt, von gotzhus gnadentals wägen. Nach dem imbis äsen bin ich in eim furth griten bis gen
lucern und ins doktor öhen hus, wo min knab krank glegen ist. Inkerth, abers ros bim adler
glasen. . . . Han in an einem hitzigen feber krank funden, welches mich übel erscbrekt hat."

136. Samstig den 14. und Suntig den 15. Andermatt blieb bei seinem Sahn und „im don..
was ich vermeint das im dienstlich sigi." Er berichtete nach Hause und, am „suntig ist min
döchterli marieli und die Jungfrau maria komen." Am Montag morgen ritt er nach Hause, doch
nicht ohne zuvor in Zug auf das Schützenhaus zu gehen. Man hed erst gester und hüth die
samiklausen kilwy gehalten. Man hat 2 silberin becher ghan und 2 bar hosen. Caspar utiger
ist der nächist gsin, heds amen zur laubes bächer gwunen, und sekel meister muos miner heren
von stat und ambt . . . heim gangen . . . schick ich min sän gen lucern, luogen wis um min
sun standi. •< "•• • . ' • • • . •

J
~ '^•'•.•'.' '.i-v^-i'A>".?* • > < ' > ' % - • i :

i
v : ^ i ! • • ; : • . < > . . •

137. Zistig den 17. in Zug . . . wider ufs schötzenhus gangen gen schiesen; hand nüd
ghan, weder ein bar hosen und 2 wambist. 2) Mir von bar hand 1 wambist gwunen. . . .

138. Fritig den 20. bin ich gen bar zuo kilchen gsin. Darnach bin min heren uf dem
rad hus gsin. Dem schuol m e i s t e r frantz müller hed man den caspar schmid gschickt, wil
die pfrund zuo arth ledig sigi, söl er dahin stellen; man möcht im sunst uf martini hie Urlaub
gäben.

139. Mendig den 23. Am Steiner Markt. „Han nüd kauft: was hüpsch ist gsin, hat
vil gulten.

140. Mendig den 150. . . . bi min heren uf dem rad hus gsin. Wil haupt man mäner
und hans jogli schmid uneis worden sind, hat mäner dem hans jogli ein kertzen stock an grind
grüört und hans jogli hed in wellen mit einer bisen käs warfen; mäner hed sich bückt; do ist
der käs in grosen schilt gangen an einem egen3); hed zwei wapen usen gschlagen. Sie sälend
den schild wider lasen machen. — Man hat auch für gstellt jacob reid har den müller, und im
für ghalten, das er zweien mäntzen4) di eh versprächi. Er hed mich zum für sprächer gnomen.
Hans im verantwortet, das min heren in lasend verfaren, wil er wäg fertig sig, in wallis zereisen.
Er hed 9 gl. an einer schuld uf hans steiner verlasen; wen er sich nit kön bi amen und stat
halter verantworten, söl man die 9 gl. han. Darnach han [ich ins pfarers hus zmorgen gasen
u n d i n s m ä n e r s z n a c h t . , t . • . . , . . r • , < , . , • • • • • • • ' • _ . . - - " • • ; • • • • • • : > • • . < > : : > • • • • _ ; . i . . c ^ r - • • ."•.•
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2) = Wams.
») = Ecke.
iy = Menschen.
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. Fritig den 4. . . . nach zug in stat und ambt rad gsin. Da ist Junker heirich ludwig

erschinen von herten stein von luzern und lant vogt ludigari pfifer und lant vogt schwitzer,
wie auch des junkeren sun. Der pfifer und schwitzer sind zuo gäbini gsanten des Junkers von
hertenstein. Der junker von herti stein hed sich verfeit in siner nideren gerichts herlikeit und
in unser ober herlikeit, das er einem gügler hed die düren ufgschlagen mit einem holtz schlegel.
Darum man in schon darfor zum andern mal hed fürgestelt. Also hed er dafor und hüt nüd
wellen gfelt han. Aber min heren hand erkänt, das er sich über sähen und ein grosen feller
begangen. Ist hiemit erkänt worden, das man sölli im sin an theil siner herlikeit in arest
nämen bis und so lang er sich ind straf und ungnad und gnad ergäbi.

142. Mitwuchen den 9. . . . bin ich mit haupt man ambtman waser von kapel ins grüt
gsin, zuos amen zur laubes vogel herd . . . ambt man waser hed win und spis mit im gnomen.

"'T. 143. Donstig den 10. han ich im grund 46 fiertel körn gseth und 5 fiertel weisen.
144. Fritig den 11. Andermatt geht an den Jahrmarkt in's Grülh; am 14. Oktober an

den Jahrmarkt nach Aegeri und am 11. an den zu Menzingen.

145. Fritig den 18. bin ich gen bar zuo kilchen gesin; dar nach in der jungen lütolden
hus zu deinichen. Hand mit den schwösteren deilt und mit der muoter. Sy gend der muoter
für morgen gab und driten deil 50 gl. bar gäld und jeder schwöster 100 gl. bar gäld und 50 gl.
gült und 24 gl. für ein kind und sönd hie mit us grächt sin für ein stür und fäterlich erbguot. . . .

146. Suntig den 20. . . . schnider wolfgang marti gab ich um ried schnepf 14 gl. 32 ß.

. . Ufs schützenhus gangen, gen schiesen. Hand fier haupt gaben ghan. Hans caspar steiner
hed lant vogt schönen gab gwunen, ist ein silberni schallen gsin. Anderes bütel hed her amen
zurlaubes gab gwunen, ist ein dugaten gsin; ist auch uf dem blatz gsin. Hans ') jagli lütold
des weibels gab, und bat fri des kilchmeier walmans gab. Da hand unser 44 uf dem rad hus
znacht gasen; hed einer 31 ß verzert, and uerten ist gschänkt (?) und straf win gsin; ist eim
7 ß and uerten gsin.

•ja. w •• i47_ Mendig den 21. ist unser jar merth gsin. . . . Sind wir uf dem rad hus gsin: Bat
fri hed sin heimen im zimbel verkauft, gids hans schicker, martis sun um 2030 gl. bar gäld;
was dar uf standi säl sich am kauf ab zien; was für gült dar uf standi, säl sich für dri pfänig
nur zwei ab zien, oder für 300 gl. gült 200 bar geld. Dar an gid schicker dem frien ein hus
und halbi grächtikeit im dorf bligi storf um 500 gl. gült; was daruf standi, söl sich auch an
den 500 gl. abzien, und sol übers hus noch usen gen uf jetz martini 400 gl. bar gäld. Was
den witer restiere, söl schicker schuldig sin dan alli jar uf martini zuo zallen an barem gäld
200 gl. mit dem rächten zins vom stil ständen und den zalligen bis es us zalt ist. Darbi was
jacob utiger, brofos, jacob uster, drumenschläger, jacob schicker, fänderich walman und ich.
Da hand wir uf dem rad hus drunken.

148. Mitwuchen den 23. bin ich am morgen uf den gubel mit krütz gsin. {Auf dem
Rathaus hilft er mit bei der Vermütelung einer Erbsleilungsstreüigkeit zwischen „beiden dosen bach
im dalacher.")

149. Fritig den 25. bin ich gen zug in stat und ambt rad gsin. . . . Amen zurlauben
und lant vogt kreul sind ötwas stritig worden . . .; hed ein jeder wellen rächt han; hand bed
zu vil and sach don. ,

150. Samstig den 26. han ich gwümet, ist mir 20 eimer und der drotlon und fül win
worden. Got sigs danket.

Winter monet 1641. '• ,-——-—'
! . . _ • . . . . . ' . . . ' ' • •

151. Suntig den 3. . . . ist ein schieset hie gsin. Ich han ein gab verheisen und her zuo
wetigen ein dublen. Die dublen hed xander2) meien barg gwunen und sekelmeister bosert min gab.

') = Ich habe des
. - n) = Alexander. . • ' ' '•• , •'•'
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152. Zistig den 12. bin ich gen zug gsin. Michel müösli gab ich 23 ß um 1 bar schuo.
. •; •., 153. Suntig den 17. ist barer kilwi gsin . . . hed den gantzen tag gschnit und grägnet.
7 154. Mendig den 18. ist unseri nach kilwi gsin.

