
von Sachsen. Festredner: Landaininann Konrad,
Aarau, und Redaktor Baumberger, St. Gallen.

26. Fürsprech Dr. Cl. Iten wird mit 1392 Stimmen
zum Nationalrate und Fürsprech Dr. H. Stadiin-
Graf mit 1229 Stimmen zum Regierungsrate
gewählt.

26. In Menzingeu stirbt Lehrer Michael Wyss, geb.
25. September 1848, der als Lehrer seit 33
.Jahren in Menzingeu gewirkt hat, welches ihm
dann auch in dankbarer Anerkennung der Ver-
dienste das Ehrenbürgerrecht schenkte und ihn
in den Einwohnerrat berief.

29. In Baar schliesst sich das Grab über Kantons-
rat Jos. Anton Langenegger, Inwil, seit meh-
reren Amtsperioden Mitglied des Bürgerrates,

t der Kirchenverwaltung und der einwohnerge-
meindlichen Rechnuiigskommission.

November.

9. Die Einwohuergemeinden bestellen ihre Ver-
waltungen. Überall erfolgen die Wahlen im
Zeichen der Verständigung. Einzig in Zug fand
ein Wahlkampf statt.

11. In Baar stirbt Bürgerrat Franz Jos. Binzegger,
Zimbel. Geboren 6. Juli 1826 bekleidete der-
selbe während einer langen Reihe von Jahren
verschiedene Ehrenämter in Gemeinde und Kan-
ton ; er war zeitweise Korporationschreiber von
Blickenstorf, Einwohnerrat, Bürgerrat, Kassa-
tionsrichter, Kantonsrat — ein Mann von ra-
scher Auffassungskraft und eminent praktischem
Sinne.

21. Das Kloster Maria Opferung ob Zug feiert den
lOOjährigen Bestand seines Töchterinstitutes.

23. Die eidgen. Vorlage betr. Unterstützung der
Volksschule durch den Bund wird, wie in der
Gesamtschweiz, so auch im Kanton Zug ange-
nommen und zwar mit 2233 Ja gegen 768 Nein.

Der Kanton Zug wählt als Ständeräte J.
Hildebrand mit 3081 und Ph. Meyer mit 3062
Stimmen.

Als Regierungsräte werden die bisherigen:
Landammann Dr. Schund, Stäuderat Meyer,
Regieruugsräte Dr. Hermann, C. J. Merz, J.
Knüsel, F. Spillmann und Dr. H. Stadlin-Graf
bestätigt.

In den Kantonsrat werden gewählt 41 Con-
servative, 26 Freisinnige und 5 Arbeiter.

Dezember.

3. An der kantonalen Lehrerkonferenz in Zug
referiert Lehrer Seitz über die Verwendung der
neuen Schweizerkarte im Geographie-Unterricht
und Präfekt Schönenberger über Auswahl und
Verteilung des geschichtlichen Lehrstoffes in
der Sekundärschule mit Rücksicht auf das Lehr-
mittel von Helg.

11. Unter Vorsitz des Alterspräsidenten, alt Re-
gierungsrat Albert Henggeler von Oberägeri,
tritt der neu gewählte Kantousrat zur konsti-
tuierenden Sitzung zusammen und wählt als
Präsident Ständerat Hildebrani und als Vize-
präsident Generaldirektor A. Bossard-Schwerz-
mann.

Nach längerer Krankheit stirbt im Inkenberg
alt Kantonsrat Kaspar Schinid, ein in weiten
Kreisen beliebter Mann.

In der Pfarrkirche Steinhausen wird R. D.
Pfarrresignat C. J. Schlumpf, geb. 4. Februar
1836, beerdigt. Derselbe hatte in verschiedenen
Pfarreien, besonders im Berner Jura, segens-
reich gewirkt und sein Andenken durch mehrere
Vergabungen an wohltätige und fromme Zwecke
verewigt.

14. In Unterägeri brennt das Haus des Ed. Iten
in der Euw ab.

19. Das Gasthaus des Bäckers A. Zürcher in Baar,
versichert zu 11,600 Fr., wird ein Raub der
Flammen.

Die Korporationsgemeinde Oberägeri be-
schliesst eine Vergabung von 15,000 Fr. an die
Renovation der Pfarrkirche.

28.1m Alter von 74 Jahren stirbt in Oberägeri
Korporationspräsüent Meinrad Rogeumoser.

In Baar werden Oberlieutenant Franz Jos.
Binzegger, Zimbel und J. Hotz zum Bad in
den Bürgerrat gewählt.

29. An der ausserordentlichen Versammlung der
kantonalen Lehrerkonferenz hält Prof. Rebstein
aus Zürich ein Referat über das Projekt einer
zugerischen Lehrerversicherungsaustalt.

31. Gelöbnisabnahme des Kantonsrates iu der St.
Michaelskirche mit Ansprache von Ständerat
Hildebrand. Nachher Wahl des Landammanns:
Ständerat Ph. Meyer, des Statthalters: Regie-
rungsrat F. Spillmann, sowie der ständigen
Kommissionen.
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Die Herren Verfasser der früher erschienenen Artikel: „Die Kunst in unserer
Heimat" und „Geschichtliches über das Feuerwehrwesen" wurden leider durch ander-
weitige dringliche Beschäftigungen verhindert, die Fortsetzung in diesem Hefte erscheinen
zu lassen.

Die schon angekündigte Arbeit über eine Persönlichkeit in Oberägeri musste
zurückgelegt werden, weil dieses Heft sonst allzu umfangreich und zu teuer geworden
wäre.

Allen verehrten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unsern innigsten Dank nebst
der Bittte, das Blatt auch in Zukunft kräftig zu unterstützen.

/ Die Redaktion.

Drei Aktenstücke zur KirdiengescWchte des Kantons Zug
im XVI. Jahrhundert

Uff Zinstag nach Unser Lieben Frawen Himmelfahrt
Anno 1529 hat Leonz Fürst von Bülach in Anwässen
Etlicher Miner Herren Rätt von Minen gnädigen Herren

dorzu verordnet auch ander mit Herren Weiblen und Dieneren
verjeiht, dass er Annely Sidler in der Blachy am Zugerberg auch
Ihr Husgesind und ander in miner Herren Bericht (?) und gseitt (?)

hab gelert und underwist, dass sy ab sollen stan von der Mess. Dan es syg weder
Fleisch noch blutt Cristy da in der Mess und man find kein gottlichen geschrifft dass
man soll han und die pfaffen die das lerend sigend all falsch profetten unnd versuret
das Wort Gotts dan es syg nütt änderst da den ander Brott etc.

Er hat ouch vergeihen, dass er sich widerumb hat lassen toffen und hab in
tofft Conratt ab dem Wasserberg und er heig uffem Jungen Kinder toff nütt. Er syg
falsch und kein nütz unnd wenn er au kein geschikter und folkumner werd, so well
er auch toffen. Solicher Vergicht ist er gichtig und bekanntlich gesin ungebunden und
gezwungen (?) vor sibän unverlümdeten Manen. Die darumb ein eid üblichen zu
Gott und den Heiligen geschworen hand. Und uff diss des genannten Lorenz Fürsten
Vergicht so habend miny Herren Ammann und Rätt der Statt und Amt Zug uff Ihren
Eid ertteillt und zu Rächt gesprochen, dass dieser arm mensch Lorenz Fürst von Bülach
mit syner Uebeltatt sin Leben voll verwürkt hab, dass man denselben dem Nachrichter
befelche, der in hin zu dem see uff die fürhalten uff die gewonliche Richtstatt füre und
im hend und füss zusammen binde und in also in den see stoss und in also nach
kaiserlichen Rächten vom Leben zum todt richte, dorinit sin schantlicher todt meniglichen
ein Eben Bylldt sige. Und dormit soll er gebüsst han. Und welche die während, die
sin todt eifern older anden würdint an minen Herren einem ammann und Ratt, oder
die Ratt und tat dorzu tan hand, die sollend in denen buossen und banden sin und
stan wie er.

(Im Staatsarchiv des Kantons Zug.)

II.

Item Anny Sidler in der Blachy am Zuger Berg hat vergeiht, sy glaube nit,
dass weder fleisch noch blout Cristy da sig in der mess. Es sig niid änderst da denn
wie ander win und brott. Solicher Vergicht ist sy gichtig & bekanntlich gsin, unge-
bunden (Im Übrigen gleichlautend wie oben.)

(Im Staatsarchiv des Kantons Zug.) •

III. Gründtlicher bericht
uss was Ursachen die von Zug in dem Schwytzerland die heylig Bibel, das lutter wort
Gottes, uf den acht und zweintzigsten tag Jenners, des Tusendt fünffhundert sechs und



fünffzigsten Jars, öffentlichen verbrendt haben. Darby ouch angezeigt, uss was ursach
die von Luggaris vertriben sind, us jrem Vatterlandt unnd einem Bidermann under den
selbigen das Houpt abgeschlagen worden umb schlechter Ursachen willen.

Alles in einem Brief verfasset, so von einem Liebhaber der Wahrheit uss Zug
einem syner gutten fründen geschriben haben.

Ich will jenen jre oren verstopfen, das sy die Warheit nid hören mögend. 1556.

1. Myn fründtlichen gruss zuvor, myn lieber Bruder. Dir ist noch wol im wissen,
wie ich dir etwan vormalen geschriben hab, wie das vil gutherziger Lütten in unser
Statt und Land sygend, die das Evangelio, die reyne leer, das luter wort Gottes gern
hortend und annemend, wo sich die Sach jnen schicken wollte (aber der Sathan, der
feind Christi, lasst soliches nicht geschehen). Dargegen sygend so vil, die so grimm
dar wider wütend (und der mehrer theyl uff dem Lande) und nicht mögend darvon
hören reden, wennd auch nicht, das man jnen darvon sage. Dann sobald man jnen
von der heyligen Geschrifft seyt, werdent sy wütend, wie die tawben Hund und mögen
den süssen dhon des hallen, luteren wort Gottes vil mynder lyden, denn die Hunde
den hallen luteren dhon der glogken. Dann glycher wyss, wie die Hunde wider den-
selbigen Minnen und bellen, also hüllend und bellend sy wyder die reine leer Christi
und mögend sy nit lyden in jren oren. Dann sobald man jnen (wie vor geredt) von
der hl. Schrifft sagt, das stehet in der Bibel hie oder dort, dörffen sy wol frevenli'chen
unverschampt reden: Ein Lüge ist glich so gut zu trucken als ein warheyt. Und wollend
nid lyden, das man us der Bibel mit jnen rede; dann unsere Pfaffen etliche habend
die gewaltigsten des landes beredt, Martin Luther hab die Bibel mehr dann an vier-
hundert Orten gefälscht, desshalben sy jr gar nit wollend.

2. Nun habend wir ein Pfarrherren gehebt, der nit by den giertesten gsin ist,
hed alle ding by dem nechsten blyben lassen. Uff sölichs sich zugetragen hat, dass
vil Burger hin der Statt, die Bibel gehabt habend (wie wol mans sonst nienend in den
syben orthen lydet, dass yemandts die Bibel oder das New Testament habend). Wie
nur derselbig Pfarrherr gestorben, und von dieser Welt gescheyden, Ist ein anderer
Pfarrherr zu uns kommen, etwas gelerter dann der vorder, hat sich wohl gehalten mit
predigen, so vil er gnade gehebt hat.

3. Nun hat es sich zugetragen, das er gepredigt hat, ein mal, zwey oder dry,
dass sich die predig dahin gezogen hat, wann wir nid abstandend von den lästern,
werde uns nit helfen Fasten, Bäthen, Fyren, Almusengeben, Messen und Jarzyt stiften,
zur Küchen louffen und anderes mer, als Wallfarten, Seelgereth, Küchen buwen und
was derglychen syge, Denn solliches alles darumb geschehe, dass uns Gott unsere
Sünden vergebe. So aber Gott ein reyn glöubig herz wöll haben und nit werk ohn
glouben. Uff soliche predig hat der Bäpstlich huf gerathschlagt und nach dem Pfarrherr
geschickt und mit jm geredt, das er solicher predigen müssig stände und die guten
werk nit also veracht, die doch von jren Förderen hoch gehalten sygend worden, Hoffend
die selben sygend wol gefaren. Uff soliches het der Pfarrherr geantwort: Was ich
geprediget han, han ich uss der heyligen Geschrift gepredigt, kann ouch solches beweysen
aus der heyligen Bibel, die ich nicht hargebracht, han sy hie funden.

4. Uff sollichs habend sy geantwortet: Ir hörend wol, was wir sagend, dass
wir sollicher predig nid wend. Dann Ewer predigen, ein zyt har geschehen, zücht uff
Lutherisch. Dar uff der Pfarrherr geantwort: Myn predig zücht sich uff das wort Gottes
und nütt uff Lutherisch. Habend sy wieder geantwort: Ir hond geprediget, glich wie
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Luther, das man hie nit lydet. Hat der Pfarrer gesagt: Was der Luther gepredigt hat,
weyss ich nit, hab ouch in nye gesehen, geschwigen hören predigen. Aber myn predig
kann ich bezügen uss der Bibel. Ist darmit von jnen gangen in syn huss.

5. Uff solliches haben sich etlich des Rats mit den Papisten beraten, wie sy
der sach thun wollen. Denn so des Pfarrherrens lehr ein Fürgang soll haben, so stünde
es daruff, das sy kein Pension nit nemen dörfften. Auch allen Fürsten und Herren
müssig gan, glych wie die von Zürich und Bern, das jnen aber nüd wol möglich syge,
wie wol es nit recht syge. Wenn nun Fasten, Bäthen, Wallfarten, Allmüsen etc. nit
helfen solle, (Dar uff wir vor geredt, jr Fördern gar vil gehalten habend) wodurch sy
wöltend selig werden: Gott hab doch geboten, das man solle Bäthen, Fasten, Almusen
geben und wöllends die Lutherischen gar verwerfen und verachten und sagen, es nütze
mit zu der Seligkeit. (Ach Gott des schlechten Verstands, lieber Bruder, den die armen
Hit habend, Gott wöll jenen Gnad geben.) Es syg vormalen wol so wol und bass
gestanden, da man kein Tütsche Bibel dessglichen von der Lutherischen Lehr nüt
gwüsst hab. Und mann hab Unrecht getan, dass man den Leyen die Bibel gelassen habe.

6. Hirauff hat einer under jnen geredt: Heftend wir uns gehalten, wie die von
Unterwaiden, Ury, dessglychen die von Schwytz, so dörfftend wir dessen nüt, Dann
sy habend bishar kein Bibel od. New Testament inn irem Lande geduldet, Es hab es
denn der hochgelehrt Hieronymus Empser gemacht. Und was wir anders thünd, denn
das wir alle die Bibel nemend, die in unser Stadt und Landt sind und sy durch den
Nachrichter lassend verbrennen, thund wir unrecht, Ist wäger die Bibeln verbrendt, dann
dass das ganz Landt in Uneinigkeit käme. (Was glich der red Caiphe, da er redet,
Wer besser ein mensch stürbe, dann dass das ganze Volk verdürbe.) Der Panermeister,
der ein gewaltiger man ist, hat die Bibel nun eine gute Zyt in synem huss gehaben,
und wann es recht under die Gemeyn Käme, das er ein Bibel nett, wollte glych ein
yeglicher eine haben &' sagen, schadet es dem Panermeister nüt, so schadet es mir
auch nüt, Und wer kein besseres wie ich vorgredt hab., darin, das wir alle Bibeln in
unser Statt & Landt verbrantend. Solliches Rats sind sy des merer theil überein kommen,
dass yedermann er syge wer er wölte, hoch od. nyder Stands, der ein Bibel habe, solle
die selbig uff das Rathuss tragen, sollichem Gebot ist gelebt worden. Und so nun
die Bibeln uff das Rathuss sind gebracht worden, hat man sy uff einen huffen geworffen.
Darnach an dem acht & zwentzigsten tag Jenners öffentlich durch einen nachrichter
von Lutzern verbrennt worden, als Ketzerische gefälschte Bibeln.

7. Uff ein Zyt hab ich ein Pfaffen gefragt, wo der Luther die Bibel gefelscht
habe, an wölichem Orth. Hat er mir geantwort und angezeigt, von dem Wingarten,
da stände in Luthers Testament Winberg. Sprach ich: Das ist ein grosser Irrthumb,
ein Garten zu einem Berg zu machen. Sprach er, ja frylich und vermeint er het es
glych wol geschaffet, da ich jm het gewunnens geben.

Ach Gott min lieber Bruder, der grossen Blindheit, darmit das elendt volk
umb geht, das es ein falsch setzet zwischen dem Wörtlin Wyngarten und Wynberg
und ist doch vier hosen von einem tuch.

8. Also, lieber Bruder, stet es jez by uns, wy du gehört hast, das sich niemands
regen darff von dem Wort Gottes zu reden. Denn ein sollich Ding by uns ist, wöllicher
redte, er globte an niemandts, dann an den einigen Gott, kündt jm ouch sunst niemandts
helfen, solcher wurd schnell gefangen und gefragt, ob er nit ouch gloubte, das jm die
rein jungfraw Maria und die lieben Heyligen nit ouch helffen möchten. Sagte er nein,
wollt ich syn leben nit theur kouffen. Also ist es getan umb uns. Gott geb Gnad,
wenn es syn göttlicher will syge.



Der Bericht erzählt sodonn die Auswanderung der reformierten Familien aus
Locarno nach Zürich im März 1555. Da dieses Ereignis uns hier nicht näher beschäftigt
und neue Angaben nicht gemacht werden, so kann dieser Abschnitt füglich übergangen
werden.

Den Schluss des Schriftchens bilden folgende Sätze:
9. Es ist ouch, Lieber Bruder, dieser, der so grimm getrungen hat in unser

Stadt Zug, das man die Bibeln verbrennen solle, glych an dem dritten tag darnach
jämmerlichen gestorben, an vernunfft wie ein vych. Ist ouch glych derselbigen stund
ein sollich grimm wetter kommen, das vil Lüten gegruset hat. Es hat ouch der Nach-
richter gesagt, das jn ein sollichen grusen syge angangen uff der strass, das jm vor
nie geschehen syge, Und so er die Bücher nit verbrendt het, wollt er sy nit mer ver-
brennen, wollt er synen dienst uffgeben.

10. Sollich unerhört laster, lieber Bruder, hab ich dir nit künden verhalten,
uff das du ein mitlyden mit mir und unseren Verwandten (nach dem Glauben) habest.
Und so du solche Geschieht wolltest in ein Truck geben, dass unser bäder Namen nit
nennest, Dann ich ein schwere Buss bestahn müsste. Nit mehr, dann der Herr syge
mit dir un allen Menschen. Amen. Geben zu Zug uff. den andern Tag Hornungs in
dem 1556. Jar.

(Bürgerbibliothek in Luzern.)

Nr. I. und II. enthalten Strafurteile gegen zwei Personen, welche sich zu der um
1526 in Zürich entstandenen und recht rührigen Sekte der Wiedertäufer zählten. In Nr. III
berichtet dagegen ein Unbekannter von der am 2. Februar 1556 auf obrigkeitlichen
Befehl in Zug vollzogenen Einsammlung und Verbrennung lutherischer Bibeln.

Während des Mittelalters betrachtete man es bekanntlich allgemein als ernste
Pflicht des Staates, dass dieser die christliche, beziehungsweise die katholische, Religion
anerkenne, bekenne und gegen Unbill und Ungerechtigkeit beschütze. In der Glaubens-
einheit erblickte man ein hohes Gut für den Staat, in der Glaubenszersplitterung dagegen
ein grosses Übel und eine reiche Quelle vielfachen Unheils. In seinem eigenen Interesse
und mit seinen Mitteln suchte deshalb der Staat die Ausbreitung jeder andern Lehre
als derjenigen, welche die Kirche vortrug, nach Kräften zu hindern und die wohler-
worbenen Rechte der Kirche zu beschützen.

Auch ein Luther, Zwingli, Kalvin etc. haben an diesen Grundsätzen durchaus
festgehalten. Die Kultuseinheit galt ihnen als Bürgschaft und Unterlage der politischen
und der sozialen Einheit, der Bildungs- und Kultureinheit des ganzen Volkes.

Von diesen Grundsätzen ausgehend, lässt sich das Vorgehen des Stadt- und
Amtrates von Zug, wie es in den obigen Schriftstücken uns entgegentritt, leicht erklären.
Das Einsammeln und öffentliche Verbrennen der lutherischen Bibeln und die Bestrafung
der beiden Wiedertäufer Leonz Fürst und Anna Sidler mit dem Wassertode sind ein
Ausfluss des Bestrebens, die Kultuseinheit, welche man bisweilen mit der Gewissens-
freiheit verwechselt, im Gebiete des souveränen Kantons aufrecht zu erhalten und zu
beschützen. Da die Strafpraxis damals überhaupt viel härter war als heute, so darf
es nicht Wunder nehmen, wenn in unsern Fällen mit grosser Strenge vorgegangen
wurde. Übrigens berufen sich die beiden an erster Stelle genannten Aktenstücke auf
kaiserliche Rechte. Damit ist auf ein kaiserliches Dekret aus Speier vom 23. April 1529
Bezug genommen, welches die Verhängung der Todesstrafe über die erwachsenen

6

Wiedertäufer und Wiedergetauften anordnete. (Vergleiche R. Nitsche, Geschichte der
Wiedertäufer in der Schweiz. 1885. S. 98.) Seit dem „Schwabenkriege" war die Un-
abhängigkeit der schweizerischen Eidgenossenschaft vom deutschen Reiche allerdings
zur Tatsache geworden; ihr fehlte nichts als die formelle Anerkennung. Nichts desto
weniger liebten es die Schweizer noch im XVI. Jahrhundert, sich gelegentlich als ein
Glied des Reiches zu bezeichnen, über den Toren ihrer Städte neben dem heimischen
Wappenschilde den Doppeladler anzubringen und sich in ihrer gerichtlichen Praxis auf
Reichsgesetze zu stützen. ')

Die beiden an erster und zweiter Stelle angeführten Aktenstücke sind von
unbekannter Hand auf einzelne Blätter geschrieben; vielleicht entstammen sie einem
Gerichtsprotokoll; ihre nüchterne Aufzählung von Tatsachen, welche zum Teil auch
anderweitig beglaubigt sind, erweckt vollkommenes Vertrauen in die Richtigkeit der
einzelnen Angaben. Die drei Hauptpersonen, Leonz Fürst, Anna Sidler und Konrad ab
dem Wasserberg werden nämlich auch um dieselbe Zeit (1526) unter den Wiedertäufern des
Kantons Zürich erwähnt. — Das Nähere siehe in meinem Aufsatze: „Die Wiedertäufer
im Kanton Zug und ihre Verurteilung 1529" in den „Zuger Nachrichten" 1888, Nr. 34,
35 und 36, Feuilleton.

Nicht so unbedingten Glauben verdient dagegen der „Gründtlich bericht" vom
Jahre 1556. Er stellt sich offen als Parteischrift dar. Sein Verfasser ist nicht bekannt;
gibt sich aber am Schlüsse seiner Arbeit als Bürger oder doch als Bewohner von Zug
aus. Er ist der neuen Lehre zugetan. Nach Art der Reformatoren und ihrer Schüler
nennt er die Katholiken „ Papisten "; ihre Glaubenstreue führt er (Nr. 5) unterschiedlos
auf selbstsüchtige und eigennützige Beweggründe zurück. Von leidenschaftlicher Vorein-
genommenheit zeugt auch sein breit ausgemalter Vergleich der Katholiken mit „tauben
Hunden" (Nr. 1). Dahin gehören ferner seine Übertreibungen hinsichtlich der Stellung
der Katholiken zur Bibel (Nr. 1, 5, 6), seine Verhöhnung eines unwissenden Geistlichen
(Nr. 7), die im Grunde zur Sache nichts beweist, da ja heute ziemlich allgemein aner-
kannt ist, dass Luthers Bibelübersetzung „in sprachlicher Hinsicht ein Meisterwerk,
inhaltlich aber seinem Lehrbegriff gemäss eingerichtet und daher an vielen wichtigen
Stellen absichtlich unrichtig und entstellt" ist.2)

Der in Nr. 6 genannte „hochgelert Hieronymus Empser", Luthers entschiedenster
Gegner, hat nicht die ganze Bibel in deutscher Übersetzung herausgegeben, sondern
1527 nur das neue Testament, das dann allerdings im Laufe des XVI. Jahrhunderts
noch sehr oft neue Auflagen erlebte. Schon bevor Luther seine deutsche Übersetzung
zu veröffentlichen begann, waren katholischer Seits in Deutschland deren 14 Gesamt-
ausgaben und zahlreiche Teilausgaben erschienen. In Luthers deutscher Ausgabe des
Neuen Testamentes, 1522, glaubte Emser mehr als 1400 Stellen namhaft machen zu
können, in welchen Missverständnisse, Fehler und offene Fälschungen sich fänden.

