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V Die Kunst in unserer Heimat.
(Ein kunztgeschichtliches versuch.)

Hl iW ie Geschichte der Menschheit weist in ihren großen Zügen kein sehr erfreuliches und erhebendes Vi ld auf,
Es zeigt die Weltgeschichte ein unaufhörliches Kämpfen und Streiten um Macht oder Recht, ein Mühen

und Ringen un! die Herrschaft über das Reich des Geistes und der Welt, ein Kommen und Verschwinden
einzelner Stamme und Völker, ein Entstehen und Vergehe» der Staaten, Negierungen und Kulturformen.
Die Weltgeschichte gleicht dem Meere, das nie zur Ruhe kommt, das, wenn es auch oft weniger stark
bewegt ist, doch immer seine Brandung mit mächtigem Vrausen an die Ufer schlägt. Was einst ein tiefer
Kenner der Menscheuseele aus seiner eigenen Erfahrung heraus und aus langer Beobachtung von den
Menschen gesagt hatte, das gilt auch von der ganzen, großen Völkerfamilie zu jeder Zeit, und ihre Geschichte
bestätigt es: Das Menschenherz ist unruhig, bis es Ruhe gefunden hat in Gott.

Aber neben jener Geschichte, die da uns hauptsächlich erzählt von Kampf und Krieg, vom Werden
und Vergehen der Staaten, von den Anstrengungen und Erfolgen physischer Stärke, von Leidenschaft uud
ihrer Macht, hat das Menschengeschlecht noch eine andere Geschichte.

Wer sich nuu in diese Geschichte liebevoll hineinuertieft, den mutet es an, als ob er aus dem Lärm
uud Treiben einer uolksbewcgten Straße eingetreten sei in ein stilles, liebliches Heiligtum, voll Friede und
Ruhe, voll Weihe und Andacht. Wohl schlägt der Lärm der Gasse auch an die Mauern dieser hl. Stätte,
aber nur schwach und leise dringt die Tonwelle hinein und sie verklingt hoch oben in den Gewülbejochen wie
ein geheimnisvolles Flüstern. Sanft gedämpft ist das grelle Tageslicht; denn die Sonne scheint durch alte
Glasgemälde mit ihrer leuchtenden Pracht und haucht über ewige verlorene Weihrauchwülklein, die im Chor
über den Hochbau des Altares hin schwimmen, zarte, weiche Farbentüne.

,,, ,. Einem solch stimmungsvollen Heiligtum gleicht die Geschichte der Kunst.
Selten nur getrübt durch Hader und Zank der Welt, weist die Geschichte der Kunst das überaus anziehende

Vi ld stiller, uuablässiger Arbeit auf, das Bi ld beständiger Fortentwicklung zu jeder Zeit, wenn auch nicht
immer eines Fortschritts in gerader Linie, -so doch eines siegreichen Durchbrecheus des künstlerischen Gedankens
in jeder Periode der Weltgeschichte. Die Geschichte der Kunst verkündet den Triumph des Schönen über die
nüchterne Prosa des Lebens; sie ist der glänzende Beweis dafür, daß idealer Sinn zu jeder Zeit im Menschen-
herzen wohnte, daß er nie ganz erstorben war, daß auch jene Güter, die nicht in erster Linie materiellen
Gewiuu und Vorteil bringen und nicht körperlichen, sondern rein geistigen Genuß verschaffen, stets geschätzt
wurden und stets Anerkennung, Förderung und Aufnahme fanden. Dann zeigt die Kuust den Menschen anch
von edler Seite, stellt ihn dar in einer Tätigkeit, welche seiner wahrhast würdig ist. Hier ist nicht die
Leidenschaft, nicht Haß und Herrschbegierde die Ursache der Tätigkeit, wie in der Weltgeschichte, sondern,
von hl. Begeisterung erfüllt, will der Mensch durch die ihm zu Gebote stehenden äußern Mittel das in seiner
Seele schlummernde Schöiiheitsbild zur Darstellung bringen und damit sich selbst und seiner Mi t - und Nachwelt
einen edlen Genuß bereiten und Anlaß bieten zu geistiger Erhebung.



Kein Land in unserm Himmelstrich ist so klein, daß es nicht anch Werke der Kunst und oft wahre
Perlen echter Kunst aufzuweisen hätte. Als ein guter Genius wandelt die Kunst von Land zu Land und seit
Jahrhunderten spendet sie mit voller Hand ihre Gaben aus, in immer neuen Formen und Schönheiten. I n der
ersten Zeit ausschließlich und auch heute noch sehr oft ist sie begleitet von der R e l i g i o n , i h r e r ed len
Schwester. Hand in Hand mit ihr ging sie zuerst durch unsere Heimat, von ihr geführt, gelenkt und
auf das Feld ihrer Tätigkeit hingewiesen. Dann erweiterte sich der .Kreis ihrer Aufgaben immer mehr, uon
überall her nahm die Kunst Anregungen in sich auf, überall eröffneten sich für sie neue Gebiete durch die Ausbildung
des gesellschaftlichen Lebens und durch die Entfaltung der Kultur und fo hat die Kuust nicht bloß ein Heim
gesunden im Gotteshaus, sondern sie zog auch ein in nie Wohnungen der Menschen und schmückte hier die
Räume aus, überall, wohin der feinsinnige Bürger sie eingeladen hatte.

Unsere teure Heimat, der Kauton Zug, weist die Kunst nach beiden Nichtungeu hin auf, sowohl
religiöse, wie profane Kunst und in beiden Arten sind uns voitreffliche Werke hinterlassen. Wi r haben
r e l i g i ö s e Kunstwerke: Kirchengebäude und kirchliche Gegenstände, die einen hohen Kunstwert darstellen und
wir haben Werke p r . o f a n e r Kunst im Besitz von vielen Familien unseres Kantons, Kunstwerke in alten Bürger-
hänsern in der Stadt und iu wettergebräunten, stattlichen Bauernhöfen auf dem Land, wo diese Gegenstände
als Familienstücke sorgfältig gehütet und verständnisvoll geschützt und gewürdigt werden. Verborgenes ans
Licht zu ziehen und offen uor Aller Augen Liegendes ins richtige Licht zu fetzen, das »lochte der Zweck dieses
Aufsatzes sein. Nicht aus wissenschaftlichen Wert macht der vorliegende Aufsatz Anspruch; er stellt sich als ein
bloßer Versuch dar, der als nichts anderes wünscht angesehen und beurteilt zu werden. Dann setzt sich diese
Arbeit den Zweck, die Leser unserer Zeitschrift — insbesondere die Jugend — aufmerksam zu macheu auf uer-
shiedene Kunstwerke, vor allem jene in unserer nächsten Nähe, die wir vielleicht Tag für Tag sehen, an denen
wir schon ungezählte Male vorbeigegangen sind, S inn nnd Verständnis für Gegenstände solcher Art zu wecken,
zu fördern und zu heben und in alle Kreise der Veuölkeruug Begeisterung hineinzutragen für die Kunst, für
das Schöne aus alter und nener Zeit — das strebt dieser Aufsatz an. Wohl gibt sich der Verfasser nicht
der Einbildung hin, daß die vorliegenden Zeilen im stände seien, eine solch hohe nnd edlen, aber auch schwierige
Aufgabe zu erfüllen oder auch nur annähernd zu erreichen; ein solcher Gedanke liegt ihm durchaus ferne,
aber vielleicht erreicht dieser Aufsatz das eine, daß berufene Kreise mit Sachverständnis und theoretischer Keuutnis
sich dafür interessieren, sich zusammentun und einer so dankbaren und lohnenden Aufgabe sich unterziehen und
zu deren Verwirklichung einander die hülfreiche Hand bieten. Dann hätte das Zuger Neujahrsblatt in sich
einen neuen hohen Wertfaktor aufgenommen, wenn es das zu erreichen vermöchte.

Um mit richtigem Verständnis an unsere Aufgabe heranzutreten, müssen vorerst einige Vorfragen
allgemeiner Natur über das Wese» der Kunst besprochen und erledigt werden, es muß ein kurzer, theoretischer
Abriß, ein gedrängter Auszug aus der Ästhetik, der Lehre von der Kunst, dem eigentlichen Thema unserer
Arbeit vorangehe».

I. Einige Zuger_Neujahrsblatt_1842-1902orfragen und Grundbegriffe der Ästhetik.

Diese erste Vorfrage aus dem Gebiet der Ästhetik — der Kunstlehre — lautet:
1.WasistKunst?

Kunst kommt dem Worte nach uon Können und in dieser Anwendung bedeutet wohl köunen, fo
viel als etwas tun und zwar eine Arbeit leisten, die uon hüherm Wert ist, als die gewöhnliche. I n der Tat
besagt Kunst stets eine Mehrleistung auf irgend einem Gebiet der menschlichen Tätigkeit, eine Leistung, die
zu einer Sache nicht unbedingt notwendig ist, sondern zn ihr hinzutritt als eine nicht im Wesen des Dinges
selbst liegende Beigabe. Nehmen wir irgend einen Gegenstand der menschliche» Arbeit, z. V. eiu Wohnhaus,
wann wird dies zu eiuem Gegenstand von künstlerischem Wert? — Ein Wohnhaus liegt uor, wenn ein Gebäude
so eingerichtet ist, so inwendig und im äußern gebaut ist, daß es zur Aufnahme der Menschen dient, daß
sie hier Schutz vor den Unbilden der Witterung fiuden und eiu Familienleben nach den Erfordernissen des
jeweiligen Kulturzustandes führen können. Allein ein solches Gebäude besitzt damit noch nickt einen künstlerischen
Wert, sondern dient nnr dem eigentlichsten, ersten Zwecke, der freilich immer gewahrt bleiben nnd dein
Ganzen seine Bestimmung, seinen Charakter aufprägen muß. Mit diesem ursprünglichen Zweck können

sich nun die Zwecke der äußern Schönheit verbinden. Der Erbauer des Hauses wil l demselben ein angenehmes
freundliches Aussehe» uerleiheu; die äußern Linien werden durchbrochen; die Symetrie im Ganzen wird zwar
beibehalten, aber Abwechslung in die einzelnen Teile hineingebracht, diese selbst erfahren Gliederung in mehr
oder weniger reichem Maße und Dekorationen, und so entsteht ein B i ld , der Gesamtbau weist eine Silhouette
auf, welche dem Ange angenehm ist, das es als schön empfindet. Aus diesen Vorgängen läßt sich von selbst
die Wesensbestimmung der Kunst entnehmen.

Kunst ist die durch Sinne uerinittelte Empfindung des Schönen in Gegenständen und Eindrücken,
welche eine gewisse Art uon menschlicher Tätigkeit uus hervorrufen.

Diese Empfindung, das Gefühl des Schönen wird iu unserer Seele wach durch die Anwendung be-
stimmter Gcfehe auf die menschliche Tätigkeit. Die Gesetze selbst, um die es sich hier handelt, sind wissen-
schaftlicher Natur, sie liegen auf den: Gebiet der Mathematik, Naturwissenschaft, Geometrie u. s. w.

Daß in der Tat die Anwendung gewisser Gesetze auf die menschliche Tätigkeit in uns das Gefühl
des Schönen erwecken können, das läßt sich sehr gut nachweisen an der Tonkunst, der Musik.') Von ihr gilt das
zutreffende Wort, daß sie nichts anderes sei, als Mathematik in Töne übersetzt. I n der Musik richtet sich
alles nach einer bestimmten Zahl der Töne, die bald zusammengesetzt, bald geteilt, verschiedene Größen der
Tonlängen darstellen, uud bald mehr, bald weniger Schwiuguugen aufweisen. Diese Tonlängen müssen nach
bestimmten Zwischenräumen — dem Takt — sich stets gleich bleiben, dieselbe Zahl ausmachen.

Ebenso wichtig sür die Kunst, wie die mathematischen Gesetze, sind auch die geometrischen, die Gesetze
über die Flächenteilung, Der Grundriß jedes Gebäudes muß, wenn es auf küustlerischen Wert Anspruch
haben wi l l , eine bestimmte geometrische Form aufweisen, entweder Rechteck, Quadrat, Kreis oder eine Zusammen,
stellung, Verbindung uou solchen Formen sein. Betrachtet man z, B, ven Grundriß einer im romanischen S t y l
erbaute» Kirche, so sieht man, daß das Langhaus aus de», Grundriß die Form eines Rechtecks, das Chor die
eines Halbkreises besitzt. Dieser Grundriß wirkt dann bestimmend ein auf die Gliederung, den Ausbau des
ganzen Gebäudes; die Außenseiten desselben weisen immer wieder dieselben geometrischen Formen auf, welche
de»» Gebäude zu Grunde liegen, mit der Ausnahme freilich, daß der Architekt einzelne Flächen durchbrechen
und gliedern kann, was z, B. durch das Dach uon selbst geschieht, aber doch immer wieder an gewisse,
geometrische Gesetze (goldener Schnitt) ^) gebunden ist.

Endlich sind es auch Gesetze aus einzelnen Gebieten der Naturwissenschaft, wie z. A, aus oer Akustik
(die Lehre von: Schall), aus der Optik (Lehre von: Licht), welche künstlerische Wirkungen bei ihrer Anwendung
erzielen köunen. Für die Malerei ist beispielsweise die Kenntnis der Gesetze über die Complementär-Farben
notwendig; für die Musik Kenntnis der Gesetze über Schwingungen :c.

So ergibt sich das Schluhergebuis: Gesetze aus verschiedenen Wissenschaften können so zusammen-
gestellt werden, daß sie in uns gewisse Empfindungen wachrufen, die man schön nennt.

Ein Künstler ist also derjenige, welcher die Fähigkeit besitzt, Gegenstände hervorzubringen und Eindrücke
wachzurufen, welche das Gefühl des Schöne» i» unserm Innern erwecken.

Was auf dem Gebiete der körperlichen Tätigkeit die Kunst ist, das ist auf dem Gebiet der Seelen-
tätigkeit die Tugend. Die Tugend ist die Beobachtung des in die Menscheuuatur selbst eingeschriebenen
Sittengesetzes — die Befolgung dessen, was die Stimme des Gewissens uns sagt. Die Anwendung dieser
seelischen Gesetze auf das Leben, auf Handel und Wandel, Tun nnd Lassen, ruft in uus ebenfalls eine
Empfindung angenehmer Natur heruor, eine Art des Wohlgefallens, Wenn wir sehen, wie z, V, ein Mensch
sein eigenes Leben wagt, um einen Verunglückten zu retten, so weckt eine solche Handlung in uns die
Empfindung des Guten, eine innere Befriedigung, Eine solche Handlung nennen wir eine edle, schöne Tat.
Sehen wir einen Dom mit seinen Türmen, Kuppeln uuo Zierbauteu, so empfiuden wir wieder eine iuuere
Befriedigung, ein Wohlgefallen; ein solches Bauwerk nennen wir ebenfalls schön. Es herrfcht also eine innige
Beziehung zwischen dem Guten und dem Schönen; beide sind nichts anderes als die Befolgung gewisser

') Auf mathematischem Gesetze baut sich auch die poetische Form auf — nämlich i» einer bestimmten Zahl von lana.cn
und kurzen Silben in einer Zeile, — der Reim — der Glcichklana, der Gndworte— kommt nur in zweiter Linie in Betracht.

2) Vergleiche darüber eixcn sehr iüleressaitte» Aufsah "«» Herr» Professor Aiitler im Jahresbericht der
Kantonsschule oou I83U.



Naturgesetze aus dem Reich des Geistes oder der Wissenschaft; sie stießen heraus aus dem einen großen Gebiet
der Wahrheit des metaphysischen und physisch Wahre».

Aus dem Gesagten ergibt sich deshalb von selbst die Forderung, daß die Kunst, wenn sie nicht mit sich
selbst in Widerspruch kommen wi l l , auch stets die Sittengesetze im weitesten Sinne des Wortes zu beobachten hat»
Sie darf also nicht das Gute als schlecht und das Schlechte als gut hinstellen; sie darf nicht das Laster
preisen und die Tugend lästern; sie muh mit einem Wor t : nicht bloß sich dem Gesetze der Wissenschaft
unterwerfen, fondern ebenso sehr auch den Gesetzen der Sittlichkeit, der Ethik. Die Kunst muh stets auch
Ethik, Darstellung des Guten sein.

I n den verschiedenen Perioden und bei den verschiedenen Völkern der alten und neuen Kultur
wurden die Gesetze der Kunst in verschiedener Weise zum Ausdruck gebracht. Diese in gewissen Zeiten und
Ländern eigentümlichen Formen, in welche die Kunst sich gekleidet hat, nennt man die S t y l e .

Der S t y l ist gleichsam nichts anderes als die Sprache, welcher sich die Kunst bedient in den ver-
schiedenen Zeiten und Ländern, um ihre Gesetze auszudrücken.

l!. W i e werden die Aiinste eingeteilt?

Die äußern Mit te l , welche die Kunst gebrauchte, um sich der Außenwelt mitzuteilen, schufen von selbst
für die Künste den Einteilungsgrund, So teilte mau sie denn ein: in bildende und redende. Zu den redenden
Künsten gehören, jene, die sich der Sprache bedienen, um das Schöne darzustellen. Die bildenden Künste
vermitteln das Schöne in den körperlichen Gegenständen,

Zur ersten Gruppe gehören: Musik (Ton-) und Dichtkunst (Poesie); zu der andern Gruppe: Baukunst
(Architekur), Bildhauerkunst (Plastik) und Malerei, ,> ^'-'-

Musik und Dichtkunst dringen in unser Inneres durch das Gehör; sie geben Bilder in der Zeit.
Bau- und Bildhauerkunst und Malerei nehmen wir wahr durch das Auge und den Tastsinn; sie geben
Bilder im Raum. Zu diesen fünf Künsten werden oft noch zwei hinzugerechnet: Die Beredsamkeit und die
Dramatik. Erste« ist die Kunst des mündlichen Vortrages; letztere wil l den menschlichen Körper selbst zum
Gegenstand künstlerischer Leistung machen.

Nun ist es freilich eine überall beobachtete Tatsache, daß eine und dieselbe Sache, welche von dem
einen als schön bezeichnet und gelobt wird, von einem andern als häßlich beurteilt und vielleicht sehr heftig
getadelt wird. Woher kommt das? Wie läßt es sich erklären, daß so verschiedene Urteile über ganz denselben
Gegenstand gefällt werden können? Wenn doch die Gesetze der Kunst objektive, allgemein gültige sind, wenn
das wahrhaft Schöne schön ist, gleichgültig, ob wir es als das empfinden oder nicht, wie können denn die
Urteile über Schön uud Hählich einer Sache, über den Kunstwcrt eines Gegenstandes so sehr auseinandergeben?

Dieser Widerspruch läßt sich sehr leicht lösen und erklären. Die ganz gegenteiligen Ansichten über
den Schönheitsgehalt eines Gegenstandes lassen sich aus dem Umstand erklären, daß die Gesetze der Kunst
nur Jenen bekannt sind, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen und daß deshalb die meisten Urteile über
Gegenstände der Kuust n ich t aus der Anwendung der wissenschaftlichen Gesetze herausfliehen, sondern aus
persönlicher Veranlagung und oft ans augenblicklicher Stimmung, aus blos subjektivem Fühlen und Empfinden.

Wer über irgend ein Kunstwerk, sagen wir z. B. über ein Landschaftsgemälde, ein Urteil von wirklich
sachlichem Wert abgeben wi l l , der muß folgende Gesetze kennen:

1. D i e Gesetze r e i n w i ssenscha f t l i che r N a t u r , Bei einem, Bi ld kommen da in Betracht die
geometrischen Gesetze über Perspektive, Darstellung der Größenuerhältnisse in der Nähe uud Ferne; nur der,
welcher die bezüglichen Kenntnisse besitzt, kann herausfinden, ob i,r dieser Beziehung Fehler, z. N, Verzeichnungen
vorliegen,

2. D i e Gesetze ü b e r d ie küns t le r i sche A n f f a s s u n g. Diese bestehen bei einem Landschafts-
gemälde in der getreuen Wiedergabe der Natnr zn einer bestimmten Zeit (z. B, am Morgen, Abend; im Herbst,
Frühl ing; im Somienschein, Gewitter :c.) und an einem bestimmten Orte (Wald, Feld, Stadt, Land), Aus
der feinen Beobachtung dieser einer bestimmten Zeit uud ciuem bestimmten Orte zukommenden Eigentümlichkeiten
kommt in das Bi ld ein gewisses geistiges Merkmal hinein, das man in sehr bezeichnender Weise: S t i m m u n g
nennt. Das Bi ld erweckt nun beim Beschauer eiue Gemütsbewegung, eine Empfindung künstlerischer Natur,

eine innere Erregung; es versetzt ihn in eine gewisse Stimmung, Die künstlerische Auffassung muß sich in
dieser Weise als Idealrealismus darstellen, als eine i d e a l i s i e r t e W i r k l i c h k e i t . Is t das nicht der
Fall, so kann man bei der vervielfältigenden Kunst nicht mehr von Malerei reden, sondern sie bleibt dann
Photographie, äußere Technik, Handwerk. Nebenbei bemerkt, sollte das Gewerbe es sich zur Aufgabe machen,
sich auf jedem Gebiet zu einer Tätigkeit von künstlerischem Werte zu erheben, das Handwerk zur Kunst
zu macheu. I n der Tat gab es zu jeder Zeit Handwerker, welche dieses Ziel oft in geradezu glänzender
Weise erreicht Habens und so findet man z. B. auch hie und da Photographieen gerade von Landschafts-
bildern, welche vor einer ganz feinsinnigen Beobachtung der Natur uud ihrer Schönheit zeugen, welche die
Wirklichkeit in vergeistigter Form, in richtiger verklärter Stimmung wiedergeben und so auf wahrhaft künst-
lerischen Wert Anspruch erheben können. ? " > ' Z ^ >,'s ! -< fG,

8, D i e Gesetze über d ie H e r st e l l u n g s weise (die Technik), Diese Gesetze sind nun bei jeder
Kunst ganz verschieden, jeder eigentümlich. Sie sind anders bei den bildenden, anders bei den redenden Künsten.
Bei den redenden Künsten bezieht sich die Technik auf alles, was für die Reinheit des Tones, resp. für den
Wohllaut der Sprache von Bedeutung ist. Bei den bildenden Künsten: Baukunst, Bildhauerkunst, Malerei
kommt hier in Betracht: Die Beschaffenheit des Materials, feine Bearbeitung, Verwendung u. f, w. Um
ein Landschaftsgemälde auch uach dieser Beziehung hin künstlerisch zu prüfen und nach feinen» Wert einzu-
schätzen, ist also Kenntnis der äuhern Maltechnik, wenigstens bis zu einem gewissen Grad, unerläßlich notwendig
Der Kunstkritiker muß also sofort erkennen, welches Farbenmaterial der Künstler angewandt hat, ob Ö l ,
Kreide, Wasserfarbe, St i f t u. dgl,, ob das gewählte Material das richtige war für feine Darstellung, um eine
gute, künstlerische Wirkung hervorzubringen. .- >

So braucht es also kein geringes Maß von positivem Wissen, um ein Kunstwerk nach seinem
künstlerischen Gehalt schätzen zu können und es ist nie zu vergesse», daß Kunstlehre eine Wissenschaft, eine
akademi fche D i s z i p l i n ist und daß deshalb nicht Jeder, welcher an der Kunst Interesse hat, auch damit
schon das Recht oder gar die Befähigung nachgewiesen hätte, sich über Fragen der Kunst ein Urteil zu erlauben.
Aus diesem Grund wird auch diese Arbeit sich durchaus ans Referieren, aus Berichten und Beschreiben halten,
aber nicht in eine kritische Würdigung von Kunstgegenständen eingehen oder sich, wenn es geschieht, auf Urteile
berufener Kenner stützen. Unsere Darstellung wird aus den sieben Künsten sich vorerst nur die Baukunst
auswählen und die Bildhauerkunst, die Plastik und Architektur. Das allein würde freilich für manches
Neujahrsblatt fchon genügend Stoff bieten, die Verhältnisse jedoch gestatten es nicht, eine auch nur einiger-
maßen eingehende Darstellung zu bieten; die Ausführungen werden stets skizzenhaften Charakter haben, nichts
erschöpfend behandeln. Es liegt der Arbeit nur daran, gewisse Grundbegriffe über die verschiedenen Style
zu geben, dieselben gleichsam zu illustrieren an Kunstgegenständen im eigenen Land. Das wird es mit sich
bringen, dah einzelne Teile der Ausführungen mehr belehrend gehalten sind als beschreibend und um nun
einiges Leben, Abwechslung hineinzubringen in die Gesamtdarstellung, so wurden neben den großen Bauwerken
gleich auch einige Werke aus der Kleinkunst hineingeschoben, wenn auch der Gedankengang des Aufsatzes ver-
langt hätte, das erst später zur Sprache zu bringen.

«Wzt unseres lanllez.

Die Kunst zog in unsere engere Heimat ein wohl erst mit dem Christentum. Nicht als ob das
Christentum überhaupt die Kunst als solche ins Dasein gerufen, man braucht nur das Wor t : Griechenland
und Rom auszusprechen, um an eine bis heute »och fast unerreichte Blüte der Kunst zu erinnern, an ein

>> Es sei hier nur erinnert an das Schreiner«, Schlosser-, Ziungicßcrgcwerlie im 17. und 18. Jahrhundert; an
die herrlichen Schnitzereien, Einlegearbeiten, an die prächtigen Gitter und Ziungcfäßc, die uns aus dieser Zeit noch erhalten
sind, die heute »och mit Recht unsere Acwuudernug errege» und welche meist auch, es sei dies besonders betont, im e igenen
Lande hergestellt wurden. Eine solche Beherrschung des Berufes ist freilich nicht mehr Handwerk, sundern eine Tätigkeit
Uon wahrhaft künstlerischem Werte, der Handwerker ist zum Künstler geworde».



wahrhaft goldenes Zeitalter der Kunst. Von Rom aus trat die Kuust ihre Wanderfahrt an durch alle Länder
der damals zivilisierten Welt ; sie hielt sich an die römischen Hecresmassen, zog mit ihnen hinauf nach Gallien,
Spanien, Germanien und überall, wo das siegreiche Rom seine Herrschaft ausdehnte, seine Adler und Feldzeichen
aufpflanzte, da fand auch gar bald die Knnst eine Heimstätte, liebevolle Aufnahme und Pflege in mancherlei
Formen, So weisen die großen römischen Niederlassungen in der Schweiz: Viu^onissn. (Windisch)'), ^ u ^ i s t n .
l iku i 'kLorum (Kaiseraugst), H,v«ntioum (^.vsnods»), H^kunuin (Sitten), (üuria NklNtoruin (Chur) selbst
heute noch Spuren der hochentwickelten Kultur jener Zeit auf und beweisen, daß auch dort ein sehr reges
Leben auf dem Gebiet der Kunst geherrscht hat.

Schon frühe fand das Christentum im alten Heluetien Eingang. Was nun im besondern unsere
Gegend — das Gebiet des Kantons Zug — anbetrifft, so darf vom historischen Standpunkt aus, mit ziem-
licher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß sich hier schon im 4. Jahrhundert christliche Gotteshäuser
vorgefunden haben. Wirkten doch zu jener Zeit in Zürich: I 'el ix und l i s p l n , , die beiden Stadtheiligen,
die ihr Leben mit dem Märtyrertod beschlossen haben, und da wird es doch sehr wohl möglich sein, daß auch
in unserer Heimat das Christentum verbreitet wurde. Von den sagenumwobenen Persönlichkeiten der hl.
Lsat , I^uoius, Ukwimus, die schon im 2. Jahrhundert i» der Schweiz das Christentum gepredigt haben
sollen, haben wir mit Absicht geschwiegen; obwohl früher die Volkstradition den hl, Lsn,t als Glaubensboten
unseres Kantons allgemein angenommen und ihm auch eine Kapelle gebaut wurde. Es ist dies die vor einigen
Jahrzehnten abgetragene Kapelle St . Veat im Tschuopis (jetzt Blumenhof). > . x,- . ,' , - '' -

Die Gebäude, welche in der ersten Zeit dem christlichen Gottesdienst gewidniet waren, konnten jeden-
falls auf Kunstwert keinen Anspruch machen. Es waren wohl meist Holzbauten, einfach und schlicht ausgeführt
ohne Schmuck und Zierde, und im Innern fand sich wohl nichts als ein Tisch, auf dem das hl. Opfer dar-
gebracht wurde, ein Kreuz darauf, das Zeichen der Erlösung und ein Leuchter, welcher vielleicht nicht so sehr
symbolischen Charakter trug, als vielmehr praktischen Zwecken dienen muhte. Das genügte damals wie es
heute noch in Notfällen genügt, um die hl. Geheimnisse zu feiern, welche schon in jener grauen Urzeit des
Christentums unter den ganz gleichen Gebeten sich vollzogen, wie sie sich heute im römischen Meßbuch finden.
Es ist nämlich wissenschaftlich nachgewiesen, daß der wichtigste Tei l der hl. Messe — der sog. Canon (eine
Sammlung von Gebeten vor und nach der Wandlung) — aus dem 2. und 3. Jahrhundert stammt und
von den ersten Schülern der Apostel verfaßt ist.

^ Wann und wo wurde nun wohl die erste Kirche im Kanton Zug gebaut? — Darüber läßt sich nun
freilich keine Antwort geben, die auf historischen Wert Anspruch erheben kann. Aber Vermutungen, welche
einigermaßen auf ein geschichtliches Fundament sich stützen, lassen sich aufstellen.
' Da dürfte nun vor allem auf eine Hypothese hingewiesen werden, welche der hochw. Hr. Stadtpfarrer
Uttinger von Zug in seine Rede bei dem Fest der Kirchweihe vom 5. Oktober 1902 verflochten hat. Er
führte aus, daß an der Stelle, wo die alte St . Michaelskirche stand, schon früher eine Kirche gebaut worden
sei, von welcher im Jahre 1457 die Fundamente aufgedeckt wurden. Damals habe es sich gezeigt, daß die
Art und Weise des Gemäuers aus uralter Zeit stammen müsse und man habe geschlossen, einen Bau aus
alamannischer Periode vor sich zu haben.

So wäre also das erste christliche Gotteshaus im Gebiet der Stadtgemeinde Zug und zwar etwa im
4. oder 5. Jahrhundert gebaut worden. Von dieser Kirche ist freilich gar nichts mehr erhalten. Als die
ältesten, noch bestehenden Kirchen in unserm Kanton kommen, vor allein die St . Nndreaskapelle im Chain
und die Pfarrkirche in Baar in Betracht,

Die Kirche St . Andreas wurde von Kaiser Ludwig (876—882) an die Frauenabtei Fraumünster
in Zürich vergabt mit dem ganzen Dorf ; die Pfarrkirche Naar kann mit ziemlich fester historischer Sicherheit
ihre Stiftung und Erbauung in der heutigen Gesamtanlage zurückführen auf da« Jahr 876.

! Es war ursprünglich unsere Absicht, mit dem Leser eine Wanderung zu diesen alten Heiligtümern
unseres Landes anzutreten. Wir hätten dann vom Standpunkt der Kunst aus diese Kirchen betrachtet und
so den altchristlichen Vaustyl, dann den romanischen und gothischeu S ty l uud den Uebcrgangsstyl an diesen
und andern Denkmälern der einheimischen Architektur besprochen. Allein der Raum des Zugcr Neujahrs-

blattes ließ eine solche Arbeit nicht zu, die, wenn sie auch sich möglichster Kürze und Knappheit beflissen hätte,
doch einen ziemlichen Umfang erreicht hätte.

So begnügen wir uns für dieses Jahr ein einziges Werk der Kleinkunst den Lesern zu beschreiben

und zum Gegenstand einer eingehender« Besprechung zu machen. Es handelt sich dabei um >,«>

Monstranz der Pfarrkirche zn Zlnterägeri. I
' ».geschichtliches. .
Es war im Jahre 1721, am 5. Oktober, als der damalige Weihbischof von Konstanz, Ferdinand,

Freiherr von Geist die Pfarrkirche in Unterägeri einweihte. Das ansehnliche, in gefälligen Formen erbaute
Gotteshaus mit zierlichem, hübschem Türmchm war nicht so sehr das Werk der Gemeinde, als vielmehr eines
einzigen, zielbewußten Mannes: des Pfarrers Bernhard Fliegauf. Dieser edle Priester, selbst aus Unterägeri
gebürtig, der letzte Sprosse eines seit Jahrhunderten im Tal eingebürgerten Geschlechtes, hatte es sich zur Auf-
gabe gemacht, seiner Heimatsgemeinde zu einer selbständigen Pfarrei uud zu einer würdigen Kirche zu verhelfen.
Nach Beendiguilg seiner theologischen Studien und nach Erlangung der hohen Würde eines Dr . t l isolo^ias,
wirkte er zuerst als juuger Priester im Thurgau und wurde dort nach wenigen Jahren zum Decan des Kapitels
Steckborn gewählt. Dem Ziel, dem er sich in der Folge weihte, opferte er nunmehr nahezu alles, was er
sich au materiellen Gütern erworben hatte und an zeitlichen Vorzügen besaß: Er gab seine Stelle im Thurgau
auf, wo er ein forgenfreies Leben führen konnte, verzichtete auf die Würde als Decan uud fchnitt sich durch
die Rückkehr in sein verlassenes Heimatdörfchen jede Möglichkeit zu Beförderung und Ehre ab,

Unterägeri oder Wylägeri war damals, Ende des 17. Jahrhunderts, ein Dörfchen, das aus einigen
armfeligen Fischerhütten und Vauernhäuschen bestand mit weit herabfallenden schindelg'edeckten Dächern und
engen schmalen Türen und Fenstern. Diese Häuschen, die schon in ihrem Aeußern erkennen ließen, daß hier
kein Reichtum wohute, standen um eine alte, und wie berichtet wird, dem Einsturz nahe Kapelle, welche der
hl. Anna, der Mutter der alls. Jungfrau Maria, geweiht war. Das einzige, stattliche Gebäude im Dorf
war wohl das jetzt noch bestehende und im Besitz der gleichen Familie sich befindende Gasthaus zum „Kreuz".
Hier kehrten die frommen Pilger, welche nach Einsiedeln wallfahrteten und damals meist den Weg durch das
Ägerital nahmen, ein und stärkten sich nochmals auf den weiten, steilen Marsch, der sie über den St . Iost
oder den Raten, ans Ziel ihrer Reise führte.