'••'•'•'- 155. Mitvvnclien den 20. . . . bin ich ufs rad hus gsin. Da hat sekel meister und kilch
meier rächnig gäben. Kilchmeiers gantzes in nämen vermag das vergangen jar an gäld 656 gl.
31 ß 10 hei. — gantz us gäben 415 g. 101/2 ß- E r b l i b schuldig von alen 3 jaren 267 gl. 11/3
4 hei. Ufs künftig jar vermag der zins rodel 412 gl. 21 ß 5 hei. an gäld, an nusen 1) 14 müt,
an kernen 30 müt 2 72 fiertel, an wax 5 V2 pfund; 123 gl. 9 7Q ß vermag das jartzig büöchli us
ze gäben. — Sekelmeisters zins rodel vermag an gäld in namens 1003 gl. 3072 ß, an kernen
23 müt 72 fiertel. Also blibt sekelmeister schuldig von beiden jaren 187 gl. 34 ß.

156. Snntig den 24. bin ich gen bar zuo kilchen gsin. Darnach ist die gros gmeind
gsin. Man hat sekelmeister baschi müller wider ein jar zum sekelmeister bestetet, und ist heini
müller ans hans walmens stat kilchmeier worden. Man hat veter ruodolf an der mat zum
S c h u l m e i s t e r an gnomen. Man verheist im 30"gl. mer weder man sunst al zit gen het. Man
hed wismen (?) gilli zuo einem hindersäsen angenomen.

157. Mendig den 25. ist sant katarina tag gsin. Bin gen bar zuo kilchen gsin. An dem tag
hat man gschosen. Jacob bintzegger het sekelmeister bosertz gab gwunen und min hans bernet
baschi müllers.

' - 1 . ' 158. Zistig den 26. An dem tag ist hans bernet wider gen lutzern gangen. (,
ll i-

v, i.f ' ,^ ; i V v ; : > ! ^ , ^ „•.••.••:••.; = • Chnstmonet 1641. -•• •••••ä'- ^ « u ^ - . & W . , . ; .•=.-

•';,'.-• 159. Zistig den 3. Zug gsin. Ich gab uoli frantz um ein huod und 1 bar hänschen 3 gl. 30 ß.

;,!,,, 160. Mendig den 9. gen zug gangen. Es sind unser 7 usgschosen gsin, zwüschend sekel-
meister wolfgang rölli und dem grosen gricht zuo scheiden, von den schält worthen wägen, die
rölli übers gros gricht greth hed. In der kundschaftssag hath es sich erfunden, das rölli den lant
vogt wickert ein metzger hund gschulten und sigi der fülst dröller uf der gantzen wält. Da
hat sich der handel böseret. Wir hand vermeint, sie sölend uns die sach verthruwen us ze
sprächen. Der rölli hed um gnad bäte; aber die anderen hand iri herti köpf ghan und den
handel nit us machen wellen lasen, suuder es muos mer um gebürlich kosten driben werden,
welches doch gägen got schwerlich zu veranthworthen ist, wen man mit gwald kosten dribt,
wie das ist. Es ist an dem tag grose kosten druf gangen, dan es sind etwan 30 parsonen
komen gsin.

.v -.,>, >^vJ61. Zistig den 10. bin ich wider gen zug gsin; wider ufs rad hus gangen und der handel
wider für gnomen. Da hand si uns den handel übergäben us ze machen, doch mit der condicion,
das inen, dem grosen gricht alle kosten söili gsprochen werden wos zug uf dem rad hus dar
uf gangen sigi und noch 40 gl. die der lant sohriber zuo mäntzigen wider got und alli billigkeit
uftriben hed. Da ist man dar über gsäsen und den handel usgsprochen wie volgt: erstlich söl
sekelmeister rölli an stab loben, das er zuo vil an sach don und sigi im leid und halti si für
redlich lüt, doch söls im auch an sinen glimpf und eren nüd schaden. Er söl auch den kosten,
der uf dem radhus uf glaufen und an dem abig noch uflaufen werdi, ab rächnen und die um
gbürlichen 40 gl. die zuo mäntzigen vom lant schriber signer uf driben worden sind, und söl

jedem satz ein dugaten sitzgäld gen. Da hat man haupt man wickert bäten, er söl sin handel,
so er mit sekelmeister rölli heigi auch über gäben. Im anfang hed ers nüd wellen duon, hed
um gricht und rächt bäten. Dar uf hat man us gschosen, mit im und sinen fründen zuo reden
und si zbiten, das er die sach auch am salben abig lasi us macheu, damit der kosten nit gröser
werdi, wil er sunst gros sigi. Im ersten mal hads nit mögen gsin, aber im anderen mal hat
ers don. Do hat man er känt, das er an stab loben sölli, das der sekel meister rölli (das er) 2)

' ) = N ü s s e n . '.'.'• •••

'*) Ist vielleicht zu streichen.

21 ' " • ' • : ' ; 5 ' . V ;
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dem wickert mit sinen worten unrächt don heigi, halte in für ein redlichen biederman und söl ',
dem rölli auch an sinen glimpfen und eren nüd schaden. Die richter zum grosen gricht sind
auch bi uns gsesen. Er muos denselben jedem ein guldi gen und muos auch die al zgast han,
was mit dem wickert da gsin ist. Sond hie mit bed handel us gmacht sin und bliben. Es sind
in allem ufs wenigst 50 personen da gsin, das er hed müösen zgast han. Es ist in dem handel
so un gebürlichen kosten gangen, das sich ein jeder mäntz wol besinen sol, was er sägi und
«den lüthen nit. zfil druwi, dan wo er oder sini sün ötwas greth hand, ist dismal inen alles
für und bös ghalten worden, da sis doch nit bös gmeint hand. Wer das list, gedänk daran 1
Die wil ist mir bi diesem handel so bang gsin, hed mich bekümeret und hed mer gruset ob
dem um gebürlichen und grosen kosten, und das noch mer ist. Da der rölli brichtet ist worden,
hed er eins wägs um gnad bäten darum, das der kosten muod willig ist driben worden.

162. Pritig den 13. bi min heren uf dem rad hus gsin. Es hat ein frömder wagner an
ghalten, ob man im welli ötwan ein zit lang blatz gen, so hat man im ein oder 2 monet ver-
williget uf sin wol halten.

163. Samstig den 28. . . . An der sil brug zmorgen gasen; ich gab guot jar us den
flängeren von mäntzigen 20 ß.

164. Mendig den 30. han ich in der margelweid mit 2 knächten und heini müller stein
gsprängt zum kalch; hand 5 schütz don.

165. Zistig den letzen . . . nach zug gangen . . . Ins wolfgang brandenbärgs hus drunken;
gab der frauw ein halb silber krönen.

Hiemit hat dieses jar ein önd ;
Got uns zu dem zuo künftigen alles glück und gsundheit sänd. • ' cj.
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Vlilk m>f die M M - W ö M Zustände de« KantoW Mg
am Elllle llk5 XV. mul Leim Legmn« ckez XVI.

Geschichtsforschung der letzten Jahrzehnte hat den Nachweis geleistet, daß das religiös-sittliche und
soziale Leben der Völker Mittel-Europas am Ende des X V , und am Anfange des X V I , Jahrhunderts
zwar manche dunkle und unerfreuliche, daneben aber auch viele lichtuolle und erfreuliche Seiten dar-

bietet.
Aehnlich standen die Verhältnisse auch im Gebiete des Kantons Zug. Gute und schlimme Elemente

hatten sich hier, wie das ja auch sonst anderwärts und zu andern Zeiten häufig vorkommt, zu einer bisweilen
fast wunderlichen Mischung mit einander verbunden.

< ^ Eine häufig vorkommende Erscheinung im schweizerischen Volksleben an der Wende des X V . Jahr-
hunderts waren die wechselseitigen Fast nachts besuche der einzelnen „Orte". Sie waren wohl geeignet,
brüderlichen Frohsinn und Eintracht unter den Angehörigen der verschiedenen Landesteile zu hegen nnd zu
pflegen. Hoch und Niedrig, Gebietende und Gehorchende fühlten sich bei solchen uud ähnlichen Anlässen als
Glieder eines Volkes, innig mit einander verwachsen und auf einander angewiesen. Allein bisweilen über-
schäumte der Becher der Lust. Sittliche Gebrechen traten an's Tageslicht, welche entschiedene Mißbilligung
verdienten und zu ernstlichen Bedenken Veranlassung bieten mußten. Müßiggang und Ausschweifung drängten
sich zum Nachteile häuslicher Thätigkeit in den Vordergrund. Einen solchen Fast-Festzug hatten die Zuger
1487 in ihrer Stadt gesehen. Es war zur Zeit, als die Züricher, über 200 Mann stark zu Pferd und zu
Fuß, mit ihrem Bürgermeister Mist an der Spitze, an die hochgehenden Kirchweihfestlichkeiten nach Altdorf
zogen. , - / ^> , , , >^>>, i^ ' , .