Eine Übertreibung ist es ferner, wenn unser Berichterstatter (Nr. 6) schreibt,
dass das obrigkeitliche Gebot alle Bibeln — also auch die katholischen Ausgaben
derselben — betroffen habe.

In Nr. 2 und 3 werden zwei Pfarrer von Zug charakterisiert. Namen werden
nicht genannt. Im Jahre 1556, als die Bibelverbrennung vorkam, war Max Seiler Stadt-

1) So kauii man heute noch an der Ostseite des „Zeitturms" und oberhalb der Türe des Stadt-

archivs in Zug den Zugerschild in Verbindung mit dem Reichsadler erblicken. Beide Abzeichen schmückten

einst als sog. Superporten die Stadttore, ersteres das 1519 gebaute Oberwiler-, letzteres das Baarertor,

das aus dem Jahre 1538 stammte.

2) Kirchenlexikon, Freiburg I I 2 Sp. 758.



pfarrer von Zug. Dieser wird mit dem an zweiter Stelle geschilderten Pfarrer gemeint
sein. Seilers Vorgänger war Rudolf Weingartner aus Zürich (1538—1552).

Hinsichtlich Weingartners ist anderweitig bekannt, dass Ammann und Rat der
Stadt Zug „sin gutten und getrüwen Dienst an gesächen" und ihn als Bürger angenommen
hatten1). Die abschätzige Beurteilung desselben durch unseren „gründlichen Bericht"
scheint damit nicht ganz übereinzustimmen. Das schliesst nicht aus, dass der Einfluss
Zürichs auf die Haltung Zugs gerade zu Weingartners Zeit im Wachsen begriffen war,
und dass namentlich protestantische Bibeln von dort her bei uns eingeführt wurden.
An dem lateinischen Bibelwerk, das seit 1542 in Zürich erschien, halte ja auch ein
Zuger Bürger, Peter Kolin, hervorragenden Anteil genommen. Dieser war nach Zürich
gezogen und dort zum Protestantismus übergetreten, wurde 1540 unter die dortigen
Kirchendiener aufgenommen und mit einer Lehrstelle betraut. Für die von dem Pastor
Leo Judä begonnene lateinische Bibelübersetzung lieferte er die sog. „deuterokanonischen"
Stücke.2)

Beachtenswert ist die Bemerkung unseres Berichterstatters: „Der Pannermeister
der ein gewaltiger man ist, hat die Bibel um ein gute Zyt in synem huss gehaben".
Seit dem Heldentode Peter Kolins bei Arbedo war die Pannerherrenwürde in dessen
Familie nahezu erblich. Es lässt sich ohne weiteres annehmen, dass jener Philologe Kolin
in Zürich die Verbindung mit seinen Verwandten in Zug nicht aufgegeben, sondern
unterhalten habe und die protestantische Bibel in seiner Vaterstadt mit um so grösserem
Eifer einzubürgern suchte, weil er selber mit Bibelstudien sich beschäftigte.

In den katholischen Kantonen war man denn auch um die Mitte des XVI. Jahr-
hunderts wirklich in Besorgnis, es möchte Zug dem protestantischen Einflüsse erliegen.

Allein Zug war fest entschlossen, einerseits die freundeidgenössischen Beziehungen
zu dem benachbarten Zürich aufrecht zu erhalten und so weit sie seit den Kappeier
Kriegen gelitten hatten, wieder herzustellen, anderseits aber auch mit aller Entschiedenheit
seinen angestammten Glauben und religiösen Charakter in unwandelbarer Treue zu be-
wahren.

Als deshalb Zürich 1549 ein Schützenspiel gab, nahmen „viele Zuger, bunt
ausstaffiert, mit silbernem Wappenschild der Stadt, von Ratsherren und Musikanten
begleitet, daran teil. „Sie erzeigen, dass sie mehr um Freundschaft zu stiften, denn
anderer Sachen halber gekommen sind.""3) Ebenso lehnten sie einige Jahre später das
Ansinnen Luzerns ab, einige heimliche Räte zu erwählen, damit Gegenstände, die man
im Geheimen behandeln sollte, vor diese gebracht werden könnten. Gemeint waren
die religiösen Fragen. Zugs Ratsmitglieder erwiderten: sie wollten die Räte haben,
wie bisher und keine Änderung vornehmen.'1)

Anderseits lieh dagegen Stadt und Amt Zug einer freundlichen Mahnung der
vier katholischen Orte, sich von ihnen in den religiösen Fragen nicht zn trennen und
auf die drohenden Gefahren zu achten, williges Gehör und erteilte den Gesandten der
vier Orte am 26. November 1555 die bestimmtesten Zusicherungen.

Als inzwischen allerlei neue Gerüchte über Zugs Haltung ausgestreut wur-
den, drückten seine Gesandten auf einem Tage der katholischen Orte zu Luzern
am 26. März 1556 ihr Bedauern darüber aus und erklärten: Damit man sähe, dass

') Vergl. Pfarrer Uttinger, Gedenkblatt an die Einweihung der neuen Pfarrkirche St. Michael
in Zug. S. 115 u. it.

«) Vrgl. Keiser: Die Zuger Schriftsteller. Jahresbericht der kantonalen Industrieschule und
des städtischen Gymnasiums in Zug, 1875, S. 45.

3) Pfarrer Uttinger a. a. 0. 116.
') Eidgenössische Abschiede IV. Band 1. Abteilung. S. 1099 e. '

solches Gerede ohne Grund sei, habe es seinen zwinglischen Leutpriester entlassen ')
und die zwinglischen Bibeln und Bücher, die es habe auffinden können, verbrennen
lassen und bei hoher Strafe andere zu kaufen verboten. Sie verlangten nun aber auch,
dass man es ihrer Regierung anzeige, wenn Jemand in den vier Orten oder anderswo
über Zug üble Reden verbreite. Zug habe stets Leib und Leben zum katholischen
Glauben gesetzt und werde es bis zum Ende der Welt tun, dess dürften sich die vier
Orte zu ihm versehen.

Die Gesandten dieser letztern gaben sich mit dieser Antwort zufrieden und
bemerkten nur: Was sie getan, sei in bester Meinung geschehen, damit die neue Lehre
in Zug nicht Wurzel fasse. Auch an andern Orten sei der Anfang unbedeutend gewesen
und später habe man der Sache nicht mehr Meister werden können. Man bitte also
Zug, es möge sich nicht sondern etc.

Einen Monat später, auf der Tagsatzung zu Baden, am 9. April 1556, legte der
Gesandte von Zug eine Schmähschrift vor, in welcher die katholische Religion und
Zug besonders arg geschmäht werde. Der Beschluss lautete: Es soll jedes Ort Nach-
forschung halten, wo diese Schrift gedruckt worden oder wer der Verfasser derselben
sei; auch soll jeder Ort die Bücherverkäufer streng beaufsichtigen und sie verhören,
damit man der Sache auf den Grund komme.

Auf der Tagsatzung zu Baden am 15. Juni 1556 brachte Zug die gleiche Be-
schwerde über eine anonyme Schmähschrift noch einmal vor. In Folge davon wurden
die Verkäufer solcher Schriften mit dem Feuertode bedroht und die Vernichtung der
Schriften selber verordnet. Zürich, Bern und Basel gaben darauf die Erklärung ab, bei
ihnen würden dergleichen Dinge nicht gedruckt; sie hätten eigene Männer bestellt,
welche von Obrigkeit wegen alles durchsehen müssten, was durch die Presse veröffent-
licht werden wollte.'2)

Diese Auszüge aus den eidgenössischen Abschieden bestätigen die wichtigsten
der von unserem Bericht erwähnten Tatsachen und beleuchten die Stellung Zugs zur
religiösen Frage der damaligen Zeit.

Der Bericht selber gewährt dagegen trotz seiner tendenziösen Färbung einige
Einblicke in das damalige Volksleben.

Nur zwei Punkte seien daraus hervorgehoben. Einmal liefert die (No. 3, 4, 5)
angeführte Predigtskizze einen neuen Beleg für die allbekannte Tatsache, dass einer
der grossen Übelstände, unter denen das religiöse Volksleben in der ersten Hälfte des
XVI. Jahrhundert krankte, vielfach der war, dass über den äussern Werken der Frömmigkeit
die innere Andacht des Herzens und die Lauterkeit des Wandels oftmals zu kurz kam.
Die volle Harmonie zwischen Glauben und Leben, zwischen innerer Gesinnung und
äusserer Tat herzustellen, das sind freilich ideale Höhen, welche so leicht nicht er-
klommen werden. Eine grundsätzliche Leugnung des einen oder des andern Elements —
das lässt unser Bericht deutlich erkennen — war aber damals bei den Zugern nicht
vorhanden. Diese sonderbare Auffassung war erst einem spätem Zeitalter aufgespart.

Mehr als eine andere Zeit war das XVI. Jahrhundert von dem Gedanken erfüllt,
dass die Weltgeschichte das Weltgericht sei, dass die Strafgerechtigkeit Gottes wenig-
stens in wichtigen Sachen oft schon sehr schnell und sehr überraschend an Übel-
tätern sich kund gebe. Was wurde damals nicht über den seligen P. Peter Canisius,

') Gemeint ist offenbar Max Seiler; die in unserin „gründlichen Bericht" skizzierte Predigt liisst
eiuen katholischen Sinn zu, scheint aber nicht eben klug und bestimmt genug gewesen zu sein. — Wie
diese Entlassung vor sich ging, wird nicht gesagt.

*) Eidgenössische Abschiede IV. Bd., 2. Abtig. S. 3, 5, 10. ,
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über den Kardinal Bellarmin, über den Dominikaner Tetzel, über das Ende Martin
Luthers umgeboten! Namentlich die Todesstunde des Gegners glaubte man mit allen
Farben einer lebhaft erregten Phantasie ausmalen zu sollen. — Das war eine Über-
treibung des an für sich wahren und tiefen Gedankens, dass die göttliche Gerechtigkeit
über dem Tun und Lassen der Menschen waltet. Aber aus der Übertreibung war eine
jener abergläubischen Vorstellungen geworden, von denen vielleicht kein Zeitalter —
nicht einmal das aufgeklärteste — ganz frei ist. So weiss denn auch unser Bericht-
erstatter zu erzählen, wie derjenige, welcher auf die Verbrennung der lutherischen Bibeln
drang, schon nach drei Tagen „jämmerlich wie ein Vych" gestorben sei. Der Name
des „Übeltäters" wird indessen wohlweislich verschwiegen wie denn überhaupt im
ganzen Schriftstück kein einziger Name genannt wird. Von den übrigen Leuten, die
mit der Sache zu tun hatten, wird bemerkt, wie sie von einem entsetzlichen Gefühl
des „Grusens" befallen worden seien!

So geben uns denn die drei Schriftstücke ein kleines Kulturbild aus dem Leben
unseres Volkes im XVI. Jahrhundert. Aber das Bild ist kein vollständiges und im
grossen Ganzen auch kein erfreuliches; es bedarf der Ergänzung und Vervollständigung.
Es unterliegt jedoch kaum einem Zweifel, dass die Mitte des XVI. Jahrhunderts einen
Tiefstand bezeichnet, wie er im Anfang desselben noch nicht vorhanden war. Und
doch fehlte es auch damals nicht an Lichtpunkten, welche eine bessere Zukunft erhoffen
Hessen. Beweis dafür ist die Tatsache, dass kaum ein Menschenalter später die religiös-
sittlichen Verhältnisse in unserem Volke sichern und festen Schrittes einer fortschreiten-
den Besserung entgegengingen. Denn heilbar, wie die Schrift sagt, hat der Herr die
Völker des Erdkreises geschaffen. (Sap. 1, 14.) Als Gesundbrunnen aber erwies sich
der selbstlose und treue Anschluss an die Kirche.

Karl Müller, Prof.

Wo stolz und hoch die Tannen ragen
Steht die Kapelle schmuck und still;
Rings Rast und Ruh und träumend Fragen,
Ein wunderlieblich Waldidyll.

Die Amsel singt ihr Lied voll Wonne
Und auch die Wipfel rauschen sanft,
Wenn's Purpurgold der Abendsonne
Mild schimmernd auf das Kirchlein lacht.

Epheuumrankt hängt an der Mauer
Das dorngekrönte Christusbild;
Es blickt herab in stummer Trauer,
Und doch so liebevoll und mild!

Mir ist's als wollt das Bild mir sagen:
„Ich litt, dass mich durchstach dein Schwert,
Drum magst auch du geduldig tragen
Dein Kreuz, und du wirst meiner wert!"

O Wald, in deinen stillen Gründen,
In deines Kirchleins Einsamkeit,
Dort kann mein Herz den Frieden finden,
Den nicht die kalte Welt verleiht! J. Jten.
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Von H. AI. Keiser, Rektor.

Einleitung.

einigen Jahrzehnten hat die Erforschung der Schulgeschichte einen erfreulichen
Aufschwung genommen. Mit Recht. Bildet doch die Schule einen so bedeutenden
Kulturfaktor, dass man sogar geneigt war, ganze Länder nach dem Stande ihres

Schulwesens zu beurteilen. Wenn auch eine derartige Auffassung höchst einseitig ist,
so darf doch keineswegs bestritten werden, dass die Schulung eines Volkes auf dessen
Stellung in religiöser, sittlicher, politischer und wirtschaftlicher Beziehung einen sehr
grossen Einfluss ausübt. Aus diesem Grunde ist es daher ebenso lehrreich als interessant,
die Entwicklung des Schulwesens in einem Lande, ja in einer einzelnen Gemeinde,
näher zu erforschen.

Es ist wohl kaum zu hoffen, dass auf schweizerischem Boden ein so grossartiges
schulgeschichtliches Werk entstehe, wie Kehrbachs höchst verdienstvolle Monumenta
Germanice paedagogica. Allein das ist zu hoffen und zu erstreben, dass einst eine
Anzahl schulfreundlicher und wissenschaftlich gebildeter Männer unter der Leitung eines
tüchtigen Historikers und Pädagogen sich zusammentun, um uns eine Geschichte des
Untenichtswesens in der Schweiz zu bieten. Viele Vorarbeiten sind gemacht, man denke
nur an Bischof Fiala's herrliches Werk über die Schule in Solothurn.'). Mögen die
folgenden Blätter sich ebenfalls als brauchbarer Beitrag zu dem patriotischen Werk
erweisen.

Im folgenden behandeln wir die Schulverhältnisse der Stadtgemeinde Zug nur
bis zum Anfang des XIX. Jahrhunderts. Denn einerseits hat der Hochw. Herr Seminar-
direktor Baumgartner sei. im zuger. Neujahrsblatt 1896 die Schule und die Schul-
bestrebungen im Kanton Zug am Ende des XVIII. und am Anfang des XIX. Jahrhunderts
besprochen. Anderseits finden sich in den wissenschaftlichen Beilagen (Schulprogrammen)
der kantonalen Industrieschule, des städtischen Gymnasiums und der Sekundärschule
(1871, 1887 und 1888, Seite 1—16) ziemlich einlässliche Notizen über die seit 1800
bis 1888 erfolgte Ausgestaltung des Schulwesens in der Stadtgemeinde.2)

I. Die Entwicklung der städtischen Knabenschulen bis 1800.

Vor dem Ende des XV. Jahrhunderts vernehmen wir über Schulen in der Stadt-
gemeinde sehr wenig. Daraus lässt sich aber nicht schliessen, dass Zug damals gar

') „Geschichtliches über die Schule voii Solothurn". Programm zu den Jahresberichten der
Kantonssehule in Solothurn, üassmann 1875 und 1870, ferner 1879—81 incl.

-) Als Quellen dienten mir ausser den im Verlauf der Arbeit genannten Handschriften und
Büchern, eine Reihe vortrefflicher Notizen und Protokoll-Auszüge, welche mir von R. D. Pfarrhelfer
A. Wiehart und von Herrn Viktor Luthiger, einem ebenso ileissigen als bescheidenen Forscher, in höchst
verdaukenswerter "Weise zur Verfügung gestellt wurden.
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keine Schule besessen habe. Wissen wir doch, dass in der Reformationszeit protestan-
tische Bibelübersetzungen in Zug verbreitet wurden und dass damals viele Leute in
der Stadt des Lesens kundig waren, also doch etwelchen Schulunterricht genossen hatten.
Allein obgleich in Frankreich zwei Zuger „vermöge Traktat" 400 Livres Pension bezogen
„pour fair leur etudes" und obwohl Spanien in Mailand einem Zuger einen Freiplatz
gewährte, um „das Italienische zu erlernen" 1) so scheint doch in der ersten Hälfte des,
XV. Jahrhunderts in Zug kein reger Studieneifer geherrscht zu haben, sonst wäre es
kaum dazu gekommen, dass sich schon damals Mangel an einheimischen Geistlichen
zeigte und mehrere Pfründen mit fremden Priestern besetzt werden mussten, z. B. „die
Kaplanei im Städtli 1569 mit einem Mönch von Einsiedeln, die St. Jakobs- und die
St. Annapfrund 1573 mit Freiburgern, 1576 die Kaplanei St. Wolfgang mit einem von
Muri" (Stadiin pag. 452). Das zu einer Zeit, in welcher sich mehr Jünglinge dem geist-
lichen Stande widmeten, als heutzutage.

Die ersten Spuren von Schulen in Zug finden wir gegen Ende des XV. Jahr-
hunderts. Denn anno 1495 wurde Joh. Blctz in Zug getauft und dabei erscheint Johann
Bletz, scolasticus (Schulmeister) in Zug als Pathe. 1500 wurde dem Hans Bletz (in
domo scolarium (im Schulhaus) in Zug ein dritter Sohn geboren. Ferner wissen wir,
dass 1539 Je/g Fink von Konstanz nach Zug schrieb und sich in der Unterschrift „üwer
alter Schulmeister" nennt und dass anno 1539 ein Andreas Kienberger (später Kaplan
in Schwyz) Latein lehrte. „1549 hatte die Stadt laut Ratsprotokoll nur einen Schul-
meister" (Stadiin, 465). — Um jene Zeit erscheint als Lehrmeister an der deutschen
Schule in Zug ein Mann, der den Geschichtsforschern näher bekannt ist. Es ist Kaspar
Suicr aus Horgen, der von 1548—50 eine grössere und eine kleinere Chronik schrieb.'-)
1575 wurden zwei Lehrer angestellt. Sie wohnten im „Kornmagazin" (Stadiin, S. 465).
Während das Verzeichnis der Lateinlehrer von Kienberger an 1539—1615 eine Lücke
aufweist, zeigt hingegen das Verzeichnis der Lehrer an der deutschen Schule von 1570
an eine ununterbrochene Reihenfolge. Über die Einrichtung der damaligen Schule ist
uns leider nichts bekannt. Die deutsche Schule wird sich eben den nötigen Unterricht
im Schreiben, Lesen und Rechnen als Ziel gesteckt haben. Unter diesen deutschen
Schulmeistern finden wir viele tüchtige und fleissige Männer, so den eifrigen Choral-
bücherschreiber Jak. Twerenbold, 1629—33, den unermüdlichen Lazarus Müller, 1676 bis
1679, den ungemein fleissigen und frommgesinnten Franz Jos. Fridlin, 1691—1730 und
andere. Aber es begegnen uns, glücklicher Weise nur vereinzelt, auch Gestalten gar
sonderbarer Pädagogen. So wird laut Ratsprotokoll von 1612 der zwei Jahre vorher
angestellte „Schulmeister Balthasar Gennann wegen Unfleiss und Klagen der Bürger
beurlaubt, soll sich auf nächsten Martini um eine andere („Pfrund") Stell umsehen."
Ein Hans Jörg Bachmann, der nebenbei auch metzgete „gibt böses Exempel bei
Kindern, molestirt die Nachbarn mit vielem Springen und Tanzen und wird zur Straf (den
8. Juni 1686) in den Bürgerthurm erkannt." Damit war auch seine pädagogische Lauf-
bahn zu Ende. Ihm folgten noch drei Laien, unter ihnen der bereits genannte Franz
Jos. Fridlin. Seit dessen Tode, den 11. August 1730, finden wir bis zum Jahre 1848
stets Geistliche an den deutschen Schulen.

Die Besoldungsverhältnisse waren für die damalige Zeit ziemlich günstig. Im
Jahre 1625 wurden z. B. zwei Lehrer „einer mit 16, der andere mit 10 Mütt Kernen

') Stadiin, Gesch. IV., 019, 620.
2) Manuscript im Besätze des Herrn Dr. Tli. H. von Liebemiu in Luzern. Vergl. Anzeiger für

Schweizer Geschichte, 1865, Juli, Seite 20—26, Aufsatz zur Uessler Chronik. Mülincn: Prodrom. und
die Abhandlung von Dr. Th. von Liebemiu im Zuger Neujahrsblutt 1885, S. 1—9.
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angenommen". (Ratsprotokoll bei Stadiin IV, 620). Ferner hat Wolfgang Frickart,
Lehrer von 1646—1688, laut Ratsprotokoll vom 2. Juni 1646, 16 Mütt Kernen, 12 Klafter
Holz, 20 Gulden für das Wochenbrot, Spend und Muss im Spital, 5 Gulden Fronfasten-
gelder, von jedem Schüler zwei Batzen, zwei Bürgerrecht in Haber und Kernen, Herberg
und Garten. Die Schüler sollen Holz tragen und er dafür kein Geld annehmen." 1645
wurde auf Empfehlung des für das Schulwesen sehr begeisterten Pfarrers O. Schön die
Provisorstelle geschaffen, deren Inhaber den Kirchengesang zu leiten und auch die Jugend
im Gesänge zu unterrichten hatte.

An die deutschen Schulen schloss sich schon früh ein Lateinkurs an. Finden
wir doch schon um 1539 den bereits genannten A. Kienberger in Zug als Lateinlehrer.
Ein anderer Lehrer, Kaspar Bräm von Zug (j 1672 als Kapuziner) nennt sich sogar
scolae rector. Immerhin scheint man den Lateinunterricht nicht gerade weit getrieben
zu haben. Von einem eigentlichen Gymnasium war keine Rede." Jedoch machte sich
der Wunsch und das Bedürfnis geltend, die Lateinschule zu einem Gymnasium zu er-
weitern. Das wurde ermöglicht durch die Stiftung des Uhrenmachers Martin Utinger,
eines für die Wissenschaften begeisterten Bürgers. Dieser errichtete den 5. Dezember
1659') ein Testament (teilweise abgedruckt im 31. Jahresheft des Vereins schweizer.
Gymnasiallehrer 1871, S. 64 und im Auszug bei Stadiin, S. 620), in welchem es heisst:
„Dieweil die gute Auferziehung der Jugend das rechte und erste Fundament ist aller
Stände, dazu aber die fleissige Schulhaltung und Studieren das beste Mittel, ich aber
hab erfahren, und ist in dem Augenschein, dass, obwohlen gute Schulen und Schulmeister
in dieser löblichen Stadt Zug für die Jugend verordnet sind, doch diese jungen Schüler
nicht oder kaum höher als in die Grammatik mögen gelehrt werden, dahero vielen
frommen, nothleidenden Aeltern einheimischen und fremden grosse Noth und Beschwerd,
den Lehrjungen aber alle Hinderniss zum Studium erfolgen, derowegen, diesem gemeinen
Mangel und Noth möglichst abzuhelfen und allen Aeltern Hilfe und Trost zu geben,
habe ich hiemit diese beiden Pfründen beiden Herren Priestern gestiftet, nicht allein
zu gesagtem Ende des Messelesens, sondern auch setze ich sie ein und stifte sie vor-
nehmlich darum, dass diese beiden verpfründeten Herren auch so frühem obgesagtem ver-
richtetem Gottesdienst schuldig und verbunden seien, allezeit wie gebräuchlich die Schulen
zu halten, das ist die Grammatika, die kleine und grosse Syntax, die Humanität und
Rhetorik, auch weiter und höher hinauf, wenn es möglich wäre, damit so grosser Kosten
an der Fremde möge erspart und alles Gute mit der Jugend möge befördert werden."
„Die Lehrer sollen (Stadiin, 620) nicht aus Mönchen, sondern aus Priestern der Familie
Utinger genommen sein. Sie müssen Frömmigkeit und Kenntnisse besitzen, sonst kann
sie der Kollator (Stadtrath) entlassen. Auf Verlangen sollen sie Unterricht in Choral-
und Figuralmusik erteilen und die Frühmesse lesen. Diese wird 1659 angeordnet.2)
Die Schulen sollen visitiert und die Knaben in theatralischen Vorstellungen geübt
werden" etc. Die Stiftung war edel und der Gedanke gut. Die Bestimmungen hatten

') Nicht 1658 wie Stadiin, IV. 620 sagt.
2) Die beiden Benefiziaten hatten abwechselnd die Frühmesse zu St. Ohswald und die hl. Messe

im Frauenkloster zu eclebrieren. — Als Ff rundhaus des Rhetorikprofessors diente zuerst das Haus neben
dem St. Wolfganghaus (der jetzigen Kaserne) in der St. Oswaldsgasse. Laut dein Datum an der ehemaligen
Superporte ist dieses Haus anno 1539 erbaut worden. Den 21. April 1725 verkaufte der Stadtrat dieses
Gebäude um 1200 Gulden an Fidel Müller. Die Bemalmig des Hauses musste in den (iOger Jahren des
vorigen Jahrhunderts der Tünche weichen. Jetzt ist das Haus im Besitze der Witwe Dr. Sidler-
Schwerzmann. Mitteilung von Herrn V. Luthiger nach Manuscripten des R. D. Pfarrhelfer A. Wickart,
Dr. K. F. Stadiin und nach einer handschriftlichen Chronik im Besitze des Herrn Ständerat G. Reiser
zum Frauenstein.
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nur tfe/z Fehler, dass von zwei Lehrkräften zu viel verlangt wurde. So war das
Gymnasium gegründet. Ein Lateinlehrer wirkte bereits und, nun kamen die Stellen
der Syntax und Rhetorik dazu — es war also ein Gymnasium geschaffen, so ziemlich
nach der Einrichtung wie die andern schweizer. Gymnasien, besonders die Jesuiten-
anstalten in Luzern, Freiburg und Solothurn.