Es war Vornherein klar, daß die Bewohner Wylägeris zu jener Zeit aus eigenen Mitteln
eine Pfarrkirche nicht aufzustellen vermochten und so mußte Pfarrer Fliegauf sich um Wohltäter umsehen, eine
damals ivie heute noch schwierige nnd dornenvolle und für einen Mann von Bildung in doppeltem Maße unange-
nehme Arbeit. M i t einem leuchtenden Beispiel der Opferfreudigkeit ging der Pfarrer selbst voran; sein ganzes
Vermögen, nahezu 20,000 Gulden, eine für jene Zeit außerordentlich große Summe, gab er für den Kirchenbau
hin. Neben diesen Opfern verlangte das Wert von Fliegauf noch Opfer anderer Art. Welche Schwierigkeiten
die Gründung der Pfarrei ihm verursachte, davon berichten die Akten im Pfarrarchiu in Unterägeri, die jetzt
noch einen großen Umfang aufweisen, obwohl ein großer Teil davon verloren gegangen ist und das noch
vorhandene Material erst durch den jetzigen Pfarrer, Hochw. Herrn Kommissar Staub sorgfältig gesammelt
und in m u s t e r h h a f t e r W e i f e g e o r d n e t w u r d e . . . ,

Flieganf blieb unablässig tätig für sein Gotteshaus und seine Gemeinde. Das Heil der Seelen, ihr
sittliches und religiöses Wohl zu fördcru, die Kirche zu schmücke» und die Gruudlagen der Pfarrei zu befestigen,
war sein stetes Bemühen. Ein Mann mit einer heitern Frömmigkeit, die durch das Leiden wohl getrübt,
aber in der Schaffensfreudigkeit nicht gelähmt wurde, der nicht sich selbst suchte, sondern nur das Wohl seiner
Gemeinde, blieb er bei ihr als der gute Hirt des Evangeliums bis zum Tod. Freilich ward ihm in diesem
Leben wenig Anerkennnung und Dank von Seite seiner Pfarrkinder zu teil, um es fchonend auszudrücken, und
die großen Opfer, die er gebracht hatte, wurden ihm mit Kränkungen und einer Kälte vergolten, welche, um
folche bittere Erfahrungen ruhig hiuzuuehmen, eine wahrhaft große Seele verlangen.

Von der Hand des Pfarrers Fliegauf geschrieben, findet sich ein Brief im Pfarrarchiv zu Unterägeri,
der uns unmittelbar auf das eigentliche Thema unserer Arbeit führt. Da er nicht bloß dazu beiträgt, zu



.!, Eine zweite Abschrift, die ebenfalls von Fliegauf geschrieben, hat unten noch eine in den Text gehörige
Anmerkung' sie lautet: „ut 8iout in una 0oininuiiit8,ti3 sools8ia Impsrator llltions mana8tra,ntil»
^loiiarn, its, st in altsr«, Nsx (Dnri8tiani88iiiiu8 !Nc>u»,Isin, St nan mirioryni nadsat, d. h. „damit wie
in der Kirche der einen Gemeinde die Monstranz den Nuhm des Kaisers, so die Monstranz in der Kirche der
andern Gemeinde nicht weniger die Ehre des allerchristlichsten Königs verkünde,"

Wie dieser Brief hervorhebt und für seinen Zweck sehr gut verwendet, hat nämlich der Kaiser
Kar l V I , (1711 — 1740) der Pfarrkirche in Oberageri eine Monstranz geschenkt, die ebenfalls ein ganz
ausgezeichnetes Stück der Goldschmiedekunst von sehr hohem Wert ist. Wi r hätten gerne auch diese Mon-
stranz besprochen, doch dürfte sich vielleicht nächstes Jahr dazu Gelegenheit bieten, ganz besonders in dem
Falle, wenn uns die alten Schränke in der Sakristei zu St . Oswald geöffnet und die Erlaubnis gegeben
werden sollte, mit Muße die herrlichen Sachen, welche dort verborgen sind, zu betrachten und sie dann nachher

> ' . ' . ^ ' , ' ,̂  11

weitcrn Kreisen zu beschreiben. W i r fürchten auch nicht, daß ein solcher Einblick des Volkes in die Kirchen-
schätze unserer Pfarreien schlimme Folgen haben oder gar Annexionsgelüste erregen könnte. Was kann denn
der Staat mit Monstranzen, Kelchen und religiösen Statuen anfangen; verkaufen kann er sie nicht, dagegen
würde alles Einspruch erheben, uud sie aufbewahren, kostet Mühe uud Geld nnd ist eine verantwortungsvolle
Sache; so dürste denn heutzutage die Überzeugung allgemein sein, daß es das beste ist, solche kirchliche
Gegenstände ihrem Zwecke nicht zu entziehen, sie dort zu belassen, wo sie sind uud wohin der fromme Glaube
sie gestiftet hat.

Doch zurück zu unserem Gegenstand! Die Antwort des französischen Gesandten auf das Bittgesuch
konnte leider nicht aufgefunden werden trotz eifrigem Nachforschen in den Archiven des Pfarramtes und der
Bürgergemeinde in Unterageri, Auch das Kantonsarchiu in Zug gab leider keinen Aufschluß, Der Erfolg
des Gesuches aber war cm überaus günstiger: Unterageri erhielt eine Monstranz von hohem Wert, eine
wahrhaft königliche Gabe, M i t vollem Recht ist aber die Pfarrkirche in Unterageri bis auf den heutigen
Tag dieser fürstlichen Stiftungen dankbar eingedenk und sie bringt ihre dankbare Gesinnung jedes Jahr durch
ein sogen. Gedächtnis zum Ausdruck. Ieweilen am Montag nach dem Kirchenfest wird ein Gottesdienst
abgehalten zum Dank gegen Gott, welcher der Kirche so viele edle Wohltäter zugewendet hat, die Opfersteuern,
Vergabungen, Handreichung, Mühe und Arbeit beigetragen, fowohl zum Bau der alten hl. Frauenkapelle und
an deren Erhaltung, als auch zum Bau dieser unserer jetzigen neuen und kostbar erbauten Pfarrkirche, an
den Gottesacker für die lb. Verstorbenen, an oie Uhr, Gebäude, Altäre, Ö l , Wachs, aller Art geistlicher
Sakristeigeräte."

I n diesem altertümlichen S t y l fährt dann das Iahrzeitbuch fort und sagt: . , ^ - ^ , , ^ > ^ v ' ,

„Insonderheit wollen wir eingedenk sein S r . allerchristlichsten, königlichen Majestät Ludwig X V . von
„Frankreich und Nauara, der anno 1725, den 25. November, allergnädigst eine kostbare Monstranz . . . .
„ i n diese Pfarrkirche verehrt hat. Daher es unsere Pflicht und Schuldigkeit ist, daß man, so oft das aller-
höchste Gut in diese königliche Monstranz vorgestellt wird, S r , allerhöchsten Majestät eingedenk sei, daß d ie
„ k ö n i g l i c h e K r o n e v o n F r a n k r e i c h zum T r o s t der g a n z e n a l l g e m e i n e n C h r i s t e n h e i t
„ a l l z e i t f l o r i e r e n n d v o m h o h e n H i m m e l h e r a b gesegne t w e r d e , "

Wer würde wohl uermnten, daß in der Kirche von Unterageri immer noch für die Vourbonen gebetet
wird, damit sie wieder zur Herrschaft gelangen und den Tron besteigen? — Wenn nunmehr das Neujahrs-
blatt auf diese vom Standpunkt des Staatsrechts nicht unbedenkliche Talsache hingewiesen hat, so glauben
wir doch nicht, daß deswegen nnserm Vaterland nnd dem hohen Bundesrat internationale Schwierigkeiten erwachsen
und die Beziehungen zur Schwesterrepublik Frankreich irgendwelche Trübungen erfahren werden. So etwas
verursachen heutzutage, um an Ereignisse aus der letzten Vergangenheit zu erinnern, die Aristokraten viel
weniger, als ihre Antipoden — die Anarchisten! — .

K. Aeschreivimg.
'.^' Die Monstranz ist im Geschmack jener Zeit, im Noccocostvl, ausgeführt, ohne gerade das Überladene
und Groteske an sich haben, was in gewissen Richtungen diesem Style eigen ist. Die Anordnung des Ganzen
läßt sich rasch erkennen.

Aus zwei Formen setzt sich der obere Teil zusammen: nach unten hin und seitwärts hat der Künstler
die Dekoration in Kreisform, nach oben hin in der Form eines Dreiecks angeordnet, sodaß die Monstranz in
einen Giebel ausläuft. Der Mittelpunkt bildet die zur Aufnahme des hl. Sacraments dienende Kapfel,
welche genau die Herzform besitzt. I n dreifacher Reihe legen sich um diese Kapsel Steines mit gutem Schliff
und frischem, angenehmen Glanz. Je zwischen 4 in doppelter Reihe geordneten wasserhellen Steinen ist ein
farbiger Stein von roter oder schwarzblaner Farbe eingefügt, der die beiden innern Reihen zusammenschließt
und miteinander verbindet. Um nun zu bewirken, daß der Hauptteil der Monstranz recht heraustritt, gehen
von hier etwa 4 Eentimeter lange Strahlen aus, welch ganz durchbrochen sind. Neben diesem Dekorations-

' ) Z u welcher Gattung diese steine gehören, ob sie böhmische Steine oder Halbedelsteine oder Nheinkiesel sind
das zu bestimme!!, sei Sachkundigen überlassen. , :>^ ,.:̂  < ,> ' ^ - ^!^ ' l ! ^ / ) > ^ ^, ' . ,^

zeigen, in welch gewandter Weise Pfarrer Flieganf die Feder zu führen wußte, sondern auch ein recht typisches
Bi ld für den sprachlichen Ausdruck jener Zeit gibt, möge der Brief ohne Abkürzungen folgen.

Der Brief selbst ist der Entwurf zu einen. Schreiben, das Fliegauf verfaßte, um für seine
Kirche eine Monstranz vom König von Frankreich zu erhalten. Die Anrede fehlt; allein es geht aus dem
Brief hervor, daß er an den französischen Gesandten in Solothurn gerichtet war, der das Bittgesuch an den
König weiter leiten sollte. Die freie Übersetzung des in lateinischer Sprache geschriebenen Briefes lautet
folgendermassen: - ' V ^

Die Gemeinde Ägeri, ein bedeutender Tei l des Kantons Zug, welche aus zwei Pfarreien besteht.
Ober- und Un<erägeri, wurde von seiner Majestät dem Kaiser des römischen Reiches deutscher Nation mit
einer köstlichen Monstranz beschenkt, weil nämlich vor zwei Jahren die Kirche in Oberageri von Dieben
bestohlen wurde. Die neu gegründete Pfarrei Unterägeri mit einer Kirche, die zu Ehren der unbefleckten
Jungfrau Mar ia , des hl, Joseph und der hl. Anna geweiht wurde, ist infolge ilner ärmlichen Verhältnisse
nicht imstande, selbst eine Monstranz anzuschaffen und so war denn schon lange die Absicht vorhanden,
bei dem durchlauchtigsten Herren Gesandten des allerchristlichsten Königs vorstellig zu werden-und um eine
Monstranz zu bitten, die ihrem hohen Zwecke würdig dienen könnte. I n der festen Annahme, der allerchristlichste
König werde dem Kaiser in der Verehrung gegen das hl. Nltarsakrament nicht nachstehen, bitte ich unwürdiger
Pfarrer, im Namen der ganzen Gemeinde um ein solches Gnadengeschenk. Zugleich verspreche ich, daß wir
stets, so oft in dieser Monstranz das hochw. Gut ausgesetzt ist, bitten werden, es mögen die Lilien Frankreichs -
durch die Macht der eucharistischen Lilien blühen im edlen Geschlecht des kommenden Fürsten und einer
siegreichen Nachkommenschaft. So bittet inständig und empfiehlt sich
' " ^ ' ' ° ^ , ' ' ' ' > ' " " ' Euer durchlauchtigsten Gnaden ergebenster und unwürdigster Diener.

•' ©aö lateinische Original hat fofgenbcn SBorÜaut:
Communitas Aegeriensis, membrum notabile Cantonis Tugiensis, consistens in duabus

parocchiis, quarum una Oberägeri altera Unterägeri vocatur, ante duos annos in superiori Eccelsia a
furibus spoliafca a S. Caesarea Majestate pretiosissima monstrantia munificentissime decorata fuifc.
Cum autem inferior parochialis Ecolesia ad honorem imniac. Virginis et S. Josephi et Annse
splendide neo-aedificata hactenus monstrantia ad honorem augustissirni Sacramenti compta caru-
erit; ideo a tempore jam longiori intentio erat ad aulam Excellentissimi Di Di oratoris (©esanbten)
christianissimi Eegi fores pulsare et devotissime supplicare pro monstrantia ad debitö honorandum
reverendissimum donum Eucharisticum. In spe Regem Christianissimum Imperatori nihil
cessurum, cum alias universi orbi cognitum, Eeges Galliae honori venerabilis Sacramenti
addictissimos, pro fcanta gratia ego minimus servulus cum tota Parrochia devotissime supplico,

• promittendo quoties Augustissimum Sacramentum in eo sit exponendum aut in processionibus
; portandum fuerit, preces nostras simus oblaturi ut per Lilium Eucharisticum Lilia Gallias floreant

per generationem exoptatissimam futuri Principis et victoriosissimse successionis. ; , ^ ' ; ; V ! ' ;
•:••;•••. •• Ita supplici genu orat et se commendat cum tota communitate Aegeriensi . ;;"'"

i : • • ' . devotissimus et minimus " ''" •'

' : • _ < ' ; . ; i ; - '
:
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Moment hat der Künstler noch zwei andere znr Anwendung gebracht. Diese Strahlen leiten nämlich über
zur Außendekoration, die aus einer großen, wie schon bemerkt unten kreisförmig geordneten, getriebenen Arbeit
besteht. Der Künstler geht von der Annahme aus, als ob vom Fuß der Monstranz zu beiden Seiten ein
Vlattgewinde heraussprosse, das sich in immer neuen Nanken verzweigt, sich nm die Strahlen schlingt und oben
zusammentrifft. Hier oben krönt ein kleines Kreuz mit Kleeblattarmen das ganze Sttick, A,if diesem Vlatt-
gewinde von getriebener Arbeit sind nun Dekorationen verschiedener Nr t i Engel, Medaillons, Wappen und
Neliefgruppen angebracht; es entsprechen dieselben dem Geschmack jener Zeit freilich nur allzu sehr, aber sie
können nicht alle gerade als sehr geschmackvoll bezeichnet werden. Diese Dekorationen leiden au dem großen
Fehler, daß sie nicht organisch aus der Anordnung herauswachsen, daß sie als aufgeklebt erscheinen und den
Eindruck eines künstlerischen Beiwerks hervorrufen, welches in einzelner Beziehung viel Schönes hat, aber
mit seinem tragenden Element viel zn wenig innig verbunden ist. Allein diese Medaillons und Engel vermögen
trotzdem den Oesamteiudruck nicht ungünstig zu beeinflussen; denn auf die Eutfeiuung hin, für welche eine
Monstranz berechnet ist, ist dieser Mangel nicht zn bemerken. Es fügen sich denn diese Nebendekorationen
ganz harmonisch ins Gesamtbild ein; sie treten wohl etwas stark hervor, aber doch nicht so, daß man den
Mangel der Verbindung erkennen könnte. Es wird vielmehr von weitein die Täuschung hervorgerufen, als
ob diese Medaillons und Engel recht gut ius Ganze eingefügt worden seien, und durch den bunten Schimmer
der farbigen Medaillons nnd die formenreichen Engelsfiguren wirk! die Monstranz bedeutend günstiger, steigert
sich selbst ihre Gesamtwirkung in ganz erheblichem Maße. , > , ,, ^ ' ^ , -.'̂  - ^ . - ^ ^ , > ' ' . , . "

Doch betrachten wir nun die einzelnen Teile im besondern, vorerst den Fuß der Monstranz. Der
im Durchmesser etwa 2? Centimeter breite Fuß bildet eine uiergeteilte elliptische Fläche und hat an seiner
Wölbung hin eine reiche Dekoration in getriebener Arbeit, welche auf mattem Grunde liegt. Es wiederholt
sich hier das Nankengewinde des ober» Aufsatzes, nur hat der Künstler kleine Kränze von Rosen und Minnen
hineingebracht. Diese kleinen Kränze hangen zum Teil an den Rankengewinden und bringen so Verbindung
unter dieselben. Die ganze Dekoration gruppiert sich nm die an den vier Seite» des Fußes angebrachten
Medaillons in länglich runder Form. Wir werden ihnen später noch eingehendere Beachtuug schenken nnd
bemerken bloß, daß sich hier in diesen Medaillons Darstellungen der vier Euangelisten finden.

Am festen, herzförmigen Knauf ragen an beiden Seiten zwei kleine, gutgearbeitete Engelsköpfchen
heruor. Die Flügel derselben stehen nicht frei, sonder» sind in Neues gehalten, sodaß sich die erhöhte Dekoration
an sie leicht anschließen kann. An der Vorder- und Rückseite des Knaufs ist ein Wappen angebracht. Es ist
vierteilig und hat in den zwei quer einander gegenüberliegenden Feldern die französische Lilie, im Feld unten
rechts vertikale Streifen, im Felde oben links einen nufwärlsschreitenden Löwen. Die Krone hat drei klee-
blattförmige Zinke», was ans den Adelsstand eines Grafen deuten würde. Um das Wappen herum schlingt
sich eine Ordenskette mit dem Doppeladler. Aus alldem dürfte wohl geschlossen werden, daß es sich um
das Wappen des damaligen Gesandten von Frankreich handelt, durch dessen Vermittlmig Unterägeri die
Monstranz erhielt.

Vom Knauf führt ein gutgearbeitetes Stück, das die Form einer Knospe hat, zum Hauptstück der
Monstranz. Hier ist nun unmittelbar über dem letzten Verbindungsglied zwischen Monstranz und Fuß das
Doppclwappen des Königs von Frankreich angebracht. Das eine Wappen ist dasjenige der Könige von
Frankreich- 8 Lilien in einem Dreieck geordnet. Das andere Wappen wird wohl das der Könige von

-Nauarra sein, da sich die Nourbonen stets als Könige von Frankreich und Navarra bezeichneten. Es hat
eine quadratsörmig und nach innen mit einander verbundene Kette, Über das Wappen wölbt sich die Konigs-
krone und um dasselbe hängt die Kette vom Orden des hl, Ludwig. Sie besteht aus zwei einander gegenüber
stehenden <I^,, zwischen die hinein eine französische Lilie kommt uud aus einem großen Kreuz als Schlußglied
welches die Form eines achtzackigen Sternes bildet.

Einige Centimeter von diesem Wappen entfernt sind zn beiden Seiten zwei kleine Engel angebracht,
die mit den» Kranz von getriebener Arbeit der Monstranz mir durch einen Stift verbunden sind. Solcher
Engelsfiguren hat cü im ganzen acht und der Künstler hat ihnen den Platz zwischen den Emailbildchen
angewiesen. I n den Händchen tragen sie die Leidenswerkzeuge: Geißelsäule uud Stricke, Lanze und Schwamm,

Nägel, Hammer und Zange, Dornenkrone und Rohr und das Kreuz, alle diese verschiedenen Gegenstände
welche an das Leiden und den Tod Christi erinnern.

Was die einzelnen Engel durch diese Marterwerkzeuge nur versinubilden, das ist in den Medaillons
zur figurenreichen Darstellung gelangt. Der Heiland am »Olberg, die Geißlung, Dornenkrönnng, Kreuztragung
und Krenziguug, diese fünf Episoden im Erlüsungswerke Christi, welche in dieser Reihenfolge im schmerzhaften
Rosenkranz Gegenstand der frommen Betrachtung bilden, sind in diesen Medaillons abgebildet und zwar in
sehr würdiger, ansprechender Weise. Es tritt uns da eine Behandlung dieser ernsten Stoffe gegenüber,
welche in ihrer edlen, vornehmen Art geradezu überraschen muß, wenn man bedenkt, daß zu jener Zeit noch
der Roccocostyl herrschte, dessen Eigentümlichkeit in einer wilden Ungebundenheit ja oft felbst in einer wahren
Leidenschaft der Darstellung besteht.

Um die Kapsel der Monstranz noch mehr zur Geltung zu bringen, hat der Künstler über den
Strahlenkranz eine Krone hineingeschoben. Es ist dieselbe auch auf der Rückseite ganz ausgeführt und ein
außerordentlich zierliches Gebilde, Das Kiüulein hat einen Durchmesser von neun Eentimeter, es ist nicht
massiv, sondern bloß aus einem Reif mit acht Spangen gebaut, die oben in einem Punkt zusammentreffen.
Da, wo die Spangen unten zum Reif herunterfallen, ist eine kleine französische Lilie uud auch oben am
Schnittpunkt der Spangen schaut wieder eine dieser unvermeidlichen Lilien — die Wappenzeichen der französischen
Könige — keck in die Höhe.

Die Krone ist mit der getriebenen Arbeit der Monstranz nicht verbunden, sondern steht frei über
der Kapsel; allein die Krone ist nach aufwärts doch eine recht gute Überleitung zu den fünften, in der Mitte
stehenden Medaillons mit dem Bilde von der Kreuzigung Christi, Darüber schwebt, von Wolken und Strahlen
umgeben, eine Taube, das Symbol des hl, Geistes uud im obersten Teil des zum Giebel sich schließenden
Aufsatzes der Moustranz ist Gott Vater mit Weltkugel und offener Hand, als Schöpfer und Erhalter der
Welt und Menschheit dargestellt. Als Schluß des ganzen Stückes strahlt oben ein kleines Kreuz mit drei
roten Steinen in den kleeblattfürmig auslaufenden Armen, Der Gesamteindrnck der Monstranz ist recht günstig.
I n ihrer reichen und mannigfaltigen Gliederung hat sie etwas zierliches und leichtes. Trotzdem die Dekoration
in sehr reichem Maße und in sehr mancherlei Form znr Verwendung kam, so ist das Gesamtbild nicht über-
laden, schwerfällig oder plump.

Was nun die Ausführung und Ausarbeitung der einzelnen Teile anbetrifft, so muß freilich gesagt
werden, daß man es hier nicht etwa mit einer künstlerischen Leistung ersten Ranges zn tun hat. Die getriebene
Arbeit könnte noch viel feiner, genauer ausgearbeitet sei», als es hier geschehen ist. Vergleicht man beispielsweise
diese Monstranz mit kirchlichen Kunstgegenständen, welche im Besitz der Kirchen St. Oswald und St. Michael
in Zug sich befinden, so sieht man erst, was die Zeit des 17. und 18, Jahrhunderts im Kunstgewerbe zu
leisten im stände war uud daß die Monstranz in Unterägeri nicht znm besten und vorzüglichsten gezählt wer-
den kann, was unser Land an solchen Sachen besitzt. Freilich, wenn die Monstranz bis ins kleinste hätte
ausgearbeitet werden sollen, so wäre dadurch für den Goldschmied eine Arbeit erwachsen, die nicht bloß
Monate, sondern Jahre erfordert hätte. Doch m»ß zugestanden werden, daß auf einzelne Sachen, wie z. V.
auf die Krone, die Umrahmung der Medaillons ziemlich viel Fleiß verlegt worden ist. Ganz besonders schön
und man darf wohl fagen von eigentlich künstlerischem Wert sind aber die Medaillons, und ihnen soll noch ein
kurzes Wort gelten. /. > - ̂ ^, ^v<, ^-, ^ > . , , ^ . ^ ^ ,

Die nenn etwa vier Centimeter großen Medaillons am Fuß nnd Aufsatz der Monstranz sind in
Emailmalerci ausgeführt. Es ist dies eiue besondere Technik, welche schon zum Teil im Altertum bekannt
war und gerade in der Zeit des Noccoco wieder vielfache Pflege fand. Die Farben dieser Medaillons sind
noch ungemein frisch und gut erhalten, noch nicht im mindesten abgeblaßt »nd haben immer noch ihren
kräftigen angenehmen Glanz, Auch die Zeichnung ist ziemlich sein ausgeführt, obwohl einzelne Dstails etwas
nachlässig behandelt sind. Die Emailleu selbst siud milchweiße, undurchsichtige Porzellanmasscn, in welche die
Malerei eingebrannt wurde. ^ ' - " '

Der Name des Goldschmieds dieser Monstranz ist nicht angegeben; allein zur Bestimmung des Künstlers
und der Herkuust des Kunstwerkes dienen drei Zeichen, welche auch auf diesem Stück der Goldschmiedekunst nicht
fehlen, Unten am Fuß der Monstranz, an seinem den Boden berührenden Rand, finden sich zwei wavpen-

, , ^ / , : , / >^„ f ^ , ^ ^ ^ ,



14

artige Zeichen; es sind der Stempel des Goldschmieds und der Stempel der Stadt, in welcher die Monstranz
hergestellt wurde und daneben ist noch ein kleiner, runder Punkt neben diese Stempel eingegraben —- das
sog. Beschauzeichen. W i r hoffen nächstes Jahr berichten zu können, aus was für Namen diese Stempel
hinweisen, leider gestattet die vorgerückte Zeit nicht mehr, darüber noch in diesem Neujahrsblatt Aufschluß
zu geben.

Aber eines dürfte jetzt mit ziemlicher Sicherheit behauptet werden, daß nämlich hier eine französische
Arbeit vorliegt. Es ist im ganzen Arrangement und in der Behandlung des Einzelnen so viel feiner Geschmack,
eine solche Eleganz nnd Zierlichkeit bei allen: Reichtum der Dekoration, daß man unwillkürlich an französische
Herkunft denkt. Was also den äußern Eindruck der Monstranz anbetrifft, so haben wir hier ein geradezu
glänzendes Stück der Goldschmiedeknnst, ein wahres «Iisk ä'omivrs und in dieser Beziehung, in ber leichten
zarten Anmut der Dekoration wird sie wohl vo» keinem kirchlichen Kunstgcgenstaud in unserem Kanton
übcrtroffen. Es ist also ber Kirche in Untcrägeri wahrhaft Glück zu wünschen zum Besitz einer so herrlichen,
ihres hohen Zweckes so würdigen Monstranz; möge diese der Kirche nnd ihrer Bestimmung stets erhalten
bleiben, hoch geschätzt und sorgfältig gehütet werden.

Was die Gesetze der künstlerischen Auffassung betrifft, so wurde auf die Besprechung dieser Frage
mit Absicht nicht eingetreten. Man hätte hier auf die Bestimmung unseres Kuustgegenstandes eingehen müssen
und das würde zn ganz speziell theologischen Erörterungen geführt haben, welche darzulegen hier nicht der
Ort ist. Möge es deshalb genügen, darauf hinzuweisen, daß der Künstler durch sein Werk Ehristus deu Herrn,
als Erlöser der Menschheit darstellen wollte, daß die Medaillons mit den Szenen aus dem Leiden Christi,
die Engel mit den Werkzeugen seines blutigen Todes diesen Grundgedanken im einzelnen ausführen. So wird
in schöner Weise dem Worte Christi entsprochen, welches er bei der Feier des letzten Abendmahles, bei der
Einsetzung jenes religiösen Geheimnisses, dem dieser Kunstgegenstand dient, gesprochen hat: „ S o oft ihr das
tut (das Abendmahl feiert), so tut es zu meiuem Andenken" und es verkündet mit ihrem Bilderschmuck die
Monstranz dem Wort des Apostels gemäß — „den Tod des Herrn" und Seine Liebe, „da Er für alle ge-
storben ist, damit alle das Leben haben".

Die technische Seite des Kuustgegenstandes wird gleichzeitig mit einein Aufsatz über andere Werke
der Goldschmiedekunst iu unserer Heimat zur Sprache gebracht werden.

Der edle Kunstgegenstaud, dem diese Zeilen gewidmet sind, legt uns noch einen Gedanken nahe, dem
wir hier offenen Ausdruck zu geben uns erlauben. I n unserer Zeit hat sich die Industrie auch des kirchlichen
Kunstgewerbes bemächtigt und so ist es gekommen, daß die religiöse Kunst, gleich wie die profane, vielfach ein
Zweig der Industrie geworden ist. Kelche, Monstranzen, kirchliche Gefäße nnd Geräte aller Art werden heut-
zutage zu 1090 und 1000 Exemplaren fabrikmäßig hergestellt mit Maschine und Dampf, nach Schablone und
Muster und zum Kaufe ausgeboteu. Es bedarf wohl keines Beweises, daß eine solche Herstellungsart der
wahren, echten Kunst nicht eben sehr zum Vorteil dient, Kunst und Industrie schließen sich zwar nicht absolut
aus, aber die Industrie bedeutet doch stets eine schwere Gefahr für die Kunst. Wenn also Kirchen und
Kirchenpflegen sich genötigt sehen, größere Anschaffungen in Kunstgegenständen zu machen, so sollten sie sich
dabei nicht von ihrem subjektiven Empfinden i n asstkstiois leiten lassen, sondern theoretisch gebildete und
praktisch erfahrene Kunstkenner zuziehen und ihnen die Ordnung einer solchen Angelegenheit anvertrauen-
Ein solcher Mann wird dann von Sachen, die nur auf den Schein hin gearbeitet wurden, sich nicht blenden
lassen, sondern auf gutes, folides Material und sorgfältige, kunstgerechte Ausführung fehen und dadurch die
Kirchen mit gediegenen Gegenständen von wahrem Wert bereichern. Nicht genug kann aber gewarnt werden
vor der Zerstörung und dem leichtsinnige» Verkauf alter Kunstgegenstände, mögen sie heißen, wie sie wollen.
Gar oft stellen diese Gegenstände einen hohen Wert dar und lassen sich mit verhältnismäßig geringen Kosten
wieder sehr gut und auf Jahrzehnte hinaus in Stand setzen.

" ? ' , , . Ein Verkauf von alten Kunstgegenständen läßt sich nur dann rechtfertigen, wenn der Erlös ein so
hoher ist, daß darauö gediegene Neuanschaffungen gemacht werden können und wenn die betreffende Kirche
nicht in der Lage ^'t, auf eine solche Einnahme zu verzichten.

Sankt Michaelskirche.
Wie Zionswächter blicken sie >> ^
I n strahlend helle Weiten ^
Des Gotteshauses Türme, die
Ein Volk zum Heil geleiten.
Der Glaube steigt den Berg empor,
Berührt der Kirche Stufen,
Und fchreibt mit fester Hand aufs Thor
Der Burg, die Menschen schufen: . ., .

.'.̂'

D r i n steht Erzengel Michael, '
Dess' Schwert bezwang die Drachen,
Die Helden all ' , die Ezechiel
Am Gottesthron sah wachen.
Ein Engel stimmt den Lobgesang
M i t weitgespannten Flügeln,
Und David's Psalm, im Glockenklang,
Erklingt aus fernen H ü g e l n . . . .
„Hc>8k>,nun. i i

Und geht der Sonntag durch das Land,
Des Volks Gebete schallen.
Wie Orgelton am Meeresstrand '
Durch die geweihten Hallen. — '
Doch fällt des Tages letzter Schein
Aufflammend durch die Scheiben,
Fleht leise noch ein Mütterlein:
Herr! wolle bei uns bleiben . . . .
„ I n

"Vergeblich.
Sie sagen, der Frühling kommt über Nacht,
Und schließe die alten Wunden, . ,
Da bin ich bebend heut aufgemacht. . . .
Das Heil Hab ich nicht empfunden.

Sie sagen, er schreite lachend durchs Land,
Verschwende Veilchen und Lieder,
Da zog ich hinaus, und mit leerer Hand
Kehrt, müd ich am Abend wieder.

Sie sagen, er fliegt in die Kammer hinein,
Daß heiß die Wangen sich färben, , ,
Ich öffnete sehnend mein Fensterlein — -
Ein Windstoß schlug es in Scherben. -



1«

Es girrten die wilden Tauben . ,
Wir schritten im Waldesduft,
I m blühenden Rausch der Lauben,
Strich wonniger Gaisblattduft.

Und dehnt sich nun zwischen beide
Die gähnende Trennungskluft,
Ich wandle umhüllt im Leide -/ .
Von wonnigem Gaisblattduft.

Und nachts, wenn ich sinnend lausche
Und sehnend mein Lied dich ruft,
Da ist es mir oft als rausche
Dein Kleid noch im Gaisblattduft. .

Und gehst du mit zagen Füßen
Vorüber an meiner Gruft,
Wird einst mein Geist dich grüßen
Aus wonnigem Gaisblattduft.

Ich lasse die Feder liegen
Uno nehme den Hobel zur Hand
Und hoble, daß Spähne fliegen
Rings um die tannene Wand.

Es lachen die muntern Gesellen
Gar frühlich die Lehrmaid aus,
Und heimlich raunen die Wellen:
Sie hobelt ihr künftig Haus!

Ich höre die Axt erklingen , . .
So waldfrisch duftet das Holz:
Ich könnte beim Hobeln singen,
So glücklich bin ich und stolz!

Doch! plötzlich! . . . da halt' ich inne.
Und mutlos sinkt meine Hand . . . .
Ich steh' erschauernd und sinne,
Das Antlitz bergwärts gewandt.

Vielleicht hat in Sturm und Wetter
Ein Mann schon Tannen gefällt
Und hobelt zur Stund sechs Bretter
Die Gott für mein Haus bestellt . .