Bedenklicher war das Treiben der Gesellen von der lustigen Bande oder vom tollen Leben, welche
in Zug an der Fastnacht 147? in stürmischer Versammlung bei Scherz und Wein beschlossen, Genf und
Sauonen zu brandschatzen. Bezeichnend war der Eber und der Streitkolben, den die jungen Leute auf ihr
Banner setzten, als sie 2000 Mann stark, ihren Streifzug unternahmen.

Ein anderer Fastnachtsumzug drohte beinahe in einen Bürgerkrieg auszuarten. Es ist der bekannte
Auflauf in Zug vom Jahre 1523. Hauptmann Heinrich Schönbruuner begegnete mit seiner für Frankreich
geworbenen Mannschaft auf offenem Platze einer Rotte, die für päpstliche Dienste gedungen war. Keine
Partei wollte der andern ausweichen; keine Vermittelung fand Gehör; die Gemüter erhitzten sich; es kam
zum Handgemenge. Da eilte ein Priester mit dem Hochwürdigen mitten unter die Streitenden. Bei dessen
Anblick vergessen alle ihren Gr imm; sie fallen auf die Kniee, gegen 400 an der Zah l ; dann begleiten alle
das Allerheiligste friedlich und feierlich zur Kirche zurück. ..,' ^,

Bei aller Rauflust, Ausgelassenheit und Genußsucht lebte im Herzen des Zuger Volkes beim Beginne
der Neuzeit doch ein tiefes religiöses Gefühl, hohe Achtung vor dem Göttlichen und vor der Autorität, ein
kräftiger Zug nach dem Idealen und opferfreudige Vethätigung bei allen Werken des Gemeinwohles.

Unter den Geistlichen im Gebiete unseres Kantons gab es Manche, welche nachweisbar wegen ihrer
wissenschaftlichen Nildung und ihrer praktischen Tüchtigkeit eine geachtete Stellung einnahmen und nach manchen
Richtungen hin segensreich wirkten.

Die beiden Stadtpfarrer J o h a n n e s Schön b r u n n e r und Johannes Eberhard waren Magister
der freien Künste, das heißt nach unfern heutigen Begriffen: sie bekleideten die Doktorwürde in den philo-



sophifchen Wissenschaften. Schönbrunner war auch bis 1514 Kapitelsdekan, wurde dann Chorherr am Frau-
»nünster in Zürich, von wo er wieder in seine Vaterstadt zurückkehrte, als der Nat an ihn das Ansinnen
stellte, entweder den Glauben zu verleugnen oder „den Weg wider zur stadt ushin" zu nehmen. Seine Ve-

' miihungen um Reliquien des hl. Magnus und des hl. Oswald legen Zeugnis von seinem religiösen Sinne
ab. Sein Auftreten an der Schlacht bei Dornach läßt ihn als ebenso mutuollen, wie angesehenen und-
patriotischen Mann erkennen. Daß Schönbrunner (11. Oktober 1531) bei Kappet von Zwingli gesagt haben
soll: „Weß' Glaubens du auch wärest, du wärest doch ein guter Eidgenosse", gehört in's Reich der Fabeln.
(1- 5. Dezember 1531.)

M a g i s t e r E b e r h a r d ist als Erbauer von St . Oswalo bekannt. Er war auch Gründer der
zuger'schen Stadtbibliotheh welche anfänglich in der obern Sakristei der St . Oswaldskirche aufgestellt, daun
aber in den folgenden, wirrnisuollen Zeiten nicht viel benutzt und noch weniger vermehrt worden ist. Unter
seinen nachgelassenen Büchern findet sich unter andern die Naturgeschichte des Pinzenz von Veauuais. E r
hatte nickt blos für Theologie, welche ihm als Priester zunächst lag, sondern auch für andere Wissenszweige
Sinn und reges Interesse. ')

Ein gebildeter, kirchlich gesinnter und sittenreiner Priester war der Pfarrer von Cham, Verch tho ld -
M ä r z (1468 —1500). Auch er hinterließ eine Sammlung von Büchern. >

' "^" " ' Nicht minder treffliche Männer waren, nach allem, was wir von ihnen wissen, die Pfarrherren von

, Vaar, Iost Haffner (^ 1488), Ulriä, Widmer (^ 1491) nnd Ambros Nockhold (1° 1526). Der erste war
ein Wohlthäter der Pfarrkirche und führte mit aller Sorgfalt das Iahrzeitbuch — was auf Ordnungssinn
und Pflichttreue schließen läßt. Auf die kirchlich treue Gesinnung Nockholds wirst eine Bemerkung des Unter-
vogtes Bruder von Hausen am Albi« ein günstiges Licht. Beim Beginne der Glaubensneuerung in Zürich
schrieb er seinen gnädigen Herrn: „Der Lentpriester von Baar müsse sie versehen; nun schicke er ihnen Helfer;
hie und da sei einer, der sie versehe mit Predigen nach ihrem Gefallen (ein Neugläubiger); hie uud da aber
sei auch einer, der so wäre, wie man vorher gepredigt habe (ein Katholik). Wenn sie nun einen Helfer
hätten, der der evangelischen Lehre anhange und ihnen gefalle, so bleibe er nicht lange beim Leutvriester von
Vaar." ^) Offenbar hatte der Pfarrer Nockhold den Helfer in Hausen jedes Mal entfernt, so oft er sichere

- Kunde davon erhielt, daß dieser der neugläubigen Richtung angehöre. Anderseits sehen wir aus dem Berichte
des Vogtes, wie sehr man auf die Verkündigung des göttlichen Wortes hielt.

Ein weiteres Zeugnis für die kirchliche Gesinnung der zuger'schen Geistlichkeit jener Zeit führt D r .

Stadlin im vierten Bande seiner Topographie an. ' ) Als nämlich der Bischof Thomas Berlower von Konstanz
^ 1492 eine erhöhte Steuer von seiner Geistlichkeit erheben wollte und manche Priester deren Bezahlung ver-

' ^ weigerte, fand sich in Zug keiner, der an dieser Auflehnung gegen den Oberhirten teil genommen hätte.
^ Zwischen der znger'schen Geistlichkeit und den damaligen, ganz vorzüglichen Nischöfen von Konstanz, Otto von

Sonnenberg ('!' 1491), Thomas Verlower, Doktor beider Rechte (-j- 1496), Hugo von Hohenlandenberg (bis
1529) scheint überhaupt ein recht gutes Verhältnis bestanden zu haben. Diese Bischöfe waren würdige,
sittlich gänzlich unbescholtene Männer; sie wünschten aufrichtig, wie Bischof Thomas 1492 erklärte, die „priester-
schaft, geistlich nnd weltlich, man und frowen, in ein loblich wäsen zu bringen", und legten hiebei viel

' praktischen Sinn nnd ernsten Eifer an den Tag. Aber die Eidgenossen traten dem Oberhir!en bisweilen
, hindernd in den Weg und nötigten ihm 1493 einen Vertrag auf, welcher die Kircheuverbesserung doppelt

schwierig machte.") I m Gebiete des Kantons Zug verkehrten und funktionierten die Generqluikare und

Weibbischöfe des Oberhirten von Konstanz häufig. ' "W< >^^> ' ' ' ' - ^ / ! ' . ! ' ^ ' :7^ ^ 7 ' ^ H/^
Unter dem Volke herrschte ein sehr lebhafter Eiser für kirchliche und religiöse Zwecke. Als am

' " 2 0 . Ma i 1457 die Pfarrkirche St . Michael abgebrannt war, bauten die Bürger dieselbe neu wieder auf; am

^ ^Gefällige Mitteilung des hochw. Herrn Stadtpfarrers Utiugcr. Der Doiuiuikancr Vinzenz von Neanvais (1- 12N4)
- ^ suchte in seinem dreifache» „Spiegel" («pLniwm «loct'-i^Ie, Inst«,iulo, »nwrale. Nä. ^ e n t o i ' l U . 1473 8ü<i.) das gesamte

Wissensgebiet der Natur, der Geschichte und der Philosophie zur Darstellung zu bringen, wie ev denn überhaupt nach möglichst

uniucrsaler Bildung strebte.
H )̂ (5nli, Attensammlung zur NefonnationsgeschMe Zürichs, Nr. 363. ., >.̂  ,,',5.,'^ l^c.'F — ^ ^' -

.- ») Seite 247, Note!>. ^55 D ! ^ v,^''
, . ' <) Vcigl. Tnndlilcl', Geschichte der Schweiz 17, 417. Nohr.r, Geschichtssrcmid Vd. »», S. 12. „ -,

16. Apri l 1469 fand die feierliche Einweihung statt durch Weihbischof Thomas von Konstanz. Zwei Jahre
zuvor hatten die Zuger in Oberwyl eine Kirche gebaut (1467) und neun Jahre darnach St . Oswald erstellt
(1478) und allmälig erweitert. ' ) Ueberdies erstanden im damaligen Pfarrbezirke der Stadtgemeinde Kapellen
zu St . Nikolausen an der Aa (1496) nno in Walchwyl 1485.