Bald aber wurde die Stiftung gefährdet; denn am 5. Januar 1663 traten Utingers
Erben vor den Stadt- und Amtsrat mit der Beschwerde, dass ihr Vetter „Ihnen ein
widriges und nachtheiliges Testament habe ufrichten und Ihres Gedunkens gar ze scharpf
uffs Papyr setzen lassen." Daran schloss sich der Wunsch um Aufhebung oder auch
wenigstens um eine Aenderung oder Moderation des Testamentes durch den Rath.
Dieser aber wies nach einem kräftigen Votum des Statthalters und Landeshauptmanns
Karl Brandenberg das Begehren ab und erklärte, er wolle das Testament „in allen
synen Punkten und Artiklen" und auch für alle Mahlen in der Aller besten kreftigsten
und unwiderruflichsten Form für Jetzt und Inskünftiges guot geheissen, bekräftiget,
ratificiert, bestätiget und Confirmiert haben." ')

Trotzdem zog sich die Besetzung der Lehrstellen der Syntax und Rhetorik noch
ziemlich in die Länge und erfolgte erst den 24. November 1672. Der erste Rhetorik-
professor hiess Franz Keiser und bekleidete die Stelle von 1672—78. Die Reihenfolge
der Professoren zeigt einen ziemlich häufigen Wechsel.

Im gleichen Jahre 1672 bestellte der Rath eine Visitationskommission des Gym-
nasiums, unter dem Präsidium des Stadtpfarrers, „bestehend aus zwei andern Geistlichen
und drei Ratsherren. Diese besuchte vierteljährlich die Schulen, leitete die Prüfungen
und machte von Zeit zu Zeit Anordnungen, die Schul- und Sittendisziplin betreffend,
nahm nötige Strafexekutionen vor und rekurrierte nötigenfalls an den Stadtrat. Über
die Visitationen wurde ein Protokoll in lateinischer Sprache geführt." -)

„Laut den lateinischen Visitationsprotokollen von den Jahren 1679—1695 bestand
das Lehrerpersonal der Stadtschule aus 3—4 Lateinlehrern, 1 Deutschlehrer, 1 Choral-
und 1 Musiklehrer. Unter den Lateinlehrern war ein Professor der Poesie und Rhetorik,
später zugleich Präfekt der ganzen Anstalt, ein Professor der grossen und kleinen Syntax,
einer der Grammatik und Rudiment und ein Quasisupernmerarius für die Anfänger.
Diese Gymnasiallehrer waren sämtlich Geistliche, nur der Deutschlehrer oft auch ein
Laie, ebenso der Chorallehrer (Provisor) und der Chorregent (Rector Chori). Sämtliche
Lehrer wurden vom Stadtrathe gewählt." 3)

1708 schien es, als gewinne die Anstalt eine bedeutendere Ausdehnung. Denn
es haben „die Dominikaner hier vor Rath und einer ganzen Burgerschaft angehalten,
dass man ihnen vergönnen wolle, sich hier zu setzen, sie wollten sich verobligieren
Schule zu halten und der Bürgerschaft mit geistlichen Verrichtungen dienlich zu sein.
Zwei Patres hielten sich ein halbes Jahr hier auf. Man sprach davon, sie wollen das
Haus zum Schwert kaufen, dort Schule halten (sogar Philosophie und Theologie leinen,
Stadiin, 704), wenn ihnen die Begünstigung des Sitzes erlaubt würde. Der P. Provinzial
schrieb aus dem Elsass und bat um Bewilligung, aber diese wurde dem Orden nicht

') Abermählige Contirmation Ueber H. Umbgältner Martin Utigers Bürgers Zug seelig- Testament.

Manuscript von Landschreiber Ad. Signer im Stadtarchiv. Vergl. Stadt- und Amtsprotokoll 2. Sept. 1652.

StadlinlV, 622. — Die Erziehung war noch mangelhaft. „Das Stadt- und Amtsprotokoll von 1C40 hat

ein Beispiel, wie es in .Ratsstubeu zuging." Stadlin IV, 625.
2) Villiger, „Das Gymnasium in Zug" im I I I . Jahresheft dos Vereins Schweiz. Gymnasiallehrer.

Aarau, Sauerländer 1871, S. 65.
3) Villiger a. a. 0 , S. 65.
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zu teil", wohl mit Rücksicht darauf, dass schon ein ziemlich zahlreicher Klerus und
ein Kloster Mendikantenordens sich hier befanden.

Inzwischen hatte sich auch das Bedürfnis nach bessern Schullokalen gezeigt,
als sie die bisher für die Schule benutzten Räumlichkeiten boten. Zuerst befand sich
die Schule im sog. Badhaus oder alten Spital1), dann im St. Wolfganghaus *) der
jetzigen Kaserne. Allein am 5. April 1710 regte Ammann Beat Jakob Zurlauben den
Bau eines neuen Schulhauses an.3) Der Gedanke fand im Rate und in der Gemeinde
Anklang. Von 1712—1714 wurde der Rohbau erstellt'1), in den folgenden zwei Jahren
fand der innere Ausbau statt. Von 1717 an diente das neue Schulhaus schon zwei
Lehrern (Geistlichen) zur Wohnung, ein Verhältnis, das bis in die 40er Jahre des vorigen
Jahrhunderts dauerte.

1719, den 29. April, resignierte der Dekan und Stadtpfarrer Wolfgang Forster
und am 26. Mai gleichen Jahres wurde der bisherige Präfekt und Rhetorikprofessor
Karl Jos. Moos installiert.0) Unter seinem Präsidium bestimmte die Schulkommission:
1) dass jeder Professor am Ende des Schuljahres seinen Schülern Noten geben solle
juxta morem Jesuitarum; 2) in den untern Klassen soll die Trennung nach den Ge-
schlechtern durchgeführt werden „pueri debent separari a puellis". °) Pfarrer und Dekan
Moos starb den 14. März 1728.

Den 11. April gleichen Jahres wurde der bisherige Pfarrer von Jestetten bei
Rheinau, Wolfgang Anton Wickart, sein Nachfolger. Unter ihm wurde eine strengere
Kontrolle über den Besuch der Christenlehre und des Gottesdienstes durch die Jugend
angeordnet (1730) und vorgeschrieben, „dass am Ende des Schuljahres nur die Rhetoriker
geprüft werden sollen, die andern Schüler zum Behufe des Aufsteigens erst nach den
Ferien auf St. Lukas, damit sie aus Furcht vor dem Examen noch etwas arbeiten.
Während den Ferien sollten sie sich alle Samstage nachmittags um 2 Uhr im Schul-
hause stellen, um von ihren Arbeiten Rechenschaft zu geben."7)

Bedeutenderes in organisatorischer Beziehung findet sich bis zum Anfang unseres
Jahrhunderts nicht mehr. Nur scheint es, Utingers Stiftung sei nicht so gross gewesen,
dass ihre Erträgnisse den gesteigerten Lebensbedürfnissen entsprochen hätten. Als
daher der letzte Weissenbach, der Kollator der St. Karls-Pfründe, gestorben war, folgte
der Stadtrat als Kollator und verband diese Pfründe mit einer Lehrerstelle am Gymnasium
(der Syntax). „Ebenso wurde nach dem Ableben des letzten Zurlauben 1799 die Kollatur
der Kaplanei bei St. Konrad im Hof vom Stadtrath übernommen und die Pfründe mit
einer der Lehrstellen (Rhetorik) verbunden."8) Im Jahre 1819 wurde auch die dritte
Lehrstelle am Gymnasium (die Grammatik) mit einer Pfründe, der sog. Rosenkranz-
Bruderschafts-Kaplanei, verbunden. So blieb es bis in die neueste Zeit. Auch der
Gehalt blieb sich ziemlich gleich. Das Einkommen eines Gymnasiallehrers belief sich

') Das Haus Nr. 18 in der Altstadt-Obergasse, früher Eigentum des Schlossers J. Keiser;
jetzt im Besitz des Hrn. Schreiner Bürgi.

2) Das sog. Provisorhaus (Nr. 21)) in der Altstadt-Uutergasse soll zeitweilig auch als Schulhaus
gedient haben.

•1) Bezüglich der Baugeschichte des Schulhauses vergl. Programm zum Jahresbericht der kaut.
Industrieschule, des städtischen Gymnasiums und der Sekundärschule, 1880, S. 55—59.

') Nach Stadlin, Geschichte I, S. 32, sollen die zum Bau verwendeten Steine grösstenteils aus
den Ruinen von Hüuenberg stammen.

a) F. X. IJttinger, die Pfarrei Zug, ihre Stifter und "Wohltäter. Gedenkblatt an die Einweihung
der neuen Pfarrkirche in Zug. Zug, Blunschi 1902. S. 125.

(!) Villiger, a. a, ü. Nach Uttinger a. a. 0., S. 122, ging die Mädchenschule schon 1657 an das
Frauenkloster über. Doch scheint noch unter Pfarrer Moos eine von beiden Geschlechtern besuchte Schule
bestanden zu haben. Die Mädchenschule war von 1648 an im Haus Nr. 17 in der Altstadt-Obergasse.

') und 8) Villiger a. a. 0.
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(Schul- und Pfrundgehalt mit einander) auf Fr. 1,400 (neue Währung nebst Fr. 200 als
Wohnungsentschädigung). Der Professor der Grammatik besass bis in die 60ger Jahre
des XIX. Jahrhunderts eine Pfrundwohnung. Gegenwärtig ist der Inhaber der St. Konrads-
pfriinde der einzige Lehrer, welcher noch eine Pfrundwohnung besitzt.

II. Lehrplan und Methode.

Über die Anforderungen, welche an die deutschen Schulmeister gemacht wurden,
geben uns die Bedingungen Aufschluss, unter welchen am 19. August 1730 wieder ein
geistlicher Schulmeister, Wolfgang Keiser, gewählt wurde, nämlich: 1) dass er sowohl
die Rechnungskunst als den Choral lehre und instruiere und 2) in Abwesenheit des
Provisors fleissig zu dem Pulte stehe. 3) Soll er fleissig mit den Knaben Morgens in
die Messe und Abends in den Rosenkranz gehen, 4) dass er die Knaben lehren soll
lateinisch schreiben und lesen und nichts weiteres, 5) dass er fleissig in der Kapelle
sich bei der Kinderlehr einfinde.

Sehr einlässlich sprechen hierüber die Schulordnungen von 1775 und 1776.
Die erstere behandelt nur die sog. deutsche Schule und verlangt:

1) es „solle der deutsche Schulmeister, wie auch alle Schulherren bei seiner
ganzen Schulhaltung und Unterricht zum voraus ein wachsames Aug auf die Sitten und
Aufführung seiner anvertrauten Schulkinder haben, dieselben.zur Gottesfurcht, zu guten
Sitten und überall zu den notwendigen sowohl geist- als bürgerlichen Pflichten ernstlich
und bestmöglich anführen und ihre aufs Böse neigende Anmutungen mit Manier und
Nachdruck zu untertrücken beflissen sein."

2) „soll er besonders alle Freitag eine Stund Kristenlehr halten, den Kindern
die notwendigste Glaubens-Punkten wohl erklären und sie darüber ordentlich befragen
wie in den Kristenlehren geschieht. Die Kinder, so es nötig haben, solle er auch
besonderlich in der hl. Fastenzeit zu hl. Beicht und Kommunion wohl unterrichten.

Er solle auch seine Schulkinder alle Montag Kürzlich aus den Sonntäglichen
Predigten, und Kristenlehren ausfragen, und ihnen hieraus die notwendigste Lehr-
punkten Einzuschärfen trachten; anbey auch dieselben ermahnen, dass sie sich fleissig,
und aufmerksam bey den Gottesdiensten und Predigten einfinden, und darüber genaue
nachfrag halten.

3) Sollen die junge Knaben mit geduld und freundlichkeit, liebe und bescheiden-
heit gelehrt, und benanntlich im Buchstabieren, Lesen und Schreiben ordentlich unter-
richtet werden.

4) In dem Rechnen mögen nur die grössere Knaben, welche es verlangen, und
Fähigkeit besitzen, eigentlich unterrichtet werden; wohl aber solle der deutsche Schul-
meister fast durchgehends bedacht seyn, das seine Schulknaben, wann sie das Schreiben
anständig ergriffen, wenigst das Numerieren und Summieren oder addieren recht wohl
erlehrnen, und begreifen mögen.

Jene Knaben aber, welche Lateinisch lehrnen und in die Principi trachten, sollen
in dieser Schul zum Rechnen Keineswegs angehalten werden.

5) Die Knaben, welche das Lateinische lehrnen wollen, und in die Prinzipi-Schul
Verlangen (worüber aber der Willen der Eltern zu erkündigen) sollen nicht weiters als
im deutsch und Lateinisch schreiben und Lesen wohl unterrichtet werden. Sie sollen
aber nicht ehender in die Schul der Prinzipi gelassen werden, als bis sie tauglich er-
funden sind, das man selbe wirklich zur declinierung der Nomina anführen kann.

6) Es sollen auch die Knaben der deutschen Schul auswendig zu lehrnen an-
gehalten werden vornehmlich die fünf Hauptstück des Kleinen Kathechismi."
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Ferner £ 8. „Entlich solle alles, was die Kinder lernnen, wo es immer besonders
zu einem geistlichen leben vonnöthen, wohl erklärt und eingeschärpft oder eingepräget
werden, damit sie auch wissen, was sie lernnen."

„Letztlichen sollen den Kindern, welche schreiben lernen, Keine Vorschriften ge-
macht werden, die nicht nützliches oder lehrreiches enthalten, und wovon man Ihnen
auch die nöthige erklärung ertheilen solle."

„Mit und nebst obigen solle der deutsche Schulmeister durchaus alle Pflichten,
wie seine von Hochweisem Magistrat Ihme durch die Kanzley zugestellte Obligation
weiset, erfüllen und bey allem auch keineswegs unterlassen, die Kinder wohl und
klärlich zu unterrichten, was sie vermög der Bürgerlichen Pflichten gegen die Eltern,
befreunte, geist, und weltliche Vorgesetzte, gegen ihre Mitbürger und gegen das Vater-
land schuldig und verbunden seynd etc. Unter welchen Pflichten sonderbar seynd,
eine wahre und aufrichtige Liebe, Treu, hilf, Redlichkeit, Ehrenbietung, Gehorsam,
Beflissenheit, Wahrheit, fried und eintracht, gutes Exempel, und überall ein Kristlicher,
ehrlicher, und wohl gesitteter Lebenswandel gegen Gott und die Menschen."

Die Verordnung von 1715 schreibt auch eine Art Lehrplan für das Gymnasium
vor, welchem wir folgendes entnehmen:

Die Anfänger sollten lateinisch lesen und lateinische Buchstaben zu Wörtern
schreiben lernen und dazu das Pater noster, Ave Maria, Credo, sowie die Altargebete
auswendig lernen; auch sollen mit ihnen die Deklinationen, Konjugationen und die
Comparative behandelt werden. „Nebend dem sollen sie die Bekandtnuss bekommen
der 8 Theilen der Red (8 partes orationis) also dass sie von Ostern bis zur Herbst- oder
Vakantzzeit allbereit einige ringere Constructiones über die in den Principia oder Ru-
diment begriffen regulas zu machen undt sollen über dass den deutschen Cathechismus
vollkommen auswendig können."

In Rudimentis. Am Vormittag „die 8 Theile der Rede und die vornehmbste
Regula; Generum. Am Montag und Mittwoch die Epistolas Ciceronis, Dienstag und
Donnerstag den kl. Pontanum, so die diseipuli auch auswendig zu lehrnen haben", am
Freitag den „kl. lat. Canisius" und nachmittags die 8 partes orat. nebst einfacheren
syntakt. Regeln. Repetition der Formenlehre.

In Grammatica. Die Formenlehre, einfache syntaktische Regeln, die Progymnas-
mata Pontani e vol. 2°, am Freitag „der Canisius, wie in der Rudiment, doch mit
Zusatz etwelcher Capita oder Artiklen."

In Minore Syntaxi. Repetition der Formenlehre und der Syntax, die schwersten
Progymnasmata Pontani, am Freitag Canisius, von Ostern an die Hauptregeln der Prosodie.

In Majore Syntaxi. Repetition der ganzen Grammatik. Bis Weihnachten „Carmina
fraeta, dann Mixta und Mutata." Ovid. de trist, (auswendig), „den ganzen Canisius"
und gegen „Ende des Jahres soll Ihnen der Curtius expliciert werden."

Über die Lehrmethode gibt die Verordnung von 1684 folgende Vorschriften:
„In dem Docieren, oder Lehrnen soll der Schulmeister die Formb der Väter

Jesuiter, als die Allerbeste brauchen, undt unverenderet halten. Als lmo. fein wohl,
vilfältig, umbständtlich verteütschen. 2(l°- Die Eigenschaft undt Ursprung der Wörter
erklären. 3"<>- Phrases, oder Zierwörter anlesen, zu welchem dann fürnemblich helfen
schöne Sentenz, Historien, kurzweilige Ding, Gleichnussen, Fablen erzellen. Durch
welchess nit allein die fürwitzig gewündrig Jugend erleuchtet, sonder mit solchen Dingen
zur Liebe nach der Lehr angezogen wirdt, sonderlich wann man sich der Lieblichen freund-
lichkeit befleisset. 4to. Das erklährte behalten. 5t». Alle Tag ein Argument Zuo Hauss
geben, auch ein kleines in der Vormittag Schuol, die erste Stunde. 6t<> Disputationes
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undt dergleichen Übungen umb die Örther umb Victorj undt dergleichen anstellen.
7mo. Alle Sambstäg die Wuchen Lectiones, auch alle Monat repetieren. 8*o. Alle Freytag
eine Stund Catechisieren. 9to. Dass Gesang nach der Abendschuol täglich eine guete
Weyl fleissig üben. 10"">- Die Discipul starkh Iatin zue reden anhalten undt Handhaben
mit Straffen, weil gar viel hieran gelegen. llin»- Sich auf das allermöglichst im Lehren
undt Erklären, der Verständlichkeit, besonders Fröhlichkeit und lieblichen Arth befleissen,
dann änderst die Jugend mehr aus Schröckhen verwyrt wirdt."

III. Schulvisitationen und Verordnungen.

Mit löblichem Eifer nahmen sich die Behörden der Schule an. „Die Pest von
1629 hatte besonders in den Fortgang der Schule hemmend eingegriffen. Pfarrer Schön
berief als Präsident der Schulkommission die Mitglieder zu Beratungen und Schul-
besuchen und Hess von 1631 an ein offizielles Protokoll über die Verhandlungen an-
legen." (Uttinger a. a. 0. S. 121.) 1678 wurde neuerdings beschlossen (der Herr Dekan
und) 3 Herren sollen alle Fronfasten die Schulen visitieren und jedesmal 20 Seh. haben.
Im Jahre 1788 finden wir die gleiche Einrichtung noch. Jeder Visitator bezog damals
einen Gehalt von 2 Gl. 10 Seh. und anno 1797 einen Louisdor.

Im Januar 1680 wurde ein kurzes, aber praktisches Visitationsreglement in
lateinischer Sprache abgefasst1), das am 18. Januar verlesen, anno 16842) zu einer Art
Disziplinarverordnung erweitert, 1693 vermehrt und den 18. Dezember 1715;i) „erneuert
und bestattet" wurde. Im Jahre 1661 regten sich Bestrebungen zur Änderung der bis-
herigen Organisation, allein das Ratsprotokoll vom 18. Juni 1661 bemerkt lakonisch,
„bei der gemachte Abtheilung der Schul lassen wir es verbleiben, zu probieren wie es
geht." Es muss aber nicht gut gegangen sein, denn am 19. Februar 1671 meldet das
Ratsprotokoll: „Weil unsere Schul gar schlecht bestellt, dass also eine nothwend. Mu-
tation von nöthen, soll C. Frz. Müller, Schulmeister zu Neuenburg herbeschieden
werden. Dieser, ein Zuger, seit 1660 Schulmeister in Neuenburg, kam und scheint einen
neuen Schulplan ausgearbeitet zu haben, denn laut Ratsprotokoll vom 8. Juli 1673 wird
die neue Schulordnung einhellig von dem Rath bestätigt. 1776 wird ein neuer Schul-
plan gemacht, der erste, der sich unter den Akten im Pfarrarchiv findet und von dem
christlichen Sinn und pädagogischen Geschick des Verfassers ein rühmliches Zeugnis
ablegt.4) Wahrscheinlich ist dieser Plan nach dem Muster des damals an den Gym-
nasien von Luzern und Solothurn geltenden abgefasst. Auf einen einlässlichen „Vor-
bericht" folgt der I. Teil „die Punkten, welche sich mehr auf die Erziehung zu dem
Christentum und guten Sitten, als nur auf den eigentlichen Schulunterricht beziehen." 5)

') Modus cum fruetu visitandi scholas D. D., Convisitatoribus, die 18. Januarii anno 1680 priuleetus

approbatus et ratiliabitus. Manuscript im Pfarrarchiv. Es beginnt mit dem schiinen Satze: Omnia flaut

amore Nominis Jesu, pro Salute animarnin et plantatione virtutum (alles aus Liebe zum Namen Jesu,

für das Heil der Seelen und zur Einpflanzung der Tugenden).
a) Schul-Gesetz und Ordnung so von den Schuol Meisteren und der studierenden Jugend fleissig

sollen observiert werden. "Von den Herren Schul-Visitatoren auff ein Neuwes übersehen, von gesiissnem

Raht guotgeheissen. Actum den 8. Januavii A. D. 1684. Manusoript im Pfarrarchiv.
3) Schuol-Gesatz Undt Ordnung mit Oberkeitlicher Ratification. Einhellig aufgesetzt, d. 9. Nov.

1693. Undt den 18. Dezember 1715 Brnüweret undt bestattet. Manuscript im Pfarrarchiv.
4) Diese „Neue Einrichtung und Lehrart für die Schulen loblicher Stadt Z u g : welche zur "Ver-

besserung des Schulwesens aus hoch oberkeitlicher Verordnung aufgesetzet, von M". G. H. gutgeheissen

und nach dero hohen Befehl zur künftig bestmöglichen Befolgung eingeführt worden. Bey Anfang des

Schuljahrs 1776" ist ein 60 Seiten umfassendes Manuscript in Pol.
5) Dieser Teil und einige Paragraphen aus dem I I . Teil verdienten in einer pädagogischen Zeit-

schrift abgedruckt zu werden.
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In 12 Paragraphen werden eine Reihe vortrefflicher Winke gegeben.1)
Der II. Teil: „Die Punkten, welche sich eigentlich nur auf den Schulunterricht

beziehen", enthält von $ 13—23 hauptsächlich Vorschriften über den Latein-Unterricht,
während die $ 23—29 teils die deutsche Schule, teils die Disziplin und das Verhältnis
der Schule zu den Eltern betreffen.2)

IV. Disziplin und Strafen.

Nicht nur auf den Unterricht, sondern auch auf gehörige Disziplin wurde grosses
Gewicht gelegt.