, , , - « ,̂ N> «

Der Gast.
Ich nehm' mein Glas in die Rechte,
Und trinke dir heimlich zu:
Du störst den Schlaf meiner Nächte
Ich gönne dir nicht die Nuh.

Komm, teile, du stiller Zecher,
M i t mir heut die Einsamkeit!
Ich reiche dir dar den Becher,
Wohlan! so tu mir Bescheid!

Du siehst mich an, und ein Schauer
Fährt mir durch Mark und Gebein:
Ist's tiefe Lust, ist es Trauer?
Wie bitter schmeckt mir der Wein!

Da bricht mein Glas fchrill in Scherben
Und heißes Leid in mir loht . . .
Was soll ich noch um dich werben?
Du bist ja längst kalt und tot.

17

Pflicht.
Ich muß dich wiedersehen
Und reite durch die Nacht,
Nicht stille will ich stehen.
Bis daß dein Aug' mir lacht.

Es jagt mtt losem Zügel
Mein Hengst in, Sturmes Graus.
Durch Dorngeheg und Hügel
Bis hart vor deinem Haus

Ich klopf' an deinem Fenster,
Du rufst: „Herein, mein Glück >
Da jagen mich Gespenster
Den rauhen Weg zurück.

Sängerfahri.
Langsam zieht ein stiller Nauen, durch den See der Waldstatt hm.
Frisch umkränzt von blonder Jugend, mit dein sangerfrohen Sinn,
Vom Gestade, wo ein Dörslein, blickt zur Firnewelt empor,
Klingen hell der Kirchenglocken ehern sonntäglicher Chor:

Bebend horcht die Sängerjugend aufrecht still im Sonnenbrand,
Mi t entblößtem Haupt vernehmend, diesen Gruß vom ewigen Land,
Und in Andacht stimmen alle, wie ein Widerhall das Lied:
„Attenhofer's Abendfeier" auf dem Strand von Beckenried:

llougolatlix tristium,
»vs v i r^o i i !

Tranwbilb.
Nächtlich trat ich in das Zimmer,
Wo mein Freund am Schreibtisch stand,
Leuchtend siel der Lampenschimmer,
Auf mein festliches Gewand. . > ,

Mahnend legt ich meine Hände
Auf des Denkers müdes Haupt: -
„ Is t die Arbeit nicht zu Ende
Die dich mir so lang geraubt?" —

Langsam hob der Freund die Lider,
Sah mich an . , und sprach kein Wort
Schauernd zog's durch meine Glieder . .
Und still weinend ging ich fort.
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Der Arief.
Sie trocknet scheu die Thränensvuren .̂
Und faßt den Brief nut l,cl>,er Qual,
I h r einzige: Sohn dient bei den Buren,
Und dieser Brief kommt aus Transvaal,

Sie reißt ihn auf mit bangem Herzen
Und flehend bebt ihr welker Mund-
„Mar ie ' ich ops're du drei sserzen
Ist nur mein Junge noch gesund'" —

Und rasch liest sie mit Angst und Wonne
„Wi r schlagen nns mit wilder Not,
„Es geht mir gut, heiß brennt die Sonne,
„Und hart ist das Soldatenbrot,

„Lieb' Mütterchen, bald kehr' ich wieder,
„Und pflüge Garten dir und Feld,
„Oft singe ich die Heimatlieder,
„Neun Lagerfeuer auf dem Veldt

„ G a r wacker haben wir geschossen,
„Noch liegt der Sieg m Gottes Hand,
„Doch wie die Machte lungst beschlossen,
„Zieht bald der Friede durch das Land . . "

Ja bald ' — Die Mutter liest's mit Zagen . .
Cs klmgt das kleine Wort .uie Holm. .
Sie weinet still und kann nichts sagen,
Als „Gott behüte dich, mein Sohn ' "

Denn ach' es muß auf Meerc^wclten
Ein Brief so lang auf Reisen sein
Schnell reist oer Tod zu Kriegeszeiten. .
Dieweü du liesest, Multerlem.

Da liegt dem Sohn, die St i rn durchschossen,
Lang hingestreckt, im Sonnenbiaud,
— Und wie die Machte jungst beschlossen,
Zieht nun der Friede durch das Land . .

- '

qnien in ser KsaulirHe z« N<m
und die

on ßez hl. Manns in sichlke. W ? .
Von O. Müsser, Professor, in Zug,

ÄWie Neliquienkunde oder Lipsanographie ist eiu Reis am weitastigen Baume der Geschichtsforschung, welches
" l ^ in neuester Zeit erhöhte Aufmerksamkeit gefunden hat. Sie beschäftigt sich mit den Schicksalen oder
sterblichen Überresten der christlichen Heiligen uud tauu der Kirchengeschichte, der Völkerpsychologie, der Kunst-
und Kulturgeschichte als Hilfswissenschaft wichtige Dienste leisten.

Unter Reliquien, Überbleibseln, Überresten ( l isI i^ui lV, ^e</>«^«) «ersteht man in erster Linie ganze
Leiber uon christlichen Heiligen oder größere oder geringere Teile derselben. I n einem untergeordneten
oder weitern Sinne werden mit dein Namen Reliquien Gegenstande bezeichnet, welche mit einem Heiligen oder
auch nur mit eiuem Teile seines toten Leibes in direkte oder indirekte Berührung gebracht worden sind und
sich daher eignen, die Erinnerung an denselben wachzurufen.

Spuren religiöser Reliqnienuerehrnng finden sich schon bei den Juden der vorchristlichen Zeit. ^)
Klarer tritt dieselbe in den hl. Schriften des neuen Testamentes heruor. So erzählt Lukas in der Apostel-
geschichte, die Christen hätten Gürtel und Schweißtücher des hl. Paulus Krauken aufgelegt und diese seien
dadurch geheilt worden. ^) Schon daraus ließe sich erkennen, mit welcher Ehrerbietung die Christen jene
Überbleibsel sammelten und aufbewahrten, welche zu Christus dem Herrn selber in Beziehung standen, wenn
die Überlieferung auch keine nähern Nachrichten darüber erhalten hätte.

Übrigens mußte aus der christlichen Lehre uon der denkbar innigsten Lebensgemeinschaft des Gerechten
mit Christus und mit Gott im Diesseits und im Jenseits, wie auch aus der Lehre uon der glorreichen
Auferstehung des Fleisches der Neliquienkult wie aus einer triebkräftigen Wurzel notwendiger Weife empor-
fprießen,") Derselbe läßt sich deshalb schon in der Mitte des zweiten Jahrhunderts mit voller Deutlichkeit
nachweisen. Um das' Jahr 155 starb zu Smyrna der greise Bischof Pulykarpus den Martyrtot. Er hatte
noch mit dem Apostel Johannes und mit den andern, „welche den Herren gesehen hatten", verkehrt. ^) Die
sterblichen Überreste dieses hl. Märtyrers erschienen den Christen „kostbarer als Edelsteine und wertvoller als
Gold".°) Der gleichzeitige Bericht über das glorreiche Ende des hl. Bischofs und Blutzeugen hebt den wesent-
lichen Unterschied zwischen Anbetung und Verehrung bereits klar heruor und macht für die Neliquenverehrung
in der Hauptsache jene nämlichen Beweggründe geltend, welche uon den kirchlichen Schriftstellern der Folgezeit
in vertiefter Form immer wieder angeführt werden.

Die Formen, unter denen der Reliquienkult in der griechifch - römischen Kulturperiode auftrat, zeigten
reiche Mannigfaltigkeit. Religiöse Feierlichkeiten bei Anlaß der Übertragung uon Reliquien waren schon damals

') I I , Mos. 13. 19. Eccli 49. 18. I V , Kön. 13. 20 und fl.
«) A. A, IN, 11. Vgl. M t . », 2U und fl.
°) Vgl. I . (5or. «. 15. 19. Kol. 3, 3. 4. Phi l . 3. 21.
<) I^,, l«1 Hur iuum bei (5usel>. Hi«t, eeel, V . 20, 6.

Euseb.
Kirchcnlexiko» (Frcibnvg 18U3). Nd. X, Sp, 1033.

, sool, IV , 15. Vgl. Beissel,
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nichts Seltenes. Hatte überhaupt ein großer Teil der ältesten christlichen Kultusstätten über den Gräbern
von Heiligen sich befunden'), so gruppierte sich nun im 4., 5. und 6. Jahrhundert die Feierlichkeit der Ein-
weihung neuer Kirchen recht eigentlich um die Translation und Beisetzung heiliger Reliquien in das betreffende
Gotteshaus. Lange vor dem Ausgange der antiken Welt, sagt Hartmann Grisar, „nennt die Geschichte
wiederholt Fälle, in denen ans fernen Gegenden ausdrücklich zum Zwecke der Dedikation für Kirchen Reliquien
von Rom verlangt wurden; denn die Stadt der Päpste begann schon sehr frühe diese hl. Gaben über die
Länder auszustreuen." ^)

Allmählig kamen auch Translationsfeierlichkeiten unabhängig und losgelöst von der Feier der Kirch-
weihe vor. Schon im Mittelalter, mehr noch, seitdem am 31 . Mai 1578 der zufällige Einsturz eines Gewölbes
in einer Vigna an der Via Salaria zur Entdeckung der römischen Katakomben führte, weiß die Geschichte
auch in der Schweiz uon zahlreichen, feierlichen Reliquienurozessionen zu erzählen.

I m Gebiete des Kantons Zug wurden unter anderem feierlich transferiert: Die Überreste des hl.
Pius in die Kirche des Frauenklosters Maria Opferung ob Zug 1675, — des hl. Klemens nach Menzingen
1676 __ der hl. Iustus und Desiderius in die Kirche des Kapuzinerklosters Zug 1678 2) — des hl. Bonifacius
nach Neuheim 1679^) — der hl, Mergens, Seuerus, Clara und Placidus nach Oberwil ob Zug 1684^) —
des hl, Benignus nach Oberägeri 1726 °), Die neueste feierliche Neliquientranslation fand am 17. Mai 1900
in der Kirche des Schwesterninstitutes zu Menzingen statt. /H , , < , ' ' ^-", ^ <.^, ^ ^ ) ' M ,

Nebstdem kam in unsere Kirchen seit ältester Zeit eine große Zahl hl. Reliquien, ohne daß bei solchen
Anlässen eine Feierlichkeit wäre veranstaltet worden.

Das älteste Aktenstück nun, welches über den Reliquienbestand in der Pfarrkirche zu Baar zusammen-
fassenden Aufschluß gibt, ist nicht einmal 200 Jahre alt. Es ist dies ein „Verzeichnis der Heiltümer so sich
in der Pfarkirchen zu Vaar befinden" aus dem Jahre 1735. Dasselbe wurde von dem damaligen Ortspfarrer
I oh . Jakob Widmer aufgenommen, in Gegenwart seines Kaplans Christian Siluan Müller ^), des Wächters
Christoph Walmann, des Franz Fürer und des Orgelbauers Victor Bossard.") 7 ^ ^

Die meisten der hier erwähnten Reliquien, etwa 150 an der Zahl, weisen auf i t a l i e n i s c h e , be-
ziehungsweise römische A b k u n f t hin. So Lanrentius (berühmter Leuit des hl. Papstes Sixtus I I . , 1' 258),
die Apostel Petrus, Paulus, Andreas"), Bartholomäus"), Placidus und seine Genossen"), Generosa'2),
Ambrosius, Bischof uon Mailand (^ 397), Agatha d ' ca. 251), die Päpste Stephan I . (1 ' 257), Marcellus
(^ 309) und Eallistus ( f 222), Iannarius von Neapel d ' 305) « ) , Apollinarius " ) , Gillius ( - - Aegidius) " ) ,
Cäcilia ( f ca. 177), Agnes (5 ca. 304), die 10,000 Ritter ">).

>) Als ma» in der Zeit vor Konstantin dem Großen (312) mich in den unterirdische,! Katakomben Gottesdienst
hielt, wurde das hl. Meßopfer auf Sarkophage» heiliger Märtyrer gefeiert, welche Arcosolienaltäre heiße». , >> ,

2) Geschichte Roms nnb der Päpste im Mittelalter I, Band 19U1 S, U2U. , .", ' ^ , ^ ^.?,
> . ^ - ^ v), <), 5), «) Vgl. Beilage I am Schluß des Aufsatzes Nr. 1. 2, 3 und 4. ^ . , - , ' , . , ,/, , 7 - ^ — >?
, , ' ^ , ? . ' ) Geb. 170»l, Pfarrer in Baar seit 1742, 1' 176«. , , . , , ^ , , , . ^ / , ' ^ , , ^ , ->'

' s) Das Verzeichnis am Schlüsse des Aufsatzes Beilage I I , ,̂  ' " ' ' - .' ' '' " ' ' i '
") Schon zwischen de» Jahren 471—488 erbaute Papst Simplicius dem hl. Andreas z» (5hre» in Rom ein Gottes-

haus ans der ehemalige» prächtige» Basilicn (Halle) im Paläste des ehemaligen Stadtprnfekte» Iuuius Passus (1' ca. 359). Doch
rühmen sich mehrere Städte Italiens außer Rom, hervorragende Reliquien des hl. Andreas zu besitzen, so Amalfi, Mailand,

Nola,
'") Nach Baroiüus kamen die Gebeine des hl. Bartholomäus auf Veranlassung des Kaisers Otto I I I . 983 nach

Rom. K!ichenlcr.ikon I . 2U53. , , , / .
>') Die ersten Blutzeuge» des Benediltinerordens,' starben in Sizilien 546. , v - " ' ' '<' ^ > ' : ^ ' - /̂ /< >>>

- " ) Den Name» der hl. Gcncrosa trägt eine römische Katokomdc n» der Via Portnensis.
> " ,3) Bekannt ist, daß das eingetrocknete Blut dieses Märtyrers, welches sich i» zwei Glasfläschchen befindet, tropfbar
flüssig wird, sobald es i» die Nähe des hl. Hauptes gebracht wird.

" ) Unter diesem Name» sind zwei Märtyrer bekannt. Der eine war erster Bischof Po» Navenna und wahrscheinlich
Schüler des hl, Petrus; der andere war zwischen 517 — 520 Bischof Po» Vnlcnce i» Frankreich, Welcher von den Beide»
hier gemeint ist, läßt sich nicht feststellen.

'5) 5>Me um die Wende des 7, zum tt. Jahrhundert, i» der Nahe der heutige» Stadt St . Gilles, Südfrankreich.
Über diese Reliquie die Bcmcrku»gc» weiter »ntcu.

>°) Ritter - - Märtyrer. Näheres darüber im Kirchenlcxiko» V I I I , 854 fl, Reliquien derselben werden zu Trefootane

in Ron, perehrt.

Einige Namen, über deren Träger die Geschichte keine Anhaltspunkte bietet und deren Zahl übrigens
nicht beträchtlich ist, «erraten ihren Ursprung aus den Katakomben Roms durch ihre Eigenart. S o : Iucundina,
Theodor«, Emila, Clarus, Floridus, Laureatus :c. ',,>., ^<-/,,, / , . ^ V ^ / .̂

F r a n k r e i c h ist auf unserem Verzeichnis vertreten mit den Namen der hl. Martha (aus Tarascon),
Magdalena (aus A ix ) ' ) , Mart in, Bischof uon Tours (-f- ca. 400), Pantaleon (berühmter Märtyrer zu Nikomedien,
-j- ca. 805) 2), Leonhard uon Nobiliacum bei Limoges (1' ca. 559), Nemigius, Bischof von Reims (1 ' 533).

D e u t s c h l a n d bietet die Namen des Thebäers S . Gereon (aus Köln), Ulrich (^ 973) und Afra
(1- ca. 304) aus Augsburg, die 11,000 Jungfrauen aus Köln^), vom hl. Blute Christi^). K

Auch P a l ä s t i n a dürfte feine Vertreter haben; so in dem „Stein, in welchem das Kreuz Christi
stand."

Zahlreich sind endlich die Heiligen des Schweiz er l a n d es vertreten. Dahin gehören die hl. Thebäer
Mauricius und Ursus, die Walliser Bischöfe Theodul ^) und Theodors, Veatus, Eolumban, Meinrad') . Z

Der Festtag mehrerer Heiligen, deren in unserem Neliquienuerzeichnisse gedacht wird, erinnert an
bedeutende Ereignisse aus der Schweizergeschichte, So war der Gedächtnistag der 10,000 Ritter (22, Juni)
der dankbaren Erinnerung an den Sieg bei Murten bis 164? ein gebotener Feiertag, Den festtäglichen
Charakter bewahrten bis ins 16. uud 17. Jahrhundert die Gedächtnistage der Apostel, der hl. Theodul, Ulrich,
Agatha, Magdalena, Stephan, Georg, Mauricius, Kreuzerhühung, Mart in, Katharina. Von all' diesen Heiligen
bewahrte die Pfarrkirche zu Baar hl. Überreste,

Dieser Umstand legt die Vermutung nahe, daß die 1735 vorhandenen Reliquien lange Zeit uor dem
18. Jahrhundert nach Baar gekommen seien. Unser Verzeichnis enthält keinen Namen eines Heiligen, der
erst in der zweiten Hälfte des Mittelalters oder in der Neuzeit gelebt hätte oder kanonisiert worden wäre.
Bemerkenswert ist ferner die Erwähnung der berühmten Heiligen des Frantenreiches, eines Mart in, Leonhard
und Nemigius: erinnern sie doch au deu Ursprung des Christentums in unfern Gegenden. Endlich verdient
die Bemerkung des Verzeichnisses Beachtung: außer den ungefähr 150 Reliquien, welche mit Namen versehen
waren, sei noch ebenso viel „wahrhaftes Heiltnm, welches man nicht kennt", weil die Namensinschriften ver-
altet und «erblichen nnd dadurch unleserlich geworden seien.

Es ergibt sich aus all diesen Umständen unzweifelhaft, daß viele der im Jahre 1735 ausgezeichneten
Reliquien schon sehr früh nach Baar gekommen sein müssen. ^ - - ^ -. .,, ^ ,

Schwierig ist die Frage zu beantworten, w ie alle diese Heiltümer dahin gelangten. Die Nachrichten
darüber fehlen fast gänzlich. Wahrscheinlich sind nicht alle Reliquien direkt aiw I ta l ien, Frankreich ?c. nach
Vaar gekommen; manche derselben tonnten uiel leichter ans der Nähe bezogen werden. Doch geben keine
Aufzeichnungen darüber Aufschluß, Von den Überbleibseln des hl, Theodul bezeugt indessen das Iahrzeil-
buch, daß die Kirchgenosseu 1450 sechs ehrbare Männer »ach Sitten sandten, um daselbst Reliquien des hl,
Theodul zu erlangen. Wahrscheinlich sind bei dieser Gelegenheit auch noch andere hl. Überbleibsel, z. V. von
S . Theodor und Mauricius nach Vaar gebracht worden. Auf dem Dachboden der Beinhnuskapelle lag in
einer alten Truhe ein Zettel, welcher besagte, daß Reliquien des hl, Märtyrers Gillius unter dem Pontficate
Innocens' X . (1644 —1655) uon dem Ritter und Ratsherrn Ioh , Bengg in Zug aus Rom gebracht und
uon Pfarrer Peter Andermatt (1646 — 1675) uach Naar übertragen worden seien. Das geschah demnach
zwischen 1646—1655, 80 Jahre uor der Anfertigung unseres Verzeichnisses. Bezüglich vieler anderer Reliquien

') Alter Überlieferung zufolge Ware» Lazarus, Martha uud Maria Magdalena die Stifter des Christentums in
Südfrankreich, wohin sie nach der Himmelfahrt des Herr,» aus de»! hl. ^ande kamen u»d ihre hochberühmte Ruhestätte fände».

^) Reliquie» Pantaleons wurden in St- Denis bei Paris und in Lyon aufbewahrt.
') Das Nähere darüber Kirchenlexilon X I I . 47 <> ,md fl. . ' / ' " ' ' '
') Vielleicht ans de»! Kloster Reichcnnn, Vgl. V^utroy, lli»t,<m'<3 äe» üvöyues »I« D»Is, I , On»i>, 4, ,' !
)̂ Bischof Uo» Octodurum (Mnrtinnch), urkundlich nachgewiesen 381 und 390 auf Synode». . ' ^ '

") Bifchof in Marlinach erscheint 5!l> und 517 als Wiedcrhcrstellcr der Kirche von St . Moriz.
') Vgl. I ' . Odilo Ringholz O. S . B. Geschichte des fürstlichen Benebittincrstiftes U. L. F. von Einsiedeln. 1902.
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liegt die Vermutung nahe, daß Geistliche, Kriegsleute, fromme Pilger und Feldprediger in fremden Diensten
deren Überbringer gewesen seien.

' ' " " I n den verschiedenen Neliquiarien, welche die Kirche zu Vaar heute besitzt und die zum größten
Teile nach 1735 verfertiget wurden, lassen sich beinahe alle hl. Überreste nachweisen, welche im mehrerwähnten
Verzeichnis aufgetragen sind. Dazu kommt aber eine nicht unbeträchtliche Anzahl anderer Reliquie«, deren
Namen schon auf den Ursprung aus den Katakomben Roms hindeuten, wie: Victorinus, Felicissimus, Sereuus,
Nomanus, Pratus, Lucina, Aurelia, Coelestinus, Valeutiuus, Nenignus, Innocentius, Euaristus, Maximus,
Märtyrer. Nicht römischen Ursprungs werden sein: die Reliquien des Spaniers Ioh , a Facundo (^ 1479),
Johannes de Capistrano d ' 1456), Willibrord, Bischof von Utrecht, Stanislans, Bischof von Kratau.

I n der nördlichen Sakristei befinden sich noch ein Kruzifix und eine Neliqiüenmonstranz, welche aus
dem 14, oder 13. Jahrhundert stammen. Letztere verzeigt auf einem teilweife unleserlichen Perganientzettel
Reliquien von S . Mart in, Felix und Facundus. Wen die zwei letzten Namen meinen, ist mir nicht bekannt.
Das Kreuz enthält auf der Rückseite eine Inschrift, welche von 17 Reliquien spricht, ^) Auf dem Verzeichnis
von 1735 sind davon 14 Namen angesührt; drei fehlen, nämlich Teile von der Krippe des Herrn (offenbar
von Rom), vom Kleide der l>l. Jungfrau Maria und von der hl. Kunigundis (vielleicht aus Bamberg), Es
ist kaum denkbar, daß die Verfertiger oder Besteller dieses Kruzifixes, die hier erniähuten Überbleibsel erst
selber aus den verschiedenen Gegenden kommen ließen, aus denen sie stammen. Sie werden dieselben schun,
uorgefuuden und im 14. Jahrhundert in dieses Kruzifix eingeschlossen haben. Es ergibt sich daraus ein neues
Neweismoment für die Annahme, daß viele der noch vorhandenen Reliquien schon in der ersten Hälfte des
Mittelalters nach Vaar verbracht worden sein müssen.

Den frommen Besucher der altehrwürdigen Kirche von Vaar mußte der Anblick so vieler und so
verschiedenartiger Heiltümer in gehobene Stimmung versetzen. Sie verkündeten ihm den Reichtum uud die
Manigfaltigkeit der göttlichen Huld und Erbarmung, die sich zn verschiedene» Zeiten und unter den manig-
faltigsten Verhältnissen a» den Heiligen ku-ndgegeben, von denen er sterbliche Überreste vor sich sah. Sein
Glaube au die mächtige uud treue Haud der Vorsehung, welche alle Geschicke des Menschen im Leben und
über das Grab hinaus überwacht und leitet, wurde belebt und gestärkt^): neuer Lebens- und Leidensmut in
den Mühseligkeiten und Wirrnissen des täglichen Lebens begann seine Brust zu schwellen; denn er wußte
sich geistig auf das Innigste mit den gottbegnadeten Personen uerbuuden, deren Überbleibsel er vor sich
erblickte,

M " ' Diese Reliquien, wie klein und unbedeutend sie auch sein mochten, erweiterten Blick und Herz des
schlichtesten Mannes aus dem Volke, Der Gedanke an die Menschheit und Menschlichkeit, oder der Humanitäls-
gedanke, den das Christentum der Welt geschenkt, geläutert, verklärt und erhöht hat, leuchtete in der
Seele des sinnigen Neliqnienuerehrers auf und mahnte ihn, das Gute und Edle nicht blos innerhalb der
engen Marken seiner täglichen Erfahrung und Heimat, sondern allüberall in der ganzen Gottesfamilie der
Menschheit -— beim Freuuoe sowohl wie beim Gegner, anzuerkennen.

Von den uuscheiubaren sterblichen Überresten erhob sich das Auge unwillkürlich zur unsterblichen Herr-

lichkeit der Heiligen. Da drängte sich denn mit überwältigendem Nachdruck und Ernste der Gedanke auf, daß

über den irdischen, vergängliche», selbstsüchtigen, particularen Interessen die ewigen, die geistigen, die allgemein

menschlichen nicht vergessen werden dürfen.

Auch die Liebe zum Vaterlaude fand ihren Ausdruck und ihre Nahrung in den Reliquien jener
Heiligen, welche einst im Schweizerlande die Samenkörner ihres Segens ausgestreut hatten, oder deren Namen
mit der Erinnerung an so bedeutungsvolle Tatsachen der vaterländischen Geschichte verknüpft ist, wie die

') Die Inschrift, in Majuskel», lautet: D« eowinMn, in quu, Vomimi8 <In.ß6lI»tU8 tuit, Ds
ts»tL IjektL HllU'is, 8, H,«Ltu (— H.FNL8), 8, Neui'^ii, 8, vlu'utui'I (— lllu'iütapliui'i), ü, OatllS (—

s, 8, "I
8, OsmIiL, 8,

2) Vgl. dazu das schöne Gebet des römische» Meßbuches au, Reliquienfeste: .̂uFß in noliis Numiiw

vnmim.

i, 8, ii, 8. Uertruadt, 88, , 8, ^uliu,!ii, 8, i. 8,

» ,,- >'. '.' ,. ^

Einführung des Christentums im Zeitalter der alamcmnisch-fränkischen Herrschast (Columban, Mart in, Leonhard,
Remigius) — oder wie die glorreichen Siege bei Sempach (Ulrichstag) oder bei Murten ( 1 9 M 0 Ritter),

Diese günstigen Wirkungen des Reliquienkultus vermochte nicht einmal der Umstand zu vereiteln,
daß Leichtgläubigkeit oder Unuerstand die eine oder andere unächte Reliquie den wirklichen und ächten bei-
gemischt hatten. Übrigens urteilt ein so unbefangener und gründlicher Forscher wie E. A. Stückelberg: bei
weiterem Eindringen in den Stoff sehe man, „wie unrecht diejenigen haben, welche von Reliquiensälschung in
großem Maßstäbe reden." ^) Dem Begriffe der Reliquien wurde nämlich ein so weiter Umfang gegeben, daß
man darunter bloße Erinnerungszeichen an eine religiöse Tatsache oder Person verstand, mit der dasselbe in
irgend einem losen Zusammenhange stand ^), Die Möglichkeit einer Fälschung war dadurch zum vorneherein
bedeutend vermindert; gegen Mißbräuche trafen überdies die kirchlichen Behörden oft fehr energische Maßregeln.

Die Ausstellung zahlreicher Reliquien in unfern Gotteshäusern war demnach, nicht ausschließlich,
aber doch wesentlich ein Anschauungsunterricht für das Volk, die edelsten und segensreichsten Gesinnungen wurden
dadurch geweckt und gepflegt. Die zivilisatorische und uolkspädagogische Bedeutung dieses volkstümlichen Kultes
darf mit Recht eine hohe Wertung beanspruchen; er bildete, ähnlich der Malerei, der Sculptur und den
Volksschriften, einen bedeutsamen Faktor auf dem Gebiete der religiösen und sittlichen Erziehung und Erbauuung
des Volkes. Die Zeit, in welcher die Neliquienuerehrung vorzugsweise blühte und die breiten Schichten
des Volkes erfaßt halte, besaß nicht so zahlreiche, so wirksame und so leicht zu beschaffende Bildungsmittel wie
die Gegenwart. Statt daher den Eifer unferer biderben Vorfahren zu belächeln und zu verurteilen, mit dem sie
von alle» Seiten her Reliquie« von Heiligen zu bekommen suchten, würde man besser daran tun, in unserm
Volksleben den hohen und idalen Sinn zu hegeu und zu pflegen, welcher dem Rcliquienkulte zu Grunde liegt.

Der Frömmigkeit der Pfarrgenossen zu Baar im 17. Jahrhundert konnte es indessen nicht genüge»,
eine große Anzahl k l e i ne r Überreste verschiedener Heiligen zu besitzen. Nach dem Vorgänge benachbarter
Gemeinden und Korporationen wünschten sie die imponierende Gestalt eines ganzen hl. Leibes in ihrer Kirche
zu haben. Auf Grund einhelligen Beschlusses der Gemeindeversammlung wandte sich Ammann Christoph
Andermatt, der Ältere dieses Namens ^) an Niklaus Ulrich Uttenberg, den bischöflichen Kommissar und Kustos
des Chorherreustistes im Hof zu Luzern. Am 15. Dezember 1696 konnte dieser nach Baar berichten, daß
der längstgehegte Wunsch der Gemeinde demnächst erfüllt und daß Bartholomäus Menatti, der ehemalige
Nuntius in Luzern und nunmehrige Bischof von Lodi (Oberitalien), sie mit de», Leibe des hl. Märtyrers
Silvanus beschenken werde. „Obgleich schon mehrere Andere", so hatte Bischof Menatti an Uttenberg am
23. Nlluember 1696 geschrieben, „diesen hl. Leib von mir verlangt haben, so schenke ich ihn doch gerne der
Pfarrkirche von Baar, im festen Vertrauen darauf, daß diese Völkerschaften ihn mit jener Religiosität und
Frömmigkeit ehren werden, welche den Heiligen Gottes gebührt. Man möge also bald einen ehrenwerten
Mann hieher schicken, dem ich die hl. Bürde anvertrauen kann; anderer Ausgaben bedarf es nicht, außer
denjenigen, welche notwendig sind, um die ehrwürdigen Gebeine dorthin zn bringen, da auch ich keine Auslagen
zu machen hatte. I m Übrigen halte ich mich für vollauf befriediget, wenn die Gemeinde Vaar mich in ihren
frommen Gebeten vor Gott empfohlen hält."

Auf dieses, eines Hirten der Kirche würdige Schreiben gestützt, sandte die Gemeinde den der italie-
nischen Sprache kundigen Hans Bernhard Dossenbach, den der Volksmund „Stizenschnäbeli" nannte, nach
Lodi, um daselbst die fromme Gabe in Empfang zu nehmen. I n der zweiten Hälfte des Dezember trat er
die Reise an, welche 18 Tage in Anspruch nahm und erhielt für seine Mühen und Auslagen von der Gemeinde
im Ganzen 25 Gulden.

Die einzelnen Vorkommnisse vor, während und nach der Reise Dossenbachs erzählt der Doktor der
Theologie und apostolische Protonotar Christian Leonz Nndermatt, Chorherr zu St . Johann in Konstanz, in

') Geschichte der Reliquien der Schweiz. 1W2, I . X X V I I ,
2) Dahin gehört unter andere»! die Notiz des Neliquie,werzc!chnisses von Oberägeri aus dem Jahre 1226: „Von

der Erde, aus welcher Gott der Herr den ersten Menschen gebildet hat." Es handelt sich hier nicht um eine lächerliche Aus-
geburt mittelalterlicher Naivität, sondern um ein Erinnerungszeichen an die fiir das religiöse u»d sittliche Leben grundlegende
Tatsache der Vrschaffmia. des Mcxschc» durch Gott den Allmächtigen. (Vgl. Beilage I I I am Schlüsse des Aufsatzes.)

«) Vgl. zugcr. Nenjahrsblatt 18«!». S . 5.
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einem Schriftstück, das in zwei Kopien vorl iegt ') . Andermatt war zur Zeit der Translationsfeierlichkeit in
Baar, seiner eigenen Angabe zufolge, ein 7jähriger Knabe gewesen. Seither waren mindestens 50 bis 60 Jahre
verflossen. Er berichtet mit „wegen Alter schon zitternder Hand und Schrift so v i e l i h m noch b e k a n n t . "
Diese letzte Äußerung des Chorherrn läßt deutlich erkennen, daß wir es mit einer auf Aktenstücke oder zuver-
lässige Zeugen gestützten Darstellung nicht zu tun haben. I n dieselbe haben sich wirklich mehrere Unrichtigkeiten
eingeschlichen. Eine der auffälligsten ist die, daß als Fundstätte der Siluanusreliquie die berühmte Papst-
katakombe des hl. Lallistus genannt wird, während die sog. Authentik ausdrücklich das Coemeterium der hl.
Cyriaca als ursprüngliche Ruhestätte Siluans angibt. Chorherr Andermatt hat demnach nicht einmal von
dem wichtigsten Aktenstück, um das sich seine Darstellung gruppieren sollte, Einsicht genommen. Er erzählt
aus seinen Kinderjahren eben nur „so viel ihm noch bekannt". Er liefert weniger ein Geschichtsbild als ein
Stimmungsbild, das die Eindrücke eines Ereignisses aus der Jugendzeit in der Seele eines ehrwürdigen Greises
wiederspiegelt. Damit hängt zusammen, daß mehrfache Angaben wohl nur die Erzählungen des gesprächigen
Volksmundes wiedergeben; diese Partien können auf beglaubigte Mitteilung geschichtlicher Tatsachen natürlich
keinen Anspruch erheben. Dahin gehört die Beschreibung der Wunder, die vor der Translation sich zugetragen
haben sollen. Nichts deutet darauf hin, daß der Berichterstatter in dieser Beziehung auf eigene Anschauung
oder auf die Aussage zuverlässiger Augenzeugen sich stütze. Die als „Wunder" bezeichneten Vorgänge können
überdies kaum als eigentliche Wunder angesehen werden, wenn sie auch wirklich vorgekommen wären. , -,

Es ist bekannt, daß aus alter Zeit zahlreiche, gutbeglanbigte Berichte von Wundern erhalten sind,
die sich an Heiligenreliquien zugetragen haben. So erzählen, um von andern zu schweigen, Männer von der
hohen Begabung, von der Umsicht und dem uuautastbaren Charakter eines hl. Augustinus und eines hl. Am-
brosius — ersterer im 22. Buche seines Gottesstaates, Kapitel 16 und 17, letzterer im 22. seiner Briefe —
selbsterlebte und beobachtete Vorgänge an Heiligenreliquien, welche auch heute noch jeder natürlichen Erklärung
spotten 2). I n Erinnerung und übeluerstandener Nachahmung solcher und ähnlicher Berichte mag die geschwätzige
Fama die Kunde von dergleichen Wunderdingen sich zugeflüstert haben, wie sie dann, viele Jahrzehnte später
ohne nähere Prüfung in unser Schriftstück übergegangen sind. , . ,.,, .—> -,, , - ' . ',- > ' ^., >'- !.