Vaar erbaute (1507) das Veinhaus und die Pfarrwohnuug und renovierte die Pfarrkirche. Stein-
hausen restaurierte und erweiterte 1511 seine 50 Jahre zuvor gebaute Kapelle und schmückte sie mit zwei'
Altären,

I n Menzingen erfolgte 1474 — 1480 der Bau der Pfarrkirche und des Beinhauses. St . Andreas
bei Eham erstand 1488; St . Veit bei Hauptsee 1493. St . Wolfgang bei Hünenberg ward 1475 eine Kirche
errichtet, welche bald als beliebter Wallfahrtsort so aufblühte, daß der ersten Pfrundstiftung (1479) eine zweite
folgte (1495).

Hand in Hand mit diesen Bauten ging die Sorge für Kirchenschmuck und würdige Feier des Gottes-
dienstes. Für mehrere Kirchen und Kapellen, wie in Zug, Baar, Meuzingcn, Nisch und Aegeri ließ man
neue Glocken gießen, in Vaar die sog. „alte" und die „Wisiglocke", in Zug die beiden Glocken für St. Ni-
kolaus. Auch St, Wolfgang hing damals drei neue Glocken in seinen Thurm. Neue Frühmeh- und Pfrund-
stiftungcn erleichterten die Erfüllung der religiösen Pflichten und dienten zur reichlicheren Gestaltung des
Gottesdienstes. So treffen wir 1491 eine Pfruudstiftung in Walchwyl, 1495 in Menzingen, Eham (2) und
Zug, 1498 einen Kaplan für Wyl- oder Unterägeri, sodann Kaplans in Hausen am Albis nnn bei St . An-
dreas in Cham. Reliquien der hl. Oswald und Magnus wurden aus weiter Ferne nach Zug geholt; sie
nährten nicht blos die Andacht, sondern auch die dankbare Erinnerung an jene opfermutigen Männer, welche
einst in unfern Gegenden die Samenkörner der christlichen Religion zuerst ausgestreut hatten. Denn Oswalo
und Magnus standen mit den mutmaßlichen Glaubensboten des Zugerlandes in engem Zusammenhange.

Einen bedeutenden Fortschritt in der religiösen Vntwickelung bedeutete die Einführung einer neuen Gottes-
dienstordnung in der Stadtgemeinde (1490), die Einrichtung eines eigenen Gottesdienstes in Walchwyl (1490),
die Erwerbung der Kollatur für die Pfarrpfründe zu Vaar durch die Bürger vom Abte zu Kappel (1526)
und die Erhebung Menzingens zur selbständigen, von Baar unabhängigen Pfarrei (1480).

Die Verhältnisse hatten sich vielfach dergestalt geändert, daß das Priesterkapitel Zug-Vremgarten
für gut fand, sich eine neue Organisation und neue Statuten zu geben. Sie tragen das Datum vom
2. Oktober (St, Leodegarstag) 1470 und sind von dem Geiste der Frömmigkeit, der Ordnungsliebe und der
weisen Fürsorge für das zeitliche und ewige Wohl der Angehörigen erfüllt. Wir entnehmen dem lateinischen
Texte einige Stellen. ^)

An der Spitze des Kapitels standen der Dekan Stephan Meyer, Pfarrer in Oberwyl (Kt. Aargau)
und der Kammerer Johannes Keller, Pfarrer in Mettmenstetten. Zur Kapitelöuersammlung in Vremgartc»
vereiniget, fand man, „es sei gut und lieblich, wenn Brüder in Eintracht bei einander wohnen; es sei aber
auch Sache kluger und gerechter Männer, gute Werke zu vollbringen, die Eintracht zu fördern, für künftige
Zufälligkeiten uorzusorge» und weil keine Gemeinschaft ohne Vorschriften in geordneter Weise bestehen könne,
für sich selber, wie für die Amtsnachfolger gesetzliche Bestimmungen zu erlassen". Demnach wnrde festgesetzt:
jährlich sollen zwei feierliche Kapitclsuersammlungen an einem, vom Dekan und Kammerer zn bestimmenden,
passenden und geziemenden Orte jeweilen am Dienstag nach dem weißen Sonntag und am Dienstag nach dein
Feste des hl. Erzengels Michael abgehalten werden. Die anwesenden Kapitularen haben an den beiden ge-
nannten Tagen für die verstorbenen Mitbrüder die hl. Messe zu lesen und die Toten-Vigilien zu beten. Dein
Dekan und dem Kammerer wird ein Nat von 4 Mitgliedern zur Besorgung der Kapitelsgeschäfte an die Seite
gegeben; diese 4 Räte sind aus den altern Kapitularen zu entnehmen und in der Weise zu wählen, daß
zwei dem Kreise unterhalb und zwei dein Kreise oberhalb Mettmenstetten angehören. Als Abgeordneter des
Kapitels an Diözesansynoden oder an andern Versammlungen, an denen über das Wohl der Kirche Gottes
verhandelt wird, bezeichnen die Statuten den Dekan und im Verhinderungsfalle den Kammerer. Diefe beiden
in Vereinigung mit den 4 Räten haben auch allfällige Streitigkeiten unter den Kapitularen in erster Instanz

Y^Vergl. Gcschichtsfreund 40. Bd., S. 60. ^ ^ '
«) Veral. Geschichtsfreund Vd. 24 (1869). S. 12« u. fl. , ,^ „ , „ ^ , , . „ ,,,.-,,^ ..,,„ .„ , ^ . ^ ^ ,



26 . . .

zu entscheiden. Die Taxen beim Eintritt in den Kapitelsverband, die Leistungen beim Tode eines Kapi-
tulars, die Verteilung der Kosten, welche aus Anordnungen des Kapitels, des Bischofs oder der Diüzesansmiode
:c. sich ergeben können, werden im einzelnen festgesetzt und bestimmt. Stirbt ein Mitglied des Kapitels, so
haben am Begräbnis, Siebenten und Dreißigsten des Verstorbenen der Dekan, der Kammerer und sieben weitere
Kapitularen aus der Nachbarschaft teilzunehmen. Hiebet wird die Toten-Vigil gefungen, das Totenofficium
gebetet und ein feierliches Amt zu Ehren der hl, Jungfrau Maria, oder wenn dies nach den Bestimmungen
der Kirche nicht erlaubt ist, ein anderes feierliches Amt gehalten. Die nämlichen Pflichten haben innerhalb
eines Monats diejenigen Kapitnlaren zn erfüllen, welche an der Beerdigung und an den Gedächtnistagen
nicht teilnehmen konnten. I m hl. Meßopfer soll überdies jeder Kapitular des verstorbenen Mitbruders
währeud eines Jahres eingedenk sein und den Hingeschiedenen dein Gebete des christlichen Volkes von der
Kanzel aus am Sonntag empfehlen. „Wei l wir es auch", so fahren die Statuten fort, „für fehr nützlich und
heilsam erachten, wenn eine recht große Anzahl von Personen für die abgeschiedenen Seelen zu Gott unserem
Schöpfer und Herrn betet, fo haben wir es für gut erfunden, unsere Verbrüderung in den Dingen, welche
das Seelenheil angehen, möglichst weit auszudehnen, und Priester von gutem Rufe sowohl innerhalb, als
auch außerhalb des Kapitels als Mitbrüder an- und aufzunehmen, wenn sie nur sich eidlich verpflichten, die
gegenwärtigen Statuten treu und gewissenhaft zu beobachten".

Zum Kapitel gehörten an der Wende des X V . Jahrhunderts Vremgarten, Zug, Cham, Baar,
Mettmenstetten, Lnnkhofen, Aegeri, Neuheim, Oberwyl, Knonau, Wiperswyl ') , Nifferswyl, Hedingen, Woltern,
Stallikon, Virmenstorf, Ottcnbach, Zusikon, Egenwyl, Veinwyl. Dazu kamen später noch: Menzingen,
Vonstetten und Maschwandeu.

Vielfaches religiöses Leben pulsirte in der damaligen für korporative Vethätigung so verständnis-
vollen Zeit in den Zunftgenossenschaften und Bruderschaften.