Die Verordnung von 1684 schreibt vor, dass Schüler von ihren Eltern oder
Pflegeeltern dem Lehrer sollen angemeldet werden und dass sowohl die Schüler als
deren Eltern oder Pflegeeltern dem Lehrer „in die Hand" geloben sollen, „die Gesatz
der Schuol ohnbeschwärt zu halten undt Ihn darbey schirmen undt handhaben."

Ein tief religiöser Hauch durchweht alle diese Verordnungen. So sagt der fcj 1
der Leges observandae: Omnes sibi persuadeant non minus hie ad virtutem et pietatem
quam eruditionem animos informari; elaborent igitur qui has Scholas frequentant, ut
omni doctrina ac diseiplinarum cognitione animum erudiant, sed multo diligentius, ut
vera scientia et virtutum splendore mentem illustrent. Daher wird der tägliche Besuch
der Schulmesse, der Besuch der Christenlehre, des vor- und nachmittägigen Gottes-
dienstes an Sonn- und Feiertagen, der öftere würdige Empfang der hl. Sakramente und
die Teilnahme an Prozessionen und ausserordentlichen Andachten ernstlich vorgeschrieben
und über die Erfüllung dieser Obliegenheiten genaue Kontrolle geübt.

Der Unterricht soll nach Verordnung mit Gebet begonnen und geschlossen werden
und möglichst dazu beitragen, den Schülern die Glaubens- und Sittenlehren einzuprägen
und zu erläutern und so die Schüler zu braven, glaubenstreuen Katholiken, sittlichen
Menschen und tüchtigen Bürgern zu erziehen.

In der Schule und in der Kirche soll nichts Ungehöriges geduldet werden.
Über das Betragen auf der Strasse, gegen ältere Leute, geistliche und weltliche

') § 1. Von dem vorneminsteu Endzweck der Schulen. § 2. Von der wöchentlichen Christeulehre
an den Freytagen für sämtliche Schulen. § 3. Von dem Unterricht in den bürgerlichen Pflichten. § 4. Von
dein Unterricht und Anführtmg zur Tugend und guten Sitten bey verschiedenen Schulübungen. § 5. Von
der Aufsicht über die Sitten und Umgang der Schuljugend. § 6. Von der Notwendigkeit die Gemütsart
der unterhabenden Schuljugend zu erforschen und zu erkennen. § 8. Von dein Ansehen, in welches sich
ein Lehrer gleich anfangs setzen solle. § 8. Wie Furcht und Liebe mit einander zu verbinden. § 9. Von
den Verweisen und Züchtigungen oder andern Strafen. § 10. Von einigen besondern Mitteln die Jugend
zum guten uufzumuntheru. § 11. Von dem Lügen. § 12. Von der sittsammen und wohlanständigen Auf-
führung wie auch von der Achtsamkeit.

2) § 13. Von einigen Fehlern und Ursachen, welche die Erlernung der lateinischen Sprache
besonders erschwäret, und ihrer Beförderung hinderlich gewesen. § 14. Man muss der Schuljugend vor-
erst das studieren beliebt und angenehm machen. § 15. Von der Notwendigkeit die neu eingeführten
Schulbücher wohl zu begreifen und selbe recht zu gebrauchen. § 16. Von der Art und Ordnung die
Regeln und die Übungen derselben vorzunehmen. § 17. Wie die Argumenter sollen eingerichtet werden.
§ 18. Von der Explication oder Erklärungen der lateinischen Authorum. § 19. Wie die Übung der Expli-
cation in hiesigen Schulen solle eingerichtet und fortgeführt werden. § 20. Von den Versionen oder
Übersetzungen des deutschen in das lateinische: I. Von den Aufgaben der Versionen, wie sie sollen ein-
gerichtet seyn. II. Von dem Componieren der Versionen. III. Was weiter von den Versionen zu merken.
§ 21. Von dem Schreiben in der Schul. § 22. Von der Übung in dem lateinisch Reden, t? 23. Von
den Wiederholungen. § 24. Von den Bussen und Strafen. § 25. Von den Vakanz-Tagen. Von dem
Schreiben pro ascensu et pro prsemio und von den Testimoniis. § 26. Von der Schönschrift und Recht-
schreibung, besonders auch im deutschen; wie auch von der guten Aussprache. § 27. Besondere Verord-
nung in Ansicht der Eltern. § 28. Von den öffentlichen Prüfungen und Schul-Visitationen. § 29. Schliess-
liche Erinnerung an die Schulherren.
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Obern werden einlässliche Vorschriften gegeben, z. B. „alles Spielen, auf der Gassen
schreyen, umbherjagen undt andere Leichtsinnigkeiten sollen gäntzlich verbotten seyn
und darüber die fählende von den HH. Praeceptoribus aller Ernstes ohne Respect
undt Underscheid gestraft werden." Schul-Gesetz 1715, $? 8. Im gleichen Jahr 1715
wird „alles Spielen und Wirtshausbesuch bei Straf der Exclusion" verboten. Sowohl
zur Weihnachts- als zu anderer Zeit „solle alles Nidlen Essen und Fressen" verboten
sein. (§ 14.)

Ganz besonders werden diese Vorschriften den sog. „Partisten" ') oder Kirchen-
sängern eingeschärft. Zugleich gelten für diese Schüler „weil sie zum geistlichen Stand
bestimmt" noch besondere Regeln. So verbietet ihnen die Schulordnung von 1684
„einige Kundtsamme im Spittahl und in argwönischen Orthen oder mit Verlümbten,
nicht minder mit Einigen Weibsbild, Liechtstubenden und so Sie Ihr Speiss im Spittahl
empfangen dieselbige flugss heimbtragen, auch weder Tag noch Nacht Ihre Wohnung
darin machen."

Den Lehrern wird wiederholt eingeschärft, die Schüler nicht nur in der Schule,
sondern auch in der Kirche und so viel als möglich auch auf der Gasse zu beauf-
sichtigen. Zudem wird verordnet, sie hätten die Schulordnung von 1693 „fürdersamst
Selbsten abzuschreiben undt hätten selbiger durchauss fleissig nachzukommen", ferner
zur rechten Zeit in der Schule sein „undt nit erst, wenn es verschlagen hat Sporren-
streichs über die Gassen gallopieren." Schul-Gesetz von 1715, S. 26 Nr. 1 und 2.
Die Pflicht des Lehrers, den Schülern ein gutes Beispiel zu geben, wird ernstlich betont,
und die Behörde scheut sich nicht, einen Schulmeister (Frickhart), dessen Schulführung
und Betragen zu wünschen übrig lässt, zu mahnen und zu strafen (Protokoll 1686, 2. März,
Fol. 50 b und 16. März Fol. 52). Ebenso wird der bereits genannte Hans Jörg Bachmann,
welcher seinen Kindern und Nachbarn keine Freude bereitet, verwarnt (Protokoll, 8. Juni
1686, Fol. 61 b). Am 23. August 1686 (Protokoll Fol. 67) wurde ihm das Metzgen unter-
sagt, worauf er erklärte, er wolle lieber die Schule als das Metzgen aufgeben (Prutokoll
Fol. 67 b, Auszug von Herrn V. Luthiger). 1715 wird ein etwas säumiger Lehrer (Ant.
Müller) ernstlich ermahnt, er solle „seinen Discipulis undt andern in der Schuol undt
Kirchen mit besserem und sittsammern Leben undt Exempel vorgehen, mit Freundlichkeit
dociren und Instruiren undt nit mehr, undt absonderlich auf der Orgel, auch unter dem
Singen in der Kirchen unanstendig schwatzen." (Schul-Gesetz von 1715, S. 28).

Bezüglich der Strafen finden wir Vorschriften, wie sie zum Teil auch die moderne
Pädagogik aufstellt. Die Schulordnung von 1684 sagt: „Die Straf solle geschächen mit
Ruothen an seinem Orth etc. Item auf den Boden sitzen oder knien — aber Ohren-
reissen, Kopfschlagen, ungebührlicher und Leibsgefährlicher weiss zu Knüwen, stehen
und mehr schergerische Henkhereien, alss Ehrliche Strafen, welche ohne Leibsschaden
nit abgohnd, sollen gantz und gar vermuten, dann die Schuol kein Folterbank ist."

Die Schulordnung von 1715 gibt in $ 9 (von den Verweisen und Züchtigungen
oder andern Strafen) ganz vortreffliche Anweisungen. Zum Beispiel: „Nur grobe Ver-
weise, Ausschältungen und Drohungen haben nur so lange ihre Wirkungen, als lang
der Aussgeschälte die finstere Stirn sieht und hernach denkt er nicht mehr daran und
weisst sich oft nicht auch auf die Zukunft zu helfen, weil ihme hiezu die Mittel nicht
gezeigt wurden." . . . . Dahero

1. „Muss man niemal um eine gute Zucht in der Schul zu halten und die

') Der Name stammt von I'ars (Teil), weil sie aus frommen Stiftungen einen Teil ihres Lebens-
unterhaltes bezogen, z. B. wöchentlich ein Brot, ferner bekamen sie einen Lohn für den Gesang bei Leichen-
begängnissen etc.
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christliche und wohlgesittete Auferziehung zu befördern, das scharf-Verweisen, strafen
und züchtigen als ein Hauptmittel setzen und gebrauchen und zwar etwan nur darum,
weil dieses der kürzere Weg ist und nicht viel Mühe kostet: sondern man muss sich
aller Mittel bedienen, welche da fähig sein können, das Uebel zu heilen, den Willen
selbst vom Bosthun abzugwohnen, das Herz zur willigen Aussübung des Guten und
Erfüllung aller Pflichten zu bewegen" . . . . u. s. f.

2. „Wenn aber Züchtigungen oder andere Strafen nötig erachtet werden, solle
man dergleichen nicht bei oder mit einer gächen Anfbrinnung vornehmen, viel weniger
dieselbe mit allerhand Schmähwort und hässlichen Vorwürfen, auch nicht mit schwören
und toben unterstützen . . . . Ohrfeigen, bey den Haaren reissen und überhaupt alle
Schläge an den Kopf sollten auch gänzlich untersaget und unterlassen seyn; denn ohne
dem, was dergleichen einem jungen Menschen schaden können, solle man nur strafen,
dass man verbessere, eine heftige Leidenschaft verbessert aber niemal, und ohne in einer
gähen Bewegung schlägt man selten oder niemal um den Kopf herum." . . . .

3. „Es ist auch sehr wichtig, dass man wohl zu unterscheiden wisse, wass für
Fehler verdienen gestraft zu werden, auch weniger oder stärker."

In $ 24 (von den Bussen und Strafen) kommt die Verordnung noch einmal auf
dieses Thema und verbietet, Fehler in der Schule, „sogleich mit Schlägen" zu behandeln.
„Geht man wohl jemal mit einem Pferd so um, wenn man es abrichten will und zähmet
man nur mit Gewalt der Schläge? Menschen sollen also nicht härter als Thiere gehalten
werden."

Namentlich wird betont, der Lehrer solle sich mit den Eltern in Beziehung
setzen, „damit sie hilfreiche Hand bieten".

Diese Mahnungen wurden im ganzen befolgt, immerhin kam es mitunter vor,
dass der eine oder andere Lehrer sich zu Übertretungen der Vorschrift hinreissen liess.')

Sollte eine feierlichere Exekution vorgenommen werden, so erschien der Präfekt
in der Schule, begleitet vom Pedellen. Nach einer kurzen Ansprache an die Klasse,
befahl der Präfekt dem Pedellen, den Fall mit der Rute abzuwandeln.

Kamen gröbere Ausschreitungen vor, so erschien der Stadtpfarrer, welcher zu-
gleich Präsident der Schulkommission war und hielt eine ernste Strafrede. Noch ist
eine solche „Oratio coram discipulis habita" vorhanden, in welcher die Schüler im Stile
von Quousque tandem angedonnert worden. Auch kam es vor, dass die ganze Schul-
kommission (die Ratsherren in Amtstracht) ins Schulhaus zog und den Schülern ernst
und scharf ihre Pflichten auseinander setzte. In gar wichtigen Fällen wendete sich die
Schulkommission an den Rat, welcher dann streng einschritt.2)

Die Behörde erliess nicht nur über das Betragen der Schüler und Schülerinnen
passende Vorschriften, sondern auch über die Aufführung der nicht mehr schulpflichtigen
Jugend. In Bezug auf die Knaben, welche die Schule nicht mehr besuchten, wurde
am 15. September 1714 beschlossen: „diejenigen Knaben, so in keine Schule gehen
und während des Gottesdienstes und der Predigt auf dem Kirchhof herum vagieren,

') Was noch der Schreiber dieser Zeilen bisweilen — freilich niemals unverdient — fühlte.
«) So vernimmt er am 18. Dezember 1685 (Protokoll Bd. 12, Polio 43 b), dass „des Schlosser

Jogli Brandenbergs Sohn, der Güdern Sohn der Schlosser, Zacharias Wickarts Sohn der Schlosser, genannt
O-üsseli u. drgl. junge Buben, verschieucn Feyertng den Ehrwürdigen schwöstern in die Schuol eingebrochen"
und beschliesst, „ist nachmittag in Thunn erkennt." Am 12. Januar 1686 (Protokoll Bd. 12, Fol. 44)
folgt ein Nachspiel zu obigem, „die jungen Knaben, so von den vor 8 Tagen in Thnrm gesetzte Knaben
auch sindt angeben worden, mit ihne eingebrochen, als Rathsherr Sidlers Sohn, Rathsherr Freyen Sohn
und andere soll noch Nachmittag in Thurm thuon." (Protokollanszug von Herrn V. Luthiger.)
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dass der Spitelknecht auf solche fleissig Achtung geben und welche solchermassen er-
tappt werden, mit der Rute züchtigen soll."

V. Prüfungen und Preisverteilungen, Ferien und Schulfeste.

Die Schulordnung von 1776 schreibt drei öffentliche Prüfungen vor: 1. gegen
Mitte Januar, 2. „zeitlich im Mayen" und 3. am Ende des Schuljahres, nachdem pro
ascensu geschrieben ist.

Drei geistliche Herren, die von der Obrigkeit ernannt werden, sollen diesen
Prüfungen „vorstehen". Einer von diesen solle der Schulvisitator sein und einer das
Präsidium führen.

Die schriftlichen Aufgaben, für die Prüfung pro ascensu sollen nur vom Präfekten
und nicht vom Klassenlehrer „aufgesetzt" werden. Der Klassenlehrer solle nicht einmal
das gestellte Thema diktieren, sondern nur bei der Korrektur vom Präfekten zugezogen
werden.

Um den Wetteifer der Schüler zu steigern, wurden schon frühe Prämien aus-
geteilt. „Findet man doch schon in der Sekelmeister-Rechnung von 1634 die Stelle:
„2 Pfd. 5 Seh. zahlte ich (Sekelmeister) dem Stülzenkrämer um 7 pergamentene Bilder, so
Hr. Ammann genommen, so mir Hr. Schwager (Ammann) selber geheissen zu zahlen,
welche den Schulknaben gegeben worden zu „verdissbudiren". Aus den von R. D. Pfarr-
helfer Wickart sei. gesammelten Notizen geht hervor, dass nicht erst 1736, sondern
lange vorher schon Prämien ausgeteilt wurden. Erlaubt doch der Rat anno 1636, den
6. November, „dem lateinischen Schulmeister 12 Prämien von 1 Gl. bis 5 Batzen seinen
Schülern machen zu lassen. Am 15. Juli 1719 wurde beschlossen: „Als Prämien sollen
Bücher ausgeteilt und auf unsenn Zeughaus soll die Comödie gehalten werden." Wenige
Jahre später — 1722 — wurden als Prämien „silberne Zeichen" (Denkmünzen) ausge-
teilt, im folgenden Jahre Bücher im Gesamtwerte von 8 Talern. Nachher kamen wieder
Münzen zur Verteilung, so finden wir im Protokoll vom 7. September 1736 die Mit-
teilung: Es sind die Prämien 8 grosse als halbe Zugerthaler und 12 kleine, St. Oswalds-
pfennige, vorgewiesen worden, wägen alle 13 Loth 1 Quintl., das Loth für 18 Batzen.
Von den grossen soll eines vergoldet werden für 25 Seh. 1737, den 6. Juli, wird be-
schlossen: „Prämia sollen dieses Jahr keine ausgeteilt werden." Dagegen wurden 1739
im Herbst 12 grosse, 4 mittlere und 4 kleinere Prämien ausgeteilt im Gewichte von
15 Loth 31/,, Quint. (kostet 22'/., GL). 1747 beschloss der Rat, den Schülern 22,
den Rhetorikern 5 Prämien zu geben, unter diesen 2 vergoldete. 1759, im Herbst,
wurden 24 silberne Prämien ausgeteilt. Später wurden (wie Villiger a. a. O. S. 66 sagt),
den Gymnasiasten silberne Denkmünzen und je eine goldene als Prämien gegeben.
Endlich bestimmte der Rat, statt der Denkmünzen Bücher als Prämien, ein Gebrauch,
der sich bis in die 60ger Jahre des XIX. Jahrhunderts erhielt. Vor der Austeilung der
Prämien wurden die sog. „Prämicnspiesse" vorgelesen. Mit diesem Namen bezeichnete
man Gedichte auf Schüler oder Schülergruppen, die mit Prämien bedacht wurden. Die
Abfassung solcher Gedichte war für den gegen das Ende des Schuljahres ohnehin sehr
in Anspruch genommenen Präfekten eine bedeutende Arbeitslast.

Wie an den Anstalten, wurden die Preisverteilungen feierlich vorgenommen und
häufig mit einer theatralischen Aufführung begonnen oder geschlossen, „so kam 1701
das Lusus fortunae in der Person des Croesus zur Aufführung. Die Lehrer Kasp. Osw.
Moos und Beat Karl Müller" (Stadiin 703) versuchten sich in der Dichtkunst, 1719, 1722
und 1723 fanden wiederum theatralische Aufführungen statt. 1728 haben sogar „Jung
Bonav. Landtwing und Felix Moos, studiosi, eine Comödie: Maria Stuarda componiert

und wird ihnen bewilligt, diese auf dem Zeughause zu exhibiren, sie sollen sie aber
zuvor d.en beiden Schulherren zur Censur vorlegen." Ratsprotokoll 1728. 1729 im
September" wurde eine Comedie gehalten „von St. Oswald". Ratsprotokoll. Gar gross-
artig gin.j es bei der Aufführung im folgenden Jahre zu. Es mussten sogar „2 fremde
Waldhornisten und 2 Trompeter beschickt werden." 1736 finden wir etwas ähnliches.
Jeder der 3 Trompeter erhielt 1 Dukaten. 1739 und 1740 und 1747 finden wir neuer-
dings dramatische Darstellungen von Seiten der Schüler. 1740 wurde Fabricius und
Nicaephorus, das Werk eines Zuger Poeten, des Priesters Xav. Stocklin aufgeführt.

Auf die Preisverteilung folgten die Ferien, welche damals gewöhnlich von Maria
Geburt (8. September) bis am St. Lukastag (18. Oktober) dauerten. 1) Neben diesen
grossen Ferien gab es noch kürzere (3—4 Tage an Weihnachten und 10—14 Tage an
Ostern). Zudem hatte man noch bedeutend mehr Feiertage als jetzt, und am einen und
andern Tage aus triftigem Grunde frei zu geben, „war dem Herrn Präfekten nach
Belieben überlassen." Solche Vakanztage sollten aber nicht auf Wochen fallen, in
welchen schon ein Feiertag sich fände. Im übrigen solle die Schulzeit genau einge-
halten werden. Lehrer, welche in dieser Beziehung nachlässig waren, mussten vor dem
Rate erscheinen, welcher sie ernstlich mahnte. (1667, 27. Februar. Protokoll Nr. 8,
Fol. 126 b).

Ein eigentümliches Schulfest, das sich an vielen Orten eingebürgert hatte, war
die Schülerprozession oder das Schulbischofsfest am St. Nikiaustag. Bridel2) schreibt
darüber: „Ein Schüler von Zug kleidete sich wie ein Bischof; so spazierte er (vor ihm
ein Kaplan, der ihm den Krummstab trug), durch alle Gassen; hinter ihm ein Narr, in
dem alten Costüm solcher Geschöpfe und ebenfalls mit einem Stab in der Hand, an
dem eine Blatter voll Erbsen hing. Andere Schüler, in Chorherren verkleidet, nebst
allen andern Offizieren, die zu dem Hausstaat eines Bischofs gehören, folgten nach.
Noch ein anderer bewaffneter Trupp, mit Trommeln und Fahnen endlich, machten
seine Leibwache aus. Nun ging dieser ganze Zug zur Kirche, um ein Hochamt anzu-
hören und der Schülerchor sang bei dieser Gelegenheit ein Lied von höchst sonderbarer
Art ab, welches sich in einem zu Zug gedruckten Buche findet, worin die bei allen
dortigen grossen Festen üblichen Liturgien enthalten sind. Der Bischof endigte dann damit,
dass er sehr ernsthaft mit seinem Stab, nach gewohnter Manier den Segen austheilte;
und in dem nämlichen Augenblicke that seine Leibwache, welche aussen vor der Kirche
geblieben war, einige Musquetensalven. Hernach gaben Se. Hoheit, die mit Pomp und
Pracht ins Collegium zurückbegleitet wurden, den vornehmsten Offizianten ein Gastmahl,
während dem der Narr durch die ganze Stadt rannte und in allen Kramläden auf dem
Markte, der an diesem Tage in Zug gehalten wurde, um ein Almosen bat, das ihm
denn auch jeder Christenmensch, als eine unerlässliche Schuldigkeit zu entrichten nicht
ermangelte. Dieses in mehreren Rücksichten ebenso unschickliche als lächerliche Fest,
war solches indessen immer noch minder als jenes andere berühmte eigentliche sog.
Narrenfest, das bald in allen Städten Deutschlands3), Frankreichs und auch in unserer
Schweiz, so lange gefeierte wurde."

1) So auch in Solothurn. Vergl. Piala a. a. O.
2) Fussreise durch das Innere der Schwoitz im Heumonat 1790", von Bridel. In „Neues Schweiz.

Museum 1796", Heft IV., S. 299 bis 300.
3) Im hl. Namenbuch von Konrad von Dangkrotzheim" (in Alte und Neue Welt 188.3, Heft 4,

S. 144) heisst es: „Darnach so soll wir aber ehren sante Nicolaus, den Bischof und Herren; den begont

die Schüeler lobelich und tuont sich an und zierent sich in engelscher wat (Messgewand) und lant sich

8chowen". Im gleichen Werke findet sich ferner die Bemerkung: „Nach einer alten Sitte pflegen die

Chorknaben des Strassburger Münsters am Nikiaustage aus ihrer Mitte den Bischof zu wählen, der, mit



Schon am 27. November 1666 beschloss der Rat: „Der Schulen ufzug an
St. Nikiaus Abend und Morgen sei fürthin abgeschafft," (Protokoll 1666, Nr. 8, Fol. 122)
allein der Beschluss wurde nicht durchgeführt, und der Umzug wurde wiederholt, artete
aber immer mehr aus.

„Auf Ansuchen des Pfarres Klem. Dam. Hess wurde endlich von der Gemeinde,
den 16. Januar 1774" dieser Umzug, „welcher zur Hanswurstiade und zur schmutzigen
Bettelei herabgesunken war, für immer untersagt." ') Nach E. Schnell wäre dieser Brauch
erst anno 1797 abgeschafft worden und der Kinderbischof habe gegen diesen Beschluss
an den Papst appellieren wollen?2)

Später wurde am St. Nikiaustag nicht mehr Vakanz gegeben.
Eine andere Feier des St. Nikiaustages, bekannt unter dem. Namen „Klausjagen",

pflanzte sich — freilich nicht unter der Schuljugend, sondern unter den Erwachsenen —
bis in die neueste Zeit fort. Da aber dieses Treiben mit nächtlicher Ruhestörung ver-
bunden war und oft zu schlimmen Raufereien Veranlassung gab, schritten die Behörden
seit den 50ger Jahren des vorigen Jahrhunderts kräftig dagegen ein, so dass es teils
aufgehört, teils einen harmlosem Charakter angenommen hat.

Der St. Nikiaustag hat seine frühere Bedeutung verloren. Vor 50 Jahren gab
es in der Stadt nur 2—3 Familien, in welchen eine Christbaumfeier stattfand, in allen
andern prangte der „Samichlaus-Baum" und wurden die Kinder am St. Nikiaustag be-
schenkt. Jetzt ist's anders — in der ganzen Stadt ist die Christbaumfeier üblich geworden.