< ' Inzwischen traf man in Vaar die notwendigen Vorbereitungen, um den hl. Leib würdig aufnehmen
zu können. Bischof Menatti hatte davon durch Kommissar Uttenberg Nachricht «rhalten und erwiderte diesem:
„Zugleich mit dem Briefe des Ammanns und der Gemeinde habe ich I h r eigenes Schreiben erhalten und
daraus ersehen, mit wie großem Eifer und wie großer Freude man daselbst (in Baar) den Leib des hl.
Siluanus erwartet und mit wie großem Pomp und Aufwand man seinen Triumph zu feiern gedenkt. Dar-
über wundere ich mich weniger, als daß ich mich darüber freue; denn was von den Gläubigen in Andacht, Ver-
ehrung und Ehrerbietung getan wird, das alles wird schließlich zu ihrem eigenen grüßern Nutzen und Vorteil
sich wenden. Ich hoffe, daß aus dem Frommsinn dieser Gemeinde ausgezeichnete Früchte der göttlichen Frei-
gebigkeit reifen werden, da Gott wunderbar ist in seinen Heiligen ^).

Als Dossenbach mit seiner frommen Bürde bis nach Zug gekommen war, zog ihm die Gemeinde
Vaar prozessionsweise entgegen. Die Reliquien wurden vorläufig auf dem Hochaltar niedergelegt. Dort
nahm der mehrgenannte Kommissar Uttenberg in Gegenwart des Ortspfarrers Heinrich Franz Nägeli, der
übrigen Geistlichen, des Ammanns Christoph Andermatt und der Herrn des Rats am 12. Januar 1697 die
Necognition und Approbation der Reliquien vor, welche vom Kirchenrat zu Trient und kurz zuvor uou der
durch den Papst mit der Sorge für den Neliquienkult betraute» Kardinalskongregation in der Absicht war

>) (5ine Kopie rührt von Kaplan Jos, Nlois Andermatt her und wurde wörtlich dem Original entnommen am 25. Juni
1813. Sie befindet sich im Besitze des hochw. Herrn Pfarrers und Erziehungsrates Speck in Steinhansen. Die zweite, in
einigen Punkten gekürzte Kopie fertigte der Kaplan Ioh , Franz Hotz im Jahre 1758 und wurde mir von Herrn Landammann
I)r, I . L. Schmid in Vaar zur Einsicht mitgeteilt.

2) Vgl. dazu IV , Xtin, 13, 10—21 ^,, H., 19, 11—12, ^Ilßoäorst, lliüt, suoi, I I I , 9, ^aan, vkmaso, v s üä«
ä, IV, , 15, Hiorou, «üoutr, ViFÜn,nt, 1, 4, 5 !/,, ^ ' ,V,' ^ " ^ ,, ' ^ - " ' ^ ', ^ ',̂

2) Kopie des (latein.) Briefes im Pfarrarchiv in Vaar. Datiert vom 28. Dezember 1696. ,, ,̂  ,>
'/>,'' ? N ' ^ ,

vorgeschrieben worden ' ) . Der Abgesandte des Bischofs fand alles in bester Ordnung ^). Die Gebeine des
hl. Leibes lagen' in einer hölzernen Lade, welche gut verschlossen, mit einer roten Scidenschnur umwickelt und
mit dem wohlerhaltenen Siegel des ? r . Joseph Eusanius, Bischofs von Porphyreon, versehen war, wie dies
die beigelegte Urkunde (Authentik) besagte. I m Weitern ergab sich aus derselben, daß Eusanius, in seiner
Eigenschaft als oberster Verwalter der päpstlichen Neliquienkammer, die fraglichen Überreste dem Coemeterium
der Cyriaca entnommen hatte Cs war das jene Katakombe, welche die Matrone Cyriaca auf ihrem Landgut
an der Straße nach Tivol i hart vor dem Stadttore hatte graben lassen und wo unter Andern der berühmte
römische Leuit Laurentius und der nicht minder berühmte Bischof Hipvolytus um die Mitte des 3. Jahr-
hunderts ihre Ruhestätte gefunden hatten, Eufanius hatte den hl. Leib zunächst dem „ i lwstr i88i i i iu8 et
rsvLryr>6i88iinu8 6c>minu8 <1o. L ^ t . L i l ua " übergeben (27. Juni 1674). Wer die also beschenkte Persön-
lichkeit gewesen, ist mir nicht bekannt. Der Titel kennzeichuet sie als einen Prälaten. Wahrscheinlich hat
die Reliquie ihren Namen Siluanus nach dem Namen dieses ihres ersten Empfängers erhalten. I n den
Tagen der blutigen Verfolgung fanden die Christen vielfach keine Zeit ; ja sie fanden es Angesichts der Un-
sicherheit und Kürze des irdischen Lebens nicht einmal der Mühe wert, die Platte, welche das Grab der
Einzelnen ihrer «erstorbenen Brüder verschloß, mit einer Inschrift zu versehen. Die Katakomben tragen ja
überhaupt den Charakter der Eilfertigkeit au sich, weswegen denn auch ihre künstlerischen Darstellungen meisten-
teils nur auf einfache Andeutungen gewisser christlicher Ideen sich beschränken. Als nun im 16. und 17. Jahr-
hundert zahlreiche Leichname heiliger Märtyrer der unterirdischen Totcnstadt Roms enthoben wurden, um
einer Kirche oder einer einzelnen Person verschenkt zu werden, mußten sie mit einem Namen bezeichnet —
mußten sie, wie man zu sagen pflegt — „getauft" werden. Oft kam es dabei vor, daß der hl. Leib den
Namen feines Empfängers erhielt. Ein in der bezeichneten Weise „getaufter" Märtyrer ist auch der heilige
Si lvanus; sein ursprünglicher, eigentlicher Name ist nicht bekannt. Daß dem so ist, soll später gezeigt werden.
Vorläufig uerfolgeu wir die Schicksale der Reliquie.

Johannes Si lva übergab dieselbe später seinem Bruder, welcher Bischof von Lodi war, und von
diesem gelangte sie an dessen Amtsnachfolger Bartholomäus Menatti.

Um den Reliquien Siluans die gebührende Verehrung zu sichern, beschloß die Gemeinde, sie in die
Gestalt eines knieendcn und betenden Mannes fassen und mit reichem Schmucke ziere» zu lassen. Gegenüber
dem, was in dieser Hinsicht aus der christlichen Vorzeit berichtet wird, muhte Baar freilich bescheiden zurück-
treten. Um dies zu beweise», genügt es, auf ein einziges Beispiel des christlichen Altertums hinzuweisen.
Prudentius, der berühmte Dichter der später« lateinischen Literaturblüte schilderte um das Jahr 420 die
Pracht der Ruhestätte des hl. Hyppolitus mit poetische»! Schwünge also: „Die kleine Kapelle, welche das
abgelegte Kleid seiner Seele birgt, glänzt von lauterem Silber. Reiche Hände haben die Stätte mit Platten
verziert, deren geglättete Flächen (aus Silber) das Licht wie Hohlspiegel zurückwerfen. Und nicht sich be-
gnügend, den Eingang mit parischem Marmor bekleidet zu habe», verwendeten sie große Summen auf die
Ausschmückung des Werkes" ^). " ' . . '5 <„ . - ,^'„

Vermochte die Gemeinde Vaar aber auch nicht, solchen Glanz und solche Pracht zu eutfalten, so
leistete ihre Opferwilligkeit doch so viel, als in ihren Kräften lag. Der Pfarrer Nägeli und der Ratsherr
I o h . Mart in Hotz veranstalteten im Februar eine Hauskollekte in der ganzen Gemeinde. Der rote Beutel,
in welchen die Spenden flössen, blieb beim Volke noch lange in guter Erinnerung. Jedermann wurde um
eine Gabe angesprochen und Jedermann gab gerne, so viel er vermochte. ? , Niklaus Mändl i , zur Zeit
Statthalter des Klosters Wettingeu auf dessen Besitzung in Walterswyl, vergällte 10 Taler. Der regierende

') Das Concil Kon Trient 8, 8, X X V . 1)« invaoktiuil«, vL,>8,'atw»s «t, rsÜMÜs 8ll2otnrnm gegen das Onde zu,
schreibt vor „n«mini lilisr« ulln in >ueo novks i'sliynin,3 reuipisuä»», m»i soäom rseoFnozusilt« et >̂>p> ovllnte
oinseopn," — Dazu vergleiche das Dekret der 8, N, «, 21. Jul i I«W (3392) n,H 4. Nach kirchlicher Vorschrift muß demnach
der Bischof des Ortes, wo Reliquien zur öffentlichen Verehrung ausgesetzt werden »vollen, prüfe», ob dieselbe» echt und
unverfälscht seien, (fr muß deshalb genau nachsehen, ob das Gefäß, in de,» die Überreste sich befinden, gnt verschlossen und
versiegelt und ob an demselben alles mit den Angaben in der Urkunde derjenigen kirchliche,, Amtsstelle übereinstimme, welche
die Reliquie von ihrem Fundorte enthoben und verschenkt hat. Diese Urkunde heißt Authcntik. v„ ^, >- <-/

2) Seine darüber ausgestellte Urkunde liegt im Pfarrarchiv Naar. iO>
») I>i-uäeut!U8, i'Li'IutLpli, X I bei F. X. Kraus, Geschichte der christlichen Kunst, I , Band 18W. S . 41. " -'
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Ammann des löbl. Ortes Zug, Hauptmann Beat Kaspar Zurlaubcn schenkte 8 Taler und dazu ^ Zentner
Pulver für Freudenschüsse am kommenden Translationsfeste. Selbst Kinder und Dienstboten blieben mit ihren
Gaben nicht zurück. Manche schenkten ungemttnztes Edelmetall, So spendeten Ammann Christoph Nndermatt 20,
Pfleger Peter Menenberg 9 Lot Silber :c. Unter den Weihegeschenkcn fanden sich goldene Schalen und
Ringe, versilberte oder vergoldete ^,gnu8 D s i ' ) , silberne Löffel und Löffelstiele, Rosenkränze, Medaillons,
Ringe, Herzchen, Sterne, Kettchen, Valsnmbüchsen «.

Die ganze Sammlung ergab 106 Lot 2 ' ^ Quintchen au Silber und 430 Gl . 17 /3 und 2 Angster
an barem Geld, 2) ,,/ , . ., , > , ' ' , ' ' / , , ^

Für die Ausstattung des hl. Leibes wurden 273 Lot und 1 Quintchen Silber verwendet; davon
wurden 146 Lot und 3 Quintchen vergoldet. Der Goldschmied Ohnsorg in Zug lieferte die Arbeit; seine
Rechnung stieg auf 445 Gulden 5 Schilling und 1 Angster, Dazu kamen die Kosten für die Bekleidung.
Dieselbe bestand aus einem Mantel, einen, Rock und einem Gürtel und kostete, weil reichlich mit Zierrat
geschmückt, 262 Gulden 2 Schilling und 3 Angster. Die Schwester Elisabeth Lntter im Frauenkloster in Zug
hatte diese Arbeit besorgt.

Sämtliche Kosten sür die Ausstattung der Reliquie beliescn sich auf 707 Gulden 7 Schilling und
4 Angster.

Nicht ohne Interesse dürfte es sein, zu vernehmen, daß die Stoffe für die Kleidung von einem Hausierer
aus dem Welschland, Namens ?ran868oo ^»oo, im Pfarrhos zu Baar durch drei Herren des Rates nach
dem Gutachten von zwei Nonnen aus dem Schwesternhaus Zug getauft wurden. I n der Rechnung werden
unter anderem erwähnt: „ein Silber Stuckh mit gold gestickt 6 ^ eel nmb 54 gl. 34 /3", ferner: „atlis
iede eel 3 7 ^ Batzen", ferner „3 eel Daffet ied? eel 22 Btz"; dann „blauen Damast", „grüöny Ntlisband",
„gold und silber spitz" «. Alles in allem belief sich die Rechnung auf 127 Gulden, die den freiwilligen
Opfergaben entnommen wurden.

Nun handelte es sich noch darum, in der Kirche einen passenden Ort zu wählen, an dem der hl. Leib
seine dauernde Ruhestätte finden konnte. Die Kirche trug damals ein romantisch-gotisches Gepräge und
besaß nur drei Altäre: den Hochaltar in der halb kreisrunden Ehorapsis und je einen an der östlichen Seite
des Langhauses, welche von der Choravsi« unterbrochen war. Der Altar links, doch außerhalb des Chores,
war 1462 der hl. Jungfrau Maria und den Apostelfürsten Petrus und Paulus, der Altar rechts dagegen
1628 der Nosenkranztönigin geweiht worden und hieß auch Seelenaltar,

Dieser Seeleualtar nun sollte zur Aufnahme des hl. Leibes hergerichtet werden. Die Relique konnte
jedoch nicht, wie dieses sonst Übung ist, u n t e r den Altartisch''), sondern mußte an der Rückwand, ob demsebeu
in eine Nische plaziert werden, wo sie sich heute noch befindet, obwohl seither bedeutende Veränderungen im
Innern der Kirche vorgenommen worden sind. M i t der Ausführung der Arbeiten betraute mau den Bildhauer
Michael Wickart aus Zug ( f 19, August 1701) und gab ihm Tischmacher, Glaser uud Vergolder als Gehilfen
bei. Die Rechnungen beliefen sich auf 177 Gl, 74 Schilling uud 3 Angster.

- Ehe wir den Verlauf des Translationsfestes erzählen, müssen wir uns mit dem Geist und Charakter
desselben bekannt machen. Nun nehmen bekanntlich Messe und Brevier der Geistlichen eine zentrale Stellung
im katholischen Gottesdienste ein; da ist der geistige Gehalt jeder gottesdienstlicheu Feier und Festlichkeit
wenigstens dem Keime nach niedergelegt; von hier aus empfangen alle ander» Kulthandlungen Maß, Licht
und Bedeutung; hier findet die Volksbelehruug und die Volksanschaunng eine wesentliche uud eine reichliche Quelle.
Ohne auf Messe und Brevier Rücksicht zu nehmen, ist es daher nicht möglich, die Translationsfeierlichteit

') ^!f!M81)ei ^- Lamm Ollttes. Dnnmter sind Wachstäselchc» zu «erstehe,!, auf denen dns Lamm Gottes eingefträgl ist.
Sie werde» uom Papste alle siebe» Jahre am „weihe» Sonntage" feierlich geweiht. Das Vergolde», Versilbern »nd Bemale»
derselbe» kam ha»fia uor, wurde aber Uo» de» Päftslc» öfters als Mijjbrmich bezeichnet. Kirchcolcx.iko» I , Band. 344.

)̂ Vgl. die beide» „Nödely aller dericmac» Pevso»e», so ein hn»dstc»r, Ve>eru»g u»d Opfer getan habe» a» die
Infassung des Leibs »»seres hl. Patrons imd martiris Sli lvnni" im Pfarvnrchiu Baar.

u) I n diesem Sümc sagt Ambrosüis ( i M»7): Als Oftfcr des Trmmphcö mögen sie a» den Ort sich begeben, wo
Christus als Opfer sich befindet. Aber dieser soll über de», Altare sein, da er für Alle gelitten hat; jene dagegen » » t e r
den» Altäre, da sie durch sein Leide» erlöst wnrden. üz>, 22 u,«! Nin-e, 12, 13.

^'V^ ',̂ ' ^ ' ^ ° ' ' , ^ " ' ' ,

^ ' / ^ ' ^ ^ ' ' ' , / ' ^ ' , / ^ „ ^ ' .',> ' ,̂  27

und den Neliquienkul» richtig zu würdige». Der freundliche Leser wird daher gestatten, daß diese Dinge
wenigstens mit einem Blicke gestreift werden. -/ , . ^ , , / v ,̂ ^ " ' / ^ ' ^ ' " . .'-^

I n Baar veranstaltete man nun nicht blos eine eigene Feier bei Anlaß der Übertragung der Reliquien
des hl. Siluanus, sondern überdies eine alljährlich wiederkehrende Erinnerungsfeier au dieselbe. Man verlegte
die letztere auf den zweiten Sonntag des August und begeht sie zur genannten Zeit noch heute.

Aus den im Pfarrarchiu liegenden Akten geht ferner hervor, daß man zur Zeit der Translation
in Naar den Wuusch gehegt hatte, au der bevorstehenden Festlichkeit und an ihrem Iahrtage ein eigenes
Formular für Messe nnd Brevier verwenden zu dürfen, wobei auf das Martyrium des hl. Silvanus und
auf dessen sterbliche Überreste eingehend Rücksicht genommen worden wäre.

Allein diesen Wünschen konnte die kirchliche Oberbehorde keine Rechnung tragen. Durch ein Dekret
vom 11. August 1691 hatte die römische Kongregation für Reliquien und Ablässe verboten, daß eigene
Formularien für Messe und Brevier von solchen Heiligen zur Verwendung kamen, von denen zwar der ganze
Leib oder hervorragende Reliquien in der betreffenden Kirche aufbewahrt würden, deren Namen aber im
römischen Martyrologium (d, i. im offiziellen Verzeichnis von Heiligen) fehlen, und von denen es nicht fest-
stehe, daß die vorhandenen Reliquien denselben wirklich angehören und nicht vielmehr einem andern, der den
gleichen Namen trage. - ' ^ - ' , ' l

Indem die kirchlichen Behörden diesem Dekrete in Vaar Nachachtnng verschafften und die Einführung
eigener Fornmlnrien für Messe und Brevier beim Translationsfeste Siluans und bei der Intertagfeier ver-
weigerten, gaben sie deutlich zu erkennen, daß der hl, Siluan nicht ein solcher Märtyrer ist, dessen Name
auf dem Grabstein der Katakomben eingemeißelt war oder aus einer andern Quelle mit Sicherheit festgestellt
werden konnte. Der Name wurde der Reliquie gegeben, als sie aus der Stille der Grabkammer ans Tages-
licht gezogen wnrde. Siluan ist, wie oben bemerkt, ein sog, „getaufter" Heiliger.

Das Meßformular, welches wenigstens heute und wahrscheinlich auch schon im Jahre 1697 am St .
Siluansfeste in Baar zur Verwendung kommt, führt die Überschrift: „Zum Feste der hl. Reliquien" ^), Dem
entspricht das Tagcsoffizium des Breviers,

Da wird denn der Name „Si luan" oder irgend ein anderer bestimmter Name eines Heiligen auch
nicht ein einziges Mal genannt. Es ergibt sich aus dieser einen Tatsache zur Evidenz, daß der Kult Siluans
und der Neliquieukult überhaupt, im offiziellen kirchlichen Gottesdienste nicht jenen hervorragenden Platz
einnimmt, welchen ihm uiele zuweisen und welchen die Translutionsfcierlichkeiten mit ihrem äußern Gepränge
und reichen Aufwand allerdings uermuten ließen. Der Kirche bleibt das verklärte Opfer Christi, die hl. Messe
und das offizielle Gebet der von ihr bestellten Liturgen, d. i. das Brevier stets die Hauptsache bei ihrem
gottesdienstlichen Tun.

Der Aufwand uud das äußere Gepränge bei den Translationsfeierlichkeiten und Neliquieusesten sind
dagegen eine reiche sinnenfällige Entfaltung der Gedanken, welche beim offiziellen Gottesdienste angedeutet
und keimhaft niedergelegt sind zum Zwecke der Erbauung und geistigen Erhebung des Volkes. Der offizielle
Gottesdienst erwähnt nämlich die Heiligen, von denen Überreste in der Kirche sich befinden und ihre Herrlichkeit
ini Himmel oftmals und unter verschiedenen Gesichtspunkten, wenn auch nur im Allgemeinen und ohne Nennung
bestimmter Namen. Seltener ist die Erwähnung der Reliquien, doch auch sie kommt uor, nur nebenbei in
der Messe, eingehender im Bremer. Alle Gebete richten sich direkt an Gott, kein einziges an die Heiligen.
Die Erwähnung ihrer sterblichen Überreste uud himmlischen Herrlichkeit dient nur dazu, die Hoffnung und das
Vertrauen des Belenden zu beleben nud sein Gemüt durch Anführung neuer Beweggründe zur Verherrlichung
Gottes anzuspornen. Heiligen- und Reliqnienkult leiten demnach fortwährend auf Gott hin, den zu verherrlichen
und anzuflehen wir aufgefordert werden mit Rücksicht auf die manigfaltige Herrlichkeit, die er seinen treuen Dienern
verliehen hat. So lesen wir im Eingang zur Festmesse („1nt,i-oitu8") die Worte des 33. Psalm: „Vie l
sind die Leiden des Gerechten; doch aus ihucn allen rettet sie der Herr; der H e r r beschirmt a l l ' i h r
G e b e i n ; nicht eins von ihnen wird zerbrochen werden. Den Herrn will ich preisen zu jeder Zeit; immerdar
sei sein Lob in meinem Munde." Daran schließt sich die Doxolugie: „Ehre sei dem Vater und dem Sohne
und dein heiligen Geiste , , ," , . ,, ^. ' ^ ^ / , „ v , ' l.,>. ,>, - v> .- '.>' V

') Vgl. Allssale Nomauum, H,pi>LN!lix: I n t«»to 8, 8, N«ll<ini»,i'um „Uult,n,o



'- .> Diese allseitige Beziehung der Reliquien- und Heiligenuerehrung auf Gott ist für die Erkenntnis ihres
Charakters und Geistes uon der größten Bedeutung. Sie verleiht dem Neliquienkult die höhere Weihe, die
geschlossene Einheit und jene Fruchtbarkeit, welche auch unsere Translationsfeier zu einem wahren, geistig
erhebenden Volksfeste zu gestalten vermochte.

Die Festfeier fand Sonntag de» 11. August 1697 statt. Schon 7 Uhr morgens sammelten sich die
Volksscharen in der Pfarrkirche. Sogleich formierte sich, Nie Festprozejsion. Melnere 0er Gemeinde liebwerte
Gäste nahmen daran teil. So vor allem der würdige Kommissar und Kustos Uttenberg uon Luzern, die
? . ? , Carl, Vasil, Ignaz, I oh . Vapt. aus Einsiedeln, die ? . ? . Peter und Ulrich aus Wettingen, mehrere
? . ? . aus dem Kapuzinerkonuent in Zug. Auch das gnädige Standeshaupt, Amman» Beat Kaspar Zurlauben
aus Zug war bei der Neliquienvruzession zu erblicken. Trommler und zwei Trompeter, welch' letztere der
Pfarrer aus seiner Heimatgemeinde Rapperswnl hatte kommen lassen, gaben durch ihre Weisen der allge-
meinen Festfreude Ausdruck. Vom, altersgrauen Kirchturme ertönte feierliches Glockengeläute und uon der
Vaarburg herüber grüßten in ununterbrochenem Donner die Geschütze, welche Büchsenschmied Andermatt,
Kaspar Lütold, Franz Schicker und ein Dutzend anderer Bürger am Tage zuuor aus dem Zeughause in Zug
geholt und während der Nacht treu bewacht hatten. Den Leib des Heiligen trugen uier Männer in scharlachroten
Mänteln, das Haupt mit Lorbeerkränzen umwunden. Sechszehn Männer in blinkendem Harnisch gaben
ihm das Ehrengeleite. Eine große Volksmenge war, zum Teil aus weiter Ferne, herbeigeströmt, um das
Schauspiel zu sehen oder andächtig daran teil zu nehmen. Um die Andacht zu spornen und anzueifern,,
hatte der päpstliche Nuntius in Luzern, Michael Angclus, Erzbischof uon Tarsus auf Ersuchen des seelen-
eifrigen Pfarrers Nägeli hin durch Dekret uom 27, Ju l i 169? unter den gewohnten und bekannten Bedingungen
denjenigen einen (unuollkommenen) Ablaß uerliehen, welche an der Translationsfeierlichkeit sich beteiligen nnd
dabei für das Wohl der ganzen Christenheit ihre Gebete verrichten würden.

Die herrlichste Witterung begünstigte die Feier, Der Festzug ging von der Kirche aus und bewegte
sich wohlgeordnet in nördlicher Richtung um das Dorf herum, auf das weite Nlachfeld der Birst, da wo seit
36 Iahreu die Schutzengelkapelle stand. Mehrere Triumphbogen waren errichtet; eine Abteilung Soldaten
mit fliegenden Fahnen bildete Spalier. :'5</, >̂>, ' n'f ' ,^ H ' .> ^ - ^ ',

Eine ähnliche, aber weniger feierliche Prozession hatte wohl einst, nahezu anderthalb Jahrtausende zuuor
in Rom stattgefunden. Kleriker und Laien hatte» den Leichnam des hl. Blutzeugen Silvanus nach glorreich
bestandenem Kampfe uom Nichtplatz zur unterirdischen Ruhestätte bei St. Evriam getragen. Wachslichter und
Fackel» flimmerte» damals in die stille Nacht hinaus; durch die langen Hallen der düstern Katakomben ertönten
wechselweise fromme Gebete und heilige Lieder — wehmutsvoll, doch hoffnungsfroh klangen sie uon ihren
Wölbungen nieder. Doch allmählig erstarben Licht und Fackelschein, Gebet und Liederklang '). „Siluanus, der
Friede mit D i r — Gott ist mit Deinem Geiste, — Süßester und Unuergeßlicher, Friede Dir, Gebenedeiter!" ^)
— Unter solchen Scheidegrüßen löste sich die Versammlung auf und zerstreute sich nach allen Seiten im Dunkel
der Nacht

Jetzt — so uiele Menschenalter später, wurde dem nämlichen Märtyrer Christi nicht eine Leichen-
prozession, sondern ein Triumphzug bereitet — nicht in wehmutsvoller Stimmung und in bloßer Hoffnung,
sondern in lauter Freude und in hellem Jubel — nicht in dunkler Nacht, sondern am lichten Tage — nicht
in banger Stunde blutiger Verfolgung, fondern im Vollgenuße des Friedens, den der lebendige Glaube in
der Welt errungen. Es war, als ob diese zweite Prozefsion eine leise Ahnung und einen Vorgeschmack uon den
ewigen Trinmphzügen wecken wolle, welche uon den Lieblingen des Allmächtigen über den Sternen gefeiert werden.

Nachdem die Neliquienprozesston auf das weite Feld bei der Sämtzengelkapelle angekommen war,
begann der Festgottesdienst. Er bestand in dem feierlichen Hochamt und in der Festpredigt, in welcher Pater
Carl 0 . 8. L. aus dem Kloster Maria Einsiedeln dem lauschenden Volke die Bedeutung des Tages und
der Heiligen- und Reliquieuverebrung erklärte.

Neben der Kapelle hatte Meister Franz Schumachers Sohn, unter Anleitung des Ratsherrn Vossart
schon vor mehreren Tagen eine „Theaterbrugg" aufgerichtet und nun sollten auch noch von den Brettern

') ss. X. Kraus, Ncalencykloftädie der christlichen Altertümer I I , "57.
2) Vgl. (5. M. Kaufmann, Die seftuleialen Ienfeitsdeülmäler der Antike und des Urchristentums. 1900. S. 43 u. fl.

herab, welche die Welt bedeuten, einige Gedanken, die das Fest in seinem Schöße barg, dem Volke sichtbar
vor Augen gestellt und gewissermaßen zu dauerndem fruchtbaren Gedächtnis ausgemünzt werden. Der Früh-
messer Franz Müller hatte ein geistliches Schauspiel unter dem Titel „ S t . Si luan" gedichtet und mit passenden
Leuten einstudiert, ? , Vasilius aus Einsiedeln hatte mit Kostümen und einem Teil der Seenerien ausge-
holfen und auch bei der Hauptprobe, die einige Tage zuuor stattgefunden, hatte er ein gewichtiges Wort mit-
gesprochen. Was an der äußern Ausstattung noch fehlte, war uon Maler Muoß aus Zug mit bewährter
Kunstfertigkeit ergänzt worden.

Nachdem der hl. Leib unter den Fittgen des Schutzengels geborgen war, schickte sich Geistlich und
Weltlich, Mann und Weib, Jung und Alt an, das Schauspiel zu genießen. Das Stück, welches uon Jakob
Vächtold in seiner sonst so gründlichen „Geschichte der deutschen Literatur in der Schweiz" nicht erwähnt
wird, ist gegenwärtig im Besitz des hochw. Herrn Pfarrers uud Erziehungsrates Speck in Steinhausen und
durch eine Kopie erhalten, welche ? , Gall Morel vor etwa 40 Jahren angcfertiget und in der Stistsbibliothek
zu Eiusiedeln niedergelegt hat. Seinen Inhalt und seine Tendenz erläutert kurz der „Prologus", wenn er klagt:

„Wie d'redlichkeit und treu der alteu ' ,, > Er wird aus gnaden bei uns bleiben

Bei dieser Zeit so wenig walten > >, Den bösen gaist und sündt vertreiben.
Hingegen wie Partiligkeit - ' > -, , ,' Glück, Wolstand und viel große gaben
So vil unglück und bös berait. ' ' - Wir dann von ihm zu hoffen haben.
Dem übell zu begegnen dann - ' S , Mart in, Anna, Schutzengel rein,
Wird zu uns kommen S, Siluan. Die werden seine gspanen sein."

Die auftretenden Personen des Stückes sind: ein eidgenössischer Herold, Nathane!, Si lva«, S, Mart in,
S , Anna, Schutzengel, 3 Teufel: Beelfegor, Asmodäus und Runzifall, welche als falsche Teilen sich zum
Untergang des Vaterlandes verschwören. Dann zwei Engel, Glaube und Religion darstellend. Endlich:
Wilh. Tell, Bruder Claus und St. Beat, zuletzt die „alt eidgenössisch Gmeind Vaaria".

Außer dem Prolog und Epilog umfaßt das Schauspiel sieben ziemlich kurze Sceneu. Von einem
dramatischen Aufbau, uon einer Verwickelung und Lösung des Knotens, wie das griechische uud das moderne
Drama sie kennt, kann selbstverständlich keine Rede sein. Doch wird man zugeben müssen, daß das Stück
von einem edlen religiösen und warmen patriotischen Geiste durchdrungen ist und darauf ausgeht, herrschende
Übelstande, wie sie sich im öffentlichen Leben der Zeit offenbarten, zu rügen und zu beseitigen. „Nicht allein
der Boden", erzählt Chorherr Andermatt in dem oben erwähnten Festbericht, „sondern auch die Bäume waren
mit Volk angefüllt. Die Komödie war so schön, daß Herren uon Zürich eine große Summe Geld zu geben
offerierten, wenn man selbe noch einmal spielen wolle. Vor und nach dem Spiel, ja bei jedem Ende eines
Aktes donnerten die losgebrennten Stuck uon der Vaarburg; es flogen auch künstlich gemachtes Feuerwerk und
feuerspeiende Drachen in der Luft herum. M i t einem Wort, ein hundertäugiger Argus hatte nit Augeu
genug, um alles fehen zu können,"

Als das Spiel geendet hatte, setzte sich die Prozession wieder in Bewegung, der Kirche zn, wo der
Leib des Heiligen seine ihm zubereitete Ruhestätte oberhalb des Seelenaltares fand und die Volksmenge
entlassen wurde.

Nach den Mühen des Tages war Erholung notwendig und eine Stärkung jedem zu gönnen. Aus
den vorhandenen Rechnungen zu schließen, wurden demnach die werten Ehrengäste auf Gemeindekosten festlich
bewirtet mit Hasen, Tauben, Kapauuen, welschen Hühnern, Torten «., des Weines nicht zu gedenken. Auch
die „Komödianten" auf der Birst, die Schützen auf der Baarburg, die Trommler und Pfeiffer und die
Markstaller der Herren gingen nicht leer aus. Und als der gnädige regierende Herr Nmmann, Hauptmann
Beat Kaspar Zurlauben aus Zug die Schützen gar mit seinem Besuche beehrte uud sie, wie billig, sein Hoch
ausbrachten, da erreichte wenigstens bei ihnen die w e l t l i c h e Festfreude ihren Höhepunkt,
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"'.>'!v ' ' ^ " ' ^ " " " ^ ^ " ' "^ ' I . Beilage. '>' ' "' ' ' " ' ' ' " ' " ' ' ' - ^ ^ '. ' > > --' -

1) I m Archiv des Kapuzinerklosters Zug werden 34 Authentiken sür etwa 90 Reliquien aufbewahrt.
Unter den Letztern befinden sich die Häupter der hl. Disiderius und Iustus, Märtyrer, welche der Garde-
kaplan Ioh . Konrad Keiser und der Sekretär Martin Weber dem Guardian ?. Ioh. Bonaventura im September
1677, vermittelten. Drei junge Bürger aus Baar, welche nach Nom gepilgert waren, brachten die fromme
Bürde am 4. Mai 1678 ins Kloster. Nachdem am 3, Juni die Necognition durch den Guardian und durch
den Kommissar und Stadtpfarrer Ioh, Jak. Schmid vorgenommen worden war, fand die Translationsfeier-
lichkeit am Martinstag 1678 statt. Von der Kirche des Fraueuklosters wurden die Reliquien zunächst nach
St. Michael gebracht, daselbst Gottesdienst gehalten und dann eine Prozession veranstaltet, die sich nach St .
Oswald, in U. L. Frauenkapelle über den Kolinplatz in die Kirche des Kapuzinerklosters bewegte. Die
Reliquien wurden von Priestern in Dalmatiken getragen. Ihnen ging ein Mann in kriegerischem Aufzug,
in einen roten Mantel gehüllt, einen Palmzweig in der Hand, voraus. Er sollte den Märtyrer darstellen.
I h n begleiteten vier junge Männer mit gezückten Schwertern und mit Schildern, ans denen das Lob der
Heiligen mit Worten der hl. Schrift geschrieben war. I m Chor der Kapuzinerkirche waren Pyramiden
errichtet, an welche jene Schilde gleich Trophäen ausgehängt wurden. Die Festpredigt hielt Stadtpfarrer
Schmio. Der Verherrlichung der Heiligen diente ein lateinisches Lied, dem eine gewisse Eleganz nicht abzu-
sprechen ist. Es lautet:

' !, ^ ^', i ) g g ^ ^ g Nn,rt^r Dssiäei'i > ^ ' ,.,< 3) Huiä^uiä pktunt
-. ^ ,. - Duo 8iniu1

in
Odtinskund

lüunct«,
oviouli». omins.