I n der Stadtpfarrei oestano im Jahre 1492 die St. Jakobs- und die St . Ioder- oder Theodors ^)-
Vruderschaft. Aeltern Ursprungs war die Zunft der Schneider und Tuchscherer und die Zunft der Schuh-
macher, Gerber, Sattler und Sekler. I m Jahre 1492 führten die Pfarrer des Kapitels Zug die St. Se-
bastiansbruderschaft ein. Es war eine Gebetsuereinigung, bei der ein Iahrzeit unter Teilnahme der Mi t -
glieder, die Applikation von 30 hl. Messen und die gegenseitige Fürbitte als Verpflichtungen vorgesehen waren.
I m Jahre 1515 erhielt der damalige Präses der Bruderschaft, Andreas Winkler, Stadtpfarrer von Zug,
vom päpstlichen Nuntius Eunius Philonardus zahlreiche Ablässe und wichtige Privilegien für die Mitglieder
dieser srommen Vereinigung. Solche Vergünstigungen waren unter anderem die Erlaubnis, sich Statuten
geben, einen Nltarstein an jedem anständigen Orte aufstellen und daselbst die hl. Messe lesen zu dürfen :c.

Die Bedeutung dieser und anderer Verbände darf nicht unterschätzt werden. Auf Grund eines
reichen Materials urteilt Ludwig Pastor: „Die wohlthätigen Wirkungen, welche diese Bruderschaften zur
Folge hatten, der Einfluß, den sie namentlich auf die Wahrung der Religion und Sitteu im Bürger- und
Handwerkerstand ausübten, lassen sich kaum hoch geuug anschlagen".")

Gewinnreiche Belehrung über das religiöse Denken und Fühlen des Zugeroolkes bei der Wende des
X V . Jahrhunderts gewähren die Spruchbänder und die Freskenbilder, welche man in Kirchen und Kapellen
anzubringen pflegte. Es spricht aus den Spruchbändern ebenso tiefer Lebensernst, wie warmes, religiöses
Gefühl in der fchmucklofesten, einfachsten Form. I n der Beinhauskapelle bei St . Oswald heißt es:

„O gott, wir bitten um die Gnade din ^ . M » ^
Das du wollest den armen seien helfen uß der pin.
Der Mensch sol eigentlich betrachten
Und sin selb nit ze hoch achten. >>,- >i. ̂ .,
Er sne arm, gwaltig oder rich, > ̂ ,.
So wird er doch diesen totten glich. ,- s'^ü^!' ^, ^' !^" ^',^
Es ist ouch hie kein unterscheid, ^ ^ - -' ,,^ ' .> , , ^
Er sig gsin inn siden oder zwilhen bekleidt.

Wivrechtswil, jetzt NiedcNvYl. hatte Uon 1368 bis 1514 eine einzige Pfarrei mit Nifferschwil gebildet.

> „ " / ' ,

ch ftch, j t z Y . h
Gefällige Mittellimg des hochw. Herrn Stadtpfaners Utinger.
Geschichte der Päpste feit dem Ausgang des Mittelalters. Freiburg. 1695. I I I . Bd. 33.

. , " , - ^ s ^nvv^ -^ ,. - Darum bekleidend die fel mit gantzem flis, '" ,^ . ^ ^ , ' ^ ' i ! ^ ! ^ ' ! ' »̂'??

' ^ " ^ Der lib, der ist der wurmen spis. 1535". ^-^ ', - i ! ^ ' !^ ,^, ,>^ v!'z,,ils,^L
Von den Sprüchen, mit welchen Meister Hans Winkler 1516 die hölzerne Decke des Veinhauses

bei St . Michael schmückte, sei nur derjenige erwähnt, welcher an der westlichen Schlußborte angebracht ist.
Er lautet: „O todt, wie starch ist dein gemalt ,

- > ^- > ,>,,.- ,,,,,, Süd (seit) du hin nimst jung vn dalt, ,>. ,i ,, >>̂  ",<^ ,,7^.1,-, >>̂  ,n>,><'u:!<^
' ^ ' ^ - ^ - ^ . ,, !,, > O mensch du soll bessern dich, i ^ ,̂̂ > ' - .-,',> , ^<,<! ^ ) >
v , :.- ,- i,-i ,,<,/ >i'; ^ Aer dich zuo got uud sich (sieh) au mich". ^) -" ' '- '> >' - -^ .,.,,,.>

Dem ernsten Inhalte der Sprüche entsprach der ernste Zweck der Gebäude, in denen sie sich befanden.
I n den Beinhäuseru pflegte man bekanntlich die Schädel der ausgegrabenen Toten aufzuschichten; es waren
Totenkapellen. Die altern unter den freundlichen Lesern werden sich noch mit einem gewissen Gefühle des
GruselnS an die Totentopfe erinnern, welche beim Dämmerscheine eines matten Lämpchens hohläugig uud
gespenstig aus ihrem sog. „Kratten" in den Beinhäusern hernieder schauten. Das war in der Thai ein
kräftiges: Neinenw ino r i ! Heute kommt uns diese Sitte, die sich nicht blos in Zug, sondern auch in
Aegeri, Menzingen, Baar :c, vorfand, fast unverständlich vor. Allein wir müssen die Dinge aus ihrer Zeit
zn begreifen suchen, wenn wir nicht ungerecht urteile» wollen. Es gab aber kaum jemals ein lustigeres, zu
allerlei Kurzweil, Scherz und Laune mehr aufgelegtes Zeitalter in der Weltgeschichte als das ausgehende
Mittelalter, in welchem jene merkwürdigen „Totcnkralten" in Aufnahme gekommen sind. Diese Lust an
fröhlichem Genüsse setzte eine ganz unverwüstliche Naturkraft voraus, welche mau nnsereu Heldenuätern ans
den Burgunder-, Schwaben- und italienischen Lohnkriegen :c. kaum absprechen dürste. Allein Liebe zum Ge-
nießen, in Verbindung mit naturwüchsiger, körperlicher Kraft bieten manigfache uud schwere sittliche Gefahren.
Ihnen suchten die Totenschädel, die Beinhäuser mit ihren Totengallerien ein wirksames Gegengewicht zu
schaffen. Sie waren ein allerdings drastisches, aber doch kein unwürdiges Erziehungsmittel, ein populärer
Anschauungsunterricht, der dem zu Genußsucht und Gewaltthnt Geneigten weises Maßhalten, die Vergnuglich-
keit aller irdische» Macht und Größe, die ernste Verantwortung in einem jenseitigen, ewigen Leben kraftvoll
vor die Seele führte, um ihn vor Ausschreitungen zu bewahren. ^) ^ „.. . ^ . ^ ^

Ein anderes Mittel der Volkserziehung, das sich in einer Zeit, in welcher die Vuchdruckerkunst kaum
erst erfunden, die Kunst des Lesens aber noch nicht allgemein verbreitet war, besonders wirksam erweisen
wußte, waren bildliche Darstellungen religiöser Gegenstände. Zu den interessantesten Fresken, welche im
Kanton Zug ans der Wende des X V . Jahrhunderts noch erhalten sind, dürften diejenigen zu rechuen fein,
welche letztes Jahr beim Abbruch der alte» St . Michaelskirche abgedeckt wurden. Sieben Darstellungen
kommen dabei in Betracht. Zwei derselben gehörten noch der 145? abgebrannten Kirche an; beim Neubau
von 1469 wird man sie einfach stehen gelassen oder aufgefrischt haben. Das eine war der Verherrlichung
der Gottesmutter Maria gewidmet und auf der südlichen Langseite der Kirche angebracht; das andere ver-
kündete den Triumph des weltrichtendcn Heilaudes und befand sich auf der nördlichen Langseite. Die übrigen
fünf Bilder stellten, nahezu lebensgroß, die Hauptstationen des Leidens Christi dar, uämlich den Oelberg,
den Heiland vor dem Gerichtshöfe des Pilatus, die Kreuztragung, die Kreuzigung und die Auferstehung.
Das erste Bild stammte aus dem Jahre 1481; die übrigen aus dem Jahre 1465.