Ausser der Preisverteilung und dem Bischofsfest sind uns andere Schulfeste der
Zuger Schuljugend nicht bekannt. Die damalige Zeit kannte ausser den kirchlichen
Festen und ausser einigen Tagen von politischer Bedeutung (z. B. Landsgemeindetag)
nicht so manche Festfeier wie die Gegenwart. Zudem war in der Fastnacht, an den
vielen Nachbarschafts -Kirchweihen und bei andern Anlässen auch der Jugend sattsam
Gelegenheit geboten, sich zu ergötzen. • •• .

Mit diesen kulturhistorischen Mitteilungen schliessen wir vorläufig und hoffen,,
dass es uns möglich werde, später eine Fortsetzung zu liefern, wozu wir bereits viele
Vorarbeiten getroffen haben.

Insignieu bekleidet, in den Weilinachtsfeiei-tagen durch die Strossen geführt wurde, wobei sie ein dem Zug
entsprechendes Lied sangen. Der heutzutage Ausschreitungen halber abgeschaffte Brauch mag auch au
andern elaiissischen Orten bestanden haben." Vergl E. Michael, Geschichte des deutschen Volkes.
Freiburg, Herder 1899. II. Band, S. 383—387.

') Uttinger, die Pfarrei Zug, S. 128.
'•*) B. Schnell, St. Nikolaus, der hl. Bischof und Kinderfreund. Brunn, Buchdruckerei der Bene-

diktiner 1886. (V. Heft, S. 52.) Vergl. über das Schülerbi&chofsfest im gleichen Werk, I. Heft, S. 27,
77, 78, II. Heft S. 15, 16. III. Heft S. 12, V. Heft S. 50, 51, 61, 62, 67, 128 ff und die reichhaltige
Literaturangabe, S. 116—142. Von einer ähnlichen Sitte im Kauton Schwyz berichtet nach Fassbind, Rel.
Gesch., Bd. III, S. 290, Hanusoript, P. Gall Morel im Geschichtsfreund, Bd. XVII., S. 79; daselbst,
S. 133, von einein gleichen Brauche in Obwalden.
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„Holiho diahiT.
Episode aus dem Überfall der Franzosen in Nidwaiden

von ISABELLE KAISER.*)

• . „Holiho diahu!"
Der Seppli jodelte aus voller Kehle und schnitt sich eine Schierlingsflöte zurecht.

Dann spähte er ins Tal hinunter. Rauch stieg noch von den öden Brandstätten. Es
sah wahrlich nicht zum Jodeln aus, und ihm war auch nicht drum. Aber er tat es doch.

„Holiho diahu!" Das freute seine Kühe, und der Anführer der kleinen, ver-
zweifelten Bauerngruppe, die vorhin durch den Pass zog, um Hülfe nach Buochs zu
bringen, hatte ihm zugerufen:

„He duia! Jodle nur zu, so lang kei G'fahr umä ist . . . Dass mir's wüsset."
G'fahr! Das war ein leeres Wort für den Bub. Er blickte nach dem Stanser-

horn; da war kein Felsen im Rollen, kein Gewitter drohte im Osten, der schwarze Stier
hatte sich nicht verstiegen — nun denn : „Holiho diahu!"

Die Tiere hoben ihr Haupt und bimmelten freudig, dann beschnupperten sie
die mit Herbstzeitlosen übersäte Weide. Der Seppli setzte sich auf einen Felsen,
schlenkerte mit den nackten Beinen umher und blinzelte die untergehende Sonne ver-
ständnisinnig an.

„Nei, wia schön!" Und der Pfarrer sagte, nur der liebe Gott könne die grosse
Kugel so sicher durch die breite Himmelsbahn schieben. Wie gross schien die Welt!
Sepplis Welt fing in Stans an und hörte bei den Wallenstöcken auf.

Daheim schalten sie ihn blöd und einfältig, weil er so wortkarg war. Aber
das viele Reden war nun einmal nicht sein Fall. Auf der Alp war das Nebensache:
war er fröhlich, so jodelte er, und kam ihm etwas in die Quere, so pfiff er vor sich
hin. Aber ein offenes Auge hatte der Seppli für die Schönheit seiner Heimat — nur
eins! Das andere hatte er vor Jahren eingebüsst, als ein kleiner Kamerad neben ihm eine
Flinte so ungeschickt handhabte, dass der Schuss dem armen Seppli ins linke Auge
drang. Das Auge war dahin, aber der Seppli blieb recht lebendig dabei. Er sagte
sich, dass er doch noch einen guten Schützen abgeben würde, dann brauchte er keine
solche Fratze zu schneiden, wie die anderen, die beim Zielen immer ein Auge zukniffen.

Ja, hätte er nur erst ein Gewehr! Er hob seine Weidengerte und zielte nach
der Sonnenscheibe und dann nach einem Baum. Den würde er sicherlich treffen, wenn
er rote Hosen trüge, wie die Männer, die gestern seines Vaters Hof im Kniri einäscherten,
dass er mit dem Vieh auf der Weide fliehen musste und keine Stätte mehr kannte, um
sein Haupt hinzulegen. Und alle schrien: „Furio! Furio!" Und am Wege schliefen

*) Die verehrte Verfasserin lieferte uns diesmal eine vorzügliche Novelle, welche an den Vortrag-
abenden der Dichterin dem Publikum stets gefallen und in der „Köln. V.-Ztg." ein dankbares Lese-
Publikum gefunden hat. Hedakt ion .
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Frauen, Greise und Kindei, so fest, als wollten sie nie mehr erwachen, und alle schauten
so traurig drein, und überall floss Blut, als hätte man die Sonne ermordet. Dem Seppli
war es erst wieder wohl, als er auf dem Wisiberg stand und der grosse Friede der
Weide ihn umgab.

Er sann nach. Seit's von roten Hosen im Lande wimmelte, trugen alle Bauern
eine Waffe in der Hand und Verzweiflung im Antlitz. An allen Hecken kauerten sie
lauernd —• Husch, husch — aus allen Gebüschen, klang es: Piff paff und keiner jodelte
mehr; nur der Seppli noch, weil er nichts vom Kriege wusste. Den hatte der liebe
Gott nicht erschaffen, den hatten wohl die roten Teufel ins Land gebracht. Warum
kamen sie nur? Hatten sie denn nicht eine Heimat jenseits der Berge und Wiesen zu
mähen und Herden zu weiden und einen lieben Gott?

Der Pfarrer sagte, sie kämen, um ihnen Gott aus der Kirche zu stehlen! Seppli
lachte sich ins Fäustchen. Da hätten sie aber viel zu tun! Gott war ja nicht bloss in
der Kirche. Seppli war ihm schon oft auf der Weide begegnet, im Nebelgewand, im
schneeigen Kleid, in der Abendröte, als die Betzeitglocke vom Dorf herauf klang, und
andächtig war er in die Knie gesunken.

„Holiho dia . . . "
Er blickte ins Tal; die Bauerntruppe war soeben verschwunden. Von der

entgegengesetzten Seite aber nahten Menschen. Jäh brach er sein Jodeln ab und blieb
stutzig, die Hände in den Hosentaschen, stehen.

Eine französische Kolonne tauchte am Abhang der Weide auf, vorsichtig umher-
spähend. Sie schleppten eine leichte Kanone mit. Es war ein Vorposten des Generals
Schauenburg, im Kundschaften begriffen.

Die Roten! dachte Sepp erschrocken, und wie eine Ahnung durchzuckte ihn der
Gedanke: „Die G'fahr! Das war's! Was hend die da ume z'horche?" frug er sich
ingrimmig. ,

„One, petit . . . Mehr singen, Kleiner . . . Lieben sehr Musik!" rief ihm ein
Soldat zu.

Der Bub stellte sich taub. Bei der zweiten Aufforderung drehte er sich um
und erklärte kurz: „1 mag nümme."

„Tant pis. Haste gesehn vorübermarschieren etwas, he?"
Er blickte blöde zu ihnen auf.
Der dickbäuchige Major, der pustend nachgehumpelt kam und sich rühmte, deutsch

zusprechen, schnauzte ihn mit Donnerstimme an: „Bub, ist vorbei jemand gegangen?"
„O ja, es ganzes Rudel Veh."
„Wie viel Mann?"
„Zwänz'g Kühe und zwei Gitzeli."
„Dummkopf!" Dann zeigte er zum Tal hinunter, wo die Engelberger Aa rauschte.

„Da abe, sind keine Menschen gegangen?"
„Links g'sehn i ja nüd", antwortete der Seppli und zeigte dem Major sein

ausgehöhltes Auge.
„So, so, scharmant!" Er hielt sich den Bauch vor Lachen und wandte sich zu

seiner Kompagnie: „C'est un idiot! Nous n'en tirerons rien. Quelle race, ha, ha! —
Ein Blödsinniger! Kann uns nichts nützen. Schöne Rasse das! — Wie heisst er?"

„Der Kniri-Seppli bin i."
„Eh bien. Seppli kennst du die Weg nach Buochs?"
„Ja frili." Der Bub reckte sich prahlend. „J weiss alles hie umä und änä."
„Ah, tant mieux. Geht's da hinunter?"
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Seppli blickte ins Tal. . . . Da waren die Bauern gegangen, da sollten die
Roten nicht hin, die waren ja die „G'fahr"! Dort unten, wo der See zu blauen anfing,
dort lag Buochs. Also dorthin wollten sie.

„Näh, Hiä," erklärte er nachdrücklich und wies zur entgegengesetzten Richtung
hin: „Da uifä gaht's, durch da Pass."

Alle blickten enttäuscht empor. Also nochmals kraxeln! In diesem verwünschten
Bergland wusste man doch nie, woran man war. Die Kanoniere fluchten.

„'s gaht ganz ring'", versicherte aber Seppli. „Mini Kühe gönd au uifä".

„Also marsch1 Du wirst sein Führer der Franzosen, aber malheur ä toi —
wehe dir — wenn du dich irrst! Wir morksen dich ab!"

Seppli verstand das Kauderwelsch nicht, aber die Geberde verhiess nichts gutes.
So drohend sprach der „Ätti", wenn es Prügel gab! Aber Seppli war ein mutiger Kerl.
Es war ihm, als zwinge ihn eine innerliche Stimme, die roten Hosen vom Ziele abzu-
lenken, als leite ihn eine Schattenhand auf die abgelegenen Pfade, weit ab von Menschen.

Er sammelte seine Herde: „Sa, sa! Sa, hü!" und trieb sie vor sich her. . . .
Plötzlich kam eine mächtige Freude über ihn beim Gedanken, dass die Bauern

nun unbehelligt in Buochs ankommen und Hülfe bringen würden, und er schmetterte
aus voller Kehle im sinkenden Herbstabend:

„Uf de Berge isch guet labe,
Odl-di-o-u! Odl-di-o-u,
Küher juchze nid vergäbe . . ."

Und die Glocken der Kühe bimmelten und bammelten so freudig drein, dass
einige lustige Soldaten den Kehrreim mit anstimmten: „Odl-di-o-u! Odl-di-o-u!"

Und jodelnd führte der kleine Nidwaldner Kühsepp eine französische Kolonne
auf der entlegentsten Weide hin. Schnaubend, keuchend hinkte der dicke Major hinter-
drein. Schwere Schweisstropfen rannen über seine Wangen. Mit „Hü !" und „Dia!" wurde
die Kanone die steilen Abhänge hinaufgezogen, wo sie in dem moorigen Boden so tief
versank, dass es den vereinten Kräften nicht glückte, sie herauszuziehen.

Seppli half wacker mit. Innerlich aber schlug er einen Purzelbaum vor Freude.
Die Kanone blieb stecken.
Auf alle Fragen, ob es denn noch weit sei, antwortet der Sepp kurz: „Nä, Hä!"
Immer tiefer sank das Tal, Dämmerung breitete sich über das Land; nur die

schneeigen Gipfel glühten noch in verheissender Pracht. Unermüdlich schritt Seppli
vorwärts. Er wusste nicht, wohin er ging; er wusste nicht, warum er ging; er ging
einfach, weil er „musste", und fühlte sich glücklich dabei.

Aschgrau brach der Abend ein. Stunde um Stunde verrann im strengen Marsch.
Da erbarmte sich Seppli seines Heeres und blieb auf einer hohen Warte stehen.

„So, jetzt gaht's nümme witers". Und er pflanzte sich breitspurig auf.
Nur ödes Riedgras und kahle Felswände waren in der Runde zu sehen.
Ein langgedehntes „Wa -as?" entfuhr den Lippen des verblüfften Majors. „Wo

ist der Dorf Buochs?"
Gelassen wies der Kleine im weiten Bogen südwärts. „Det änä . . . witwit!"
„Ventre saint gris!" fluchte der Major, berstend vor Wut. „Warum hast du

geführt uns da auf, Bub, verdammter!?"
Seppli zuckte die Achseln, blinzelte dummpfiffig mit dem rechten Auge und

sagte: „Nu, eben . . . für nüd und wieder nüd."
Eine schallende Ohrfeige brannte auf seiner Wange.
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Mit diesem einfältigen Knirps war nicht zu rechten. Warum hatten sie sich
auch einem Idioten anvertraut? Sie waren die Geprellten. Was war zu tun? Hierüber
Nacht biwakieren war unmöglich, sie hatten keinen Mundvorrat und mussten noch heute
in Buochs eintreffen.

Sie packten den Seppli am Ohr. „Sag mal, kennst du kurzen Weg ins Tal?"
„Ja frili."
„Dann zeige ihn, aber schnell!"
„Nei."
„Was sagt er?"
„Nei, sag i." Er stand mit trotzig gespreizten Beinen und blickte den Major

herausfordernd an.
Der Dickbäuchige wich erstaunt zurück vor dem klugen Blitz, der aus des Knaben

Auge schoss. Was? Der unterstand sich, einen Willen zu haben?
„Du gehst schnurstraks voran, oder du wirst niedergeknallt wie ein Tier, du

Bauernkanaille!"
„Minetwäg", antwortete der Seppli. „Lönd los!"
Da suchten sie ihn mit Geld zu locken, als Drohungen nichts frommten. „Wir

geben dir Batzeli, viele . . . zu kaufen schöne Sach'!"
Eine tiefe Spalte grub sich in Sepplis Stirn, und er schüttelte grimmig den Kopf.

Um nichts in der Welt würde er die roten Hosen ins Tal hinunter führen. Ohne ihn
kamen sie heute nicht mehr nach Buochs. Sie kamen noch immer früh genug, um Höfe
einzuäschern! Ohne ihn würden sie in dieser entlegenen Einöde die Kreuz und Quer
umherirren. . . . Von denen etwas geschenkt nehmen — „Pfi Tifel!"

Er blickte nach seiner Herde. Sie lagerte im Riedgras. Er wollte sich auch
hinlegen inmitten seiner Kühe und schlafen. Da zogen die wildgewordenen Soldaten
den widerspenstigen Hirten mit sich fort. Er warf sich zu Boden und Hess sich schleifen
wie ein Bündel Heu und fuchtelte wie besessen mit den Beinen herum. Sie schlugen
ihn. Er wehrte sich und ballte die Fäuste.

Der Major machte dem Raufen ein Ende.
„Teufels gamin, lauf oder du stirbst!"
„I lauf nit und i rühr mi nit vom Fleck."
Ein kurzer Befehl erscholl: „Genug, und schiesst! Der Schlingel hat uns schon

Zeit genug gekostet; macht's kurz."
„Nüd da, ich cha scho still steha", erklärte Seppli, als sie ihn binden wollten.
Er lehnte an einem Felsen und krampfte die Hände in der Hosentasche, um

ja nicht zu weinen. Wer melcht mini Kühe morgä? dachte er betrübt. . . . Bah, der
Kniri-Wisi chunt scho uifä. . . . „Ade, Chüeli!" rief er.

„Allons, petit, ca y est!"
Keiner sah das heimliche Leuchten auf des Kindes Stirne.
„Holiho diahu!" jodelte er mit erstickter Stimme. . . , Die Welt war doch schön:

„Diahu . . . dia . . ."
Eine kurze Salve knallte, in der Runde dröhnend widerhallend — ein dumpfes

Grollen zog durch die Berge. — Dann ward es still, heilig still.
Beschämt schlich die Kolonne von dannen und irrte die ganze Nacht umher.

Unterwegs wollte ein frecher Haudegen jodeln und verstummte jäh — aus höchster
Höhe klang ihnen ein überirdisch mahnendes: Diahu! . . . entgegen, als jodle der
Seppli in der ewigen Heimat fröhlich weiter . . . Diahu!
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Das projektierte Morgartendenkmal.
(Siehe Bild.)

ie sogenannte Schlachtkapelle bei St. Jakob an der Schornen ist ein
uraltes Erinnerungszeichen an den glorreichen Sieg der Eidgenossen
aus den Urkantonen über die Macht Österreichs.

Die vor Jahren im Zerfall begriffene Kapelle ist nun renoviert
und durch eine Feier ist ihr im November 1904 wieder neue Auf-
merksamkeit durch Behörden und Volk aus dem Kanton Schwyz
erwiesen worden.

Vom hypothetischen Schlachtfeld, wie Zurlauben und von Liebenau es annehmen,
ist die Kapelle 1 Kilometer (Tschupplenhügel und Figlenfluh), von Haselmatt, dem Centrum
des wirklichen Schlachtfeldes aber über 2 Kilometer entfernt. Dadurch erfüllt diese
kleine Kapelle, die uns als Gedenkzeichen auch lieb und teuer ist, ihren Zweck als
Schlachtdenkmal nicht. Da, wo unsere Vorfahren auf Friedhöfen begraben liegen, er-
richten wir ihnen Denkmäler; wir begnügen uns nicht mit Kirchen und Kapellen, welche
ja auch als heilige Stätten verehrt werden. Das menschliche Herz verlangt noch nach
einem dem einzelnen Todesfall angepassten Denkzeichen zu Ehren des im Grabe
Ruhenden. Das Gleiche gilt von den Schlachtfeldern; es ist Sitte und schöner alter
Brauch, die Helden zu ehren, welche den Untergang auf dem Felde des Ruhmes ge-
funden haben. Bei St. Jakob an der Birs haben die Eidgenossen den Kampf verloren,
die Kapelle beim Siechenhaus wäre ein schönes Erinnerungszeichen gewesen. Dass
die Ahnen der jetzigen Basler bei der Niederlage der Helden an der Birs direkt nicht
stark beteiligt waren, hinderte die Stadt Basel nicht, die Initiative zur Errichtung eines
vom Siechenhaus entfernten imposanten Denkmales in der Nähe des Schlachtfeldes zu
ergreifen; man hat auf die erste Beteiligung derjenigen Kantone, deren Vorfahren dort
verbluteten, nicht gewartet und Niemand hat dem grossmiitigen Basel seinen Entschluss
übel genommen.

Der Ruf nach einem Morgartendenkmal ist alt, viel älter als die Streitfrage
bezüglich des Gefechtsplatzes. Zugerische Historiker haben schon vor mehr als hundert
Jahren auf diesen Mangel hingewiesen; aus Schul- und Militärkreisen, an Schützenfesten
und Waffenübungen wurde oft der Wunsch nach einem einfachen Denkmal geäussert,
leider ohne Erfolg. Wehrmänner im Waffenkleide legten einen schönen Fond für ein
Denkmal zusammen, um die herrliche Idee in Fluss zu bringen, aber Niemand aus der
Zentralschweiz wollte sich der Sache annehmen. Man verwaltete den Fond und dabei
blieb es! Ein Appell an schwyzerische Offizierskreise blieb erfolglos. Da trat ein
Waadtländer, Oberstdivisionär Secretan auf den Plan. Westschweizer — deren Ahnen
auch nicht bei Morgarten waren — verlangten im Namen des Schweizervolkes eine
Ehrung des Schlachtfeldes. In einer zündenden Rede wusste Herr Divisionär Secretan



das Zentralkomitee der schweizerischen Offiziersgesellschaft für den hohen Gedanken
zu begeistern und unter dem Präsidium des Obersten und Nationalrates Heller erfolgte
der Beschluss eines Komitees (1902), die Sache an die Hand zu nehmen. Es wurde
ein Initiativkomitee mit dem Präsidium des Herrn Nationalrates Dr. jur. Jten gewählt
und zur Sammlung geschritten. Die schweizerische Offiziersgesellschaft spendete eine
erste Gabe im Betrage von Fr. 3,000. — und heute sind nun gegen Fr. 40,000. —
zusammen gelegt worden.

Der Kanton Zug kaufte im Verein mit den Gemeinden des Ägeritales das Heim-
wesen „Buchwäldli" und übernahm für alle Zeiten die Verpflichtung, für den Unterhalt
des Denkmales und dessen Umgebung zu sorgen.

Wir besitzen also neben dem Rütli eine zweite klassische Wiese, die dem
ganzen Schweizervolke angehören soll. Die bei Erstellung eines Denkmales beab-
sichtigte Unterstützung der Erinnerungskapelle bei St. Jakob an der Schornen ist durch
das Vorgehen des schwyzerischen Kantonsrates nicht mehr nötig geworden.

Das Morgartendenkmal fand die Zusicherung finanzieller Unterstützung durch
die Bundesbehörden. Gleichzeitig beschäftigte sich die eidgenössische Kunstkommission
mit den Vorarbeiten zu einem Entwürfe und besichtigte durch eine Abordnung unter
Prof. Gull den Platz auf Buchwäldli, den sie.von allen Stellen als die geeigneste für
Errichtung eines Denkmales bezeichnete.

Die Wirkung der Architektur, welche hier zur Geltung kommen soll, wird ver-
mehrt durch die Umgebung. Eine der schönsten Gegenden des Schweizerlandes ist da
vor dem Besucher ausgebreitet. Lieblich ist der Blick von der Balustrade des Denk-
males aus auf die Fläche des träumerischen Ägerisees; ein geheimnisvoller Zauber liegt
über dem blauen Seespiegel, über der ganzen Landschaft. Ernste Stimmung bemächtigt
sich des Besuchers und aus gehobenem Herzen quillt ein Gefühl der Dankbarkeit empor
zum Begründer unserer Freiheit! Wer das Denkmal einstens im Glänze der Sonne sehen
wird, den zieht es in seinen Bann, und eine Flut edler Begeisterung wird dann den
Busen jedes braven Schweizerbürgers erfüllen! Wie eine trutzige Veste schaut der
monumentale Bau auf die alte Anmarschlinie der Österreicher hernieder, die wilde, un-
bändige Kraft der alten Eidgenossen darstellend, und wieder wie eine versöhnlich
wirkende Kapelle — die im hohen Kreuz ihren Abschluss findet — repräsentiert sich
das Denkmal, der dankbaren Stimmung gegen Gott und gegen die Gefallenen Ausdruck
verleihend.

Von der Terrasse aus aber erscheint in der Ferne ein schönes Bild: überall
fruchtbare Felder, herrlich gepflegte Waldungen, schmucke Dörfer, Produkte des Friedens!

Der Buchwäldlihügel bildet (von der Zuger Seite her) die östliche Grenze des
Schlachtfeldes. Das Initiativkomitee hat den Platz hier gewählt, um auch der Stimmung
im Lande Schwyz Rechnung zu tragen, denn diese Stätte ist zugleich die westliche
Grenze des Schlachtfeldes, wie es von Liebenau, Zurlauben und die Schwyzer vorziehen.
So ist der Buchwäldlihügel ein neutraler Punkt geworden, der versöhnend auf die An-
sichten wirken sollte. Das Morgartendenkmal soll der Lieblingsidee, in Schwyz ein
Nationaldenkmal zur Erinnerung an die Gründung des Schweizerbundes zu errichten,
nicht hindernd in den Weg treten. Wir Zuger werden seiner Zeit diesen Wunsch auch
wohlwollend aufnehmen und unterstützen.

Das beigegebene Bild zeigt nur zum Teil die Schönheiten des Denkmales, das
durch das Modell im Regierungsgebäude in Zug zur Veranschaulichung gelangt ist.
Wir bewundern in dem Werke beim ersten Blick die glücklichen Dimensionen und das
Wirkungsvolle der ganzen Gestaltung. Prof. Rittmeyer vom Technikum Winterthur hat
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sich durch den Entwurf, der den ersten Preis vom Preisgerichte erhielt, ein bleibendes
Verdienst erworben.

Das Denkmal und der grosse schöne Platz am Ägerisee, das zweite Rütli,
werden dem ganzen Schweizervolke lieb und teuer werden, und es werden sich die
nötigen Mittel finden, das Projekt des Prof. Rittmeyer in der beabsichtigten Grosse
auszuführen.

Dr. Hürlimann.

Wo liegt Morgarten?

(Urteile der Chronisten.)