5 > ' ^
, ? . , . , „ , .

2) 4)

c ÎIas

2) ?r , Jos. Eusanius, Erzbischof von Porphyreon, übergab dem Benedikt Polsinger von Menzingen
in einer hölzernen Truhe den Leib des hl. Märtyrers Nonifacius mit einem Bruchstück des Blutgefässes.
Nom 15, April 1679. (Authentik im Pfarrarchiv Neuheim. Mitgeteilt von hochw. Hrn. Pfarrer Hausheer.)

3) Laut Consekratiousakt von 1621 wurden eingeschlossen a) im Hochaltar: Reliquien v. S . Nikolaus,
Petrus, Au,, Lukas Euangel,, Theodor, Martin, Maria Magdalena; k) im Nosenkranzaltar: von Ap, Petrus,
Magdalena, Gesellschaft der hl. Ursula; o) im Kreuzallar: von Petrus und Magdalena. — ?. Martinian
Keiser, Exprouinzial O, Cap. schenkte 1717, Mai 3., einen Kreuzpartikel, der im folgenden Jahr feierlich
einbegleitet wurde. Derselbe vcrgabte ferner eine ihm von Jos. Benedikt, Bischof von Lhur am 10. November
1729 verliehene Reliquie des hl. Fioelis von Sigmaringen der Kirche in Oberwil. Eine weitere Neliquien-
prozession von der S. Earlskapelle nach der Kirche Oberwil fand am 14. Sept. 1752 statt mit Überresten
der hl. Anna. Endlich kamen 1753 durch Kaplan Anton Lnndtwing Reliquie» des hl. Andreas Auellini nach
Oberwil. (Gefl. Mitteilung des hochw. Herrn Kaplan St. Stüdely in Oberwil.)

4) Den hl. Nenignus ließ Kirchmcier Ioh. Peter Nußbaumer aus Rom auf seine Kosten nach
Oberägeri kommen 1724 oder 1725. Die Reliquie wurde gefaßt und 1726 feierlich in die Kirche einbegleitet.
Die Bemühungen der Gemeinde, einen eigenen Festtag zu Ehreu des hl. Benignus feiern zu dürfen, blieben
erfolglos, weil Benignus ein „getaufter" Märtyrer ist.

Ein älteres interessantes Verzeichnis von Reliquien folgt als Beilage I I I . (Gefl. Mitteilung des
hochw. Herrn Pfaircls und Seitars I . Luthiger m Obemgen)

, '^ I I . Beilage. , .

Verzeichnis der Heiltümer, so sich in der Pfarrkirchen zu Vaar befinden.')

Erstlich von dem hl, Bluot Christi des Herrn im Monstranz. — Der ganze Leib des hl, romanischen
Martir und Bluotzeugen Christi, Siluani, in dem Seelallar,

Auf dem C h o r a l t a r sind: Erstlichen ein Partikel von dem hl. Kreuz Christi, des Herrn — Bon
St. Petro dem Apostel — Von St, Laurentio, Erzmartirer — Von St. Placido «t »oo. Mart, — Von Generosa.
Diese sind in allen vier Teilen des hl. Kreuzes auf dem Choraltar. ' > ^ , . - ^ ^ , . / > ^ ^ ^

I n zweien schwarzen Särchlein sind: Von St, Vincenti, Mari. , ein großes Bein — Von St, I u - -
cundinä, Mart., ein Nipin — Von St, Victorinä, Mart,, ein großes Bein — Von St. Theodorä, Mart., ein , ,
Nipin. Anbei ist auch das hl. Bluot von allen vier Heiligen. Item von St. Louaino und St. Donato.

I n unser Lieben-Frauen-Altar sind: Erstlichen von der Krippen Christi des Herrn — Von dem
Kreuz uud der Saul unseres Herrn Jesu Christi — Von den Kleidern Christi und allen Aposteln — Von
St, Andresen, dem Apostel von einer Hand und von seinem Kreuz — Von St, Iakobo, dem Apostel —
Von St. Bartholomeo, dem Apostel — Von St. Matheo, dem Apostel, ein Nipin — Von St. Mathia,
dem Apostel — Von allen hl. Aposteln — Von St. Martino, dem Kirchenpatron — Von St. Siluanc»,
Mart. — Von St. Ambrosio, dem Kirchenlehrer — Von St. Marco, dem Evangelisten — Von St.
Christophuro, Mart. — Von St. Theodnlo, Bischof — Von 10,000 Rittern — Von Theodoro, Mart. —
Von St. Mauritio und seiner Gesellschaft — Von St. Laurentio, Mart. — Von St, Victor, Mart. — .'
Von St. Felix, Mart. — Von St, Georgio, Mart. — Von St. Achaio, Mart. — Von St- Vincentia, ein
Bein, Mart, — Von St. Martha, der Jungfrauen — Von St, Meinrad, Mart. — Von St, Stephano, '^
Papst und Mart, — Von St. Marcello, dem Papst und Mart. — Von St. Beato, dem Apostel des V
Schweizerlandes — Von St. Leonardo, Beichtiger — Von dem Kreuz, an welchem der rechte Schacher , ,
gelitten hat — Von den unschuldigen Kindern — Von dem Haar und Heiltum der 11,000 Jungfrauen und
Mart. — Von St. Katharina, Jungfrau und Mart. — Von St. Afra, Mart. — Von St. Petronella,
Mart. — Von St. Fistula (!) ein Zahn — Von St. Maria Magdalena, der Vüßerin — Von St. Gerio -
und seiner Gesellschaft — Von der Nuoten Mosis — Von St. Honesto, ein Bein — Von St, Johann
Bapt. von seinem Haupt,

^', Auf dem hl. K r e u z - A l t a r sind: Erstlich von St, Honorio, Mart, — Von St. Venantio, Mart. ' '
— Von St. Victorino, Mart, — Von St. Emila, Mart. — Von St. Sabinä, Mart. — Von St. Verdiano,
Mart. — Von St. Leontio, Mart. -^ Von St. Faustino, Mart.

I n einem müschenen Monstranz werden aufbehalten, erstlichen: von dem Stein, in welchem das Kreuz
Christi gestanden — Auch ein Stein von dem Oelberg -^ Von St. Stephan, Mart. — Von St, Viriano, Mart. ,
— Von St, Eolnmbano, Mart. — Von St. Marcello, Mart. — Von St. Aureolo, Mart. — Von St.
Cuphemia, Mart. — Von St. Agatha, Jungfrau und Mart. — Von St. Victoria, Mart. — Von St.
Ianuario, Mart. — Von St. Felix, Mart. — Von St. Secunda, Mart. — Von St. Remigo, Mart. —
Von St. Apollinari, Mart, ein Finger. — Es sind noch 46 andere Heiltiimer drin.

I n der Sarch werden aufbehalten, erstlichen: Von St, Mauritio, Mart, — Von St. Theodulo,
Mart. — Von den unschuldigen Kindern — Von den 10,000 Jungfrauen — Von St. Gilli — Von St,
Paulo, dem Apostel — Von St. Calirto, dem Papst — Von St. Fortunato, Mart. — Von den Kleidern
des heiligen Mauritii, in welchen er gelitten — Von St, Udalrico, dem Bischof — Von St. Pantaleon, >
Mart. — Von St. Udalrico, dem Bischof — Von St, Cäcilia, Jungfrau und Mart. — Von dem Haar
der Muoter Gottes — Von St. Birgitta — Von St, Agnes, Jungfrau und Mart. — Von St. Suria,
Jungfrau und Mart. — Von St. Gertrud, Iuugfrau — Von dem Busch Moyses, welchen er gesehen —
Von St. Clara, Mart. — Von St. Andrea, Mart, — Von St, Laureati, Mart. — Von St. Floridio, Mart.
— Von St. Pacifico, Mart. — Von St. Venantio, Mart. — Von St. Aenedicta, Mart. — Von St.
Valentin», Mart.

') Im Pfanarchw Baar. < ^ ^
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I n dem Bein haus auf dem Frauenaltar: Von St. Theobaldo, Mart. — Von St. Vicelo, Mart.
St, Polycarpo, Mart. — Von St, Amato, Mart. — Von St, Venantio, Mart, — Von St. Torino,

Von St. Mauritii-Gesellschaft.
Es sind noch mehr denn 100 Partikel, wahrhaftes Heiltum, welches man nit kennt, auch sind
Zeddel gefunden worden, welche veraltet und verblichen, dah man sie nicht mehr lesen kann, 1735.
?8,roLnuru kßsnte Joanne ^kcnko ^Viclmsr i8ta.e rsliczuille ievi83,s 8unt et invsntas,
ts«ta,ntibu8 (/nri8ti»,nc) 8^!vg,no Nüller, 8U.usIIkua Ollri8tokc>rc> ^V^iinan vir i le st

et ^ran«i3ou ?ürsr ar t ige «,o Fcri^a Viotore Lo88g,i't a,rtiii,LS ar^^noruin. <üuiu tum
S88snt 6iotu8 ^>kli'00nr!8 »,0 8l»,<2sll̂ ni ĉ>3,nns8 Uslcuior 8oninici, 6i«tu3 8g.LeIl2,i!U8 Nüller

st re^edlit 8«^olg,m Joannes L«,pti3t«, I^anßeneAßei'. Dur^nts i
1735. - , ^ V ^ ' / 'i',

/ < ^ " . ^ ' / ,^ ,^ / i n . Beilage. ^ ' ^ , ' ^,^ ^ ' , " > ' ' - ^ / ^ ^ ^ ' ^

Neliquienverzeichnis von Oberägeri 1226. ^ ,,',/^ v'^,--,,^

li»,bsntur in i8ta «oo!s3in,: D« crucs Domini nnstii ^S8U (ÜQri8ti — v s V68timsntc> 8.
. — De ^mlma Dninini > lisliczuiaO 8, <ünri8to (^nc>)ri — 8, U, ^lllß^lllsn»,» — Ds rubo

8,r6ent6in viäit — Ol«um ') b. Ua,rin,s Vii'A. — OIsuni 8. Xatn,iin8,s v. st mart — 8,
t. — 8, Ug.rtini 6f>8o, ̂ ) — 8. Ific:c>!g,i »p80, ̂ ) — IIn6iLini millium, Vir^inum — 8.

«t Il,s^ul«,6 — 8, 08W«.I6i rs^i8 et iNÄ,rt. — <Ü8.ro!i NaAni Impsr3,tari3 ^) —
— De orucis 8. ^.n^rells ll^nst. — Ds is!i^uii8 innollsntun!, — 8. ^nso6c>ri 0^3«. st
8, (üiiolmauni °) — 8, Verenge — 8, Oäklrici sp5c:. — 8. ?2,ntg,Ieani3 — De daclulo 8.
— De lapiäs «urn czuo In,piäatu8 e»t 8. 8tepnl>,nu8 — De 8spulc>ui'a 8. Nklriae VirA, — De

in
De

— Ds li
8. ouin ülio
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De 8tetit
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In 8, — Nt 8i

— Nt 8. De
8. Nartini, — Nt 8, 8sbn.8tin,ni, — 8. ^nannis Lapt. — 8. ?ui!ippi — 8, ?etri st

(Maiülscviftt im Pfarrarchiv Obernneri. Gefl. Mitteilung des hochw, Herrn Pfarrers Luthiger daselbst.)

' ) Darunter ist vielleicht die Fenchtialeit z» uerstehe», welche der Stein ausschwitzte, der das Grab oder eine her-
vorragende Reliquie des betreffenden Heiliaen umschließt. ., >< > : . , , , , ^ . ̂  „ , l,^,^ ., - , ,., .> „̂  , . , ,,

^) Mnvti» von Tours, '!-ca. 400. " ^ ' >^ - ^ , ' / ^ . , ^ , , / - ^ - , ^ '
, 5 " ' ) Von Myra L»icien im 4. Jahrhundert. Sein l,l. Leib in Vari (Italien) seit 1087. / ^, , ^ ^'../, ^ / , ' ^ >
" ^ ^ <) Vom Gegenpapst Paschalis 1065 lanouisiert. . , ^ . > ^ ^ ^ , I , ^ ) ^ ' ? ^ / ^ -

'< ' - ' «) Vielleicht ist damit auf die I I , Machab. I , 20 — 22 erzählte Begebenheit hingewiesen.
' ) Wellcicht Wilhelm von Vbclholt auf der dänischen Insel Seeland,- er war 2 Jahre vor Abfassung unseres

Verzeichnisses kanonisiert worden. Oder Wilhelm von Gellone in Languedoc, Benediktiner zur Zeit Karls des Großen.
Sein Grab war Station der Cmnpostello-Pilger. ., ,, - . . .,, ^ , ,, ^ >,,,.,- , , .,. ,. , „ . , .,,, ,

«) Bischof von Utrecht, 1' 739. ' V , , > ^ ' „ / ^ . ^ , ^ ^ , > ' ^ ^ ^ ^ ^ >V, 'v?, ^ - ^ ! ^ ^ ' ^ ^ ' . ^ - ^ ^ ^
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oldems

der

iielgabungen im Hanton Xug
vom 1. OIt»ber 1901 bis «0. September 1902.

Dos g«Id'ne Buch soll seinen Platz o
wenn ewig sind verstummet leid und Groll
Emporgcholten wird"« »uf Adlerschwingen,
Nl« einzige« Buch, da« Gott einst lesen soll.

I s a b e l l e Kaiser .

Oinwohnergemeinde:
Mürgergemeinde:

Aitchgemeinde:

,-.,..̂ ,/.> .̂ -./'̂

Stadtgemeinde Z u g .

Von Witwe Helene Stadlin, geb. Weiß, für den städt, Schulfonb
Von Ed. Landtwing ab Platzmühle Zug, zu Gunsten der Waisen-

anstatt
Von G. Kleimann, zu Gunsten der Waisenanstalt

„ G. Kleimann, zu Gunsten des Spitals
„ Witwe Jacoben Weber, Zug, zu Gunsten der Waisenanstalt
„ derselben zu Gunsten des Spitals . . . .
„ Herrn Felix Zürcher, Schreiner, zu Gunsten der Waisenanstalt
„ Fräulein Elise Uttinger, zu Gunsten des Spitals .

Von Witwe Jacoben Weber, Zug, für den Kirchenbau .
„ Fräulein Elise Vaumgartner, Zug , . . .
„ Frau I . Vrugger-Vossard, Zug , . . .
„ Witwe Helena Stadlin-Weiß , . . . .
„ Herrn Peter Teiler, Nosenberg, Zug
„ „ Malhias Speck
„ „ Dr, Zürcher-Deschwanden, Zug

„ Präsident C. (5. Weiß, Zug . . . .

Fr. 500. — ,

„ 1,000. - ^
„ 500. —
„ 500. —
„ 200. -
„ 200, -
„ 500. — .
„ 500, — ,
„ 445. 10
„ 100. - .
„ 500. - >,
„ 100. -
„ 700. -
„ 3 5 0 . -
„ 500. — ,
„ 2,000. —



Kirchgemeinde:

Oinwohnergemeinde:
Mürgergemeinde:
Kirchgemeinde:

Oinwohnergemeinde:

Mürgergemeinde:

Kirchgemeinde:

Kirchgemeinde:

Mürgergemeinde:

Bürgergemeinde:

Kirchgemeinde:

. U n t e r ä g e r i . .

V o n H e r r n M a r i e N a u m a n n . , . . . F r . 1 0 0 . —
„ F r a u K a n t o n s r i c h t e r I t e n - V l a t t m a n n . . . „ 1 0 0 . —

M e n z i n g e n .

V o n J u n g f r a u R o s a Z ü r c h e r , U n t e r d o r f , f ü r den S c h u l f o n d . F r . 1 , 0 0 0 . —
„ J u n g f r a u N o s a Z ü r c h e r , U n t e r d o r f , f ü r den N r m e n f o n d . „ 1 , 0 0 0 . —
„ hochw. päpst l icher K ä m m e r e r , S e x t a r u n d Katechet Z ü r c h e r

zu G u n s t e n der P f a r r k i r c h e . . . . „ 2 , 0 0 0 . —
„ demselben, zu G u n s t e n der P f a r r h e l f e r - oder Pro fessoren-

p f r ü n d e . . . . . . . „ 1 , 0 0 0 . —
„ J u n g f r a u E l i f a b e t h a Z ü r c h e r , zu G u n s t e n der P f a r r k i r c h e „ 1 , 0 0 0 . —

V a a r .

V o n H e r r n K a s p a r Uster z u m „ K r e u z " , V a a r , zu G u n s t e n des
S c h u l f o n d e s F r . 5 0 0 . —

„ H e r r n K a f p a r Uster zum „ K r e u z " , B a a r , zu G u n s t e n des
A s y l f o n d e s . „ 5 0 0 . —

„ H e r r n H i e r o n n m u s Hotz , ab O b e r i n ü h l e , zu Guns ten des
A s y l f o n d e s „ 5 , 0 0 0 . —

„ H e r r n H i e r o n y m u s Hotz , ab O b e r m ü h l e , zu Guns ten des
Ki r chen fonoes . . , . . . „ 3 0 0 . —

S t e i n h a u s e n .

F ü r den K i r c h e n r e n o u a t i o n s f o n d v o n m e h r e r e n W o h l t ä t e r n zus. F r . 1 , 1 5 6 . —

Walchwil.

Von Jungfrau Antonia Hürlimann, ab Winterstein, an den ,
Armenfond Fr, 200. —

„ Herrn Anton Hürlimann, Käshandler in Siebnen, für den
Armenfond „ 300. —

Neuheim.

Von Witwe Katharina Zürcher - Zürcher, Gasthaus z. „Hirschen",
Menzingen, zu Gunsten des Armenfondes . . Fr. 100. —

Von Herrn Präsident Kasp. Ant. Zehnder - Hegglin für die neuen
Glocken „ 6,000. —

„ Herrn Kirchmeier Schön-Hegglin für die neuen Glocken . „ 1,400. —
„ Herrn Karl Jos. Schön für die neuen Glocken . . „ 1,000. —
„ tit. Familie Elsener, auf dem Bühl, für die neuen Glocken „ 700. —
„ tit. Familie Zehnder zur „Krone", für die neuen Glocken „ 100. —
„ tit. Familie Meyenberg, Hintcrtann, für die neuen Glocken „ 100. —
„ Balthasar Landolt, für die neuen Glocken . . . „ 100. —
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ZU Gunsten des Kindersanlltormms.

V o n t i t . K a n t o n a l b a n k Z u g . . . . . . .
D u r c h H e r r n V izep räs iden t H r c h . W i ß , C h a m (Ko l lek te , N a c h t r a g ) .
V o n t i t . E i n w o h n e r g e m e i n d e Nisch . . . . . .

„ t i t , E i n w o h n e r g e m e i n d e U n t e r ä g e r i . . . . . .
V o n t i t . E i n w o h n e r g e m e i n d e O b e r ä g e r i . . . . . .

„ hochw. H e r r n S e x t a r u n d P f a r r e r L u t h i g e r , O b e r ä g e r i
„ l ö b l . I n s t i t u t M a r i a O p f e r u n g , Z u g . . . . .
„ t i t . M e t a l l w a r e n f a b r i k Z u g . . . . . . .
„ t i t , V ü r g e r g e m e i n d c Nisch . . . . . .
„ l ö b l . G o t t e s h a u s F r a u e n t a l . . . . . .

D u r c h hochw. H e r r n P f a r r e r Speck, W a l c h w i l . . . . .
V o n t i t . V ü r g e r g e m e i n d e O b e r ä g e r i . . . . . .

„ E i n w o h n e r g e m e i n d e M e n z i n g e n . . . . . .
D u r c h H e r r n D r . H e g g l i n (Ko l lek te M e n z i n g e n ) . . . .
V o n H e r r n D r . Z ü r c h e r i n C h a m . . . . . .

„ H e r r n A l b e r t I t e n i n C h a i n . . . . . .
H e r r n H a a s - F l e u r y i n L u z e r n , I I . B e i t r a g . . . .

„ t i t E i n w o h n e r g e m e i u d e H ü n e n b e r g . . . , ,
t i t . B ü r g e r g e m e i n d e H ü n e n b e r g . . . . . .
t i t . E i n w o h n e r g e m e i n d e C h a m . . . . . .

„ t i t . K o r p o r a t i o n Z u g , I . N a t e . . . . . .
t i t . Kantonskasse Z u g , I . N a t e . . . . . .
t i t . B ü r g e r g c m e i n d e U n t e r ä g e r i . . . . . .
H e r r n O t t o S y z , S o n n e n b e r g , Z ü r i c h V . . . .
t i t , E i n w o h n e r g e m e i n d e S t e i n h a u s e n . . . . .
t i t . B ü r g e r g e m e i n d e S t e i n h a u s e n . . . . . .

D u r c h huchw. H e r r n E r z i e h u n g s r a t Speck, P f a r r e r i n S t e i n h a u s e n (Ko l lek te )

Fr. 1,000. —
„ 238. —
„ 100. —
„ 100. —

50. -
., 50. -
„ 100. —
„ 250. —

50. -
„ 100. —

10. —
50, —
70. -

„ 372. —
„ 20. -

5. —
„ 100. —
„ 100. —
„ 100. —
„ 300. —
„ 500. —
„ 2,000. —
„ 100. —

50. —
50. -
30. —
40. —

Summa Fr. 5,935. —
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Heimweh eines Zngers in Amerika. verschollener Dichter.
5ll!22e uon I j . W . l^elzel, Rektor.

Wie bin ich doch in jungen Jahren

So sorgenfrei gewandert aus,

Hab' an die Fremde leicht vertauschet

Vas liebe, traute Vaterhaus.

Ich schied von mcincn Teuer» allen

Wohl «huc Tränen, ohne Weh,

Voll Hoffnung, wieder einst zn kommen

Zur Heimat dort nm Jugersce!

Und hulduull hat mich aufgenommen

Die sonst so trüg'risch fremde Welt,

Und mir von vielem Gut gespendet,

Das sie in ihren Händen hält.

Sie reichte Güter mir und Gelder,

Selbst Ruhm, wie eine Halde Fee,

Sie krönte mich mit ihrer liebe,

Mich junges Nind um» Jugcrscc.

Und doch — trotz all dem (ßlain und Schimmer

Is t krank und wund mein armes Herz,

Drin blutet eine tiefe Wunde,

Cs ist der bitt'rc Heimweh-Schmer).

Ka ist ein Sehnen und Verlangen

Nach jenem Land, wo in der Näh',

Die Wiege einstens mir gestanden

Km lieblich blauen Jugersee.

Drum «eidet nicht dem Zngerkinde

Sein Geld da außen «nd sei» Glück,

Es fehlt ihm doch der Heimat Friede,

I h r süßer warmer Scmuenblick.

Nlücht wiedcrseh'u die Älucukette,

Des Wonnemonats Vliitcnschuec,

Das traute Jug, die Hcimatstättc

Am e i»M blauen Jugcrsec!

A.Weiß.

I m Jahre 1893 hat Herr Professor Dr. Fritz Meißner in
Vasel eine sehr interessante Studie über den Dichter August
Lamey veröffentlicht ^) und dadurch dem Verfasser der vor-
liegenden Skizze Veranlassung gegeben, einen freilich weniger
bedeutenden Dichter aus dem Znger-Lande der Vergessenheit
M entziehen. I n dankbarer Erinnerung an die lebhafte An-
legung, welche mir durch Meihners Studie zu teil geworden,
habe ich meiner bescheidenen Arbeit einen der verdienstvollen
Studie ähnlichen Titel gegeben.

I m folgenden wird zuerst die schriftstellerische Tätigkeit
des betreffenden Zuger Dichters und hierauf dessen Lebenslauf
behandelt. Der Verfasser.

I m Jahre 1836 erschien bei I . I . Siegfried in Zürich
ein samt der Einleitung 216 Seiten in 16° umfassendes
Büchlein unter dem Ti te l : Gedichte humor is t ischen I n -
h a l t s in hochdeutscher Sprache und im Schwyzer Dialekt.
Als Einleitung dient folgender „ P a s s e p o r t " :

-,,.., „ ' S ehrwürdig Schwizer-Publikum"
« '̂v Wird männiglich gebetha:

Das gegäwärtig Dirl idmn
' ' ' Vo Büechli nüd z'uertrettä,

Wo's anä chond, sie Wanderpaß,
, - M i t dein es uf die offni Straß'

Verseh' wird, z'resvektierä,"

') Ein verschollener deutscher Dichter, von I)r, Fritz Meißner.
Wissenschaftliche Beilage zum Bericht über das Gymnasium in Basel
1893. 36 S . in '-

)̂ M i t Freuden entledige ich mich der angenehmen Pflicht, alle»,
welche mir bei Abfassung dieser Skizze durch Beschaffung von Ma-
terialien oder so»st hilfreich beigestanden, herzlich zu danke». Den
hochw. HH. Domherr Fr. Vfister, Kammerer und Pfarrer in Gnlgenen,
I - Luthiger, Sextar und Pfarrer i» Oberägcri, I . Schcrcr, Kapitcls-
Sekretär u»d Pfarrer in Nuswil, M . Kälin, Pfarrer in Nnolen, dem
HH. Vrziehungsrat v>', Leop. Nrandstctter und Staatsarchivar I)r, Tl>.
von Liebenau in Luzern, Eduard Wyman» in Neckenried »nd dem Fr l .
Anna Ithen in Oberageri sei hienüt der innigste Dan! ausgesprochen.

Dann folgt ein 13 siebenzeilige Strophen umfassendes
„ S i g n a l e m e n t , dem wir Strophen ?, 9, 10 und 11
entnehmen:

„ I siner Sprooch isch nie im Fall
Die lieb Natur z'verläugnä;

, Es suucht da Dingä'n überall
Nüüd anders zuzueignä,
Als wie es Gott und o'Nebä gend,
Wie's b'Lüth und Fisch und Frösche hend;
Churz: wie's d'Natur lood g'rotha.

I-

Und sie Karakter? wie isch dee? ,. -
Sich nooh da Lüthä z'schickä
Es thuet keim Mensch, keim Thierli weh,
Nur eim i d'Nasä z'bickä.
Das thät es nüd as guotä Christ,
Der au sim Find nie g'hässig ist.
Und 's Sur und Süß cha schlückä.

's Absprechä fürdert nienä Glück, , '
Viel minder au 's Verdammä,
Wohl aber bricht sich mängä 's Gnick,
Der Augebräm und Chamma
Z'höch obe hed. Drum will mis Buoch
Au jeder Chlag und jedem Fluoch
Vedächtiglich uswichä. . '

Drum mischt es sich i Sachä nie,
Die ander Lüth müond schlichtä,
' S lod jedä'n a sim Seili zieh
Lut V 'nwf und Ami, und Pflicht»,
Und ist derbi recht herzli froh,
Wenn's fridli Steg und Weg cha gooh,
Kei Schlötterlig muoß g'hörä.

Wir behalten Orthographie und Interpunktion des Originals bei.
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Der I n h a l t des Büchleins ist nicht systematisch geordnet,
läßt sich aber in folgende Gruppen einteilen: 1. Ge legen -
he i t sged i ch te , 2. F a b e l n , 3. P o l i t i s c h e Ged ich te ,
4. Vermischte G e d i c h t e , 5. G r a b s c h r i f t e n , 6, Ab-
H a n d l u n g e n (in Prosa) und 7. E p i g r a m m e .

Unter den 18 G e l e g e n h e i t s g e d i c h t e n finden wir
6 g roße H o c h z e i t s l i e d e r , 5 Namenstagsgrüße, 3 Ge-
dichte an einen Freund, 6 für verschiedene gesellschaftliche Ver-
einigungen und festliche Anlässe. Die H o c h z e i t s l i e d e r
sind besser als die vieler anderer Verfasser. Immerhin würde
manches durch knappere Fassung gewinnen. Alle sind etwas
weit ausgesponnen, das erste umfaßt 36, das zweite 28, das
dritte 13, das vierte 24, das fünfte 22 und das sechste 31
siebenzeilige Strophen nach dem Schema:

Eine gemütliche, feucht-fröhliche Stimmung und ein schalk-
hafter, ja bisweilen derber Humor zieht sich durch alle diese
Lieder, Jedoch klingen auch mächtige ernste Mahnungen durch
und lassen auf die Zukunft bedeutende Schlaglieder fallen.
Der Umstand, daß sie zum Vortrag während des Hochzeit-
mahles bestimmt sind, bewng den Verfasser, das religiöse
Moment nur leise zu berühren und die ernsten Sittenlehren
in heiteres Gewand zu kleiden.

I m vierten, auf die Vermählung des M, Züger mit
I . Herrmann von Baar finden wir die äußerst humoristischen
Strophen:

Der Marteli, si Benjamin,
Bim Ehäsä sroh und willig,
Bringt, ordeli noch Vaters Sinn,

, ' Nebst dem erhustä Schillig ' ,
Vo Vaar mit sich es Vrüt l i hei,
Äs Nrüt l i , wie'n äs Tubenei,
So suber und so artig.

, ' S ist f r i l i lang äs Sprüchwort gsu:
All Zuger sigid Nnare

- < , Doch hübschli mit der Chetzeru!
' , I h r werdids jetz erfahre ' /

Vo diese», allerliebstä Chind,
^,',/ , / Daß nüd all Zuger Naare sind.

Wie nüd all Naarä Zuger.
Die N a m e n s t a g s g r ü ß e und die Gedichte an

e inen F r e u n d zeigen uns eine edle, treue Freunoesseele.
Und mehr als viele Worte sagt uns der bündige Schluß eines
dieser Lieder: - , -. , ', -,' v ' , > -

„Kann ich nicht frei im leichten Neim mich üben.
So kann ich Eines doch; ich kann doch lieben." (S . 42.)

M i t geradezu jugendlichem Feuer preist er (S , 145 ff)
die Freundschaft, erinnert sich an die süßen Stunden, in denen
er mit seinem Vertrautesten lebte und lernte und bittet ihn
aus der Ferne um Nachrichten, wenn es auch nur unbedeutende
oder alte „ D u kannst es ja zur Seltenheit,

Wenn du nur willst, gestalten.
Das Rauhste ist gemildert.
Wenn deine Hand es schildert."

Unter den sechs Ged ich ten f ü r gese l lschaf t l i che
V e r e i n i g u n g e n und festliche An lässe sind einige wieder
viel zu breit. So enthält eins „an eine in Napperswil
versammelte Schützengesellschaft" (S . 179 ff) nicht weniger
als 7 3 uierzeilige und eines auf den Stiftungstag des Nau-
perswiler Leseuereins 22 siebenzeilige Strophen. Einerseits
führt der Verfasser viele unbedeutende Gedanken zu weitläufig
aus, anderseits zieht er manches in den Vereich der Darstellung,
das mit der Veranlassung des Gedichtes gar nicht oder nur
sehr lose in Verbindung steht. Patriotisch klingen einige
Stellen in den beiden Gedichten, welche Schützengesellschaften
gewidmet sind. Von ungemütlicher Feststimmung zeugen die
Lieder: „Uf'näs Schnevfä Mööhl i" (S . 62) und „Uf'näs Haase-
mööhli" (S. 65). I m erstern sucht er eine Reihe von Reimen
auf das Wort „Schnäpfä" und schreibt u. a. die keineswegs
von übertriebener Prüderie zeugenden Strophen (S . 62) :

„Vo Schnepfä'n und vo Schnepfedreck
Sott ttch uns Liedli sägä. '
Wer wärä Su und gieng da Speck
Bnm Silberg'wicht go wägä?
Vor Herrn — die so heiter g'sehnd,
Und all die finstä Nasa hend?

, ' M i t dem Dreck uf d'Sitä! , ^ '

, . He Dichter! wenn d'au g'lesä hest
I Büöch'rä — gids nüd Zäpfä, ,
Die, wämä will, uf's allerbest

- - '. , Sich rimä lünd mit Schnepsä?
A Gutt'rä mit Vurguuder Wi i

,, Und obe druf ä Zapfä dry. , ., . ,
Gab's nid schöni N iml i? ,̂  / '

, >'>' ' - /,
Enu! das Nimli will ach joo „ - ,^k'V,
Vo Herzä gern lo passä; '"', i ^
Nur müönd är ächs da gfallä loo > ^
(Us Gutt'rän oder Fassä,
Das ist mer glich) zum guotä Schick

, Da Zapfän cim all Augblick
Z'lösän, und izschenkä, ", ü ,'

> ,' ,<
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I m Trinkspruch zum „Haasemööhli" wirft er vor Offi-
zieren die Frage auf, mit welchem Recht man eigentlich den
Hasen, ein so harmloses und furchsames Tier, verspeise und
findet, dieser müsse gerade wegen seiner Furchtsamkeit des
Aodes schuldig sein.