Wenn diesen farbenreichen Darstellungen auch keine hohe künstlerische Bedeutung zukommen mag,
so haben sie doch geschichtlichen Wert. Sie zeigen, daß man an der Wende des X V . Jahrhunderts die
allerheiligste Person des gottlichen Erlösers in den Vordergrund, ja geradezu in den Mittelpunkt des religiösen
Glaubens und Lebens stellte. Die Worte des Apostels Paulus: „ Ich habe mir vorgenommen, nichts uuter
euch zu wissen, als allein Iesum Christum, und diesen als den Gekreuzigten" ' ) , waren den alten Zugern

') Vcrgl. Geschichtsfveund 40. Nd. 1885. S . 64 und 66. ,?^ ! ' /
2) Leben und Tod sind indessen nahe bei einander. Daher mag es rühren, baß von den sechs Veinhauskapellen

welche an der Wende des X V . Jahrhunderts in unserm Kanton entstanden sind oder restauriert wurden, vier der hl. Anna,
der Mutter der hl. Jungfrau, geweiht wurden. S t . Anna ist Patronin der Mütter, welche der Geburt eines Kindes ent-
gegensehen. Nur die Neinhäuser von Obcraa.cn (St . Michael), bei S t . Oswald in Zug (Schmerzhafte Mntter) und teilweise
auch von Vaar nehmen bei der Wahl des Patrons auf den speziellen Charakter der Kapelle als Totenkaftelle Rücksicht.

») I . Cor. 2.2.

'



sehr wohl bekannt. Daß aber neben Christus auch dessen hl. Mutter auf dem Bildercyclus in hervorragender
Weise zur Geltung kommt, findet der Katholik am Ende des X I X . Jahrhunderts ebenso begreiflich, wie die
Katholiken Zugs es im X V . Jahrhundert begreiflich gefunden haben werden.

Zwischen den zwei altern und den fünf neuern Bildern ist eine Verschiedenheit unverkennbar. Jene
sind ernster, ioealer, ohne Perspektive und landschaftlichen Hintergrund, mehr teppichartig, diese dagegen
realistischer, unruhiger, aber mit hübscher landschaftlicher Umrahmung. Da verspürte man bereits das Wehen
eines neuen Geistes; die altehrwürdigen Traditionen der Vorzeit sind jedoch nicht völlig aufgegeben: die
künstlerische Form hat gewechselt; der Inhal t ist geblieben. Merkwürdiger Weise konnte von den Namen der
Künstler keine Spur entdeckt werden. Aecht mittelalterliche Bescheidenheit! Der Meister suchte höhern Lohn
als Menschengunst ihn zu bieten vermochte und die Zeit ließ sich nicht durch Namen über den Wert des
Werkes tauschen und in der Freude daran stören.

Bildwerke, ähnlich denjenigen der alten S t . Michaelskirche in Zug finden wir unter cmderm auch in
der Veinhauskapelle zu Oberägeri. Auch in der Pfarrkirche zu Vaar, vielleicht auch noch anderswo im Kanton,
haben einst ähnliche Schöpfungen der darstellenden religiösen Kunst bestanden. Ihnen eignete eine bildende,
sittlich reinigende und erhebende Kraft. Sie trugen den geistigen Bedürfnissen des gemeinen Mannes
Rechnung und erfetzten wenigstens zum Teil das, was heute von andern Bildungsfaktoren, namentlich von
der Schulbildung geleistet werden muh. Von S c h u l e n selbst ist uns aus jener Zeit nur wenig überliefert.

Ein Scholastikus Johann Vletz begegnet uns 1495 in Zug. Auch in Baar dürfte eine Schule be-
standen haben; wird doch daselbst schon 1358 ein Schulmeister erwähnt. I m Aegerithale gedenkt das Iahr -
zeitbuch der Schulpfründe im Jahre 1536 mit der Bemerkung, sie habe schon lange bestanden. Auch der
Umstand, daß man, wie oben bemerkt, zwei Bibliotheken anlegte, zeigt, daß es im Kanton Personen gab,
welche für literarische Bildung Sinn und Verständnis besaßen. Auch da begann, wie anderwärts, die neue Zeit
herein zu dämmern.

Die Religiosität selber läßt sich nicht statistisch erheben; es sind nur äußere Kundgebungen, welche
das Material an die Hand geben, um einen Schluß auf den religiösen Sinn eines Volkes oder einer Zeit-
periode zu ziehen.

Auf Grund von Thatsachen, wie wir sie oben ausgeführt haben, hält indeß Dr . Stadlin in seiner
Topographie (Bd. I V . 258) das religiöse Leben des Zugervolkes in der zweiten Hälfte des X V I . Jahrhunderts
mit Recht nicht für ein blos äußerliches. Er nennt vielmehr jene Zeit geradezu das „Jahrhundert der
Frömmigkeit" unseres kleinen Landes.

Allerdings möchte man aus jener Zeit auch etwas von öffentlichen Werken leiblicher Barmherzigkeit
und Wohlthätigkeit, als den Früchten ächter Religiosität vernehmen. Darüber wissen jedoch die zugerischen
Geschichtsquellen nur wenig zu berichten. Die Zuger bauten und unterhielten damals ein Siechenhaus (an
der Stelle des heutigen Armenhauses) uud einen Spital am Vurgbach (heute Schulhaus). Aber wir dürfen
nicht übersehen, daß die sozialen und volkswirtschaftlichen Verhältnisse im Kanton Zug in der Zeit, welche
zwischen den Vurgunderkriegen und der Glaubensspaltung liegt, sehr günstig waren und zudem galt damals
wohl noch mehr als heute von der Wohlthätigkeit des Einzelnen der Grundsatz: die linke Hand soll nicht
wissen, was die rechte thut. Mehrere Anlässe aber zeigten, daß es dem Zugervolke an mildem Wohlwollen
und werkthätiger Hilfebereitschaft gegen Mitleidende keineswegs gefehlt hat.

An den lautern Quellen der christlichen Religion werden auch inskünftig die Blüten der Gottesfurcht
und der werkthätigen Nächstenliebe sprießen; aber aus den unergründlichen Tiefen dieses Gesundbrunnens
wird jegliche Generation immer wieder mit eigener, neuer Mühe und Anstrengung die lebenspendenden Wasser
schöpfen müssen, die edlen Pflanzungen einträchtigen Sinnes weiter führend, welche die ehrenfesten Väter an-
gelegt und bebaut haben.

Zug , Ende Oktober 1899.
O. Müller, Professor.

W« sind des Schlosse« Zinnen,
Wo einst »icin Ahne sann?
W« ist das weiße linnen,
Das meine Muhme spann? '

Wo sind de« Schnee'« Flocken,
Entführt von Sturm und Wind?
W« weh'n die lichten Locken
Vom jüngst uerstorb'nen Nind?

Edle Hand .
De« Freunde«, die mich leitet über Hügel
Jum tichtgcfilde reiner Kunst,

, Die meinem Geist geliehen Zperderstügel, , ,^ l
'^ I u schweben über Crdendunst . . . . .
'" Ich halte Dich! ^ '-^ --

Fromme Hand

Der Freundin, die mich führen will hienieden
^ Durch'« rauhe Thal zum heil'gen Stern,
' ' Die sanft und still mir weist den Weg zum Frieden

Bergauf, zum durngekrünten Herrn . . . .,,
^,, Ich küsse Dich!

Heil'ge Hand ,.
Der Mutter, die mich schirmte uor Gefahren
Und stet« auf meinem Haupte ruht,
Die stumm gebietet über Cngelschaaren j!>,^
Und hält da« Nind in treuer Hut . . .

Ich segne Dich! -„ ,, ? M

Tote Hand ^

Der Schwester, die uom fernen Jenseitsstrande
Mich grüßt, sobald der Morgen blinkt,
Die Seele heimlich löst uon Grdenbande
And leise mir Erlösung winkt . . . > /,,

Dir folge ich! — , V
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Du bist die Helle meines Lebens,
I m Dunkeln ging mein Lauf,
Ich suchte lauge Dich vergebens, '- ,'.
Da ging Dein Stern mir auf!

Du bist die Lil ie meiner Wiese,
Die keine Sichel mäht . . .
Und, ob der Sturm der Trennung bliese,
M i r nimmermehr vergeht.

> , i ! ' , ^ ! .

Du bist die Laute meiner Tage,
Me in heimlicher Gesang,
Verstummt ist meine düstre Klage
Bei Deiner Stimme Klang.

Du bist die Ruhe meiner Nächte,
7 ^ Me in Wiegenlied bist Du,

Ich halte betend Deine Rechte
Und schließ' die Auge» zu . . .

'!'!,'

Houssa! hou! du toller Sturm
L»ss' e« mich vergessen,

Daß ich armer Erdeuwurm
^ Flügel nie besessen!

Houssa! hon! durch Feld «ud Forst
Trag den Veist von hinnen,

Führ ' ihn heim zum Falkenhorst,
Hoch auf Nergesziuuen!

Houssa! hui! vom Herde Stall
Löse meine Pferde, ,

Jag sie, hou! mit Peitschenknall, .,
Durch die weite Crde! , . . , . „

H u i ! durch unserer Thiiler Not
Sturm, was soll de!« Heulen?

Schlage alle Leiden tot
Du mit deinen Keulen!