Herr von Liebenau hat es Jedem leicht gemacht, sich ein selbständiges Urteil
über die Notizen, die in alten Chroniken enthalten sind, zu bilden.') Mit grossein
Fleiss hat dieser Forscher die Chroniken aufgeschlossen, so dass wir gegenwärtig über
hundert brauchbare Akten besitzen, welche das Studium erleichtern. Eine Anzahl Mit-
teilungen hat mir von Liebenau persönlich gemacht, so dass ich über den Inhalt der
wichtigsten geschichtlichen Notizen gut orientiert bin. Im jüngst erschienenen Heft IV
der Zeitschrift „Katholische Schweizerblätter" vom Jahr 1904, hat von Liebenau über
die Lage des Schlachtfeldes neue Untersuchungen veröffentlicht. Bei diesem Anlass
hat er den neutralen Boden verlassen und sich in eine so aufgeregte Stimmung hinein-
gearbeitet, dass der Schluss der Arbeit derselben fast den Charakter einer polemischen
Schrift verleiht. Es ist das sehr zu bedauern, weil dadurch das ruhige Urteil dieses
ausgezeichneten Forschers getrübt werden musste. Nur so können wir uns die Mängel
der Arbeit erklären, auf die wir einlässlich eintreten müssen, um der Wahrheit Zeugnis
zu geben.

Über das Schlachtfeld selbst sprechen sich verschiedene alte Chroniken sehr
klar und deutlich aus, so dass man versucht wäre, die Frage schon nach dieser Hin-
sicht für definitiv erledigt zu halten.

Chronik des Minoriten Johann von Winterthur, genannt Vitoduranus, vom Jahr
1347. Wir benutzen die deutsche Übersetzung, wie sie von Liebenau bringt:

„Am Feste des hl. Othmar wollte also Herzog Leopold mit seinen Kriegsleuten
zwischen einem gewissen Berg und einem See, der Ägerisee genannt, in das Land ein-
dringen. Doch wurde er daran verhindert."

Wir haben also die Katastrophe am Ägerisee zu suchen.
„Wer nicht erschlagen worden, ertrank im See", das kann doch nur für eine

Klemme am Seeufer selbst passen. An der Figlenfluh hätten sich viele zurückziehen
können.

Von 1380—1390 Östreichische Chronik: ' -•
„Also lagent die von Schwitz, von Ure, und von Unterwaiden uff einem hohen

Berg und zugent innen die Herren nach an den Berg. Also liessent sie stamm, stögg

>) Siehe Mitteilungen des historischen Vereins in Sehwyz 1884.
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und anderes den Berg ab laufen under die Herren und muossend die Herren wichen
und ertränkend etlich (d. h. viele) in dem Wasser, wann es beschach an dem Morgartcn
bei Egre. „Der Berg" in Johann von Winterthur's Chronik ist also der Morgarten!

1350 Mathias von Neuenburg a.D.:
„Da eilet das Volk von Schwytz im Sturm den Abhang des Berges hinab mit

Halbarten (Übersetzung des lateinischen Textes . . . . impetu per clivum montis cum
jessis . . . . ) .

Die Östreicher waren also unten, die Hauptmacht der Schwyzer oben; da die
Halde nach diesen Urkunden für die Schwyzer leicht passierbar waren (mit Griffen in
den Sohlen?), so kann man nicht die Halde bei der Figlenfluh vermuten, sondern die
für Fussvolk leicht passierbare Halde über Haselmatt-Schönenfurt.

1407 Chronik des Nikolaus Stuhlmann in Althain: Die bezügliche Stelle lautet
übersetzt:

„Geschehen am Morgarten, am See, in Egeri." Deutlicher kann man nicht reden.
1336. Die zwei Zürcher Chronisten (s. Bürkli) vom Jahr 1432 und 1449 ent-

halten aus einer Chronik vom Jahr 1336 zwei ungefähr gleichlautende Bestimmungen.
Die erste meldet:

„und dosy (die Österreicher) kamen an den Morgarten an den Berg und über
den Berg hinjn wollten, da warent Schwizer uff dem Berg und flugen Herren und ross,
dass sy die Halden ab viellend in egeresee, das die wellen über sy flugend", und die
andere Chronik sagt: „und dosy kamend an den Morgarten an den berg, der hoch ist
und oben ain wenig eben und ist ein bachteil ennet darann (Haselmattruse?), da warent
Schwitzer oben uff dem berg und schluogend an die Herren und ross als mannlich,
dass des herzogen volk flüchtig ward, dass sie die halden abvielend in den Egeresee."

1357 (Bürgerbuch von Luzern). In Übersetzung lautet eine Stelle: Geschehen in
„Morgart am Othmarstag".

Warum sind die Östreicher den Berg bei Haselmatt hinauf geritten? Warum
suchten sie dort den Berg auf eine gewisse Strecke zu traversieren? Man denkt un-
willkürlich an den bei Buchwäldli abgesperrten Weg, mag das durch die Vorhut und durch
eine flüchtige Feldbefestigung oder durch das grobe Geschütz der Schwyzer bewirkt
worden sein, die „Stock" und Steine herunterstürzen Hessen. Dieses Hindernis mussten
die Östreicher zu nehmen trachten und das konnte nur durch einen Umgehungsversuch
geschehen! Bei diesem Anlass sind sie, als sie sich von unten nach oben Luft machen
wollten, vom Gros der Schwyzer angegriffen und teilweise in den See gedrängt
worden. Der Feind kam bis an die steilen Stellen, wo ein Hinaufreiten nicht möglich
war. (Einzelne können zu Pferd den Berg traversieren.) Von da wurden sie zurück-
gejagt.

1420 Conrad Justinger. „Da wart (den Schwyzern) geraten an den Morgarten
underm Sattel . . . . Also naniend „die Viegende die Flucht und vielen in den see."
Natürlich ist in der Urkunde nicht „Sattelkirche" gemeint, sondern „Sattel der berg",
wie in spätem Urkunden sehr oft erwähnt wird, „sie zogen uff Sattel und namend
den Berg yn."

1532—1536 Werner Steiner von Zug: „Gschach der erst stryt am 16. November
am St. Othmarstag am Morgarten, im Zugergebiet, am Ägerisee".

1534 Dr. Joachim von Watt (Vadianus), Bürgermeister von St. Gallen:
„. . . . und zoch (Lütpold) für Ägeri hin, an die Halden nebend dem See, die

man Morgarten nennt."
Ist da ein Irrtum möglich?
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Die Chronik von Johann Fründ. ')

Wir widmen derselben ein eigenes Kapitel. Von Liebenau hat in der Tschacht-
lanschen Chronik vom Jahr 1470, welche eine Abschrift der Chronik des Johann Fründ
sein soll, eine Notiz gelesen, die derselbe in eine Abhandlung über den Ziircherkrieg
eingeschoben habe und die lautet: „es sye gesin in Schwyz am Morgarten, ze Schoff-
stetten, uf dem Sattel, darnach vor Löppen, ze Sempach, ze Glarus, ze Appenzell".

Dieses eingeschobene Kapitel kam mir sehr kurios vor. Wenige Tage nach
von Liebenaus Publikation lese ich im „Boten der Urschweiz", Nr. 95, 1904 (von St.)
eine Bemerkung, welche besagt, dass die von Liebenau zitierte Chronik eine Umarbeitung
einer frühern Chronik sei und sich durch sehr viele Ungenauigkeiten in Ortsbestim-
mungen auszeichne. Diese Umarbeitung hätte von v. Liebenau erwähnt werden sollen,
dazu ist ein Forscher von der Grosse von Liebenau verpflichtet. Bei solchen Chronik-
revisionen kommt manches hinein, was früher nicht darin stand, so auch hier. Herr
von Liebenau weisst in seiner Arbeit zwar auf die Ausgabe Kind Codex A. 120 in Zürich
hin, allein er zitiert nicht aus dieser Ausgabe des Churer Landschreibers, sondern benutzt
Tschachtlan! Warum? Weil in der Ausgabe Kind, die sich auf eine Abschrift des
Kaplan Rupp in Rorscliach stützt, nichts von einem Angriff „ze Schoffstetten" berichtet
wird. Es heisst dort einfach: „es sye gesin am Morgarten." Dadurch wird der Ver-
dacht geweckt, dass in Tschachtlan's Umarbeitung der Chronik Friind's, die ja selbst
über Morgarten nur eine Einschiebung enthält, eine bewusste oder unbewusste Fälschung
vorliegt. Es wäre zu erwarten gewesen, dass Herr von Liebenau von dieser Sachlage
Kenntnis gegeben hätte, denn jedermann wird nun die Notiz, die er aus Tschachtlan
brachte, mit dem grössten Misstrauen aufnehmen. Ich werde aber den Beweis leisten,
dass auch von andern. Gesichtspunkten aus die Hineinschiebung Fründ's kein Zutrauen
verlangen darf und dass sie der Sachlage widerspricht.

Schon die dreifache Bezeichnung einer einzigen Schlacht ist etwas auffallendes.
Für keine Schlacht im Schwaben-, Burgunderkrieg, oder in den Mailänder-Feldzügen
ist diese dreiteilige Ortsbezeichnung je eingeführt worden. Die Bemerkung Fründ's
hätte um so weniger Sinn gehabt, als „Schoffstetten" von Sattel nur 600 Meter und
von Figlenfluh, dem angeblichen Hauptschlachtplatz, nur 400 Meter entfernt ist.

Nun gibt es eine ganze Reihe von Schafmatten im Volksmunde und auf der
Sigfriedkarte, eine solche auch gegen den Kayserstock hin, ein Schäfsegg an der uralten
Strasse von Rotenturm nach Sattel. Wenn die Einschiebung in der Urkunde von Fründ
über allen Zweifel erhaben wäre, so müsste man annehmen, es habe entweder oben
bei Schäfsegg oder bei der Schoofmatt südlich der Letzi ein Teilgefecht stattgefunden.
Hierüber später!

Auch die Bemerkung Fründ's, dass Morgarten in Schwyz liege, Hesse sich für
einen Landschreiber nur durch die Tatsache erklären, dass die Schwyzer es in jenen
Zeiten mit den Grenzen nicht so genau nahmen und bei Figlenfluh erst vor 10 Jahren
(Hof Wart) eine Streitigkeit um die Kantonsgrenze zwischen Schwyz und Zug zur Er-
ledigung kam.

Herr von Liebenau nimmt an, dass die Östreicher die Letzi überschritten,
zwischen Figlenfluh und Sattel überrumpelt und bei den Höfen Wart bis Tschupplen
aufs Haupt geschlagen worden waren. Aber der Aufmarsch durch das Defilee bei Schlag
und eine Entfaltung unter Sattel für die Östreicher und Schwyzer, zwischen den Fels-
hängen des Sattels, dem Moos und den Hängen bei Altstatt wäre nicht möglich gewesen.

') Siehe von Liebenau in den kath. Schweizer-Blättern von 1904, S. 355 ff.

33



Dieses Miniaturschlachtfeid wäre gerade gross genug für ein Paar Kompagnien, von
Liebenau hat allerdings grosse Mühe, diese topographische Unmöglichkeit, welche von
H. St. in Nr. 95 des „Boten der Urschweiz" dargetan wurde, auch geschichtlich wahr-
scheinlich zu machen, und es wird den Leser seiner Abhandlung sehr wundern, dass
er zur Stützung der zweifelhaften Fründ'schen Notiz eine Stelle aus einer alten, 213 Jahre
nach der Schlacht in Zürich geschriebenen und anonym publizierten Chronik anführt, die
vom Angriff am Sattel redet. Selbstverständlich ist damit nur gemeint, dass Sattel nicht
allzuweit (einige Kilometer) vom Schlachtfeld entfernt sei. Merkwürdiger Weise redet
von den alten wertvollen Chroniken keine einzige von einem Angriff am Sattel oder zu
Schoffstetten. Leider besitzen wir wenig „gleichzeitige" Urkunden aus der Zentralschweiz,
die von der Morgartenschlacht sprechen; dagegen sind uns die Jahrzeitbücher, welche
sich doch jedenfalls teilweise auf uralte zeitgenössische Kirchennotizen stützen, unver-
dächtige Zeugen. Wir folgen der Arbeit von Liebenau's (Mitteilungen des historischen
Vereins Schwyz 1884).

Das Jahrzeitbuch Steinen 1529: Dasselbe spricht von einem Siege am Morgarten.
Das Jahrzeitbuch von Alpnach, ca. 1600: Es redet von Morgarten oben am Ägcrisee.
Das Jahrzeitbuch von Altdorf, ca. 1500, spricht von einem Sieg am Morgarten.
Das Jalirzeitbucli von Schwyz 1582 drückt sieb foltfendermassen aus: Die tistreiclier

zuteil für Egery uff an Morgarten da sy meinten in das Land zu kommen. Uff das zugen
unsere Landlüt dahin!

Die Schwyzer sagen es selbst: Morgarten liegt nicht bei Sattel! Und am Sattel
sind die Schwyzer nicht liegen geblieben.

Jahrzeitbuch von Arth (Übertragung aus dem XVll. Jahrhundert): „Und zugen (die
Östreicher) alsso hinder für Ägeri am Morgarten.1"

Wo steht in einem zentralschweizerischen Jahrzeitbuch, dass die Schlacht „ze
Schoffstetten" oder am „Sattel" stattgefunden habe?

„Unter Morgarten, dem allein streitigen Punkt ist offenbar der Ausläufer des
Berges Morgarten zu verstehen, wo die Figlenfluh an der Landmarche von Schwyz bei
der Mauer von der Schornen sich erhebt."

Diese Definition Liebenau's hätte mehr Sinn, wenn der grosse Morgarten
der heutigen Sigfriedkarte zur Zeit der Morgartenschlacht auch Morgarten geheissen
hätte, von Liebenau macht da den gleichen Fehler wie bei „Schoffstetten", das er
auch auf einer Karte suchen will, die erst 600 Jahre nach der Schlacht herausgegeben
wurde. So entstehen die grossen Fehler und von Liebenau wird das selbst einsehen.

Der Berg, den von Liebenau den grossen Morgarten nennt, hiess zur Schlacht-
zeit „Stock", die Südhalde oben auf dem Gipfel „Stockern", später „Stock".

Zum Beweise führen wir eine Urkunde1) aus Fassbinds Geschichte des Kantons
Schwyz, Bd. I, S. 269, an. „Am Sattel ist Bann alles dannen Holz am Schachen, am
roten Staffel, im Bründli, neben dem Geipen. Iten am Rotenberg, alles Holz uf Blatten
ob dein Stall. Item der Schachen ob der Trogen. Der Wald an Baren Sitte ob den
Rubinen, der Wald uf Bechenegg neben Diebfatinen. Das Holz am Keiserstock und
am Hals. Item das Holz in den Stockern und Biber bis an St. Niclausenbach."

Hätte die Schlacht da stattgefunden, wo sie Zurlauben und von Liebenau hin-
versetzen, so hätten die alten Urkunden und namentlich auch der Landschreiber Fründ
auf den Kanzleiausdruck „Stockern" Rücksicht nehmen müssen."

Ich besitze vier Karten und Panorama aus dem Ende des XVIII. und Anfang
des XVII. Jahrhunderts, die zwischen „Stock" und Morgarten unterscheiden. Martin Usteri

flutte des XIV. Jahrhunderts.

gibt im Zürcher Neujahrsblatt der Feuerwercher 1818, Seite 4, (als Pendant zur Erklärung
von Liebenau's) folgende Definition von dieser Gegend und zwar von Figlenfluh: „Erst
wenn der Wanderer bei Fistern und Warth vorbey ist, nahen sich wieder Weiden und
Gehölz und der Stock senkt sich in einer tannbewachsenen Felswand, der Figlenfluh,
steil ins Tal.

Noch heute nennen alte Leute aus dem Hauptsee den grossen Morgarten den
„Stock".

v. Liebenau's Definition ist unrichtig und wir werden es noch erleben, dass er
schreibt: Morgarten liegt über dem Ägerisee! Freilich das Unheil, die Verwirrung mit
dem Schlachtfeld an der Figlenfluh hat der berühmte Zuger Beat Fidel Zurlauben an-
gerichtet. Ich kann heute nicht begreifen, wie Historiker von der Bedeutung eines
von Liebenau an der Auffassung Zurlaubens Gefallen finden konnten, nachdem doch
Martin Usteri1), Dr. Christian Iten2) diese Arbeit eigentlich wertlos machten.
a. Schon die Unmasse von unwahren Ortsbestimmungen stempeln die Arbeit zu einer

flüchtigen.

b. Es ist sicher, dass Zurlauben die Volkstradition falsch wiedergegeben hat.

c. Seine Angaben über den Seestand sind falsch und gründlich widerlegt. Der See-
spiegel war zur Zeit der Schlacht nur ca. 90 cm. höher. Hierüber soll man nicht
mehr reden.

d. Falsch sind die Angaben über eine am Berg sich hinziehende Strasse.

e. Eine von Liebenau nachgewiesene Fälschung ist die von Zurlauben benutzte Chronik
eines Baron von Luzern, der nicht existiert hat. (Siehe v. Liebenau und Bürkli.)

Dr. Stadiin, Johannes von Müller, Ebel, stützen sich auf diese Arbeit, die in
den berühmten „Tableaux de la Suisse ou Voyages pittoresques" erschien. Merkwürdiger-
weise gingen die besten schwyzerischen Geschichtsforscher, wie Pfarrer Fassbind auf
die Zurlaubischen Darstellungen nicht ein. (Band I. Geschichte des Kts. Schwyz 1832.)

Fassbind's Werk verlegt die Kämpfe an die Halde über dem Ägerisee, dahin,
wo die schwyzerische Volkstradition aus früheren Zeiten sie gesucht hatte!

Wir werden übrigens das hypothetische Schlachtfeld der Herren Zurlauben und
v. Liebenau aktengemäss fortbekämpfen: Wie heisst eigentlich dieses sogenannte Schlacht-
feld im Kanzleiausdruck eines schwyzerischen Landschreibers aus den Zeiten der Schlacht ?
„Hauptsee" ist sein Name! Darunter verstanden die Schwyzer zur Morgartenschlacht-
zeit nicht das Hauptsee der heutigen Sigfriedkarte, sondern die Gegend, und zwar
haarscharf die Umgebung der Figlenfluh, westlich den Schornen.

Für den Leser des Neujahrsblattes muss ich die bezüglichen Notizen aus den
Urkunden etwas „verdeutscht" und im Auszug bringen. Näheres kann man im XVIII. Bd.
Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft von Nüscheler nachlesen; eine Urkunde ist
im I. Band Tschudis Chronik, Seite 294, publiziert; siehe auch „Bote der Urschweiz", 1903.

1. 1233. 12. Mai (Kirchenlade Steinen): „Das Gut ob dem Wege an Harsters
Garten und dann oben an Martin Carliners Haus wird gegeben an Walter und Rudolf
an dem Feld um 5 Pfd. Pfenning „die ze Hoptsee* geleit wurden an die Muren."

2. 1322. 12. Mai (Archiv in Schwyz): Die Landleute zu Schwyz verkaufen um
der gemeindlichen Notdurft willen, so das Land angeht, ihre Forderungen und Ansprüche
am Gut, genannt in dem Remsin, wie ausgemacht ist an Ulrich Abyberg um 1 Pfd.
Pfenning und die an Mure gleit zu Hauptsee",

') Neujahrsblatt der Feuerwerker 1818.
2) Schweizerischer Geschichtsforscher II . Band, Bern.
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3. 1322. 12. Mai (Urkunde I., Seite 294, bei Tschudi): Die gemeinen Landleute
zu Schwyz verkaufen zu Nutz und Frommen des Landes zu eigen dem Werner an der
Mauer ihre Ansprüche an dem Gut um 5 Schllg., welche an die „Mauer zu Hauptsee
gelegt werden."

4. 1322. 12. Mai (Tschudi I., 294): Die gemeinen Landleute zu Schwyz ver-
kaufen das Gut im Alptal . . . um 4 Pfd. Schllg. und legen sie an die „Mauer zu
Hauptsee".

5. 1322. 12. Mai (Copie in der Bibliothek der historischen aargauischen Gesell-
schaft): Die gemeinen Landleute zu Schwyz verkaufen das Gut im Alptal . . . . um
4 Pfd. Schllg. „und legen sie an die Mauer zu Hauptsee."

6. 1322. 12. Mai (in Pfarrlade Morschach): Die gemeinen Landleute zu Schwyz
verkaufen für Verbauung . . . . „an die Mauer zu Hauptsee" um 5 Schllg. zu eigen
dem Ulrich Berhi das Gut in der Frutten bei der Mühle.

7. 1322. 19. September (Pfarrlade Morschach): Die gemeinen Landleut zu Schwyz
verkaufen „an die Mauer zu Hauptsee um 7 Schllg. dem Werner ab Stalden"

Nach einer Meinung des Historikers Prof. Meyer von Knonau könnte es sich um
Hauptsee bei Arth handeln. Das ist aber ganz ausgeschlossen. Das Ägerihofrecht vom
Jahr 1387 (nach Zurlauben von 1316) sagt über den östreichischen Hof folgendes aus:
„. . . . aber sind wie harkhommen, dass wir ein offen Strass sollen haben von der
Mülly zue Wyl und soll vierzehn Schuoh wit syn und un Zit zue Hauptsee an das Tor."

Warum spricht keine Chronik, kein Jahrzeitbuch von einer Schlacht bei Haupt-
see oder an den Stockern? Weil hier keine stattfand!

Landschreiber Fründ musste mit solchen Kanzleiausdriicken rechnen, sie waren
ihm geläufig, wenn er wirklich die Einschiebung in die zitierten Chroniken verfasst
hat, aber er hat für den Morgarten gezeugt, nie für diese Gegend von Hauptsee! Das
Schlachtfeld Zurlaubens ist Phantasiegemälde und kein Historiker von Bedeutung sollte
an diesem festhalten.

Vom Trombach. Dieses Schlachtfeld (?) Zurlaubens wird von der Stelle an,
wohin von Liebenau den Anfang der Schlacht verlegt, (in die Matte bei Altstatt bei
Sattel) vom Trombach (Trinbach oder Tronbach geheissen) durchflössen. Dieser Bach
entspringt in der Nähe von Altstatt, windet sich durch den Engpass von Schlag, durch-
schneidet das ganze Sumpfgebiet unterhalb des hypothetischen Schlachtfeldes v. Liebenau-
Zurlauben und fliesst in den Ägerisee.

Aber in keiner Urkunde ist etwas von der Schlacht am Tronbach zu lesen und
doch existiert dieser Name nicht erst auf der Dufour- oder Siegfriedkarte, sondern in
den ältesten Urkunden.

Das Ägerihofrecht (1387) stellt in grossen Zügen die Grenze zwischen Ägeri
und Schwyz fest!

„. . . . Und gath uss Genipen über den Rossberg hin in Keyserstock und usser
dem Keyserstock in Tronbach und uss Tronbach in Engy und uss Engi in die Biber."

Es fehlte also nicht an geographischen Begriffen, falls die östreichischen
Chronisten oder der Landschreiber Fründ oder die schwyzerischen Jahrzeitbücher sagen
wollten, dass die Schlacht hier beim Trombach stattgefunden hätte, wie von Liebenau,
Zurlauben und einige schwyzerische Publizisten angegeben,

Der Morgarten liegt eben niefit hier, sondern am Ägerisee! Die alten Urkunden
weisen mit aller Deutlichkeit dahin. Wir finden den Morgarten als Alpweide schon in
ältesten Zeiten verpflichtet, mit den benachbarten Höfen von Althaus, Eierhals, Forbach,
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Tschupplen u. s. w. dem Kloster Einsiedeln das Fastnachtshuhn zu spenden1). Erst später
(1670) kam die Alpweide an die Korporation Oberägeri und von da an stossen — laut
Mitteilung von Hypothekarschreiber Wickart, Zug — gewisse Weidli, z. B. dasjenige von
Meier auf Schönfurt „an die Allmend Morgarten". 1417 besitzt das Gotteshaus Einsiedeln
einen Acker am Morgarten am Ägerisee.'2)

Der kleine Morgarten ist also kein bewaldeter Berg gewesen, wie ein polemi-
sierender Offizier von Schwyz schrieb, sondern eine Weide.

1757 Ortslexikon der Schweiz von Leu, Zürich: „Eine Alp auf der Höhe über
dem Ägerisee zwischend Ägeri und dem Sattel."

1765 nennt Fäsi's geographisches Handlexikon den Morgarten eine „Alp über
dem Ägerisee".