Mä had die oft i Schlachtä g'feh,
. / Und allimal bist g'wichä,

^ , Vor jedem chlinä Federueh, ,
Vor Spatzä hest di g'strichä,

' ' Hescht jedem Find da Nückä kehrt,
Wo chlini Güggel sich nu g'wehrt.
Und sich verteidigt hättid. '

f '^ , ^ ^ ,

>- ' Das — Häsl i ! hend die Herrä hie,
A dir nid chünuä lidä. ' '
Nmtswegä dürfid s'ufem Flieh
Nüüd ha — und das z'vermidä,
Daß keinä vo dir flüchtä lehr,
Wo's heißt; stand fest! und bruch dis G'wehr!
Hend s' über dich abg'urthlet:

„Es soll dem Haas — du arma Tropf!
Wie wirst du dich gebärdä!
„ S i Hunt und's Pelzli üb'rä Chopf - -
Ringsum abzogä werdä — >
Und so als g'schundne Vartlime
Soll er vor üs als l>ica38ss, , '

^ Und Vrootis paradierä".
Wenn am Schluß und sonst an einigen Stellen die

Idealität vor der Realität zurücktritt, so mag man das dem
Charakter des Verfassers zu gute halten. Voll Liebe zu seinen
Freunden und voller Witz wollte er eben zur Unterhaltung
und Erheiterung des kollegialischen Kreises sein Möglichstes
beitragen zumal er wußte, daß man bei derartigen Anlässen
etwas von ihm erwartete.

Die sechs „ a l t e n F a b e l n i n neuem G e w ä n d e "
leitet der Verfasser durch die „Rechtsforderung" ein, die Fabel
müsse im „Loben und Rügen witzig, zart und fein sein" und
„das Laster und die Tugend" und wahrheitsgetreu darstellen.
Nur eine Fabel hat er in Strophen ausgeführt, die andern
in die seit Gleim und Pfeffel beliebte freiere Form gekleidet.
Am Schluß tritt die „Moral vom Ganzen" klar zu Tage.
Zur Probe setzen wir, die kürzeste hieher, zumal sie eine wich-
tige Erziehungsregel enthält.

D e r a l t e und j u n g e K rebs .

Pfui doch! mein lieber Sohn! du gehst ja krumm —
Sprach Vater Krebs einmal zu seinem Jungen —
Wer dich so gehen sieht, hält dich für dumm,
Es fpotten deiner mehr, denn tausend Zungen.

„Habt schönen Dank, Papa! für Eure Lehr';
Doch — um Erlaubniß Euer Lieb und Gnaden —
Bringt mir ein krummer Gang so wenig Ehr,
So geht mir hübsch voran! lehrt mich den geraden."

Zu den po l i t i schen Gedichten zählen wir folgende:
Über den mißlungenen Versuch, die March wieder zu vogten
(21 siebenzeilige Strophen, geschrieben anno 1813), Etwas
mehr als bloße Fabel (auf den Sturz Nauoleons1814), Na-
poleons Fahrt nach der Insel St . Helena (wohl in Erinner-
ung an Cäsars Wort: 0N8n,r«m veliis st fnrtunkin s '̂u8
gedichtet); Auf die im Jahr 1817 vom König von Spanien
ausgesprochene Amnestie. Zu dieser teilweise ziemlich derben
Satyre sagt der Verfasser (S . 36):

„Nachstehende Satyre bedarf einer Beleuchtung. Bekannt-
lich erließ Ferdinand, der letztverstorbene König von Spanien,
beim Anlasse seiner Vermählung eine allgemeine Amnestie;
klammerte dieselbe aber mit so vielen Ausnahmen ein, daß
äsäuotis 6s6ucen6i8, sie am Ende nichts Anderes war, als
ein Affrnsviel. ein Weltbetrug. Ein gerechter Nerger über
eine so unfürstliche Täuschung so vieler leidenden Cortes,
die sechs Jahre lang, im denkwürdigsten rühmlichsten Kampfe
für seine Rechte, für seinen Thron geblutet hatten, setzte ihm
folgendes nicht unverdiente Monument." Dann folgt ein zum
Teil unästhetisches Gedicht,

Außer einer Reihe von Anspielungen in verschiedenen
Liedern gehören noch zu den politischen Gedichten die folgen-
den Zeilen:

„ A u f den ersten P a r i f e r f r i e d e n . " '
„Die Welt gebar mit Schmerz ' ^ "

, Ein schönes Wort: den Frieden. »
Sein Wesen ist bei Gott allein; -. ,
Der leere Schall hienieden."

I m übrigen war Henggeler kein Politiker. Schreibt er
doch an seinen Freund Struik:

Von der Politik dieser Sau,
Den Aerger zu ersparen, , ) ^
Sollst du kein Iötchen je zur Schau '
Bekommen; denn von Naren
Schleppt sie in unfern Tagen , -,
Ein Heer an ihrem Wagen.

Über die Ve rm isch ten Gedichte können wir schnell
hinweggehen, obwohl sie im Büchlein bedeutenden Raum be-
anspruchen. Umfaßt doch das eine „Hader zwischen Geist
und Magen" (verfaßt anno 1824) 77, das andere „Der
Dichter ist a Kannalls" 133 siebenzeilige und das dritte „Nuolen"
1 8 1 vierzeilige Strophen. Das erste könnte als Hader
zwischen Reflexion uud Poesie bezeichnet werden. I m zweiten,
welcher Horazens Wort : „?iotoi-ibu8 »tyv.« posti8 Huiäl idst
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lu i t mc^un. pot«8tH3" ^ls Motto trägt, ist
ein guter Gedanke teils mit Witz, teils in ermüdender Breite
ausgeführt. Das dritte ist eine langatmige Beschreibung der
Vorzüge des Dörfchens Nuolen. Gedankengang: Nuolen
bietet Frösche, Enten, Fische, Gemüse, schöne Aussicht vom
Hügel, Erquicknng im Gasthof, Heilung im Bade und Ver-
gnügen am Vogelgesang. Um den letztern Gedanken auszu-
führen, werden dein Kukuck, der Amsel, der Schwalbe, dem
Staar, der Elster, der Krähe, dem Fink, dem Spatz, ja der
Eule und der Fledermaus eine Reihe von Strophen — 76
im ganzen gewidmet.

Bedeutend besser als diese Reimereien sind die G r a b -
sch r i f t en (S , 73 — 79), 10 auf Personen, deren Namen
genannt sind und 6 auf Ungenannte. I n den letztern zeigt
sich wieder der Satiriker, So schreibt er z. N . :

A u f e in böses W e i b .

Hier hat der Tod mit einem Schlag

Uns seine Macht beschrieben,

Den Teufel (was kein Mann vermag)

Aus einem Weib vertrieben.

A u f e inen F a u l e n z e r .

Was er im Leben that.
Hat er noch nicht vergessen;
Er ruhet fort, nur hat
Er aufgehört zu essen.

A u f e inen T r u n k e n b o l d .

Soll dann an jedem wahren Satz

Noch eine Ausnahm' kleben?

Der Geist, der sonst belebt, nahm Matz

Dem Saufgesell das Leben.

Die A b h a n d l u n g e n ( S . 92—110) zeichnen sich weder

durch Tiefe noch durch Originalität aus. Es sind eigentlich

nur kurze Skizze«, enthalten aber schone Gedanken und beruhen

auf scharfer Beobachtung der Innen- nnd der Außenwelt.

Die erste „ E t w a s aus dem Tagebuch des E r e m i t e n "

ist eine kleine Betrachtung über die Liebe und den Haß, Die

zweite, „ D e r F r e i e r von gu tem T o n " ist ein flott ge-

zeichnetes Bild aus der modernen Gesellschaft. Die dritte,

die vierte und die sechste (alle ohne Titel) beschäftigen sich mit

der T u g e n d , der E m p f i n d s a m keit und der W e i s h e i t .

Die fünfte sucht den Beweis zu liefern, dah „die W e l t e in

N a r r e n h a u s " sei.

Recht hübsch sind die sieben E p i g r a m m e am Schluß

des Büchleins (S . 5M5 und 20«), Sie zeigen, daß der

humoristische Verfasser ein ungemein edles Herz hatte und wie

es bei solchen Naturen bisweilen vorkommt, den tiefen Ernst

nur felten und mit wenigen Worten verrät. Am Schluß

regt sich freilich der Schalk nochmals. Er entläßt uns mit
dem Epigramm:

O r d e n s stern ohne Verd iens t .
(Aus dem Italienischen,)

Die Welt war roh und wild in ihren Sit ten;
Man sah die Schelmen meist am Kreuze Haugen.
Gottlob! nun ist sie feiner zugeschnitten;
Darum sieht man das Kreuz an Schelmen prangen.

Wi r haben das Werk eines nicht gerade hochbedeutenden
jedoch immerhin begabten Schriftstellers kennen gelernt, der
als urchiger Schweizer spricht, wie er denkt nnd ungehcuchelte
Frömmigkeit, Vaterland- und Menschenliebe mit frohem Sinne
paart,

Aber wer ist eigentlich dieser Mann? E in Sohn des
Zugerlandes, P a u l H e n g g e l e r . Geboren den 10. Jun i
1774 im Vcthenbühl bei Oberägeri als das dritte Kind des
Sakristans I o h . Jos. (1 ' den 25, Apr i l 1807) und der Gertrud
Henggeler, geb. Müller ( ^ 30. Januar 1823), besuchte er
die Schule iu seiner Vatergemeinde, wo er auch den ersten
Unterricht im Lateinischen empfing, dem er sich mit Feuereifer
widmete. Über seine Jugend und über einen Tei l seiner
Gymnnsialstndien fehlen zuverlässige Nachrichten ^), Die obersten
Gmnnasialklassen und die philosophischen Studien machte er
im berühmten E o l l e g i u m Ä o r r o m a u m in Mai land, in
welches er spätestens im Jahr 1789 eintrat. Diese 1579
von Papst Gregor X I I I . und dem hl. Karl Norromäus ge-
gründete Anstalt hatte bereits eine stattliche Schaar von tüch-
tigen und eifrigen Priestern herangebildet, von denen viele zu
hohen kirchlichen Würden gelangt waren. M i t Recht wurde
daher dieses Seminar ein Vollwerk des katholischen Glaubens
(propußnkoulu in i iäs i ) für die Schweiz genannt. Allein
zur Zeit, als Henggeler dasselbe besuchte, meldeten sich an
der ehemals so herrlichen Sti f tung schon die Vorboten des
nahenden Unterganges. Kaiser Josef I I , hatte im Frühl ing
1786 durch ein Dekret das schweiz. Kolleg seines bisherigen
Wohnsitzes beraubt und verordnet, daß die Schweizer künstig ihre
humanistischen und philosophischen Studien in der sogenannten
Eanonica^), die Theologie aber im Generalseminar zu Pauia

') Die Angabe der „Neuen Zugcr Zeitm^" 1864, Nr. 46,
Henggeler Hube seine G>)m»asi»Istudicu in Luzer» gemacht, scheint irrig
zu sein, denn Henggclers Name findet sich in den Katalogen und den
vom Nektora!? geführten Schüler-Verzeichnissen im Zeitraum von
1780 — 1800 nur im Jahre 179<i; da erscheint Hcnggclcr als stuä.
'I'konl, Mitteilung uu» Herrn Pros, Di', I . L. Vrandstctter in Luzern,

2) I n der Nahe des CiN'cnir-Denkmals; das alte Kolleg war am
^avi^Ii« >I> 5v ̂ mli'eil, — Die Notizen über das Kollegium Vorromnum
und dessen Verbältmsse verdanke ich dem Herrn (5d. Wymann in
Neckcnricd (derzeit in Zürich).

absolvieren oder auf die Benützung der Freiplätze verzichten
sollten. Auf Verwenden des Erzbischofs konnten die Schweizer
das Sommersemester 1786 im erzbischöflichen Seminar zu-
bringen, muhte» aber nachher in die „Canonica" übersiedeln.
Da vermißten sie besonders die zwei schönen von Säulenhallen
umgebenen Höfe des Kollegiums uud baten nachdrücklich, einen
Garten benutzen zu dürfen. Das wurde ihnen für das Jahr
1786/87 gestattet, wofür sie auf einige Freiheiten verzichten
mußten. Die Lage des Gartens, der wegen seiner niedrigen
Einfriedigung den Blicken Neugieriger all zu ausgesetzt war,
veranlaßte den Rektor gegen Ende des Jahres 1787 oder
anfangs 1788, den Zöglingen das Betreten desselben zu
verbieten. Da ihnen aber die früher entzogenen Freiheiten
nicht wieder gewährt wurden, wendeten sich 20 Schüler —
unter ihnen auch Henggeler — an den Rektor, den Minister
Wilzeck und den Erzbischof mit der Bitte, ihnen die Benützung
des Gartens oder gewisse Freiheiten und Dispensen zu ge-
statten. I m Schreiben an den Erzbischof deuteten sie an,
daß sie unter Umständen einige Dienste nicht mehr leisten,
ja die Anstalt verlassen würden ') . Das war nun dem Rektor
C a r l V i t a l i zn bunt. Daher meldete er am 5. August
1790 diese Vorgänge den Kantonsrcgierungen und bat um
deren Intervention. Diese erfolgte. Die angerufenen katho-
lischen Stände meldeten ihren jungen Landsleuten in Mailand
„das obrigkeitliche Mißfallen für ihre in so ungeziemenden,
ungeschliffenen und respektlosen Ausdrücken abgefaßten Me-
moralien".

Trotzdem erfolgte im nächsten Jahr eine neue Petition.
Obgleich die Canonica um einen Flügel erweitert worden war,
vermochte sie doch keinen Vergleich mit dem srühern Kolleg aus-
zuhallen. Als daher zu Anfang des Jahres 1791 das Ge-
rücht sich verbreitete, es wäre möglich, das Kolleg wieder zu
bekommen, machten 18 Zöglinge —unter ihnen auch Henggeler
— durch ein gemeinsames Schreiben vom 19. Februar 1791
ihre Kantonsregienmgen darauf aufmerksam ^). Die katho-
lischen Orte bemühten sich wirklich in dieser Angelegenheit,
aber ohne Erfolg.

Die Studienjahre 1791^) bis 1796 verliefen ruhig.

Als aber General Vouaparte anfangs April in Ital ien ein-

>) Mitnntcrzeichner des Memorials waren (nach der Mers-Rang-
ordnung für 1790): Dula (üuzern). Arnold (Uri), ^enz, Leo Moser
(Glarns). Ins. Enz, (5hiavi. Ioh. Weishauftt (Appenzell), Jos. Huber
(Obwalden), Ant, Kumbli (Solotlmrn), Weber (Zng), Imhof nnd
Muheim (Uri), Dom. Schnüriger (Schwyz), Vieli (Grnubündcn),
Scherer (Baden), Küng (Bremgarten), Henggcler, Helblinn (Nnppers-
wil), Moser und Stoll (Freiburg).

)̂ Es unterzeichneten nebe» Weber nnd Henggeler, Ant, Stoiber,
Ammann (Schwyz), Schubiger (Aftftenzcll), Barmcttlcr (Nidwalden),
Voitel (Solothurn), Balthasar und einige der früher genannten,

») Von 1792 an war Philipp Mol» von Bellinzona Rektor
des Kollegs.

rückte, mit wetterschnellen Schlägen die Österreicher zurücktrieb
und gegen Mailand vorrückte, zogen auch die Schweizer S tu-
denten heim^). ^

Henggeler bewahrte seinen bisherigen Lehrern und der
Kongregation der Oblaten, welcher sie angehörten, zeitlebens
ein gutes Andenken. Noch in den Vierziger Jahren unterhielt
er mit Jos . G a s u a r i , dem damaligen Rektor des erzbischöf-
lichen Seminars in Mailand (8«niin2,ric> U ^ ^ i o r s 2) eine
lebhafte Korrespondenz, wobei er von seiner Sympathie für
die Sonderbundskantone kein Hehl machte.

Nach seinem Weggange von Mailand setzte Henggeler
seine theologischen Studien in Luzern fort und errang er sich
im Schuljahr 1796 die Zensur(„I ' roßrs88u pi-ursu« ins ißn i "^ ) .

Wo Henggeler seine theologischen Studien beendete, konnte
bisher nicht ermittelt werden.

I m Jahr 1798 zum Priester geweiht, wurde er V i k a r
zu N u s w i l ' ' ) im Kanton Luzern, Damals wirkte dort der
Exjesuit J o s . S e g e s s e r von Luzern als Pfarrer, welcher
den jungen geistreichen Vikar ungemein gut zu behandeln
verstand. Daher bewahrte Henggeler diesem würdigen Manne
zeitlebens die größte Anhänglichkeit und redete von ihm stets
mit der größten Hochachtung, Damals bekam unser Vaterland
auch die Folgen der französischen Revolution zu fühlen.

') Die schweizerischen Regierungen verwendeten sich sehr ange-
legentlich für die Erhaltung des Kollegs und empfinge» von Salicetti,
dem Konnnissär des Excflitiudirettoiiums, durch den ftrzbischof von
Mailand die beruhigendsten Znsicherungen. Nichtsdestoweniger hob
Bonaparte de» 7. Juni 179? das Kolleg definitiu ans.

2) Gaspari war ein hochgebildeter und überaus liebenswürdiger
Man», dessen Wohlwollen gegen die schweizer. Zöglinge die meisten
katholische» Knntonsregierungen, auch die Uon Zug, in einem amtlichen
Schreibe» eigens verdankte».

)̂ Nebe» ihm steht ehrenvoll Mathias Hürliman». I » beide»
Kurse» der Theologie waren 2ii Studierende, unter denen Hengaeler
und Hürlimann immer obenan stehen, — Professoren waren die 1̂  ?
Franziskaner: Franz (Heiger von Regensburg (1)<,F,nu,t, ni8t,), Heinr.
Walser von Überlingen (OnFiukt,,) und Emmeran Geiger uon Regens-
bnrg (1'IwuI, Hl»!-»,!),

') Eigentümlicher Weise findet sich über Henggelers Wirke» in
Nnswil auch gar keine sichere Mitteilung. „Weder in de» Akten des
Staatsarchives noch in solchen der Pfarrei Nuswil wird Henggeler
jemals erwähnt" (Brief vo» Herrn Stnatsarchiuar I)r, Tb. u. Liebenau
in Lnzern uom 1«. Nov. 1902) I n „Urkundliche Geschichte der Pfarre!
Ruswil", von I . Bölsterli (Geschichtsfreunb Nd. XXVI, ) findet sich
Hcnggelcrs Name nicht im Verzeichnis der Vikare, S . 180—185,
„doch hatte er als Vikar Platz zwischen I . A. ssruonz und I . A. Acher-
man». Völstcrli ist hier offenbar lückenhaft und ein Nikarverzeichnis
im Archiv beginnt erst mit Oktober 1803." (Brief um: N, v , Sckerer,
Pfarrer in Nuswil von, 26. Sept. 1902). Fruonz wurde am 8«, Apri !
179«, A^erina»» im Jahr 180» W a r in Nuswil. — Daß Henageler
Vikar in Rüswil gewesen, sagte er selbst. Zugleich finden sich in»
Besitz der Familie Ithen in Obcrägeri Notizen, lant welchen Henggelcr
im Jahr 1898 ein Vttnriat in Nnswil inne hatte und erst den 2>. Juni
18U1 Kaplan i» Oberägeri wmbe.



Heuggeler schreibt darüber: „Revolution mit dem furchtbarsten
Anhang von List, Betrug, Treulosigkeit, unersättlicher Raub-
sucht, Braudstistuug und Mord, Mord in allen Gestalten und
die grausamste von allen Tyranneien — republikanische Des-
potie. — Alle diese Ungeheuer, die den l«c> oircuruv3,ßg.ii«
et rußisn» qualifizieren, sind über die einst so glücklichen
Schweizergaue eingebrochen."

Unter der Leitung seine« tüchtigen Prinzipals wirkte
Henggeler in dieser schwierigen Zeit so gut es eben möglich
war. Doch schon am 21. Juni 1 8 0 1 berief ihn die Gemeinde
O b e r ä g e r i als Nenefiziaten auf die zwei te K a p l a n e i ,
und die Verwaltungskammer bestätigte diese Wahl. Mi t Eifer
und Freude wirkte Henggeler in seiner Heimatgemeinde, in
jenen aufgeregten Zeiten zur Ruhe und Friedfertigkeit mahnend
und so betätigend, was er gesungen:

Wer immer Fried und Eintracht liebt,

Das Glück uon keinem Menschen trübt

Und dienet, wann und wo er kann.
Der ist ein lieber Biedermann,

Inzwischen war in Zug ein politischer Umschwung ein-
getreten nnd Die Verwaltungskammer durch einen Interimsrat
ersetzt worden. Diese Behörde war auf den reichbegabten
Geistlichen aufmerkfam geworden, und nachdem Hcnggeler eine
Prüfung abgelegt und „alle Fragen über Pastoration und Schul-
gegenstände" sehr gut beantwortet ^) hatte, wählte ihn der Rat
am 23. O k t o b e r 1 8 0 2 auf die mit einer Lehrstelle ver-
bundene sog. S c h w a r z m u r e r p f r t t n d e i n Z u g . Allein
der Rat mußte bald wieder der Gemeindekammer weichen.
Diese bestätigte die Wahl nicht, weil Zerr X a v e r M o o s
schon vorher gewählt worden sei. Da aber dieser vom Bischof
die Bestätigung nicht erhalten hatte, so glaubte Henggeler in
guten Treuen auf die Pfründe Anspruch machen zu dürfen,
allein die Kantonsregierung erklärte im Innner 1803 die auf
Henggeler gefallene Wahl für ungültig.

Wie es bei solch unerquicklichen Anlässen zu geschehen
pflegt, war über Henggeler vielfach lieblos geurteilt worden,
was ihn um so mehr kränken mußte, als er sittlich unbe-
scholten, sehr tüchtig und ungemein wohltätig war. Daher
wendete er sich am 2. Mai 1803 brieflich an den Gemeinde-
vorsteher mit der Erklärung, er sei „ein Opfer des schänd-
lichsten Parteigeistes und der Intrigue geworden." Da er
zugleich den peinlichsten Mangel an Geld und Hausgeräten
fühlte, so bat er, man möge sein Los erleichtern, ansonst er
gezwungen sei, fremdes Brot zu suchen. (Brief im Pfarr-
archiu Oberägeri.) Welchen Erfolg diefe Bitte hatte, ist aus
dem G-meindrprotokoll nicht ersichtlich.

') Erklärung des Delnns Ioh. Konr. Vossard. Natsprotokoll
vom 23, Oktober 1802.

Am 2. Apri l 1805 starb Pfarrer I o h . Jos . H a s l e r ' ) .
Henggeler hoffte nun, die vakante Pfründe zu erhalten, allein
er täuschte sich. Am 2 1 . Apri l wurde A l o i s I t e n ^ ) zum
Pfarrer gewählt. Infolge dessen verwirklichte Henggeler den
längst gehegten Gedanken und reichte am 21. Ju l i 1805
seine Entlassung ein. Dadurch mag Oberägeri momentan in
Verlegenheit gekommen sein, denn es wurde der Gemeinde
bei Bekanntmachung seiner Resignation eröffnet, es seien nun
alle drei Kaplancicn vakant. Dessen ungeachtet wurden ernst-
liche Anstrengungen, Henggeler zum Bleiben zu veranlassen,
nicht gemacht. Da ihm trotz seiner großen Talente das Glück
selten lächelte, so nahm er die sehr gering dotierte Kavlanei-
pfründe im benachbarten R o t e n t u r m an. Sehr einfach
und genügsam blieb er fünf Jahre lang auf diesem Posten,
bis er im Jahre 1811 zum Kaplan von G a l g e n e n (March)
gewählt wurde. Da wirkte er mit neuem Eifer und erwarb
sich, große Beliebtheit. I n freien Stunden beschäftigte er sich
eifrig mit Poesie, wovon uns ein Brief an seinen in Luzern
studierenden Neffen Ant, Heinrich Zeugnis gibt. Der Neffe
hatte dem Onkel ein Gedicht geschickt und dieser besprach es
(am 19. Juni 1815) besonders in Bezug auf die Form sehr
einläßlich.

Großes wirkte Henggeler durch seine beispiellose Opfer-
willigkeit im Hungerjahre 1817. Er stellte einigen Notleiden-
den Gutscheine für Mehl und Brot aus. So bald das be-
kannt wurde, klopften gar viele bei ihm an und — fanden
Erhörung. I n seiner Gutherzigkeit und seinem Gottuertrauen
kounte er keinen Darbenden abweisen, daher stieg die Gesamt-
summe der uon ihm ausgestellten Scheine bald auf 3000 Fr.
Nun wurde der Lieferant doch bedenklich und ließ ihm fagen,
er möge doch einmal berechnen, was er fchulde, fein ganzes
Vermögen reiche ja nicht hin, diese Summe zu decken. Der
mildtätige Kaplan wurde stutzig, fand aber, daß der Lieferant
Recht hatte. Trotz dieser Hingebung, welche den wackern
Priester fast an den Bettelstab brachte, muhte er eine bittere
Enttäuschung erleben.

Bisher hatte die Familie uon Reding in Schwyz das

Kollaturrecht in Galgeuen. Unter dem Pfarrer Karl von

Neding bemühte sich die Gemeinde, dieses Recht zu erwerben,

was ihr endlich anno 1802 gelang ^). Als daher der genannte

Pfarrer anno 1814 starb, konnte die Gemeinde zum ersten

Mal einen Pfarrer wählen, . . > -' v
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') Oeb- in Oberägeri den 22. November 1735.
-) Kek, in Oberägcri den 2. Dezember 1758, war kurze Zeit

Kaplan und Lehrer in Gcrsnn, seit Apri l 1790 Kaplan der Iten-Pfründe
in Oberägeri, !' den !>. Mai 1831.

") Um 1«W ,«rone» (a 3 Fr. 25 Cls.) und unter der Bedingung,
daß der Loskaiif erst mit dem Tode des Neding i» Kraft trete. Pfarrer
Neding war nicht selbst in Oalgenen, sm,der» ließ die Pfarrei durch
den Vikar Xaver Neichiinith (1800—19) versehe».

Wie früher in Oberägeri, hoffte Henggeler auch hier ge-
wählt zu werden. Allein umsonst. Die Wahl fiel auf den nach-
maligen Dompropst Riescb') . So übermal getäuscht und
gekränkt, sah sich Henggeler nach einem andern Wirkungs-
kreise um. Dieser fand sich im fernen H o l l a n d .

Henggeler erhielt die Stelle eines Feldpredigers beim
2. Schweizer-Bataillon, und reiste im Ju l i 1 8 2 3 in die
Niederlande. Nach vielen trüben Stunden waren nun auch
für ihn bessere Tage angebrochen. Voll Freude berichtete er
am 29. Oktober aus G o r k u m an einen befreundeten Amts-
bruder in der Schweiz:

„Aber das Blatt hat sich geändert. So glücklich meine
Neise war, so glücklich oder weit glücklicher ist mein hiesiger
Aufenthalt. Schon ward ich vom ganzen Regiment mit Freude
und Liebe aufgenommen. Ich weiß nicht, welcher Genius
ein sehr günstiges Vorurteil unter Offizieren uuo Soldaten
mir voraugeschickt hat, so daß man mich gleich bei meiner
ersten Ankunft für etwas weit Besseres ansah, als ich wirklich
bin. Dieses Vorurteil erhält sich Gott sei Dank, so schön,
daß ich nun mährend drei Monaten uon Seite meiner Herde
nichts erfahren habe, als die rührendsten Beweise von Zu-
traueu, vo« ungeheuchelter Achtung und Liebe, Es ist wohl
wahr, ich habe das Glück, durchgängig Offiziere von einer
ausgezeichnet moralischen Delikatesse an der Spitze der Herde
ZU sehen, die vielleicht am Hochivürdigen Herrn Pfarrer weit
minder sehen wollen, als sie wirklich sehen könnten. Aus
Schonung und Delikatesse vielleicht werden meine Gebrechen
minder zur Schau gebracht. Aber so lange die Beweise von
Achtung und Liebe so eclattaut sind, wie bisher; will ich
meiner Eigenliebe glauben, die mir sagt, ich stehe beim ganzen
Regiment in einer Achtung wie noch keiner uor mir auf dem
gleichen Posten. Das bezeugt Herr Oberst äic-ti« «t tac-tis
— das bezeugt nicht bloß der Offizier — die ganze Stadt
bezeugt es.

Ich habe, nun in Bezug auf mich genommen^ das Glück,
daß mein Collega auf der Kanzel nicht gefällt. Auch der
kath. Stadtpfarrer ist in dieser Hinsicht nicht beliebt. Andere
Priester sind keine. I n einer bloß 20 Minuten langen
Predigt bleibt meine Stimme immer gut. — Ich suche meine
Aufsätze so gedrängt, aber auch so gesalzen zu machen als
möglich, - Das Auditorium ist größtenteils gebildet, die
Klage der Galgener, „ich sei immer viel zu hoch über ihren
Verstand hinaus," läßt sich hier nicht hören, — So bin ich
über alle meine Erwartung zum Rufe eines gute» Predigers
gekommen, — Katholiken und Reformierte strömen in meine
Predigte», so daß jedesmal die Kirche für die Menge der

') (5r war vorher Pfarrer in (f,us »nd wirkte in Onlaenen vo»
1819 —1839 als Pfarrer. Unter ihm wurde die neue Kirche gebaut.
Er starb de» 18. September 186«.

Znhörer fast zu kleiu ist. Dieser einzige Umstand hat mir schon
manches schöne Geschenk eingetragen, und es geht allbereits
keine Woche vorbei, wo ich nicht 2 — 3 mal zu irgend einem
frühen Abendschmaus eingeladen werde. — Ein General, der
neulich hier Revue des Reg. hielt, sagte mir so Verbindliches
ins Gesicht, daß ichs ohne Unbescheidenheit Ihnen nicht melden
dürfte. Das glauben Sie mir auf mein Wort, daß kein Priester
in den kleinen Kantonen so viele Achtung besitzt, als mir täglich
erwiesen wird. Stellen Sie sich vor, wie es mir ums Herz
sei, wie oft ich mit thronendem Blicke der Hand des Herrn
danke, die meine Schicksale geleitet hat. Die Geschichten in
Galgenen haben mich so viele Thränen gekostet — ! Und es
war uon Gott so gut gemeint. Zu dem allem denken Sie
sich noch den letzten Tag eines jeden Monats, Da erscheint
der Tainbourmnjor im Zimmer mit der Anzeige: „Der Herr
Pfarrer beliebe sein Appointement zu holen." Flugs zum
Quartiermeister! und meine 8 3 ^ fl, liegen auf dem Tisch
in Bereitschaft, Von diesem lege ich monatlich ein Anständiges
auf die Seite, so daß Sie mir gewiß uon Herzen gratulieren
würden, wenu ich Ihnen meine Sparbüchse weisen könnte,
83 '/2 kl, habe ich auch für meine Reise erhalten. Am nächsten
Freitag ziehe ich diese 83 ^ fl. zum 4. mal und bin doch
nicht vollkommen 3 Monate hier, — Und die Simplicität des
Gottesdienstes, wie sehr muß diese eiuem gefallen! Und doch
sehe ich allgemein mehr Erbauung als bei den frommen
Schwizern in der March und anderwärts. Selbst das Mil i tär
benimmt sich ungleich schöner ohne Rosenkränze in dem Tempel,
als unsere Vaueru mit den Rosenkränzen,

Sie sehen aus allem, meiu Lieber! der Platz ist für mich
und ich bin für den Platz, Ich bin glücklich über alle meine
Wünsche. Freilich denke ich oft mich in die liebe March zurück

— und der Wunfch, bisweilen ein liebes Stündchen in Ihrer
Gesellschaft zuzubringen, läßt sich nicht unterdrücken. Wenn
aber die Märchler fortfahren, mich so zu behandeln, wie bis
auf den heutigen Tag — dann soll es mich bald wenig
Überwindung kosten, ihrem Beispiel zu folgen und sie zu ver-
gesse», wie ich schon vergesse» bin,"

Über die ho l länd ische Sprache bemerkter in einer
Abhandlung^): „Die Sprache, so manche rühmliche Eigenheit
sonst an ihr zu ehren ist, schien mir zu Witz und Scherz
eben so wenig geeignet, als der Holländer dazu geboren ist."

— I n der gleichen Abhandlung ^) entwirft er eine an die
Gemälde von Teniers und Ostade erinnernde drastische Schil-
derung der „Kermis uon Utrecht", die er besuchte, weil er sich
„längst von einer holländischen Kermis (Kilbi) Wunderdinge
hatte erzählen lassen,"

Bedeutend imponierte ihm der H a n d e l s g e i s t der Hol-

') „Ist die Welt ein Narrenhaus?" S, 103,
') Seite 102 und 1U3. -,„ ,- , ,^ /
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länder, „wobei sie sich so wohl befinden, daß hier mehr Dukaten
uno Napoleons zu sehen sind als Thaler in der Schweiz,"

Fremdartig und überraschend fand er die gesel lschaft-
l ichen (Gebräuche. Er schreibt seinem Freunde:

„Ganz eigen sind die Gesellschaften. Die Einladung zu
einem traulichen Schmaus geschieht ganz nett und kurz. Ein
Bedienter, oder eine Magd erscheint: Mein Herr! Sie sind
von N. N. zu einer Pfeife Tabak eingeladen. Sobald man
in der Gesellschaft erscheint, so reicht man den Herrn einen
Büschel Gipfspfeifen, So geht gleich das Schmauchen an.
Dann kommt der schwarze Kaffee — hierauf erfolgt ein Spiel.
Um 10 Uhr deckt man den Tisch und 10 — 12 Gerichte von
Backwerk mit fremdem Weine werden aufgestellt. Neulich
ward ich zu einem Schneidermeister zur Gesellschaft gebeten.
Ich wußte nicht recht, was zu thun war. Zu einem Schneider-
meister ! — allein der kath. Pfarrer der Stadt sagte mir, ich
soll mich vom Sämeiderwesen nicht abschrecken lassen, der
Schneider werde wohl gut ausfallen. Wie war es mir ums
Herz, als ich bei meinem Schneidermeister mehr Pracht in
Meubeln und in Traktament antraf als beim vornehmsten
Junker in der Schweiz. Wenn man glaubt, zu ganz gemeinen
Leuten zu gehen, so trifft man große Schränke voll mit Gold
verblümte Porccllainö an."