Hou! Geselle, ohne Ruh
Lass' mich mit dir schweben,

Ftsscllos und stark wie du
Ueber Grab und Leben!

Schnee.

Nur weiße Flocken, schwarze Raben
Und stnmme Winternot . . .

Was soll denn noch der Schnee begraben.
Da schon die Sonne tot?

St i l l preß' ich an die kühlen Scheiben
Mein blasses Angesicht . . .

Was soll das mitleidlose Treiben?
Ich sehne mich nach Licht! '

-., ' .'-,-.. - ^ ^ ^ ''",' >'N!6> M'! ' i>

Ich starre schauernd durch das Fenster, ''^-,..
Die Flocken fallen lind, >

Sie huschcu still wie Grabgesvcustcr . . . ^
Wo bist Du. sonnig Kind? ' ^

Und fällst Du heute mir zu Leide, <?,
Du bleicher Schnee, nur zu; H -

— Sie ging ciust auch im weiße» Kleide > >
'^, ,, Die jetzt so kalt wie D u ! _ „

Ich sah die Tanne auf einsamen Höh'«
So trotzig ragen am N.bgrundshang,
Liebkoset vom Sturm, verwettert vom Föhn . .
— Und hoch auf dem V iv fc l ein Vogel sang!

E r sang! — Andächtig blieb ich steh'«,
Es klang so weltentrückt, so hehr . . . ..
Und seit ich dort oben die Tanne gcseh'n,
Lieb' ich die Vänme im Thale uicht mehr.

— Ich sah Dich ragen im Mcnschenschwarm
S« mutig und fremd am Abgrundshang,
Liebkoset vom Leid, verfolgt vom Harm . . . '
Und au« der Seele ein Lied D i r klam,!

E« klang! — Andächtig blieb ich steh'n . . .
Du sprachst so weltentrückt, so hehr,
— Und seit ich auf Höhen dich einsam geseh'n,
Lieb' ich die Menschen im Thalc nicht mehr.
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Die wilde Aebe ftrßi sich r o t . . .
Die wilde Rebe färbt sich rot,
Der Wind fegt durch die Haide,
Run naht die blasse Winternot
I m feuchten Ncbcllllcide . . .

Die wilde Nebe färbt sich rot . . .
Und bleich sind deine Wangen, —
Dahin ist, was der Ma i uns bot
Und was die Lerche» sangen . . .
Die wilde Rebe färbt sich rot.

UM,

> Die wilde Nebe färbt sich rot,
Die Blätter smgcn leise

^ Dem purpursattrn Weihetod
Die stille Schlummcrwcisc . . .

Und färbt dic wilde Ucb' sich rot,
Mein Nind, so lang ich lebe, >̂ ̂ '̂
Kein Velllcn unser« Blättern droht.
Denn unserer Liebe wilde Rebe
Die färbt kein Herbst^ hieuieden rot.

So hoch wie eine Elle .' '
Ist unscr Kind im Haus,
Doch sprudelt wie die (Quelle
Das Leben von ihm aus.

Sie ist des Hauses Meister,
Sie zählt zwei Lenze nur,
Und alle guten Geister ^
Verfolgen ihre Spur. ^

Schläft sie mit wirren Locken,
So träumt das ganze Haus,
Cs gch'n auf leisen Zocken .»^
Die Menschen ein und aus. ^ ^

Weint sie am lichten Morgen,
Seh'n alle traurig drein,
Und drohen Sturm und Sorgen,
Lacht sie, ist's Sonnenschein I

Und stammelt sie so leise
I m losen, wirren Zinn,
Da horchen alle im Kreise
M i t vorgebeugtem Kinn.

Doch wandelt sie im Garten,
So staunt das ganze Land,
Und willig sterben dic zarten
Hagroscn in ihrer Hand.

Sie weist mit stiller Geberde
Dahin! — zum Ztcrnenschwarm,
Und hält dic ganze Erde
Gesamten in ihrem Arm.

Sie ist wie eine Taube,
Die schwebt ob unserm Dach,
Und wo sie fliegt, wird Glaube
Und Glück im Herzen wach!

/,Ui.< i , «^

Mein Gott! ich falt' die Hände:
O schirm vor Sturm und Wind
Bis an sein Lebensende
Da» ellenhohe Kind! ^ >
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US Nviiannia^ Nichievgavien.
Venrlil,'!>M!gc» c»sslischn Gedichte.

Von A Al. Aeiser.

Iiord Vilhtlm und Idmuud.

„Erbarmen, Vrudcr, Gnade, ich war dir immer n,»t, Von kräft'ger Hand ^ctricl'cu fährt'» Zchiffchcu;>ftilc>cschwind,
Vu wirst doch nimmer freveln an »ns'rco Vater« Vlut." Voch horch, ein Ton sa schaurig c>a»; nah durch Nacht n. Wind,
Veo iimcicn Edmund« Flehen ueruahm nur Wilhelm« Ohr, Wie eine» Ilindro Wimmer», dao Illana wie Edmnndo Schrei,
Die Vitte tönt ucr^eblich )»m Felseuher^ cmnnr. Wie fuhr der Lord nisammc», wie ward ihm H ^ f t dabei.

' "' ^^!>

„Du bist mir längst im Wege, drum find'st du hier dein Grab!" Der Zchiffcr sprach : „ M i r schien eo, a!« hört' ich einen Zchrei,
Und Wilhelm stürmt den Nnabcu in'« grause Meer hinab.— H>o rief ein Nind um Hilfe, will schaue», nw ca sei." —
Kein H.»ge sah den Frevel, Ilciu Wächter hat gewacht, „ lnh t Euch nicht irre machen, dan war deo Winde« Pfiff,
De« Druderuwrd zn hindern in stürmisch dunkler Nacht. Beeilt Euch, packt da« Ruder und führt'« mit festem Griff.

„Der filan ist gnt gelungen, und niemand sah'» ;um Glück, E» steigt die FInt! o eilet! der Himmel steh' un» bei." —
Nun durch de» Park verstohlen gar fing? in'« Zchloh wriick, A»o wieder diese» Rufen, da« klang wie Edmund« Schrei. —
Da» Schloß, die ganze Grafschaft, da« alle« ist nun mein; ,,3ch hörte kläglich schreie», da« ist ein Kind fürwahr,"
Der Bruder ist ueruuglückt, bin Erbe- »uu allein." Beginnt der Schiffer wieder, „dem droht gewiß Gefahr."

Nun sucht der Lord da? lnger, doch findet er nicht Ruh' ,,^aßt ab, eo ist vergeblich, e» tobt die Flut und steigt." —
Und draußen braust der Sturm, — ,,O tobe du nur zu, ,.N°ch ist da» Niud verloren, wenn sich nicht Hilfe zeigt."
Dein Brausen tönt wie Grüße», wie Cabsal meinem (!)hr" — Der Schrei ertönte lauter und draiig durch Mark und Bein —
Doch ulöhÜch fährt der Zvötter vor Schrecke» bleich cmvor. Der Mond erhob sich langsam mit Icichenblassem Schein.

I m Hofe welch' Getöse, wie schreit der Nuavvcn Troß: 2U>f naher Felscnklivue ei» kleiner Knabe stand,
„ V Ritter hilf, die Springflut, sie unterwühlt dao Schloß!" M i t nugstcrfnlltcn Züge» und winkt mit seiner Hand,
E« wogt und rauscht und brauset und flutet über de» Wall U»d ringoum wilde Brandung — der Schiffer lenkt da» Schiff
Wie wilde Feiudcohaufcu, verschlingt die Rnnvven all. M i t starken Rudcrschlägrn nun hin zum Felsenriff.

Und Wilhelm von dem Söller schaut i» de» Sturm hinan« „Undnnn
Und sieht die Fluten steigen uud sieht der Brandung Grau», ^ud nehmt'» zu euch und hüllet'« in euer warm Gewand!"
Und nng»um keine Hilfe nud ring»mn Todesnot — Und Wilhelm nahm den Knaben — doch wie er ihn beschaut —
Va zeigt sich plötzlich nahe ein kleine« Fischerboot. Da beben seine Fibern, er zittert und ihm graut. —

Ein Schiffer stand darinnen von mächtiger Gestalt, Ist 5no nicht Edmund« leiche, so feucht und starr und kalt? —
Und trieb durch Sturm uud Wogeu sei» Zchiffiriu mit Gewalt. Wie wandelt sich der Schiffer in schreckliche Gestalt —
Und Wilhelm hä»deri»gc»d: „(!) Schiffer, halte an, Wie funkeln seine Hngen, er donnert Wilhelm an:
O rette mich vorm Tode, Hither mit deinem Kahn!" „ I » m Richter mußt du ziehe»!" — Und plötzlich siuktdcr Nah».