Was lehren uns alte Schweizerkarten?:
1651. Karte von Gyger & Meyer: Morgarten über dem Ägerisee.
1698. Karte von Muos: Morgarten über dem Ägerisee.
1712. Originalkarte Scheuchzers in der Stadtbibliothek Zürich: Hier hat Scheuchzer

eigenhändig Morgarten über dem Ägerisee eingetragen.
1717. Karte von Jallot: „Mohrgarten" über dem Ägerisee.
1750. Karte von Seuter: Morgarten liegt über dem Ägerisee.
1768. Karte des Kantons Zug von Walser: Das Schlachtfeld ist über Hasel-

matt eingetragen.
1810. Karte von Scheuermann: Morgarten über dem Ägerisee.
1796. Karte von Meyer: Morgarten über dem Ägerisee.
Diese Karten geben Zeugnis für die Volkstradition, die von Zurlauben unrichtig

wiedergegeben wurde.
Erst die Karten von Dufour und Siegfried haben auch dem Stock den Namen

Morgarten gegeben, wobei der kleine und ächte über dem Ägerisee als „Götti" und
das gleichgültige Publikum als stummer Zeuge funktionierte.

Unterstützend für das Vorgebrachte erwähne ich noch die alten und neuern
Schlachtgemälde:

1470 in Schillings Chronik (Zemps Bilderwerke).
1548. Bild in Stumpfs Chronik.
1616 — 1700, Die Bilder bei Guhler, auch die alten Glasscheiben und Ofen-

kacheln im Museum in Zug.
Ausserdem existieren mehr oder weniger schöne Kupferstiche von Midart, Füssli,

Lipp u. s. w. Das schönste Gemälde ist das von Föhn (1820) bei der Schlachtkapelle
in der Schornen und das Gemälde Wagners am Rathause in Schwyz ist auch bekannt.
Bei Hypothekarschreiber Wickart in Zug und bei Haller (Schweizerschlachten) sind
Schlachtpläne einzusehen, welche das Gefecht nach Haselmatt verlegen.

Eine Sache haben die Bilder gemein: sie stellen eine Gruppe Schwyzer dar,
die auf einem Hügel über dem See steht und durch Herunterwerfen von Steinen, Holz-
stämmen, Verwirrung in die österreichische Armee bringen. Die Schwyzer kommen
meistens von der Schornen her und drängen und schlagen auf die östreichischen Reiter.
Das Schlachtfeld verlegen also die alten Bilder fast ausnahmslos an den Ägerisee.

Die Volkstradition muss zur Zeit, als diese Bilder und Karten erstellt wurden,
noch recht rege gewesen sein. Die Kartographen, z. B. Scheuchzer, haben an Ort und Stelle
ihre Eintragungen gemacht, wie das gegenwärtig noch bei topographischen Vermessungen

•) Stadlin, Geschichte der Gemeinden Ägeri, S. 294.
2) P. Ringholz, Geschichte des Stiftes Einsiedeln.
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geschieht. Wenn man bedenkt, dass auf der Strecke Oberägeri-Schönenfurt heute noch
Familien wohnen, die sich seit Jahrhunderten, Generation auf Generation, den gleichen
Hof vererbten, kann man begreifen, dass hier, wo so wenig Wechsel im Besitztum erfolgte,
die Tradition aus den Vorzeiten ein zuverlässiger Zeuge sein muss. Die Besmer auf
Dächmen, Müller auf Nas und Meier auf Schönenfurt wohnen fast seit den Zeiten der
Schlacht, auf den gleichen Höfen, inmitten der klassischen Stätten.

Die Waffenfunde: Ich praktizierte in der Gegend von der Schornen bis nach
Unterägeri 32 Jahre lang und habe seit der Zeit, als ich hier ansässig wurde, bis auf
heute, auch aufgemuntert durch die Arbeiten des gelehrten und gewissenhaften Arztes
Dr. Jten in Oberägeri, sowie durch persönliche Mitteilungen meines sei. Vaters, der sich
noch im 80. Jahre mit historischen Arbeiten beschäftigte, ein grosses Interesse an der
Schlachtfrage genommen. Mit Liebe und Sorgfalt habe ich alle Einzelheiten aus den
Bauernhäusern am Ägerisee gesammelt. Die Waffenfunde traten beim Aufbruch des
Bodens an den Halden, beim Sammeln von Kies aus dem Haselmattbache, am Seeufer
und bei Strassenbauten zu Tage.

Zwei Fundgebiete lassen sich eng begrenzen : •
A. Die Gegend von Nas,
B. Die Halde und das Seeufer mit den Mulden von Schönenfurt, von der

Haslern bis in die Gegend von Sulzmatt.

Weiter hinunter wurden wenige Funde gemacht.

Folgenden Männern verdanke ich persönliche Mitteilungen: Jten-Meyer, Ober-
ägeri; Friedensrichter Nussbaumer; Gemeindeschreiber Pius Nussbaumer; alt Landrat
Nussbaumer, Sulzmatt; alt Kantonsrat Merz, Vater & Sohn, zum Eierhals; Eichmeister
Müller im Schranken; Anton Heinrich, Haselmatt; alt Kantonsrat Meier, Vater, auf
Schönenfurt; Nussbaumer auf Schönenfurt; Merz im Althaus; Besmer auf Dächmen
und Fiestern und Tschupplen ; Christian Müller auf Nas; Hotz Gebr. auf Neselen. Diese
Männer lebten alle zur Zeit des Strassenbaues, 1840—42, von Oberägeri-Sattel, der auf
grosse Entfernung zu einem Aushub des Landes am Seeufer führte.

Aus frühern Zeiten bringen Dr. Stadiin, Dr. Jten, Oberägeri, Martin Usteri (Neu-
jahrsblatt der Feuerwerker 1818) in genannten Publikationen Nachrichten, von Liebenau
führt an (1884), dass in der Gegend von Nas und in Oberägeri-Unterägeri häufig
Waffen gefunden wurden und Haller bringt (in seinem Buch über Schweizerschlachten)
eine Zusammenstellung von Funden von Pferdeeisen charakteristischer Form und ver-
schiedenen Ursprungs, die an der Halde von Haselmatt ausgegraben wurden. Haller
(Darstellung der Schweizerschlachten) berichtet: „dass bei der damaligen Kavallerie
nicht blos schwere und grosse deutsche und friesische Hengste, sondern auch kleinere,
allgäuische, vielleicht auch polnische oder ungarische Pferde üblich waren, das beweisen
die Hufeisenfunde. Ich habe einzig von Nussbaumer sei. von Schönenfurt im Jahr 1875
eine schöne Sammlung solcher charakteristischer Eisen erhalten, die sich beim Strassen-
bau und an den Halden fanden. Sie lagen auf Weidstellen, oft im Kies. Sie stammen
aus frühesten Zeiten; Oberägeri hatte zu Anfang des letzten Jahrhunderts in dieser Gegend
keine Pferde. Beim Aufwärtsreiten mögen die Pferde 1) Österreicher Reiter solche Eisen
verloren haben. Ausserdem wurden an gleichen Stellen einzelne Waffen und Waffenreste
gefunden, so namentlich östlich und westlich von der Kirche in Haselmatt lange und
kurze Dolchmesser, Steigbügel, sehr schwer gearbeitete Stücke, wie man solche im
Zeughaus Zug sehen kann; Sporren mit 5—8 langen Radzacken, Schnallen und Pferde-

•) Die gefundenen Eisen hatten Griffe!
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zäume u. s. w. Vielen Waffen ging es wie den alten Glasscheiben -- die Ortsein-
wohner hüteten sie von Generation auf Generation, bis ein Antiquar die Schätze sammelte.

Auf folgenden Höfen wurden eiserne Bestandteile gefunden, welche mit der
Schlacht i.i Beziehung standen: Auf Nasgrat, beim Bau einer Einsiedelei durch Hauptmann
Sidler von Zug, ein kurzer Streithammer. Auf den Höfen Nas, Kellermatt und Neselen
wurden verschiedene Waffen, darunter auch die Reste einer Hellebarde aufgehoben (nach
Mitteilung des Christian Jten sei. auf Nas). Einige Waffen von hier kamen in Besitz
der Familie Dr. Christian Jten in Oberägeri, z. B. Schnallen, Pferdegebiss, Reste eines
Schwertes mit kurzem Knauf und Kreuzgriff.

Der Halde von Haselmatt entlang fand man Erinnerungszeichen verschiedenster
Art:') bei Sulzmatt, Eierhals, Gallisbach, Haselmatt, Schönenfurt und Althaus. Weiter
gegen die Höfe von Fistern und Tschupplen hin scheinen keine Fundstellen zu liegen.

Nach den Angaben der Frau Meier, Mutter des Tierarztes Meier in Baar, besass
ihr Gatte eine Sammlung von solchen Funden, die später ausser Landes kam. Die
grösste, wertvollste besass aber das „Doktorhaus" in Oberägeri. Dieselbe wurde zu einem
reichhaltigen und wertvollen Schatz, als man 1840—42 die Seemauern für die Strasse
in Hauptsee erstellte. Da gab es verhältnismässig reiche Ausbeute: Sporren, Steig-
bügel, Reste von Panzern für Pferde und Reiter, Schwerter, Dolche und Streithämmer,
eine 5 Fuss lange Lanze'2) u. s. w. Fräulein Anna Jten, die tüchtige, gewissenhafte
Enkelin des Morgartenschriftstellers Dr. Christian Jten und Mitarbeiterin am Archiv
für Volkskunde, schreibt mir unterm 5. Oktober 1903: „Einige Waffen datieren aus
früherer Zeit, vor 1840, von Haselmatt, die meisten aber wurden beim Strassenbau bei
Haselmatt ausgegraben; sie erhielten sich im feuchten Seegrunde recht gut. In unserm
Wohnhause nahm diese Sammlung die Süd- und Ostwand eines grossen Zimmers ein
und erfreute sich zahlreichen Besuches: des Sonderbundgenerals von Salis und des
Obersten von Reding-Sonnenberg und Anderer mehr.

Diese Sammlung nahm der älteste Sohn des Grosspapas mit nach Zug. Er war
Antiquar. Durch Vermittlung des Balthasar Segesser in Luzern gelangte sie zur Be-
sichtigung ans eidgenössische Schützenfest nach Luzern 1853. Wie waren wir enttäuscht,
im Zeughaus, wo wir später hinkamen, nichts hievon zu finden. Die Sammlung wird
von anderer Seite angekauft oder aus dem Zeughaus entwendet worden sein.;))"

Auf dem hypothetischen Schlachtfeld nach Zurlauben-von Liebenau habe man
ein Brustpanzer gefunden, der bei Pfarrer Denier in Altdorf liege. Aber dieser Herr
hat mir schriftlich mitgeteilt, dass ihm nie etwas aus diesem Gebiet zugekommen sei.
Eine Notiz Dr. Stadlin's, Topographie, könnte auf diese Erzählung zurückzuführen sein,
sonst ist nichts bekannt.

Obwohl der Trombach, der mitten durch das Sumpfgebiet fliesst, auf das
Zurlauben, von Liebenau und Andere hinweisen, auf eine lange Strecke korrigiert worden
ist; obwohl bei Anlage der Strasse 1840—42 längs der Strasse Gräben aufgeworfen
wurden; obwohl mitten im Sumpf drei neue Häuser gebaut und nicht weit davon ein
Weiher für die Säge ausgehoben wurde; obwohl man 150 Meter weit eine zementierte
Leitung für die Säge einen Meter tief in den Boden verlegte und später am Seeufer
eine neue Säge fundamentierte; obwohl ein Teil des Sumpfes in Wiesen verwandelt und
obwohl auf den Höfen von Tschupplen, Fiestern, Acher, Wart, der Boden grösstenteils

') üb gefundene Lanzenspitzen, von denen ich eine besitze, mit dem Treffen in Beziehung stehen,
vermag ich nicht zu sagen.

*) Ob dieselbe sicher zur Schlacht gehörten?
8) Einzelne Mitteilungen über Waffenfunde verdanke ich auch Louis Stadiin in Luzern.
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durch „Dohlen" entsumpfi wurde, hat sich auf diesem ganzen Gebiet nichts vorgefunden,
das an einen blutigen Waffengang erinnern würde. Im Jahr 1857 wurde der Seespiegel
drei Fuss tiefer gelegt und dadurch das Seeufer beim Sumpfgebiet auf eine Länge von
etwa 10 Meter trockener, ohne dass ein bezügliches Resultat zu Tage gefördert wurde.
Das ist nun das Schlachtfeld Zurlaubens, für das Historiker und Militärs immer noch
schwärmen.

Aber auch im Gebiet der Schornen, im Defilee und weiter oben bei Schlag
machte man keine Funde; man würde hierauf in letzter Zeit laut hingewiesen haben.
Jch betone das nachdrücklich!

Also scheint mir der Kampfplatz am Morgarten am See klar vor Augen zu liegen
und ich hoffe, dass meine Abhandlung, die ich auf Urkunden, Jahrzeitbücher aus der
Urschweiz, auf klare geographische Begriffe zur Zeit der Schlacht, auf Karten und Orts-
lexika, welche die Volkstradition zur Darstellung bringen, auf Bilder und Waffenfunde
stütze, endlich einmal klärend wirke.

Über die Schlacht am Morgarten.

Der Aufbruch der Östreicher erfolgte, wenn man verschiedenen Autoren Glauben
schenken darf, morgens 3 Uhr von Zug aus. Die Zahl des Heeres kann, aus dem
Einzugsgebiet zu schliessen, nicht grösser als bei Sempach gewesen sein, im Gegenteil
nehme ich an, sie war viel kleiner, weil man damals die Bauern noch unterschätzte.
Vergleichsweise wird man die Gesamtzahl der Östreicher, trotz Angaben der Chronisten,
welche die Zahl gewöhnlich grandios übertrieben, nicht höher als 6 — 7000 rechnen
dürfen.

Von Unterägeri aus wurde in zwei Colonnen aufmarschiert; eine Sicherungs-
truppe ging dem linken Seeufer entlang zu Fuss, Mann hinter Mann. Aus dem Waffen-
fund auf den Höfen von Nas schliesse ich, dass vielleicht dort eine Schwyzer Wache
überwältigt wurde. Mit ganz geringen Hilfsmitteln konnte bei Nas eine kleine Truppe
eine grössere Abteilung eine Zeit lang aufhalten. Sowohl v. Liebenau, als Eutych Kopp,
Dr. Stadiin und Dr. Jten weisen auf den Einmarsch über Nas und auf die Möglich-
keit eines Waffenganges an dieser Stelle — mit allerdings geringer Truppenzahl —
hin. Niemand wird Klarheit darüber gewinnen, was aus diesen Truppen geworden ist.
Von Oberägeri aus erfolgte wahrscheinlich der Abmarsch in zwei oder mehreren Colon-
nen. Die Ritterschaft zog dem Seeufer entlang, die Fusstruppen werden zum Teil über
St. Jost und Tandli nach Rotenturm gezogen sein. Die Truppen auf dem linken Seeufer
und über den Oberägeri-Berg hatten den Zweck, aufklärend und schützend zu wirken;
allein die Reiter drängten zu ungestüm vor, wie Johann von Winterthur erzählt. Eutych
Kopp u. A. halten den Marsch der Fusstruppen über den Berg für sicher; die Tradition
spricht auch davon. Die Halden sind zerklüftet. Während die ersten Ritter in 20 Mi-
nuten von Oberägeri nach Haselmatt gelangen konnten, brauchten Fusstruppen der Halde
entlang bis zu einer Höhe über dem Mattligütsch beim Morgarten eine Stunde. So war
die Ritterschaft gleich von Anfang an ohne Unterstützung. Die Eidgenossen mussten ihre
Kraft von oben herab ausüben. Alle Schlachtberichte über Näfels, Laupen und die
Appenzellerkriege illustrieren die Taktik der alten Eidgenossen gegenüber der Kavallerie.

Oben am Morgarten, hinter der Runse von Haselmatt, war die richtige Stellung.
Es könnte aber auch sein, dass die Schwyzer, von Sattel kommend, bei Haslern die
Halde hinauf gingen, um die Östreicher von oben herab zu überfallen. Die Fusstruppen
hatten an dieser Stelle den Vorteil leichter Beweglichkeit. Durch das Zurückdrängen

40

der Ritter beim Angriff der Schwyzer, oder durch eine Sperre bei Buchwäldli, oder durch
die herabstürzenden Steine und Hölzer der Vorhut ist eine Stauung erfolgt. Von Oberägeri
her drängten die Östreicher vorwärts, von Schönenfurt her rückwärts und es entstand eine
Situation, von der Johannes von Winterthur sagt: „das war nicht ein Kampf, sondern
eine Niedermetzelung des Volkes, welches einer Herde gleich von Herzog Lütpold jenen
Bergbauern auf die Schlachtbank geliefert wurde. Sie schlugen alles nieder." Diese
entsetzlich wehrlose Lage kann man sich nirgends besser denken, als am Ägerisee.
Bei Figlenfluh wäre ein Ausweichen der Ritter möglich gewesen, sie hätten absteigen
und den passierbaren Hängen des Keyerstockes entlang entfliehen können, von Liebenau
meint, nach den Aufzeichnungen des Abtes Viktring in Kämten („duci introitum con-
cesserunt") habe der Herzog die Landesgrenzen — von Liebenau sagt sogar die Letzi —
überschritten. So darf man nicht übersetzen! Abt Viktring in Kärnten konnte zudem
nicht wissen, wo die Grenzen waren. Die Truppen Leopolds, d. h. die Ritterschaft,
hatte den Eingang in die Klemme bei Haselmatt, ins „Tal der Schrecken" gefunden,
nicht aber den Ausweg. Liebenau weisst noch auf folgenden Passus in Viktring's
Chronik hin: „Dux ipse ex informatione cujusdam, qui observabat sermitas exitus, vix
evasit, et imposterum de morte nobilium seviebat."

Diese zwei zitierten Stellen deutet von Liebenau so, dass er glaubt, die Öst-
reicher hätten die Letzi forciert und auf dem Rückzug „sei der Herzog von einem Manne
gerettet worden, der zur Bewachung der Pforten (!) und Wege von den Östreichern
aufgestellt wurde." Man schaue sich die wörtlich angeführte Übersetzung v. Liebenau's
in den „Katholischen Schweizerblättern", 1904, genau an.

Vadian und andere Chronisten sprechen von einer ersten Huot, die sich den
Österreichern entgegenstellte. Vielleicht ist bei einer ersten Wache den österreichischen
Vorposten der Eintritt geglückt. Von Nas dürfen wir das fast annehmen, wie wir an
anderen Stellen erwähnten. Nirgends aber sagt Viktring, dass die Letzi überwunden
worden sei. Man denke sich das Kampfgewühl im Defile von der Schornen, alles
stürzt auf den Ausgang, aber der Mann, den Leopold aufstellte!! hat Zeit! und
Macht! „Pforten und Wege"! offen zu halten. Mit der einen Hand hatte dieser Samson
die Fliehenden zurückgedrängt und mit der andern die Pforte offen gehalten, bis der
Herzog durchgeritten war. „Es ist das nicht nur der stärkste, beste, tapferste, er ist
auch der erste historisch nachgewiesene Portier der Zentralschweiz." Wir dürfen auf
solche kindliche Erzählungen in Chroniken nicht zu viel geben. Mehr darf man aus
obigem Zitat nicht ableiten, als dass der Herzog aus der Klemme errettet worden ist
durch Jemand, der die Schleichwege kannte.

Was ist aus dem Fussvolke geworden, das über den Berg zog? Vitoduranus
sagt es sehr deutlich: „Diejenigen, welche aber ausgesandt wurden, um das Land von
anderer Seite her zu erobern, entgingen den blutigen Händen der Feinde; denn als sie
hörten (vielleicht sahen?), wie die andern von den Feinden auf so grausame Weise
niedergemacht wurden, Hessen sie alles im Stich und suchten ihr Heil in der Flucht."

Nun ist anzunehmen, dass bei diesem Gefecht ein Einzelner — und wenn es
der Vater von Vitoduranus war •••— nicht alles überblicken konnte. Einzelne Rotten
mögen etwa beim Raube nachträglich überrascht oder verjagt worden sein. Wir können
annehmen, dass auch über Rotenturm von (Rüti-Einsiedeln her?) östreichische Abteilungen
vorrückten. Es war mir auffallend zu vernehmen, dass Tote in Eindedeln beerdigt
worden sind (siehe von Liebenau in seinen neuesten Publikationen). Da erinnere ich
mich in diesem Momente der angeblichen Bemerkung Fründs, die ich zwar als Fälschung
betrachte. Ist sie es nicht, dann wollen wir den Satz, den von Liebenau zur Kenntnis
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gab, nocli einmal ansehen, „es sye gesin in Schwytz am Morgarten, ze Schofstetten,
uf dem Sattel." Es müsste, falls die Mitteilung Fründ's in dieser Weise erfolgte, eine
zeitliche und räumliche Trennung zwischen Morgarten und ze Schofstetten ange-
nommen werden. Der Chronist hätte in diesem Fall sagen wollen, dass zwischen „am
Morgarten und ze Schofstetten uf dem Sattel" unterschieden werden sollte! In diesem
Fall könnte man an eine verirrte Seitenkolonne oberhalb Sattel „bei Schäfisesre" oder
an Schafmatt am Kayserstock denken, wenn diese Punkte anno 1315 schon historisch
nachweisbar sind und es uns nicht ginge, wie von Liebenau mit dem modernen Schaf-
mattli! Schäffsegg als Ort für ein Teilgefecht an der Strasse von Rotenturm nach Sattel,
das könnte ich viel eher verstehen, als die Bezeichnung eines Schlachtfeldes durch drei
Namen in gleicher Gegend. Die Absicht von Liebenau's, Schafmattli mit dem mehr
antiken Begriff „Schürinen" zu identifizieren, ist aber schon ein Sprung vom Fusse des
Stockes an den Fuss des Keyserstockes. Schürinen kenne ich gut. Wenn wir aber
ze Schofstetten südlich der Letzi suchen, wo es auch eine „Schofstetten" gibt, dann
könnte man an den Teilerfolg der östreichischen Vorhut, die über Nas zog, dort die
Wache mutmasslich überrumpelte, denken. Diese Horde wäre, dann raubend bis „Schof-
stetten" vorgedrungen. Doch wollen wir die höchst verdächtigen Angaben „Fründ's"
nicht durch Hypothesen stützen, bevor wir die Frage studiert haben.

Über die bessere Stellung — Seehalde von Morgarten oder von Liebenau's
Schlachtfeld an der Figlenfluh — wird viel gestritten. Die Stellung an der Halde am
See wurde durch den Verteidiger beherrscht; er konnte den Angriff wählen; an der
Figlenfluh war ein Ausweichen des Feindes möglich. Da die Beweise für die Figlen-
fluh eben keine Beweise sind, hat man sich auf militärische Spitzfindigkeiten verlassen.
Jene Stellung bei Schornen ist an und für sich stark durch die Natur, aber schwach
durch die ihr drohende Umgehung und die räumliche Gestaltung. Das wusste Alois
von Reding anno 1798.

An der Halde bei Haselmatt lag es in der Macht der Schwyzer, so viele Öst-
reicher hineinzulassen in die Falle, als sie bemeistern konnten. Bei Figlenfluh hätte
über Dächinen und Tschupplen ein gewaltigerer, stürmischer Aufmarsch erfolgen können,
indem über Haslern immer neue Truppen nachrücken und den Weg offen halten konnten.
Es ging dort nicht so leicht, die Falle zuzumachen. Übrigens haben sehr viele höhere
Offiziere1) der Stellung bei Haselmatt den Vorzug gegeben.

Die sich bietenden Vorteile für diese und jene Stelle entscheiden aber die Frage
nicht, sie ist schon entschieden!

Sagen.

In seinen Veröffentlichungen vom Jahre 1884 hat von Liebenau den Pfeilschuss
von Hünenberg in seiner frühern Form gründlich und sehr einlässlich bestritten. In
seiner neuesten Arbeit (Schweiz. Katholische Blätter) hat er die früher bekämpfte Form
der Sage wieder aufgenommen. Nach den alten Chroniken von Justinger und Hans
Fiisslin, 1420 und 1520, stand auf dem Zettel, den Heinrich von Hünenberg über die
Wehri bei Arth schoss: „Hütet Euch am Morgarten". Auf einmal ist von Liebenau die
Sage vom Pfeilschuss wieder dienlich, weil laut einer Variante des XVII. Jahrhunderts!!
auf dem Zettel „Hütet Euch am Sattel" geschrieben stand!! Es scheint mir dieser
Wechsel nur dann verständlich, wenn ich mich des Schlusses seiner Arbeit in den
„katholischen Schweizerbllättern" erinnere." Es soll das den grossen Verdiensten von
Liebenau's um Erforschung der Geschichte keinen Abbruch tun, aber niemand wird

') Z. B. Oberstdivisionär Alex. Schwyzer.
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einen Wechsel in der Beurteilung einer Frage gerne sehen, namentlich wenn keine triftigen
Gründe solchen Wechsel rechtfertigen.