Ein interessanter V e i t r a g zur C h a r a k t e r i s t i k eines
ed len Fürs ten ist die Mitteilung:

„Vor einigen Jahren soll der alle» Holländern unver-
geßliche Ludwig Napoleon ') die hiesige Stadt vor einem totalen
Untergang gerettet haben, und zwar mit lauter Mist und
Betten, woraus er Dämme machen ließ, und die er jedem
Eigenthümer bis auf den letzten Heller bezahlt hat. Er selbst
war bei dem grausen Kampfe mit dem überall ausbrechenden
Rhein in größter Lebensgefahr — überall voran mit Geld und
Aufmunterung. — Erst vor 4 Jahren war die ganze Gegend
rings um die Stadt herum und so weit das Auge reicht, mit
6 Fuß hohem Wasser bedeckt."

So beobachtete er Land und Leute, studierte die Litteratur
und Geschichte und betrachtete mit höchstem Interesse die Kunst-
werke, sowie die Industrie- und Verkehrsuerhältnisse Hollands.

Für uns am Anfang des X X , Jahrhunderts klingt es
fast naiv, wenn er schreibt:

„Neulich sah ich hier das erste mal ein Dampfschiff.

') Bruder des Kaisers Napoleon I-, Vater des Kaisers Napoleon
I I I , Oeb. den 2. September 1776, win'de Mil i tär, 18U2 vermählt
mit Horteüsm Veauharnais, 1805 («eneralaonverncnr von Piemont,
den tt. Juni 1806 König von Holland, das er klng regierte. Als er
sal>, dah dieDnrchführung der Maßregeln des Kaisers Holland gewaltig
schädige» würden, legte er de» 1, Ju l i I 8 w mit einer edle» (5vNär»ng
die Krone nieder nnd lebte als Oraf von S t . «en 1810 —181Ü in
Gratz nnd von 1813 an in Rom, mit Studien und Schriftstellern
beschäftigt. 1' I84<>.

Es war noch eines der kleiner» und soll doch über 80000 fl.
gekostet haben. Wie viele Mannschaft es tragen könne, weiß
ich nicht; aber ich zählte 24 Fenster auf einer Seite, jedes
beiläufig 2 ^ Fuß breit, und jedes ca. 8 Fuß vom andern
entfernt. Nehmen Sie an, daß diese 24 Fenster die Hälfte
der Schifflänge ausmachten, fo haben Sie die ganze Länge
des Schiffes vor Augen, Das Dampfwerk im Innern des
Gebäudes tonnte ich nicht fehen. Allein ich fah das rauchende
Kamin, An beiden Außenseite» sind in der Mitte Näoer von
circa 8 —10 Fuß im Diameter, beiläufig wie die Wasserräder
bei unser» Mühlen i» der Schweiz, angebracht. Diefe beißen
so rasch in die Flut ein und treiben das Schiff ohne Segel
bei jedem Wind so schnell durch einen Fluß hinauf, daß
eben dieses Schiff unter meinen Augen in circa zwanzig
Minuten die Strecke von ^//, Stunden zurückgelegt hat.
Neulich soll ei» solches Schiff uo» Amsterdam nach Antwerven
eine Ladung von WO Menschen gehabt haben, deren jeder
5 fl, bezahlen mußte. Der Nntrsprsnkrii- hat also in einem
halben Tage 4500 fl, verdient. Zn bedauern ist es, daß
diese glückliche Erfindung des menfchlichen Geistes das gleiche
Schicksal hat, als die Spinnmaschine. Nur ein Reicher
vermag ein solches Schiff, Und steht es einmal da, so raubt
es vielleicht 12 andern Segelschiffen allen Verdienst hinweg.
Man fährt auf einem solchen Dampfschiff schneller und
wohlfeiler."

Seine Stellung gewährte ihm nicht nur gesellfchaftliche
und finanzielle Vorteile, sundern auch ziemlich viel Muhe.
Diese benutzte er besonders zum Studium. Er hatte mit
Kapitäu S t r u i k , einem hochgebildeten, edelen Manne, innige
Freundschaft geschlossen und studierte mit ihm die Klassiker
des Altertums ') und der Neuzeit, unter den Letztern besonders
Herder, Kleist, Tollens, Matastasio, Tasso, Dante und Shakes-
peare. Auch beachtete er mit hohem Iuteresse die wissen-
schaftlichen und künstlerischen Bestrebungen seiner Zeit. Auf
diese Weise erweiterte er seinen Blick und besonders seine
Sprachlenntnisse, so daß er außer seiner Muttersprache die
lateinische, italienische, englische und holländische geläufig sprach
nnd schrieb.

Auch in Holland bewies er seine menschenfreund-
liche G e s i n n u n g . Zwei zum Tode Verurteilten erwirkte
er durch seine besondere Fürsprache beim König die Begnadig-
ung. Einer von diesen besuchte ihn später in Nuolen und
stattete ihm für feine Verwendung den wärmsten Dank ab,

') Schrieb er doch später an Struik:
Die lieben Alten riefen wir > '" ' , .

., , . Hervor ans ihrem Grabe. 1 ' -
lind sieb! sie brachten uns dafür ' -

^ .', Die glänzend reiche Hnabe ',,,-> ,
Von Weisheit, Tugend, Ehre . . ' ! ^ .

' Znm Muster und zur Lehre. , , ,

I m Jahre 1 8 3 0 wurde die Militärkapitulation der
Schweiz mit Holland nicht mehr erneuert, was die Aus lösung
der in niederländischen Diensten stehenden Schwe ize r -Re-
g i m e n t e r zur Folge hatte. Henggeler verlor damit seinen
angenehmen Posten, erhielt aber eine Pension von 750 Fr.

Bald nach der Heimkehr wurde Henggeler zum Pfarrer
von N u o l e n gewählt. Schon früher hatte er gerne in der
March gewirkt; nun eröffnete sich ihm ein Wirkungskreis, der
ihm behagte. Die Pastorntion in der kleinen Pfarrei war
nicht zu mühevoll und ließ ihm Zeit für seine Lieblingsneig-
ungen. Immerhin entfaltete er in Nuolen eine gefcgnete
W i r k s a m k e i t , Er verschöner te nie K i rche und ließ diese
mit einer schönen Uhr versehen. Auch gründete er eine Schule,
deren Gedeihen ihm sehr am Herzen lag, weshalb er fast
täglich etwa eine halbe Stunde lang dem Unterricht beiwohnte.
Besonders lag ihm die H e r a n b i l d u n g christlicher Ehe-
leu te am Herzen, uud bei den vielen Hochzeitsmählern, zu wel-
chen man ihn lud, wußte er in einem der Form nach humoristischen,
dem Inhalte nach sehr ernsten poetischen Trinkspruch dem jungen
Paare die Pflichten eindringlich ans Herz zn legen. So z. V. -

Die erste Negel, 's erst Geboth

Ist , wie in allä Sachä,
I m Ehstand mit dem liebä Gott

F r i schön den Anfang z'machä.
Heft ihn zum Früud, so goohd's dar guot,

Wo du's uüd selber chast, so thuot

Er als Vater sorgä.

V i jeder gschidn Ehilbi heißt

Die zweite Negel: spnarä.

Wer die nüd z'respektierä weißt, '
Den zählt mä zuo da Naarä,

Denn.so'nä reuschä Ehilbihelo - ' "

Wird währli Got t ! mit Muoth und Geld .
Fertig vor Vethgloggä.

Die dritte Negel seid: es sig
I Stürmä uüüd usz'machä.

I Ehib und Zorn halt i i , und schwig,

Und laß d'Vernunft erwnchä,

Und da, wennd öpvis z'chlagä hest,

So ist wiit us das Allerbest, , ^
D'Sach mit Liebi z'würzä, . >

Nur wie'n em d'Feckli g'wachsä sind,
Darf jedä Vogel flügä,

Und b'sonders bim'nä Gegäwind , ,
Chönt sich ä Flügcr trügä, ,' '

D'rum miß di Flug dim Feckli nooh,

Sust chönnt dir's Flügä bald vergooh — ,

Seid ä uierti Negel, . » ,'

N füfti gied ä Balsam aa ,
Uf alli Wundä z'strichä.

Dee schickt sie für an armä Man
So guot, as für'nä richä,
Für's Wiberuolch da gar — es seid.

Daß Wib und Man i Freud und Leid
Eister z'samä haltid.

Und wil der Maa nüd in ä Höll

Sis elilich Glück uerwandlä,

So seio eni's sechst Geboth, er soll
Sis Wibli nie behandlä
Bios wie'nä Magd; ist er nüd Chnecht,

So hed au sie das glichlig Recht
D'Herrschaft mit em z'theilä.

Äs Wibervolch ist selta leer
I m Ehopf — 's hed Eigäliebi,
Wie mier, vom glichä'n Euli her.
Drum gied's im Glück ä Trübi,
So bald's der Maa fpottwis verlacht,
Vor ander Lüthä z'schendä macht,
Mandl i ! b'halt die Regel.

Und's Wibli — isch ä guotä Christ,
So foll's wohl nie uergessä,
Daß es das schwächer Theili ist,
Um mit dem Mna sich z'messä,
Uf's Muulä'n und uf Widerspruch
Folgt scltä'n anders als ä Bruch —
S'Grab für Glück und Frieda.

Der Maa blibt eister Herr im Hus,
Will 's Wib ihms stritig machä,
Und mulet eis, fo gied's ä P fus ;
Dän'n ist es Zit abz'oachä;
Sust gied's äs Fiiür, das um sie frißt,
N Groll, der sich nüd gli vergißt,
Wämä nüd weiß z'lüschä.

Sibi l le l i ! dem Uebel chast ,, -
Zur recht« Zit abwehrä.

Sobald der Ehib (n leidä Gast) ,
Dis Mandli will verzehr«;

So glaub mim Lied! Du wirst es g'seh,

Äs einzigs Schmätzli g'richtet meh.

Als ä langi Predig.

Oft ist ä Maa da ganzä Tag " . / , ''
Vo Hus bi sine G'schäftä, > '^ ,

Am Oobig ii lt er, was er mag, , ,. ,
Zum Wibli hei, a Chrästä ', >/ ' , '<
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Erschüpft, und möcht äs Suvpli ha,
, Und mit dein Suppli uor und naa

Au äs fründlis G'sichtli.

Chund's Snppli gli, 's fr i G'sichtli mit,
So will där's nun ucrhehlä.

Du hest ä Man, nu wie o'ä witt,
Es cha dar nNmmä sehlä.

Wo's Wibli gnotä Willä zeigt,
Ist au der Man, ihm z'gfallä, g'neigt,

Wie'n äs willigs Schöüfli. (Ged. S . 87 — 90.)

Wie an allen Orten, wo er bisher gewirkt hatte, bewies
er sich auch in Nuolen als ein großer W o h l t ä t e r der
A r m e n und ist daher heute noch bei der altern Generation
der Gemeinde in gesegnetem Andenken.

Seine M u ß e z e i t verwendete er einerseits zum Studium
und zur Lesung von Dichterwerken und zu poetischen Arbeiten,
teils zur Pflege der Freundschaft und Geselligkeit, Wegen
seines genialen Charakters und seiner Unterhaltungsgabe wurde
er vom Besitzer des Äadhotels in Nuolen fast täglich zur
Tafel geladen und wußte durch seine witzigen Einfälle und
sein Erzählungstalent die zahlreichen Gäste angcnebm zu unter-
halten und zu belehren und von schlimmen Gesprächen abzu-
halten. Daher erwarb er sich einen großen F r e u n d e s k r e i s
und wnrdc von Lesezirkeln, Gesang- und Schi'itzenuereinen oft
an ihre Iahresfeste eingeladen. Bisweilen beschäftigte er sich
auch mit Fischerei^).

Nebst den Nmtsgeschäften nnd dem Stndinm widmete
er dem Br ie fwechse l mit hochangesehenen und gelehrten
Freunden manche Stunde. Besonders vertraut war er mit dem
gelehrten ? . G a l l M o r e l in Einsiedeln und dem Historiker
I)r . C h r i s t i a n I t e u in Oberägeri. Diesen Freunden gegen-
über sprach er sich ganz offen aus. So schrieb er (anno 1850)
an I)r . I t e n : „Es muß uus beiden (mir und Pfarrer
I . A. Heinrich ^) wehe tun, daß wir uns nicht angelegent-
licher auf die Wissenschaft verlegt haben, als es wirklich
geschehen ist. Wir hätten beide unserem Aegeri Ehre machen

') Schreibt cr doch in seinem Gedichte: Nuolen:
Und d'Fisch? im nochgelegna See
Sind, wäm er's fond, nll User,
Gang, Witt der Pfaner fischn gseh,
Nur hindcr d'Widahüscr. (S . 155,)

") H e i n r i c h J o s . A n t o n H e u g g e l e r s Neffe, gebore» den
7. November 17M in Oberägeri, studierte in Luzer», Solothurn und
Freiburg, wurde 1821 Priester und Professor an der Realschule in
Nnpperswil, bald darauf Kavitelssekretar, 1822 Pfarrer in Gummis-
wald, Kämmerer, Schuliuspektor des Bezirks Gaster, Pfarrer in Gaue»,
dann in Altstntte,!, Dekan, Visitator der latbolischcu Schulen des
Kantons St . (wallen, 1835 Pfarrer und Ehrenbürger l>ou Mosuang,
Grohrat, Do,nl>err, Erziehungsrat, 184? Pfarrer in Ionschwil, Kom-
missarius. f 13. Januar 1866.

uud uor mancher Gemeinde den Vorzug erkämpfen können,"
(Brief im Pfarrarchiu Oberägeri),

Interessant, fast wie ein letzter Grnß, lautet eine Stelle
in einem Bericht an den gleichen Freund: „Ich hatte ganz
fatale Anlagen, um vom wogenden Strom des Verderbens
fortgerissen zu werden. Ader das Erbarmen Gottes, an das
ich glaubte, ließ mich nicht durchfallen, darin liegt mein Trost
meine Hoffnung, meine bessere Aussicht hinüber übers Grab
unerschütterlich. Wir hielten fest an der Wahrheit und am
Necht. I n dieser Zuversicht und bald am Ziele meiner Pilger-
fahrt reiche Dir nochmals meine treue Freundes- uno Bruder-
hand. Ich wandle (Finanzen betreffend) den Weg der Mit tel-
mäßigkeit, Der liebe Gott kannte mich von jeher und gab
mir gerade so viel als ich haben muß, um ehrlich durch-
zukommen. So habe ich zum Geuden zu wenig, zum Darben
aber zu viel. Das Glück einer ökonomischen Independeiiz ist
mir wie erwünscht zu Teil geworden, aber reich werden meine
Erben doch nicht werden. (Brief vom 5. Okt. 1851 im Pfarr-
Archiu in Oberägeri).

Allmählich stellten sich die Gebrechen des Alters immer
mehr ein. Namentlich war e<5 für ihn eine schwere Prüfung,
daß feine Sehkraft immer mehr abnahm, so daß er fast er-
blindete. Hatte er in der letzten Zeit, statt zn predigen, bis-
weilen eine fromme Betrachtung vorgelese», so wurde ihm
das nun unmöglich. Endlich muhte er auch den Religions-
unterricht dem Schnllehrer überlassen und konnte sogar die
Kirche nicht mehr besuchen, weshalb er die Erlaubnis erhielt,
im Zimmer zu zelebrieren. Da beschlichen den soust so heitern
Mann bisweilen trübe Gedanken. Was er seinem Freunde
Dr. I tcn brieflich angedeutet hatte, sprach er Besuchern gegen-
über manchmal aus und bedauerte es, daß er als Gesell-
schafter im Bad Nuolen zu viel Zeit geopfert und seine
Talente nicht zu Besserem und Nützlicherem verwendet habe.

So bereitete er sich ernst aus den Tod uor. War auch
sein leibliches Auge erloschen, so blieb dagegen sein Geist
hell und klar. Noch in seinem 8N. Jahre verfaßte er einen
langen, poetischen Neujahrswunsch an die wohlehrwürdigen,
Schwester» im Kloster in Z n g ' ) , wo eine seiner Nichten
weilte. Daß aber trotz aller Trübsale und Gebrechlichkeiten
des Alters sein goldener Humor nicht ganz erstarb, davon
zeugen die Witze, mit welchen er manchen Besucher uuterhielt
und der originelle Entwurf zu seiner eigenen Grabschrift,
welche heute noch in der March bisweilen zitiert wird.

Henggeler starb am 21. Oktober 1864 und wurde am

25, in Nuolcn bestattet, „28 Geistliche, unter ihnen sein

Tichterfreund ? , Gall Morel nebst zahlreichem Geleite des

Landvolkes, nahmen Anteil an der Leichenfeier. I n tiefem

') .Abgedruckt in „Neue Zugcr Ztss." 1864, Nr. 46 (12. Nov.).

Geiste schilderte der alternde Pfarrer Hegner das Bild des
Hingeschiedenen." ')

,, Die gedruckten und ungedruckten Gedichte ^) Henggelers

') „Neue Zuger Zeitung" 1864, Nr. 44. Die Trauerrede ist
leider nicht im Drucke erschienen nnd gegenwärtig nicht mehr zu finden.

°) I m Druck sind erschienen: I. Zur Erinnerung an den 3. Brach-
Mllnat 1833 im Vade Nuolcu, gewidmet dem löbl- Lcseuerein uon
Napperswil. Ged. 7 S . in 8». 2. Gedichte humoristischen Inhalts
und im SchwUzcr Dialekt- 8°, Zürich. Siegfried, 1836. 206 S .
s> Kleinigkeiten (Epigramme) im „Pilger" 1819, S- 120 und 153,
Emsieoeln. 4- „Frommer Wunsch", Ged. in P l . Plattners „Alpen-
stimmcn", 1859. 5. Neujahrswunsch an die woblerw. Schwestern im
Kloster in Zug. 1861. I „ „ N . Zug. Z t g " 1864, Nr. 46. 6. Auf
die Versammlung des schweiz, Studentenuereins in Schwhz. — Un-
«edrucktes: Zwei Gedichte im Besitze des Herrn a. Negierunsssrat
A. Henggeler im Netheubühl, Briefe im Pfarrarchiu und im Besitz
der Nachkommen des Herrn v»', I tcn in Olxrägeri.

würden insgesamt e inem starken Band Platz haben, doch
ist kaum zu hoffen, daß die Anregung eines Blattes, die nur
handschriftlich vorhandenen Arbeiten sollten im Drucke erschei-
nen, verwirklicht werde. Manches ist ja nicht bedeutend nnd
zudem uerlaugt unsere Zeit vielfach anderen Lesestoff als
solchen, der auf eine in politischer und litteraturgeschichtlicher
Beziehung vergangene Periode hinweist.

Henggeler gehurt in unserer vaterländischen Litteratur
nicht zu den Sternen erster oder zweiter Größe, verdient
aber als origineller humoristischer Schriftsteller und als Pfleger
derDialekt-Dichtung immerhiu eine ehrenvolle Erwähnung.
Freilich trägt er nicht die strahlendste Dichterkrone, dafür
aber den unvergänglichen Schmuck, ein eifriger, makelloser
Priester und ein hochherziger, opferwilliger Menschenfreund
gewesen zu sein, daher bleibt gesegnet sein Andenken.
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6edet una Illbeit.

I m Gcl'ctc liegt die Starke,

I n der Arbeit liegt das Wohl,

V ! beginne deine Werke

Stets mit Gott vertraue»«««!!!

I n der Arbeit ruh'n die Lose,

Die dir hell entqegenglüh'u,

Die im dunkeln Zeitcuschoße

Still und herrlich für dich bliih'n

Not und bange Sorge» fliehen

Und der Stern de« Frieden« scheint,

Wo in reinen Harmonien

Arbeit mit Gebet sich eint!

Arbeit, gold'nc Segensquclle,

Hoch und hehr weht dein Panier!

Schaff'!! au« Finsternis die Helle,

Bist unser aller schönste I ier.

M i t Gebet kehr' allerwegen

Stets, « Mensch, zu Gott zurück;

I n «er Arbeit ruht der Segen,

I m Gebete ruht da« Glück!

Jos. Itcn, Untträgeri.

H>—

Die

Dies Vliimchen ist mir stet« willkommen,

Es hat den rechten Farbenton,

Ist's au« der Knospe still gekommen,

So spricht es auch zum Herzen schon.

Es dringt, wie milder Lcnzluft Fächeln

Anmntig spielt um mein Gesicht,

An mich heran. Ein freundlich Lächeln

Verlangt« von mir — mehr will e« nicht.

Wenn von des Winters Wucht getroffen

Verwelkt die andern Vlumen sind,

Dann weckt in mir entschlaf'ne« Hoffen

I>a« sonnenlose Mumenkind. .

E« sagt mir lei« sein lieblich Blühen,

Nicht achtend Grauen, Frost nnd Rot:

„Nach Sturmesuacht und Vintcrmühen

Folgt dir de« Lenzes Morgenrot."

Und neue Vlumcn sprossen wieder.

Gekülzt vom Frühlingosonneüglanz,

Und neue Pracht und neue lieder

Vereinen sich zu neuem Kranz.

Jos. Itcn, Unlcrä'aeri.

- i

NW»
(Vom I. November M I bis 1. Dezember 1W3.)

19Nl. ,

1, November in Sclnvnz Msgr, Ioh , Napt. M a r t y ,
geh, 17. Februar 1840 in Schmilz, studierte i» Ein-
siedeln, Mainz und (5hnr. 1862 Priester, I8N2—70
Pros, am Kollegium in Schwyz, 1870—85 Direktor
des schwyzer. Lehrerseminars, 1885—88 Pfarrer in
Wettingen, 1888 bis a» seinen Tod Kaplan der
Schwcizergarde in Nom, päpstl. Kämmerer. Ausge-
zeichneter Schnlmann, Verfasser u. Bearbeiter geschätzter
Schulbücher, Mitarbeiter am schwyz. Iapanescn-Schan-
spiel und am Festspiel von 1891, Feslprediger bei der
Bundesfeier 189 >, langjähriger „Rö,»e>"Korrespondeut
des Vaterland", (^r war tüchtig i» all seine» Stel-
lungen, fei» gebildet, gefällig, ein unermüdlicher Ar-
beiter, ei» biederer Schweizer »nd edler Priester.

2. November in Giewil, 41 I , alt, v>', ,»«<l, Alois O n z,
studierte in Tarne», Schwyz, Basel, seit 1888 Knn-
to»srat, 1889—l9!,0 Oberrichter, seit 1889 Gemeinde-
präsident, seit 1W!> Regierungsrat (Staatswirtschafts-
dcparteuient),

12. November i» N'nppcrsiuil, 70'/^ Jahre alt, Oberst
(Handy, 1861—I8l« Stndtammann von Rappcrs-
wil, 18W—1878 Naüonnlrot, Mitalicd des <^rün-
duüMomitccs »»d der Direltionder ,^ürichsec-(^'ott-
hardbahn, Direttor der Leihbant in Rnpftcrswil, 1884,
1888, 1894 Präsident detz st. «allische» («roüc»Nntes.
ci»fl»s;rcichcs Mitsslied der rnditale» Fraktion.

1v<, Noueniber i»> ̂ ieuhof bei Licstal, W a l t e r M e i e r ,
alt ^iationalrat-

21. NllUember in !>iom Klüistmalcr Jos. B o l z e r n ans
Lnzcr», lebte über 40 Jahre lana in Nom, lüchtiaer
Madonncnuinlcr, voll religiöser (ttcsinmmg.

26. Äcoueinber in Zürich, 70 Jahre alt, Professor Dr.
K r ä m e r , Prof, der Nat»rwisse»schliftc» u»d der
La»dwirtschnft a»> eidgen. Polytechnikln». Hervor-
ragender Gelehrter.

: j . Dezcnwcr i» St . wallen Jakob Mü l l e r -Oo»zeu -
bach, geb, 12. Noucnibcr I8!><>, studierte Rechtswissen-
schaft, 1873—18«l Präsident des Bezirksgerichts, >88l
bis zu seinem Tode Oemcindcamnian» uo» St , Oallc»,
seit <»82 Mitglied des Großen Rates, I88ü National-
rates, hoclivcrdient »in die Stadtgcmeinde St , Onllcn,
ein Liberaler Uon großer Loyalität, klng u»d tnltuoll.

lj. Dczcuiber i» Ber», a. Schuldircttor Theodor Berber,
Begründer nnd Jahrzehnte la»g Leiter der ^erber-

sch»le, des jetzige» freien Gymnasiums. Hervorragen-
der Pädagoge konservativer Richt»»g.

5. Dezeniber i» Luzer», Oskar H i r t , geb. 1856 in
Neapel, studierte i» Schwyz, Ber» und München, war
früh journalistisch tätig, seit 1883 Redaktor des „Vater-
land," Gin ideal angelegter, »ngenici» gewandter
Journalist, tüchtiger Nciseschildercr und liebenswür-
diger Charakter.

10. Dezember in Lausanne, W Jahre alt, Regierungsrat
nnd a. Natioualrat I o l i , während 18 Jahren kant.
Brücken- und Straheninsftektor.

1!», Dezember in Zürich, 73 Jahre alt, H n b c r l i n -
Säialtegger, Geschichtsschreiber, beschäftigte sich be-
sonders mit der Geschichte des Kts. Thnra.au.

l>. Januar in Zug, 83 Jahre alt, Kunstmaler F, t .
Zürcher -Sp ich i ig , geb. 17. Ma i 1819 i n ' M e n -
zingcn, 1839 »nd 184U und vom Dezember 1851 bis
I » » i 1852 an der Kunstakademie in München, vom
Jannar 1846 bis Angnst 1848 Schüler Desch>uandc»s.
(5in liebc»s>l>ürdiger, äußerst fleißiger und religiöser
Künstler.

11. oder 12. Januar in Moitthcy (Wallis), 80 Jahre
alt, Leo F r a n c , (5hemiker, Philolog, ehem. Mi t -
glied des ^rziehungsrates des Kts. Wallis. Ver-
fasser mehrerer histor. und philolog. Werke-

14, Inmiar in Baden (Aargan), 78 Jahre alt, Pfarr-
nnd Dekan - Nesignnt Leunz W i d m c r , ein eifriger
nnd hochgeschätzter Geistlicher.

14. ? Innuar in Herisan, 72,Inhr^alt, Kantonsrat Joh.
B a u m a » n -Altkeer, langjähriges, einflußreiches Mi t -
glied der Gemeinde- uud kantonalen Behörden, Ver-
treter der protcstant.-kansen'ntwcn Richtnng.

17. Januar i» Luzern, ,«unst>nalcr Xnv. S c h w e g l e r ,
geh, ,°<. Dczenibcr 1832, erhielt die erste Bildung im
Atelier seines Vaters, dann an der Akademie in
München »nd i» Paris, half sei»c»> Vater i» der
Lcitimg der ,̂ eichcnschule und leitete diese von 18W
bis 18U9 selbständig. Besonders tüchtig in Darstellung
von Stilllebcn, sowie in Aquarell-^nndschaften.

17. Januar i» Rümlang (Zürich), «2 Jahre alt, Natioual-
rnt Heinr. S t c i n e >» an », Gerichtspräsident des Be-
zirkes Vülach, Nntio»alrat seit 1890 (l>e„tr»m), ein
wackerer Vertreter landwirtschaftlicher Iuteresscn nnd
ein praktischer, offener Mann.
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18.?in Genf. 45 Jahre alt. Major D u r , a l , Instruktor
I , Klasse der I , Division, ein ausgezeichneter mili-
tärischer Lehrer.

20. Januar in Chiasso, 82 Jahre alt, Oberst Konstantin
N e r n a s c o n i , Mitglied des Großen Rates und
Nationalrat von 1881—l893, einflußreicher Führer
der Radikalen im Tessin.

21. Januar in S t . Gallen, 4? Jahre alt, Kantonsrichter
Dr. Knsp. Robert G s e l l , während 20 Jahren Ne-
zirksammann von S l , Gallen, seit 1881 Mitglied des
Großen Rates, hochgeachteter Liberaler.

29. Januar in Nomanshorn, Oberst I , E. B l a s e r ,
geb. I I . November 1837 in Burgdorf, Ingenieur, von
1872—187» im Dienste der Gotthardbnhn, 1884—1900
Oberinstinktor des Geniekorps, tüchliger Soldat und
Militärschriftttcller.

9. Februar in Solothurn. 81 Jahre alt. Major Jos.
H i r t . geb. 1820, uon 18V—1859 Offizier in nea-
politanischen, nachher in päpstlichen Diensten, bestand
Viele Gefahren und zeichnete sich in vielen Kämpfen
rühmlich aus, kehrte anno 1881 nach Solothurn zurück,
1881—1890 Nürgcrratsschrciber duselbst, 1890 Pensio-
niert. Ein tüchtiger Offizier, pflichtgetrencr Beamter.

15. Februar in Lnzcrn, 5» Jahre alt, Friedr. Wüest ,
geh. 1843 in Büro», studierte in Lxzern und am
Polytechnikum in Zürich, Architekt, 1864 Beamter des
kantonalen Baudepartementes, 1866 Mitglied des Gr.
Rates, 1881 des engern Stadtrates. 189U dessen
Präsident, als Baudirektor hochverdient um die Stadt
Luzcrrn, 1875 bis zu seinem Tod Mitglied des Großen
Rates, Führer der liberalen Partei, 1681 — 1891
Nationalrat, seit 1891 Gotthardbahndirektor, Ein
durch Wissen, Erfahrung und Tätigkeit hervorragender
Mann, der seit 1891 in politischer Beziehung in ver-
mittelndem Sinne wirkte.

22./23. Februar in Vasel C. W a c k e r n a g e l . Verleger
der „Basier Nachr.", seit 1886 Mitglied des Großen
Rates und 10 Jahre laug Mitglied des Strafgerichtes,
ausgezeichneter Geschäftsmann und Forderer humani-
tärer Bestrebungen.

2«. Februar in Genf Karl M o r e l . geb. 1837 in Lig-
nesulles (Wandt), studierte in Lausanne, Jena und
Bonn, Dr. i>I>i!., Professor an der Universität Genf,
von Napoleon I I I , nach Paris berufe» zur Mitarbeit
am „Leben Eäsars". 1868—75 Prof. an der Leol«
ä«8 Hauten Utuäes in Paris, 1875 bis zu seinem Tod
Redaktor des „Genfer Journal", Mitbegründer der
schweiz, Depeschenagentur. Ein großer Gelehrter und
edler Charakter.

28. Februar in Zürich, 74 Jahre alt, I . Kunz-Esch-
m a n n , Kreispostdirektor, ein sehr tüchtiger Beamter.

28. Februar in Solothurn, 54 Jahre alt. Jos. G i s i ,
feit 1887 bis an seinen Tod Mitglied des Rational-
rates und des sololhurnische» Kantonsrates, hervor-
ragender Vertreter der landwirtschaftlichen Interessen
und einer der begabtesten Führer der solothurnischen
Freisinnigen.

15. März in Gimcl (Wandt). 73 Jahre alt, Viewi- ds
, 1885—89 Vorsteher des Departements

des Innern, 1888 u„d 1894 Präsident des Staats-
rates, 1878—8U Ständcrat.

25. März in Zug. 79 Jahre alt, Peter Jos. T h e i l e r ,
geb. 7. I n n i 1823 in Enllebuch, 18 Jahre lang Lehrer,
machte den Kampf gegen die Freischaren sowie den
Sonderbnndskrieg mit, Gerichtspräsident in Entlebuch,
siedelte 1868 »ach Zug über, 1674—76 und I8»U bis
1889 Kantonsrat. 1878—86 Kassationsrichter. Tüch-
tiger Beamter, eifriger Förderer der Landwirtschaft und
der berühmteste „Nienenvater" der Schweiz.

8. April in Lausanne Bnndcsrichter Dr, H a f n e r , geb.
in Schönenberg, Kt, Zürich, am 27. Dezember 1838,
von 1863 — 65 Adjunkt des Äezirksstalthaltcrs von
Zürich, 1866—72 Gerichtsschreiber des Bezirkes Pfäf-
fikon. von 1672—75 Oberlichter in Zürich, uon 1876
bis 1879 Vnndesgcrichtsschreibcr. Seil 10. Dezember
1879 Bnndesrichler. 1893 m,d 1604 präsidierte er das
Bundesgericht, in welchem er eines der hervorragendsten
Mitglieder war,

15. April in Solothurn, 76 Jahre alt, Kanzler Josef
B o h r e r , geb. 2«, August 18^6 i „ Laufen, studierte
in Tolothurn, Tübingen und Freiburg im Br., 1851
Priester, Vikar in Schaffhauscn, 1855—57 i „ Jona,
1857—85 Pfarrer in Schaffhauscn, Hauptfürderer des
Baues der katholischen Kirche daselbst, seit 1885 Kanzler
des Bischofs uon Basel. 1891 Notarius aftostol., 1897
Domherr. Geschäftsgewandter, eifriger Geistlicher.