Der Schiffer hielt und sagte: „Mein Boot ist schwach uud Klei», Und iveg ist Edmnud» Qiche, der grause Schiffer winkt.
Trägt einen nur — Lord Wilhelm, ich bitte, steiget ei», Den Mörder packt die Woge, er käuipft umsonst, er sinkt —
Befehlet Eure Seele iu Vuttc« Vaterhand, E i n Auge sah den Frevel, ein Wächter hat gewacht,
Vielleicht trägt »na dan Schiffchen i» u»beka»»tco land." Den Brudermord zu rächen in stürmisch dunkler Nacht.

' ' «^
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U M >5 >> ! ? ^ / ^ ^

>lt AtilNilt.
(Zum Teil nach „Homo-

Ein Land kenn' ich voll Glück und Wonne,
Ein Land wo steter Frühling lacht.
M i t golducm licht scheint dort die Sounc,,
E in mild'rer Mond verklärt die Nacht,
Ein Land voll Schönheit, Treu und Tugend,
Voll Seligkeit und ew'ger Jugend.

Der Vaud'rcr, der die schönste Ione,> ! ^ >>

Der auch das schönste Eiland schaut, >,

Cr sah noch nicht der Länder Krone,
Das Land, wo Lieb' und Segen thaut. ^
Was n»s bedrückt auf nnscrm Stern,
Dort kennt man's nicht, dort bleibt es fern.

Da thront voll Pracht im Ztrahlenglnuzc,
Umschwebt vom lichten Engelhcer,
Das Haupt umkrünt vom Zterncnglanzc,
Die Näuigiu so hoch »ud hehr,
Und blickt mit Jesus, ihrem Sohne
So lieb und mild herab vom Throne.

, Und all' die Gutgesinnten schauen
Jur Mutter auf und fleh'» um Huld.
Sie lohnet reichlich da« Vertrauen
Und hilft uns tilgen unsere Schuld
Und leitet uns a« treuer Haud .<

, I n ' « liebe, süße Heimatland. ' - >

, ' ,- ' " . ^ ' ^ ' Ü

^>/^, , .' . . ^

Wenn von dem Huchgcbirg Lawinen rollen
Und blitzschnell Wald und Dorf und Glück begraben,
Wenn Uugcwittcr in den Vcrgcn grollen,
Wie herb ist dann das Loos des Waisenknaben!

Und wenn im Winter fast die Vnlse stocken,

Und keine Eltern mich mit Speise labe», '
Und Schneesturm mich umhüllt mit kalten Flocken,
Wie herb ist dann da« luos des Waisenknabe»!

> l,^ N . X . ^Vnit«.) > < 5 ^ , .. ^̂

Wie fröhlich lebte ich im Heimatthaie, ^
Hm treue» Mutterhcrzcn, frei von Sorgen.
Wie frcnt' ich beim ländlich trauten Male —
Doch bald verschwand der Jugend froher Morgen.

Die teuer« Eltern wurden mir entrissen,

Ein roher Ghcim raubte ihre Habe, '

Ei» Geizhals ohne Ehre und Gewissen,

,̂ Und nun biu ich ein armer Waisenknabe. <

Wie ist's so trüb — und ,-auhe Winde wehen.
Vin obdachlos, denn niemand will mich haben,
Zum Grabe meiner Eltern will ich gehen,
Erbarme sich der Tod des Waisenknaben! ,.,,,,
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Von Zos. Iten.

Da liegst Du, HNuttcr, stumm uud bleich,
Driu liebreiche« Äug' geschlossen.
H,ch, auc> dem dunklen Schattenreich
Siehst Du die Thränru nicht, so weich
Und wehiuutuoll für Dich vergossen.

Ich seh' im Geist Dein heilig Vild '
Lebendig mir vor Äugen schweben;
Dein trauter Vlick, so?sanft, so mild,
Cr gibt mir M u t , wenn Stürme wild
Mein Hanvt umtosen hier im Leben.

Und ach, Dein lehtes, letztes Wort,
Daß ich es uicmals^möcht' vergessen!
Dann nmrd' mir reichlich fort und fort
A ls wie aus reichstem Enadenhort,
Der Segen Gottes zugemessen.

Dich schreckte nicht des Todes Grau'n;

Getreu im Glauben, treu im Handel»,

Konnt'st ruhig ihm in's Hnge schau'n.

Laß mich in gleichem Eottvcrtau'n

Hoch meines Leben« Nah» durchwandeln!

Die Ninderschar war Dein N,ltar.

Fern ab vom eitlen Weltentrubel

Vracht'st Du hier Deine Opfer dar ;

I h r Vlühen uud Gedeihe» war

Dir mehr, als Lustbarkeit und Jubel.

Wenn trüber Zeiten Lcidcnsuacht
Auf Dich die schweren Flügel senkte,
Hat ein Gebet Dich stark gemacht.
Von oben kam der Friede sacht,
Den, Liebe lohnend, Gott Dir schenkte.

Streng übtest Du die hcil'ge Pflicht
Und lehrtest früh mich Kind schon beten
And sprachst: Mein Nind, vergiß es nicht:
»Nur im Gebet kannst Du zum Licht
Den Pfad, den himmlischen, betreten!"

Ja, Deine gold'nen Lehren all ',

Die Du, « Mutter, mir gegeben,

Sie sind der Tugend starker Wall,

And fromm, wie Sonntagsgluckenschall,

Räch Klingen sie mir durch das Lebe».

Za ruhe sanft im kühlen Schon«!
I m Tod hast Du den Tod bezwungen,
Dich durchgekämpft zu schönerem L«u«;
Am Glauben stark, im Lieben groß,
Hast cw'ge« Leben Du errungen!
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A. Jthen: Im Lorzentobel.
Jos. Iten: De Burebueb.
Totentafel hervorragender Eidgenossen. 1907-1909.
Dr.Hürlimann: Die Schlacht am Morgarten
Goldenem Buch.
Jos. Iten: Herbst.

Chronik....1908.

Topographische Karte vom Aegeriseegebiet.
Türme, Mauern und Tore von Zug.
Dr.C.Arnold: Obergerichtspräsident Dr.med.Josef

Hürlimann.
Gedichte von F3anz Hotz.

25.

28.

29/
36.
37.
39.
40.
41.
3.t

125.
127.
128.

Einschaltbild.'
Titelbild/

S. 3;'
10.

J.M.Weber=Strebel: Zug's Befestigungen (Türme und Ringmauern) 11.*

1913,

Gedichte von Franz Hotz. II.
Dr.Wilhelm Jos.Meyer: Bas älteste Gedruckte Buch in Zug.

Johannes Baibus de Janua: Catholicon. 1469.
Isabelle Kaiser: Im Traum.
Gedichte von Franz Hotz.
P.Wilhelm Sidler: Zur Morgartenfrage. Berichtigung.
Goldenes Buch. '
Dr.W.J.Meyer: Zuger Geschichtsschreibung inA neuerer Zeit.
Einschalttafel: Situationsplan der Vorstadt Zug .1887.
Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug a.d.Vostadt=Kata=

strophe vom 5. Juli 1887.
Zug Vorstadt, Katastrophe 5.Juli 1887. Ansicht des Trümmer=

feldes vom Quai aus.
Joseph Iten: Meinem Kinde. - Spätsommer.
Franz Hotz: Gesellentreue. - Nacht und Tag.
Isabelle Kaiser: Das letzte Lied.
Marie Keiser: Wer ist die Braut? Spinnstuben Idyll.
Franz Hotz: 1. August.
Goldenes Buch.
Franz Hotz: Tochter und Enkel.

42.

43.'
47.

f*.
33-

12.*

13.'

24.'

29.
30.

35!
38.

39.

40.
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1914. Dr.Stadiin.- B.Staub. - B.F.Zurlaüben.- P.A.Wickart. Titelbild,

Dr.W.J.Meyer: Zuger Geschichtsschreibung in neuerer Zeit. S. 3,
Isabelle Kaiser: Gedichte. 23.
Einschalttafel: Heiligkreuz=Kapelle in Baar. , 24.
Dr^Alous Müller: Die Heiligkreuzkapelle & das Bruderhaus

auf der Anh8he der Baarburg.
Gedichte von Fianz Hotz.
Dr.W.J.Meyer: Zuger Biographien & Nekrologe. Biobibliographie

bis 1912. 33.
H.AI.Kaiser: Gedichte. . 44.
Goldenes Buch. 45<
Chronik das Kantons Zug f ü r das Jahr 1909. 47.
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