30. Apri l in Genf, 55 Jahre alt, llclmnnd <1« I» U i v s ,
früher Leiter der eidg. Zentralschulen, Stabschef des
I . Armeekorps und bann Kommandant der I , Division,
ein hochangesehcncr Offizier.

1. Ma i in Luzern, 91 Jahre alt. Dekan Nikol. Schürch,
geb. 1811 in Scmpach, studierte in Luzern und Tü-
bingen, wurde Priester, wirkte als Vikar in Wolhusen
und Triengen, dann als Professor am Gumnasium
und später au der ideologischen Lehranstalt in Lnzcrn,
1864-6? Domherr in Solothurn, 1867—95 Stadt-
Pfarrer in Luzern, Er zeichnete sich besonders durch
Klugheit, Duldsamkeit, Friedensliebe und Wohltätig-
keit aus,

1. Ma i in Kestenholz, Kt. Sololhurn, 78 Jahre alt.
Pfarrer I u h . Fuchs , geb. 1824 in Sll lothurn,
studierte daselbst, 1848 Priester. Pfarrer in Stüßlinge».
185« bis an seinen Tod Pfarrer von Kestenhol,z,
Kammerer, dann Dekan des Kapitels Buchsgau, Schul-
infpektor, 1898 päpstlicher Ehrenlämmerer. Einer der
einflußreichsten Geistlichen im Kauton Solothnrn.

5. Mai in Luzern. 64 Iahie alt, Kapitän Frz. K ü t t e l ,
geb. 1839, war uom 13. Jahre an bis zu seinem Tode
im Dienste der Lnzerner Dampfschifffahrtsgesellschaft,
führte die Wirtschaft zum „weißen Kreuz", war tüchtig
iu seinem Berns und von liebenswürdige»! Eharalter.

IN. Ma i i „ Bern, 64 Jahre alt, D>', Edmund von
F e l l e n b c r g - v . B o n s t c t t e n , Direktor der mine-
ralogischen u. geologischen Sammlungen des Museums,
hervorragender Gelehrter und Schriftsteller.

10. Mai iu Rom, 55 Jahre alt. Di-, Otto Z a r d e t t i ,
geb. 24, Januar 1847 in Norschach, studierte in St-
Georgen und in Innsbruck, war währcud des Konzils
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1869/70 als Begleiter des Bischofs Dr, Oreith in
in Rom, 1870 Priester, 1871 Professor am Knaben-
seminar iü St . Georgen, 1874 — 75 Studien halber
in England, 1876 Domkustos, Domprebiger und
Stiftsbibliothekar in St, Gallen, 1881 Professor der
Theologie in Milwankee (Nordamerika), 1889 Bischof
von St . Eloud, 1894 Erzbischof Uon Bukarest, resig-
nierte nach zwei Jahre», wurde Erzbischof von Mocissus
i, p. und Kanonikns von M . Maggiore in Rom, war
1902 als apostolischer Dclcgat nach Eanada bestimmt.
Ein gewandter Schriftsteller, hochgefeierter Kanzel-
redner und ungemein eifriger Kirchenfürst.

13. Ma i in Lausanne, 49 Jahre alt, Dr, L o u i s S e -
c r e t a n , Professor der Medizin an der Universität
daselbst und Gründer des Luftkurortes Leysin.

13. Mai in Ardez, 73 Jahre alt, Peter G. R e g i -
Büsch, alt Landammann, einer der letzten Fördera-
listen der alten Schule.

15. Ma i in Basel, 63 Jahre alt, Adolf Fischcr - S a r a -
s i n , Vorsteher des Diatouissenhauses.

17. Ma i in Genf, 57 Jahre alt, Nat.-Nat Georg F a v o n ,
geb. 1843, gründete 1875 den ,,1'etit ttLUßv<>!8" (später
„6e,ne>vui8"), 1676 bis an seinen Tod Mitglied des
Großen Rates, Nationalrat. Ständerat 1880, 1899
Mitglied und 19U1 Präsident des Regiernngsrates, in
den eidg. Räten lange Zeit, in Genf bis an seinen
Tob sehr einflußreich, eines der gewandtesten und ziel-
bewußtesten Mitglieder der radikalen Partei.

19. Ma i iu Ehur, 83 Jahre alt, Dekan H e r o l d , eifriger
Förderer des Schulwesens und vieler humanitärer
Bestrebungen.

20. Mai in Neuenburg Nat.-R, I e a n h e n r y . geb. 1845,
studierte in Neuenburg, Berlin und Paris, Übersetzer
im Nationalrat, 1674 — 94 Generalprokurator von
Neuenburg, 1674 bis zu feinem Tod Mitglied des
neucnburgischen Großen Rates, zeitweilig Regierungs-
rnt, seit 1886 Nntionalrat, wo er einer der tüchtigsten
Redner und ein eifriges Mitglied der radikalen Partei
war.

25. Ma i in Delsberg, 52 Jahre alt, Nationalst Emil
Voechat , Rcaieruugsstatthalter von Delsberg, Mi t -
glied der radikal-demokratische» Fraktion.

—. Mai in Gmnndcn (Oberösterreich) Major Jean von
M o n t e n a c h , geb. in Freiburg 1833, trat 1853 in
österreichische Kriegsdienste, wurde im Frühling 1866
nach Norddeutschland gesandt, wo er unter der Maske
eines schweizerischen Gutsbesitzers, der zum Pfcrde-
einkauf gekommen, sich über den Stand der preußischen
Kriegsrüstung informierte. Er sei der erste gewesen,
der die Nachricht von der bevorstehenden Mobilisierung
des preußischen Heeres nach Wien sandte. Bald nach-
her machte er als Hauptmann die Schlacht uon König-
grätz mit. Ende der Siebziger-Jahre wurde Montenach
Major und war bei Hofe gut angeschrieben.

29. Ma i in Solothurn, 78 Jahre alt. Eonstanz Glutz-
V l o t z h e i m , geb. 1825, studierte in Solothurn,
Heidelberg, Bonn und Paris, eröffnete 1851 ein Ad-
vokatur- und Geschäftsbureau, wurde Mitglied des
Kantonü- und Stadtrates, nahm hervorragenden Anteil

an den Verfassungsrevisionskämpfen uon 1868 und
1869, 1877—92 Sllldtamman» von Solllthurn, 1879
bis 1888 Obergerichtspräsident, cidg. Oberst. Gin
geschäftsgewandter, edler Man», treuer Katholik-

5. Juni in St . Gallen. 72 Jahre alt. Dr, Bernhard
W a r t m a n n , Direkt«! des städtischen Museums,
langjähriger Professor an der Kantonsschnle und Prä-
sident der St- Gallischen natnrforschenden Gesellschaft.

18. Juni in Basel. 74 Jahre alt. Professor Dr, Jakob
M ä h N i , 1864—90 Professor für alte Literatur an
der Universität Basel, ein reichbegabter Philologe von
außerordentlicher Spiachbegnbnng. Neben der Ab-
fassung wissenschaftlicher Werke beschäftigte er sich auch
viel mit Journalistik.

3. Ju l i in Zug. 81 Jahre alt, Di-, Ioh . Melch. Z ü rch er-
Dcschwanden, der hochverdiente Gründer und un-
ermüdliche Förderer der inländischen Mission. — Geb.
den 10. Januar 1821 in Menzingen, studierte er in
Solothurn, München nnd Zürich, praktizierte seit 1845
als Arzt. 1862-64 Mitglied des Sanitäts- und 1868
bis 189! des Kantons- nnd 1870—74 des Erziehungs-
ratcs. „Klein uon Natur, aber Groß an Liebe, Opfer-
sinn und Verdienst".

3. Jul i in Hüutingbnrg (Nordamerika) ?, Aug. S e i l e r ,
geb, 16. Apri l 1846 in Dietikon, studierte in Schwyz,
Einsiedcln, Mainz, Freiburg im Br. und Würzburg,
1871 Priester. 1873 Pfarrer iu Rhein«,. Wurde
Missionär und 1898 Benediktiner in St- Meinrad.
Hochgebildeter nnd eifriger Missionär und Schrift«
steller.

18. Ju l i in Luzern, 73 Jahre alt, Frau Louise Z ü n d ,
geb. Meyer von Schauenscc, nicht nur eine tüchtige
Schriftstellerin, sondern auch eine charitativ überaus
tätige, tiefrcligiöse Dame.

12. August iu S t . Gallen Jos. K e e l . geb, 1837. studierte
in München, Heidelberg und Berlin, bekleidete bann
verschiedene gemeindliche uud kantonale Beamtungen,
seit 1871 Regierungsrat (mehrere Ma l kanbammann).
seit 1675 Nationalrat (1897 Nationalratspräsidcnt).
I n Finanz- und Verwaltungs-Angelegenheiten eine
Autorität, wurde er vom Bundesrat in den Verwal-
tungsrat der Jura - Simftlonbahn und in den der
Bundesbahnen gewählt und mehrmals zu internatio-
nalen Konferenzen abgeordnet. Durch seiue In te»
pellation über das Programm Schenk hat er die Nie-
derlage des sog. „Tchuluogts" (26. November 1682)
vorbereitet. Er war einer der bedeutendsten und ein-
flußreichste» katholische» ko»servativen Staatsmänner
der Schweiz.

—. Augustam U<int,?Ieu''eu,'UerunglücktEmiI D u n a n t ,
geb. 1871 in Genf, ein gründlicher Gelehrter, Ver-
fasser geschätzter historischer Werke.

18. September in Canuua (Graubünoen), 87 Jahre alt,
Peler Cunradin P l a n t a , ein bedeutender Staats»
man» luüseruatiu.fo'dcrnlistischer Richtung, fruchtbarer
pulilischer, wissenschaftlicher und belletristischer Schrift»
steiler und edler Chavatlcr.

14. September in Vodio (Tessin) Dr, Anton F o r r e c ,
lange Zeit Wruhrat und Schnlinspettor, Negierungs»



rat, seit 1883 Divisionsarzt, ein genialer, menschen»
freundlicher Mann.

—. September I> Nikolaus F r e i , 0, 8, N, aus dem
Aargau, studierte in München, wurde Benediktiner in
Eilgeldern, Missionär, Mitbegründer des Klosters
Monnt Angel in Oregon, starb auf der Rückreise in
die Schweiz in Indien an der Cholera. Ein tüchtiger
Gelehrter und höchst opferwilliger Missionär.

18. September in Zürich, 60 Jahre nlt, Oberst Alexander
Schwe ize r , machte 1863 und «4 den amerikanischen
Sezessionskrieg mit, tra! in die eidg. Militärverwal-
tung ei», wurde Professor der Kriegswissenschaf! am
eidg, Polytechnikum und Kommandant der IV . Di»
uision. Ein hochbegabter, theoretisch und praktisch
gebildeter Mil i tär.

18. September in der Tchöllencn verunglückt Anton
N a u m a n n , geb. 22. Nuuember 18»«, Priester 1862,
Kaplan in Güschcnen, 18!!4—72 Pfarrer in Fliiclen,
1872—80 Professor und Rektor der Kantonsschule iu
Altdorf, uun 1880 bis zu seinem Tode Pfarrer in
Waffen.

23, September im Kloster Eschcnbnch, Kt, Luzern, Abt
Augiistin Stück! i n . Geb. de» 22. November 1857
in Nuswil, studierte er i» Z u g und Engelberg, tat 1881
Profes, i» Wettinge» »Mehrerau, 1884 Priester uud
Professor, 1893 Prnsett des Kollegiums, seit 3. Mai
1895 Abt. Ei» ungemci» liebe»s>vürdiger und tätiger
Prälat, der sich um das Stift und dessen Schule hohe
Verdienste erworben hat.

24, September in Lichtensteig, 8 l Jahre alt, Heinrich
Arnold S ch we izc r , der um die Toggenburgcr Bank
u»d Tuggenbnrger Bahn uerdienteste Mann des
Toggeuburg,

5, Oktober, 48 Jahre alt, ^,u!ul!e OIiu,,)i>a2, geb.
,1854 in Munthe», uun 1893 an Professul an der

Rechlsschule in Sitten, 1895 — 9? Gerichtspräsident
. von Marlinnch, seit 18!»? Regierungsrnt, seit 1898

Ständerat, tuiiseruaüuer Richtung, hochuerdieitt um
das Erzichuugswesen des Kantons Wallis.

8. Oktober im Kloster Wlß v isu bei Romunt I>. I g » .
Alb. ä« ^V eck 8, .7,, geb. 1827, 1852—54 Professur
in Namur, bedeutender Missiuusprediger, 1870/71
aufupfernder Krankenpfleger und Ratgeber der ge-
fangenen Franzosen i» Stettin, 1871—80 in Frciburg,
1880—84 Cuadjutur iu Montreux, seil 1884 in Rumvut,
ein heiligmäsnger Mann und eifriger Patriot,

16. Oktober in Vischofzell Alois Z u b e r , geb. 1829,
studierte in Tübingen, 1853 Priester, Pfarrer in
Sulgcn und über 40 Jahre lang in Vischofszell.
Dekan, Domherr und bischöflicher Kommissar, lang»
jähriger Präsident des schweizer, tath. Erzichungs»
Vereins. Förderer katholischer Vereine und Institute,

22. Oktober in Bern Walter Haus er , Bundesrat, geb.
in St. Gallen am 1. Mai 1836, heimatberechtigt in
Wädcnsweil, betrieb da ein Gerbercigeschäft, 1896
Verfassungsrat, 1869—79 Nativnalrat, radikaler Rich-
tnng. 1879—88 Mitglied und 1883 Präsident des
Ständcrats, 1881 Regierungsrat in Zürich, 1883 und
8? Regieruugspräsident, 1888 Bundesrat. Chef des
Militärdepartcmcnts, seither des Finnuzdepartcmeuts,
das er geradezu musterhaft leitete, tüchtiger Staats«
mann.

24. Ottober in Engelberg, 81 Jahre alt, ?. Adalbert
V o g e l , früher Präfetl der Klosterschule, Großtellner
und langjähriger verdienter Ltiftsarchiunr.

—. November Nalioualrat R n ch l i , der um die Entwick»
lung Interlalens uerdienteslc Man»: er bcivies de»
im Lebe» geübte» mildtätige» Sin» anch im.Tude
durch grusiartige Vermächtuisse zu Humanitären
Zwecken.

13. November iu Lausanuc, 42 I . alt, Di', ^,, ? r ü l a ^ ,
französischer Sekretär beim Bundesgericht, geschälter
Jurist und verdienter Beamter,

14. November, 70 Jahre alt, in Soluthur» Franz
V v g e l s a » g , Staalskanzleisekrelär, ein exakter und
gewissenhafter, langjähriger Beamter.

22. Nouember in Groszdiciwil, 7« Jahre alt, Christian
W c t t e r w a l d , 1859 — 75 Pfarrer in Grchenbach,
dann ein Opfer des „Knlturtampfes" geivorde»,
Pfarrer iu Mäunctwrf und seit 1885 oder 86 Kaplan
in Gruszdietwil. Ein eifriger/makelloser und wohl-
tätiger Priester.

22. Nov. in Disentis 84 Jahre alt, Plazidus C u n d r a u.
Gcb, 1818 iu Disentis, studierte daselbst, dann in
München und Bonn, Professor in Disenlis, bekleidete
viele kantonale und gemeindliche Beamtungen, redi-
gierte seit 52 Jahren die „(>l>««tta RumantKena"
in kalhulisch-tonservativem Sinne, Eifriger Verteidiger
der Vultsrechte, Förderer der Volksschule, Der Nestor
der schweizerische» Journalisten.

H. Hl . Neiscr, Rektor.

für da« Jahr 1901.

Januar.
1. Ans den öffentlichen Plätzen der Stadt Zug begrüßen

die Musik- und Gesangvereine mit Produltionen das
neue Jahr und zugleich das neue Jahrhundert.

12, Vom Bundesrat wird Herr Dominik sanier von
Arth zum Postuerwaltcr in Fug gewählt.

13. Der katholische Gesellenverein veranstaltet im Hotel
„Hirschen" eine Christuanmfeicr, Die Hauptuummer
des Programms bildet „Genoveva", Schauspiel nach
Christoph Uon Schmidt.

Die Gemeinde Aaar wählt Herrn I ah . Elsener
zu ihrem Friedensrichter,

Zäzilicnuerein Eham-Hünenberg und Orchester-
verein Ma in bringen die Operette „Preciosa" zur
Aufführung.

I n offener Abstimmung wählt die Bürgergcmeindc
Cham Herrn Bürgcrrat Jakob Haushcer zu ihrem

' Präsidenten und Herr» Jakob Bnumgartncr zum
Allitglied des Bürgerrates.

17. Herr Karl Amgwerd wird für eine fernere Amts-
dauer uon 3 Jahren als Kantonsförster bestätigt.
— Der Kantonsrat erklärt das Wirtschaftsgesetz in
Revision.

19. I n Menzingcn stirbt die Generaloberi» des Lchr-
schwesterninstitutes: ehrw, Frau Mutter Friederika

- Hahn Uon Reichenburg, Kt. Schwliz. Geboren den
- 4. Februar 1848, Wm sie 18li2 „ach Menzingen, nuirde

daselbst 18<i4 in's ötoviziat anfgrnonüncn und legte
186U Profeß ab. Sie wirkte in Altdorf, Rorschach,
S t Gallen, Lugano, Bellinzona, wurde 1893 zur

' Assistentin und de» 7. I n u i 1898 zur Genernloberin
gewälilt. Anläßlich deren Beerdigung hielt der hochw.
Vischof Uon Basel eine ergreifende Trauerrede,

20. I n Cham wird Herr Jakob Schwerzmann, Kirchbühl
znm Friedensrichter und Herr Kirchcuratsschrciber
Jakob Grob zu dessen Etelluertrcter gewählt.

21- I n Zug stirbt im 78. Altersjahrc Herr Eduard Landt-
wing zur Platzmühle.

27. I n Zug gelangt zum ersten Male der „Zunftmeister
Uon Nürnberg" uon Oskar von Redwitz zur Auf-
führung.

Die Korvorationsgemcinde Vaar wählt zu ihrem
Schreiber: Herr» Karl Müller.

Feliruar.
3. Die Kirchgemeinbeversammlung uon Zug beschließt

mehrheitlich die Erstellung neuer stilgerechter Altäre
' für Neu-St , Michael.

I n Menzingen wird Hlr r Kantonsrichter Karl
Zürcher in den Einwohnerrat gemäht, der indessen
die Wahl nicht annimmt,

4. I m Snlesiannm ob Zug stirbt Schwester Bernardina
^andtwing, Direktorin des Pensionates Mcnzingen.

12. Die Kongregation der Lehrschwestern zum HI, Kreuz
in Menzingen erwählt zur Gencraloberin Schwester
Maria Paula Beck von Sursee und zur Assistentin
Schwester Maria Carmela Molta,

28. Der Jahresbericht des zugerischen HilfsVereins vom
1. März 1W0 bis Ende Februar 1901 erzeigt an Ein-
nahmen Fr. 5,717. 89, an Ausgaben Fr. 5,018. 45.
An Arme uud Kraule winden Fr. 1980. 84 und an
arme Schnltinder Fr. 1210, 10 verabfolgt.

März.
10. Die Einwohnergemeinde Mcnzingen wählt Herrn

Lehrer M . R. Wyß zum Einmohnerrat.
Die Kirchgemeinde Walchwil beschließt die Er-

werbung des alte» Schulhaufes von der Einwohnel-
gemeinde, welcher Hälfteanteil zugchörte.

12. I n Zug stirbt alt Nationalrat Franz Hediger, geb.
14. Januar 1829. Derselbe bekleidete folgende Ämter:
1872—79 Stadtrat, den er von 1874 an präsidierte;
1875—99 cidg. Geschworner,- 1870—71 Ersatzmann
und 1883 — 89 Mitglied des Obergerichtes; 1872
bis 1898 Kantonsrat, dessen Präsidium er 1879-82,
8U—88 und 92—94 führte.- 1889—96 Nationalrat.
I m Mi l i tär bekleidete Hediger de» Rang eines Scharf-
schützenhnuptmanns, uon Beruf war er Gerber. M i t
Hebigcr fchied eiu Mann von entschiedenem Eharatter,
der Manchen, oft etwas schroff scheinen mochte.

14. Der Nettogewinn der Kantonalbanl Zug für das Jahr
19U0 beträgt einschließlich des letztjährigen Saldo-
Vortrages Fr. 187,414, — und soll wie folgt Ver-
wendung finden:

Fr. 40.000. — Rcservefond,
„ 15,000. — Gewinnanteil des Kantons,
„ 120.000. — 6°/„ Dividende,

5.000. — Tantieme,
„ 7,414. — Vortrag auf ueue Rechnung,

17, I n Zug wird eiu Tierschutzverein gegründet-
I m Noscnberg ob Zug hält der zuger. Niencn-

züchterverein seine Hauptversammlung ab, wobei Herr

g ,

,!','
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Präsident Krämer einen Vortrag hält über Theorie
und Praxis auf dem Gebiete der Bienenzucht.

Die Kirchgemeinde Nisch beschließt die Anschaffung
einer neuen Orgel.

1«. Der steingewinn der Chamer Milchgesellschaft pro
1900 beträgt (inklusive Saldovortrag) Fr. 3,107,789.

20. Nachdem schon einige Wochen in hiesiger Presse ein
, scharfer Kampf für und gegen den Jesuitenorden und

sein Moralshstem geführt worden, erläßt die Pfarr-
geistlichkeit des Kapitels Zug eine Kundgebung an
das Zugcrvolk, worin die Angriffe auf die katholische
Kirche, ihre Orden und Einrichtungen und ans die
Priesterehre ernst und bestimmt zurückgewiesen werden.

21. Die Kollekte für die Witwen und Waisen der Buren
ergab im Kanton Zug Fr. 2228. 05.

24. Der kantonale landwirtschaftliche Verein hält in Meu-
zingen seine Frühliügsverfammlung ab, an welcher
Herr Grohrat Huber über Most und dessen Behand-
lung referiert.

Die Einwohnergemeinde Zug beschließt Umwand-
lung des Fr. 10,200. — betragenden Gotthardsub-
ventionsfondes in einen Fond für bessere Verbindung
der Stadt mit den Bcrggemeinde». Ferner wird die
Anstellung eines 7. Lehrers an der Knaben-Primar-

,! schule beschlossen.
I n Mcnzmgen wird Bernhard Elsener auf Gubcl

in den Bürgerrat gewählt.
31. Das kantonale freisinnige Komitee, die Redaktions-

kommission des „Zuger Volksblatt" und die Zuger
> Mittwochgesellschaft protestieren in einem Aufrufe

gegen die unterm 2U. dies erlassene Kundgebung der
> Pfarrgeistlichkeit des Kapitels Zug.

- - ' ' Äzinl.

I . /3 . Im Kantonsratssaalc in Zug halten k, v , Rektor
Keiser und Chorherr Prof. Meyenberg religiös-

, wissenschaftliche Vorträge über den Jesuitenorden
und die katholische Moral .

2. I n Zug stirbt auf der Lowarn alt-Rcg.-Rat Karl
Franz Zürcher, gcb, den 11. Oktober 1816 in Men-
zinge» Derselbe war 1841—47 Mitglied des drei-

' fachen Landrates, 1848—52 des Kantonsgerichtes
', und Erziehungsrates und 1858—«9 des Grohrates

und Negierungsrates. Von 1870—188« leitete er die
', zug. Sparkassa als Verwalter und saß uon 1889

v bis 1899 in deren Direktion. Zürcher war ein Mann
- fleißiger und ausdauernder Arbeit, 58 Jahre lang

betrieb er eine Seidenfergerei.
3. I m Spital in Zug scheidet aus dem Leben alt

Präsident Karl Spillmann, Senior, geb, 18. Jan.
1611; von Beruf Goldschmied diente er der Stadt-
gemeinde in verschiedenen Beamtungen, war 1859
Stadtpräsident.

7. I n Baar geht das Schauspiel „Ein Schritt von«
Wege" von Ernst Wichcrt zum ersten mal über die
Bühne.

9. I n letzter Nacht brannte in Obcrägeri die zu 2000 Fr.
versicherte Scheune des Josef Zgraggen niedcr.

15. Das konservative Zentralkomite richtet als Antwort
auf den Protest der freisinnigen Vorstände vom
3 l . März und in Unterstützung der Pfarrgeistlichkeit
wegen den religiös-kirchlichen Angriffen der jüngsten
Zeit ebenfalls eine» Aufruf ans Zngervolk.

19. Laut heutiger eidgenössischer Viehzählung finden sich
im Kanton Zug vor: 814 Pferde, 1 Esel, 917 Kälber.
442 Stück Jungvieh von 'z^—1 Jahr, 1430 Rinder.
9024 Kühe. 320 Zuchtstiere. 160 Ochsen. 8 Zuchteber.
166 Mutterschweinc, 2354 andere Schweine, 17?
Schafe, 436 Ziegen und 3359 Bienenstöcke.

21. I n Oberägeri, Unterägeri, Menzingen und Eham
werden Volksverfammlnngen abgehalten mit dem
Thema: Die neueste» Angriffe auf die kathol. Moral.

23. Der Geschäftsbericht der Wasserwerke Zug weist
einen Reingewinn uon 105,156 Fr., Dividende 5,6°/y,

25. Der Kantonsrat bewilligt an das kant. Lungen-
sanatorium einen Beitrag Uon 4000 Fr.

Die Mittwochgefellschaft Zug versendet gratis
„Eine Kassandrastimmc, Mahnwort an das kalhol.
Schweizervoll von einem amtierenden rnmisch-kathol.
Geistlichen."

27. Zu Generaldirektoren der Edamer Milchsiederei
werden ernannt Adolf Gretener von Cham und Alois
Boßard-Schwerzmann von Zug.

I n Zug stirbt der Bahnbeamte Joseph Räber
von Werd, Aargau, seit 1865 i» Zug ununterbrochen
im Dienste der N, 0, N stehend.

28. I n Menzingen findet der laut, Gewerbetag statt.
Di-. Suter hält in Naar auf Veranlassung des

dortige» „Lesezirkels" einen Vortrag über seine Er-
fahrungen im Burenkriege.

29. I n Oberägeri stirbt Hr. Lehrer Adelrich Fuchs, geb.
1829, der 43 Jahre lang in Oberägeri Schule ge-
halten hat.

Mal. ^ ' " ' ^ ' . . - /

5. Die Vürgergemeinde Hünenberg beschloß mit 83
gegen ?? Stimmen die Erstellung eines Bauern»
Hauses zur Verpachtung des Armenheimwescns in
der üangrüli und lehnte de» Bau eines Armen»
Hauses ab.

7. Für die inländische Mission wurden im Kanton Zug
Fr. 6202.50 Cts. gesammelt oder Fr. 265.43 auf
1000 Seelen. Unser Kanton nimmt wiederum die erste
Stelle ein.

16. Der protestantische Männerchor konzertiert in der
Pension Waldhcim ob Fug,

Unter Blitz u»d Donner zieht nachmittags ein
ziemlich schweres Hagelwetter uom Oaisboden her
über Hintergrüth, Neuägcri und den südöstlichen
Teil vun Mcnzinge».

An der Versammlung des kant. landw. Vereines
in Cham referiert HerrHyputhckarsekretär Andermatt
über das Kunlordat betreffend Gewährleistung beim
Vichhandel.

23. Au der kant. llehrerlunferenz hält Herr Lehrer
BoZler in Cham einen Vortrag über die Wechsel»
bcziehungen zwischen Unterricht und Erziehung.
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27. I n Unterägeri finden Generalversammlung und Pro»
duttion des taut. Zäzilienuereins statt, wobei die
Messe uuu Filke zur Aufführung gelangt.

30. Der Kantonsrat erläßt ein neues Jagdgesetz. Er
schreitet über die s. Z. berühmt gewordene sogen.
Trubituncraffaire zur Tagesordnung, in der Erwar«
tung. daß bald eine Gcsetzesuorlage unterbreitet
wird, durch welche die Rechtsverhältnisse an den
öffentlich«! Gewässern abgeklärt werden können.

Die Stnatsrcchnuug pro 1900 vorzeigt an Ein«
nahmen Fr. 538,752. 35, denen Fr, 515,997. 49 Aus»
gaben gegenüber stehen, fumit Mehreinnahmen
Fr. 22,754.86. Die Vcsta»drechnung gelangt zu
einer Vermügensucrmührnng uon Fr. 31,089.58.
Die Spezialfonde haben um Fr. 31,221.60 zuge°
nommen.

31. I n Hünenberg brennt Haus nnd Stal l des Xaucr
Butler — uersicherl zu Fr. 4500 — uvllstäudig
niedcr.

Juni.

I . I n Baar wird durch N, I ) . Pfarrer Di', Widmer eine
Kleintindcrschulc gegründet, in die sich gegen 90
Kinder anmelden,

ü. Die zum X. 0 . L. Netze gehörenden zugerischen
Eisenbahnstationen hatten im Jahre 190U folgende
Frequenz:

Zug Naar Cham Nothtreuz
Personen (Anzahl) 13s,I37 80,175 69,712 31,629
Vieh (Stück! . . 1.257 2,869 312 355
Mter°Vcrsandt

^Tonnen) . . . 14.589 4.426 15,299 I.U85
Güter.Empfang . 27,164 8,439 38,196 1,b10

16. I n Zug findet das V . kantonale Fcldwettschießcn
statt, an welchem 17 Schützcnuereine teilnehmen.

18. Die Spartassa Zug leistete an das projektierte
Kindcrsanatorium eine Gabe uun 5000 Fr.

21. I » Zug gastiert die Scha»fpielertruppcSc»gcs»Fllust.
23. Gemäß Beschluß der Delegierteuucrsammlnng des

Verbandes schweiz. Braunuirhzuchtgenussenfchaften
ucrblcibt der Iuchtsticrmarkt auch ferners in Zug
und solle» für ungefähr 400 Stücke Vieh daselbst
feste Stallungen errichtet werden.

ZO. Die Menzinger bringen der ncugcwllhlte» General»
ubcrin cinü Ovation mit Musik» und Gesanguur»
trägen, Ansprache» und Feuerwert dar.

Iahncnfcicr der Stadlschutzengeftllschaft mit
Wettschießen.

1. Die Iuger Schützen besuchen das eidg. Schützen»
fest i» Luzcr», Herr Neg.°Nat Merz übergibt die
kantonale Fahne.

4./8. Der zugcrische oruitholugischc Verein veranstaltet
eine Geflügel«, Sing», Ziervögel» und Kaninchen»
Ausstellung.

4, I n Zug stirbt Herr Standeswcibel Alois Staub uon
Menzingc», geb. 17. April 1837, ei» pimktlicher
und uersck)wicgener Benniter.

6. Die incdizinilchc Fakultät der U»iuersität Basel uer« -H>,
leiht Herrn Sanitälsrat I . Hürlimann, Unterägeri, >
die Würde eines Doktor mßäieiiills IwuoriZ e»u8», ^

7. U»!erhaltu»gsko»zert des Zazilie»uerci»s Zng in
der Pension Waldheim.

I I . Bei der Preisuertcilnng des eidgen. Schützenfestes
in lluzern wird Herr Jakob Hotz, Wirt z, Bad, in
Baar, als 10. Meisterschütze proklamiert. Zu dessen
Ehren wird am Abend in Vanr eine bescheidene ^
Feier ucranstaltet,

12.1» Vaar stirbt Herr Weibel Hei»r!ch Schmid,
geb, 30. April 1861, weitnm belan»t als tüchtiger
Wirt zum Nathans, wie »ichtminder als guter
Veamter. , ,. , ,

14, Der Secllub Zug erra»g bei den Negattcn in Luzer»
die Siegespalme. > ' '

I n Oberägcri erschlug der Blitz »uährend eines
Gewitters ein achtjähriges Knäblci», das mit Mutter
und Bruder unter einer Tanne Schutz gesucht hatte. >

17. I n Unterägeri wird alt Einwuh»errat Martin I ten
aus Iiltenbuch beerdigt. Mehrere Jahre bekleidete
derfclbc das Amt eines Kantons« und Einwohner« '
rales, sowie eines Suppleantcn des Kantunsgcrichtes.

23. I n l Albistunnel wurde der 43 Jahre alte in Naar , ">, ' '
wohnhafte Gottlieb Schneebeli uon Affoltern uon , >
einem Schnellzuge überfahren und getütet. .V

26. Das Knabenpcnsio»at St. Michael wurde im abge« . ^
laufenen Schuljahre uon 120 und das Töchter»
Pensionat Maria Opferung uon 54 Zöglingen besucht.

28. Mi t der Fahnenweihe uerbindct der Turnverein
Vaar ein Schauturnen, an dem über 800 Turner
teilnehmen,

30./31. I m Töchterpensionat und Lehrerinnenseminar
Mcnzingen finden unter zahlreicher Beteiligung die
Schlußprüfuugen und musikalische» Produktionen
statt.

I n Folge anhaltender Trockenheit fügen die in
Masse auftretenden Engerlinge den Kulturen großen ' v,'
Schaden zu. ' ,

31. I » der Klosterkirche der Karmclilerinnen in Innsbruck '^ ^ ^
feiert ?. Georg Hegglin 8. <l. ab Schönbrunn, Men» ' !
ziugen, sein erstes heiliges Meßopfer. - ' . .

' ^ '" ^ ' ^' Ä U g u f t . ^'' '̂̂  ,' " ^ ' ^̂  ̂ ,:,̂

1. Die Gemeinde Vaar feiert ein Iugendfest. Zur Dar-
stellung gelangen die 4 Jahreszeiten. Da ein leidiger
Regen dem Feste Abbruch tut, wird der Festzug
nächsten Sonntag den 4. ds. wiederholt und den
Kindern bei herrlichem Wetter Gelegenheit geboten,
im Freien zu spielen.

4. Der knthol, Männer- und Arbeiterverein Zug be-
geht das Fest seiner Fahnenweihe, N. v . Pfarrer

' >/ , ^ °>'°>« - ' , ^ ' , . '