Ganz ähnlich geht es in der neuesten Arbeit von Liebenau's der Sage von der
Vorhut. In der Arbeit vom Jahr 1884 sagt von Liebenau über dieselbe wörtlich: „Die
Annahme Bürklin's von der Vorhut der Schwyzer (vom verlornen Haufen Bürkli) hat
sehr viel für sich."

Eine 1428 geschriebene Zürcher Chronik und auch Vadian sprechen von der
„ersten Hut", die sich den Östrreichern entgegenstellte. Die Sage von den Verbannten
hatte durch diese Andeutungen einen gewissen, angenehmen, wahrscheinlichen Hinter-
grund erhalten.

Für diese erste Hut ist nun nach der Annahme von Liebenau's, der den ersten
Angriff nach Sattel verlegt (wie er sich selbst ausdrückt), kein Platz! Das ist wohl der
Grund, warum diese Sage aufgegeben wird. Eine etwas eigentümliche Art der Ge-
schichtsschreibung !

Zum Schlüsse muss ich noch auf einige Citate von Liebenau's hinweisen. Er
schreibt: „Schon die Chronisten Justinger, Schilling und Tschachtlan melden, dass die
Eidgenossen den Herzog am Sattel erwartet haben."

Nun hat Herr von Liebenau verschwiegen, dass nach der Schilderung des Auf-
marsches der Schwyzer (von Arth und Schwyz) nach „Sattel" die gleichen Chroniken später
auch von Morgarten reden. In Liebenau's Publikation vom Jahr 1884 kann man das
lesen, indem dort auf Seite 40 von dem Handschuh die Rede ist, den die Östreicher dem
Grafen von Strassburg sandten, um ihm anzuzeigen, „das die Herren in Morgarten verloren
heftend". Damit ist Herr von Liebenau in eine unangenehme Situation geraten, indem
er ja aus der Chronik Tschachtlans durch sein Citat vom Zug nach „Sattel" beweisen
wollte, dass der Angriff dort stattfand."

In den spätem Chroniken steht auch oft die Bemerkung: und sie nahmend den
„Sattelberg" ein (Sebastian Frank bei Liebenau 1884, Seite 52). Aber die gleiche Chronik
fügt Eingangs hinzu: „und beschall der Anschlag in dem Morgarten ihnenhalb dem
Egresee und dem Berg Sattel."

Wo Morgarten ist, darüber bin ich klar geworden und ich hoffe, mit mir noch
viele. Im Lande Schwyz hat man die neueste Publikation von Liebenau's nicht allseitig
günstig aufgenommen. (Siehe „Bote der Urschweiz" 1904, Nr. 95).

Ich aber hoffe den Beweis geleistet zu haben, dass der geheiligte Boden von
Morgarten am Ägerisee zu suchen ist.

Fortsetzung folgt im Neujahrsblatt 1906, so Gott will!

Dr. Hürlimann.
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1. /Aassliebchen. 2. Abendstern

Ei, ei, wie seid ihr schön geschmückt,
Ihr lieben Blümelein,
Lacht freundlich aus dem Grün hervor,
Lacht mir ins Herz hinein.

Und schreit' ich einsam durch die Flur,
So kenn' ich Langweil' nicht,
Da mir aus tausend Äugelein
Ein frommes Grüsschen spricht.

Ein Gruss von Ihm, der mich erschuf,
Der euer Schöpfer war,
Den ihr in eurer schlichten Weis'
Lobt treu das ganze Jahr.

Und ich? —Ach Gott! ••- Ihr singt sein Lob
Ihm alle Stunden neu:
So sagt ihm, hold' Guckäugelein:
Auch ich bleib' Ihm nun treu!

Wie freundlich glänzt dein Schimmern!
Wie hab' ich dich so gern,
Du lichtes, frommes Auge,
Du holder Abendstern!

So oft ich dich erblicke,
Den milden klaren Schein,
Dringt Lust und süsse Freude
Mir tief ins Herz hinein.

Dann denke ich der Lieben,
Die fern in lichten Höh'n,
Wo noch kein Ohr gehorchet,
Kein Auge es geseh'n. —

Sie sind ja nicht gestorben.
Vorausgeeilt sie sind!
Geh', grüss' mir alle, alle
Du lichtes Sonnenkind!

3. Das Lichtlein.

Wie oft sah ich es flimmern,
Das kleine, schwache Licht,
Wenn kummervoll ich wandte
Zum Berg mein Angesicht!

Wie manche Nacht durchwachet
Und betet fromm und leis
Dort, auf dem Schmerzenslager
Der edle Priestergreis!

Die Nacht wich schweren Tagen ;
Ich sah's und weinte mit;
Doch Gott alleine wusste,
Was er, der Ärmste litt. —

Oft suchte ich zu spenden
Des Trostes Honigseim. —
Ob mir's gelang? — Ich kehrte
Am Abend traurig heim.

Doch einst, an schwerem Tage
Verlässt er still sein Haus,
Zieht fort — und auf dem Berge
Löscht leis das Lichtlein aus. —

Er ging gebrochnen Herzens
Der arme, kranke Mann,
Und was er schweigend duldet,
Nur Einer wissen kann.

In ungezählten Bitten
Fleh' ich um Gottes Huld,
Erfleh dem Armen Heilung,
Mut, Stärke und Geduld.

Ja, Sorg' und Kummer flimmert
In meines Herzens Haus,
Und dieses Lichtlein löschet
Einst nur Gott selber aus.

*
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ART. INSTITUT ORELL FÜSSLI- ZÜRICH.

Von Ad. Booser, Glasmaler.

Ueber Entwicklung und Geschichte der Glasmalerei ist in einem interessanten
Artikel von A. Weber im Neujahrsblatt 18891) bereits geschrieben worden. Es wird
darin erzählt, wie die Glasmalerei im Anfange im Dienste der Kirche stand und all-
mählig mit dem Niedergang der Gotik in die Sphäre des Bürgertums trat, um dort
neue Triumphe zu feiern; wie dann zu Anfang des XVI. Jahrhunderts berühmte Künstler,
wie Hans Holbein, Urs Graf etc., sich dieser Kunst annahmen und teils Entwürfe
lieferten, teils selber ihre Sujets auf Glas malten, wie ferners auch in Zug eine statt-
liche Zahl Glasmaler lebte und wirkte, und wie endlich die Glasmalerei im XVII. Jahr-
hundert so nach und nach in ihren Leistungen zurückging und mit der Zeit sogar der
Vergessenheit anheim fiel.

Die schweizerische Nationalsitte der Fenster- und Wappenschenkung schildert
A. Weber in seiner Brochure: „Das Museum auf dem Stadt-Rathaus Zug"2), wobei auch
die im Museum sich befindenden Glasgemälde einstiger Zuger Künstler besprochen
werden, und wobei auf den grossen Reichtum gemalter Glasscheiben hingewiesen wird,
den alle besser situierten Häuser in Zug noch nicht vor gar zu langer Zeit aufzuweisen
hatten.

Da möchte man nun allerdings glauben, es bleibe nichts mehr übrig, über diese
schöne Kunst noch etwas zu reden, und das Thema hierüber sei erschöpft, allein soviel
auch schon gesagt und geschrieben worden, so ist doch hinwiederum da und dort das
eine und das andere nachzuholen und zu ergänzen. Will man aber in der Jetztzeit
über Glasmalerei plaudern, seit der Farbensinn wieder erwacht, und mit der Farben-
freudigkeit auch das Glasgemälde wieder in unsere Wohnung eingekehrt ist, seit es
sich überall regt und dehnt wie nach einem Dornröschenschlaf, nachdem man das Glas-
gemälde so lange entbehrt hatte und Jahrhunderte darüber vergehen mussten, dann
kommt man erst recht zu keinem Ende.

An Kabinetmalereien, besonders an Wappenscheiben, war die Schweiz das
reichste Land Europas. Diesen Überfluss hat schon Fischarts) als ein Wahrzeichen
des Landes bezeichnet, und ungeachtet höchst belangreicher bis heute vollzogener Ver-
schleppung ins Ausland hat die Schweiz infolge dieses vormaligen Überflusses immer
noch viele Tausende von Wappenscheiben und Kabinetbildern aufzuweisen. Dieser
Reichtum, der der bekannten Fenster- und Wappenschenkung zu verdanken ist, stammte
aus unzähligen Glasmalerateliers, von denen Zürich allein gegen Ende des XVI. Jahr-
hunderts 27 zählte. Schaffhausen hatte damals ungefähr 16 und Zug deren 12, Solothurn
und Basel je 9, Bern, Luzern und Freiburg je 6, Winterthur, Schwyz und Bremgarten

' ) Glasmalereien im Zugerlande.
2) Zug, 1879, Druck von ,1. Elsener.
3) „Aller Practik G-rossmutter", Strassburg 1672.
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je 2, Brugg, Bischofszeil und Rapperswil je 2, Altdorf, Baden, Chur, Burgdorf, St. Gallen
und Stein je 1 Glasmaler.

Als die ersten, dem Namen nach bekannte Zuger Glasmaler werden meistens
Thomas Hafner und Adam Bachmann bezeichnet, welche anno 1602—1611 in Zug
wirkten und doch ist bereits anno 1573 ein Michael Müller für das Kloster Muri
tätig, wohin er im Auftrage des Stadtschreibers Hans Müller eine ganz vorzüg-
liche Arbeit lieferte. In der Mitte ist das Wappen der Müller aus dem Lauried,
links und rechts die beiden Johannes (die ja bekanntlich auch mit der Winter- und
Sommer-Sonnenwende verknüpft sind und im Norden eine grosse Rolle spielen. Johannes
der Täufer, 24. Juni, und Johannes Evangelist, 27. Dezember), im Hintergrunde rechts
eine Stadt am See, links eine Mühle und das ganze von Maria Krönung (nach dem
bekannten Holzschnitte Dürrers) abgeschlossen.1) Dieser Michael Müller, der oben
beschriebenen Scheibe nach ein Künstler ersten Ranges, lebte vom Jahre 1544 1596.
Es soll auch ein Scheibenriss von ihm (1574) im Besitze der antiquarischen Gesellschaft
in Zürich sein.

Recht zu bedauern ist, dass die Namen früherer Zuger Glasmaler nicht bekannt
sind. Dass es solche gegeben, ist unbestritten, rührt doch die Baarer Gemeindescheibe
aus dem Anfange des XVI. Jahrhunderts sicherlich von einem Zuger her. Dieselbe ist
vergangenen Mai bei der Auktion in Zürich aus dem Besitz der Baronin de Tretaigne
in Paris von einem Zürcher Kunstmäcen (um Fr. 3,400) in die Heimat zurück gekauft
worden. Da zu damaliger Zeit erwiesenennassen keine Glasmalereien ausserhalb der
Stadt oder des Kantons bestellt wurden, wenn „zu Hause" selbst ein Glasmaler wirkte,
so ist die Annahme von einem Glasmaler, der anfangs des XVI. Jahrhunderts bereits
in Zug gelebt haben soll, gewiss berechtigt. Derselbe war jedenfalls Schüler Meister
Antony's in Basel, dem Holbein die Entwürfe lieferte. Auch diese Baarer Scheibe hat
Holbein'schen Einfluss und stellt uns St. Martin dar, der einem verkrüppelten Bettler ein
Stück von seinem Mantel abschneidet. Die ganze Kompostion und Anlage, die ruhige
Umrahmung mit dem humorvollen Bogenabschluss ist so recht ein Merkmal der Früh-
renaissance. Gemalt ist sie meisterhaft.2)

Von den spätem Glasmalern in Zug, deren Namen wir kennen, hat bereits
Hans von Meiss im „Geschichtsfreund", XXXV. Band, 1880, die Glasmaler Christoph
Brandenberg und Michael Müller besonders erwähnt. Ersterer, der zumal sich durch
seinen Wappencyclus3) in Wettingen aus dem Jahre 1623 hervortat, lebte von 1598
bis 1663, letzterer — nicht zu verwechseln mit dem bereits zitierten M. Müller aus dem
XVI. Jahrhundert — gehört schon der Nachblüte der Glasmalerei an und wirkte von
1650-1682. Dieser ist in genannter Studie aufs erschöpfendste behandelt, und es ist
wirklich ein Genuss, diese Abhandlung zu lesen

Nachdem A. Weber in seinem: „Museum" 12 Glasmaler aus dem XVII. Jahr-
hundert nennt, die in Zug lebten, sagt er mit Recht:'') „wahrlich, keine geringe Zahl für
das kleine Zug, die darauf schliessen lässt, dass die Glasmalerei daselbst eine Heim-
stätte fand, wie an wenigen Orten."

Möge diese kunstfreundliche Stadt die im Museum befindlichen Denkmäler

') Diese Müller-Scheibe int veröffentlicht in „die Ulasgemälde der ehemaligen Benediktiuerabtei
Mnri in der staatlichen Sammlung in Aarau". Aarau 1892. Blatt 21.

2) In der Beilage haben wir einen flüchtigen Entwurf für ein Fenster im neuen Rathaus in Baar,
der besagter Scheibe im Grossen und G-anzen entlehnt wurde.

•') Näheres siehe auch: „Führer durch die ehemalige Oisierzienserabtei Wettingen" von \)\\
H. Lehmann. Aarau 1894. Seite 64.

*) Seite 42.
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dieser Meister ja nicht zu Grunde gehen lassen und sie bei Zeiten einem tüchtigen
Fachmanne zur Restaurierung übergeben!

Fast wehmütig stimmt es einen, wenn man liest, wie gegen Ende des XVII. Jahr-
hunderts der Geschmack sich so änderte, dass man von da an, nach möglichster Hellig-
keit der Wohnräume strebend, gemalte Scheiben selbst kleinster Dimensionen zu
meiden begann und im XVIII. Jahrhundert die Glasmalerei gänzlich ignorierte. Ja im
XVIII. Jahrhundert zählte sie zu den überwundenen Standpunkten, war nicht mehr Mode,
verschwunden und vergessen!

In Zürich gab Meister Konrad Meyer anno 1761 seinen Beruf auf als letzter
Glasmaler von dort, und von Zug hören wir noch, dass um Mitte des XVIII. Jahrhunderts
ein Arzt, Melchior Zürcher, in Menzingen die Glasmalerei ebenfalls nur mehr als
Nebenbeschäftigung trieb. Es half eben alles mit zu diesem traurigen Verfalle. Auf
der einen Seite gänzliche Abkehr von dem ursprünglichen Farbenkonzerte der Glas-
gemälde und auf der andern Seite das Bestreben, auf einem einzigen, grossen weissen
Stück Glas ganze Bilder herzustellen mit Schmelzfarben ähnlich der Ölmalerei.

Seit Mitte des vorigen Jahrhunderts hat die Glasmalerei das verlorene Terrain
allmählig wieder zurückerobert. Man hatte zwar, als man zuerst wieder nach farbigen
Scheiben fragte, die alten Stilgesetze der Glasmalerei längst vergessen und man hielt
sich deshalb, wie das schon oft geschehen ist, bei den ersten Versuchen an die letzte
Entwicklungsphase der vergessenen Kunst. Wie man es dort an den Schweizerscheiben
aus dem XVII. und XVIII. Jahrhundert sah, malte man auf das Glas Bilder, die ihrem
stilistischen Charakter nach ebenso gut oder besser mit Ölfarben auf Leinwand hätten
gemalt werden können, und so nahm die Glasmalerei in einigen Decennien in umge-
kehrter Richtung denselben Weg, zu dessen Zurücklegung die alte Glasmalerei acht
Jahrhunderte gebraucht hatte: Im X. Jahrhundert begann man mit musivischem Zu-
sammensetzen farbiger Gläser und schloss acht Jahrhunderte später kläglich ab mit den
Verirrungen einer missverstandenen Palettenmalerei ohne Rücksicht auf das Material.
Im XIX. Jahrhundert nun knüpfte man, nach Erfindung der Schmelzfarben, mit den Er-
zeugnissen des XVII. und XVIII. Jahrhunderts an, und erst nachdem die Kunst, farbiges
Glas herzustellen, wieder erfunden worden, war es ermöglicht, die Werke früherer
Jahrhunderte wieder nachzuahmen und nach Erkenntnis der alten Stilgesetze wieder die
einstige Höhe zu erklimmen. Mit einfachem Nachahmen war es aber doch noch nicht
getan, man musste wissen, warum die alten Glasgemälde so leuchten und glühen, warum
ihre Komposition in Zeichnung wie Farbe so und so und nicht anders gestaltet worden
ist. Da haben wir z. B. bei den romanischen Fenstern vor allem das Motiv des Flecht-
werkes und warum? Weil die Fensteröffnungen vor der Erfindung des Glases und der
Glasmalerei in den vornehmen Häusern und Klöstern mit Teppichen verhängt waren.
(Arme Leute mussten sich mit ölgetränktem Papier, Marienglas oder Pergament begnügen.)
Es hat also der Teppich der Kompostion für Fenster aus farbigen Gläsern die Richt-
schnur gegeben. Daher zeigt die ursprüngliche Art und Weise der Fenstermalerei ganz
die Weise der Teppichbildnerei, es sind sozusagen: „Glasteppiche". Es kommen dann
nach den einfachen Flechtwerkmotiven immer reichere (teppichartige) Kompostionen zur
Verwendung, bis sie schliesslich in den herrlichsten Bilderzyklen ihren Abschluss finden.

Dass nun aber diese „Glasteppiche" so leuchten und glühen, ist in ihrer Zu-
sammenstellung der Farben zu suchen. Die alten Meister verwechselten die Erscheinung
durchsichtig erstrahlender Kunstwerke nicht mit der Malerei, wie sie bei Wandflächen
erforderlich ist; sie wussten bereits, dass die Zusammenstellung der Farben bei einem
durchsichtig erscheinenden Körper eine ganz andere sein muss als da, wo eine grosse,
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undurchsichtige Fläche sich dem Lichte und seinen Wirkungen entgegen stellt. Jene
grossen, einfarbigen Flächen, welche bei der Wandmalerei oft einen ungemein ruhigen
Eindruck machen, werden hier vermieden und die Ausstrahlungskraft der einzelnen Farben
wird — nach optischen Gesetzen — da gedämpft, dort gehoben. Sie wussten z. B.,
wie die blaue Farbe in gewisser Entfernung sich auszudehnen beginnt und die Nachbar-
farben infolge dessen beeinflusst, das Gelb grün erscheinen lässt, das Rot violett u. s. w.
und ebenso wussten sie genau, wie Rot in derselben Weise zurückgeht und verdunkelt.
Sie trennten dann das Blau durch neutrale Töne und verwendeten es wiederum da mit
Vorliebe, wo es in kleinen Flächen dem Fenster die nötige Frische verleihen musste.
Hierin müssen die alten Meister studiert werden! Sind bei einem Glasgemälde nicht
die optischen Gesetze berücksichtigt, wobei jede Farbe im Verhältnis zu ihrer Aus-
strahlungskraft verwendet wird, wie oben die blaue Farbe als Beispiel angeführt worden,
dann ist die Farbenharmonie demselben verloren und das Ganze macht einen trüben,
kalten Eindruck, der sich sogar bis zum „Schreienden" steigern kann.')

Waren mehrere Fenster beisammen, so hatten die Alten einen weitern Kniff
einerseits in Beobachtung der Symmetrie, anderseits in der scheinbaren Auflösung derselben.
Durch diesen rhythmischen Wechsel der Farben, durch diese blosse Farbenverschiebung
wurde mit den denkbar einfachsten Mitteln ein grosser Reichtum des Eindruckes ge-
wonnen. Wo z. B. der Teppichgrund rot ist, ist er auf dem gegenüber liegenden Fenster
blau etc. Hier haben die Fenster in Königsfelden als Muster zu dienen.

Als die Gotik ihren Einzug hielt, musste das romanische Teppichmuster zum
Teile weichen und architektonischen Motiven Platz machen, aber das flächige, teppich-
artige behielt die Glasmalerei des Mittelalters auch in der Gotik bei, trotz Giebeln
und unzähligen Fialen. Die Glasmalerei tritt jetzt an die Stelle der Wandmalerei, weil
die neue Bauart zwischen den hohen, schmalen Fenstern so wenig Raum übrig lässt,
dass Wandgemälde keinen Platz mehr haben. Sie nimmt nun in ihre Fenster die Ge-
mälde auf, die früher neben den Fenstern an der Wand ihre Bestimmung hatten, aber
den Charakter der Flächendekoration verlässt sie, wie gesagt, nicht. Sie stellt daher
die Figuren auf gemusterte Gründe — hier kommt der Reiz glänz- und glutvoller Farbe
besonders zum Ausdruck — die Gruppen schliesst sie möglichst in Medaillons ein oder,
wenn sie sich mit der Architektur vermengt (mit Aufgabe des bisherigen Flechtwerk-
motives), dann bekrönt sie dieselben mit Baldachinen, die dann später allmählig in
Tabernakelkrönungen mit einfachem Giebel übergehen. Diese Frühgotik bleibt in der
Kompositon noch monumental und hat die optischen Gesetze trotz des neuen Stiles
noch im Auge, dagegen die Spätgotik verlässt dieselben und hat deshalb mit der damit
bedingten Entfaltung allen Zaubers eines glühenden Colorits nichts mehr zu tun. Sie
verlässt die stilistischen Gesetze und führt die Kunst der Glasmalerei, so weit sie der
Kirche diente, dem Niedergange entgegen.

Ausser der harmonischen Zusammenstellung der Farben und der teppichartig,
flächigen Behandlung in der romanischen und frühgotischen Zeitepoche trägt noch das
verhältnismässig unvollkommene Material bei, den Farbenschmelz zu erhöhen. Die un-
gleiche Dicke und Stärke der Gläser des Mittelalters, mit den vielen Striemen und
Bläschen und Körnchen war erst recht dazu angetan, die Leuchtkraft der Farben zu
steigern, weil sie dem Lichte nicht eine in gleicher, vertikaler Ebene liegende Fläche
bot, sondern gerade durch ihre Unregelmässigkeit und Unvollkommenheit eine ver-
schiedene Strahlenbrechung bewirkte.

') Man vergleiche einmal versuchsweise die Geschlechterwappen im Rathauskeller mit der Zuger
Wappentafel. In letzterer sind die Wappen nach dem Alphabet, im Rathauskeller im Verhältnis zu ihrer
Ausstrahlung angebracht.
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Man sieht, mit einfacher Nachahmung alter Kunstwerke bei Wiedererfindung
des farbigen Glases war es nicht getan, und niemand wird bestreiten, dass das Vor-
gehen mit Studium mittelalterlicher Gemälde, zu dem besonders Viollet le Duc') ver-
half, ein viel zielbewusteres war. Gar mancher Glasmaler heutzutage nimmt sich leider
nicht die Mühe, ebenfalls zu den alten Meistern in die Schule zu gehen, er sieht in
der so schönen Kunst der Glasmalerei nur ein Handwerk, das seinen Mann nährt und
wundert sich dann, wenn das eine oder andere Produkt von ihm gänzlich missraten
ist. Er gleicht jenem Gymnasiasten, der Schillers „fulgura frango" einfach übersetzte
mit: „der Blitz hat in Frankenhofen eingeschlagen". Wie dieser das Latein beherrschte,
so Jener die Gesetze der Glasmalerei.

Wie uns die Glasmalerei aus dem Mittelalter, in den herrlichen Kathedralen
verewigt, ihre monumentale, breite, in der Ferne wirkende Kompositionsweise, verbunden
mit bereits erwähnter Faibenzusaminenstimmung, belehrend und erfreuend vorführte, so
zeigt uns die Frühzeit der Kabinet- und Wappenmalerei, wie die kleinen, detaillierten
Glasgemälde unweit vom Beschauer zu behandeln sind. Die Spätgotik machte sich
als selbstständiges Modenkind bekanntlich vollständig frei von der Frühgotik, streifte
das Konventionelle ab und brachte Bewegung und Perspektive in ihre Bilder und
flüssigeres Leben. Die vorherigen Glasgemälde wurden dadurch in ihrer Gesamt-
wirkung nicht mehr erreicht und das Monumentale ging zurück, aber für die Kabinet-
malerei war diese neue Richtung desto segenbringender. Die grossen Dome wurden
ja so wie so nicht mehr gebaut und die kirchliche Kunst konnte desshalb die „neue"
Mode verschmerzen. Die Frührenaissance erbte dann diese Lebenslust in den Formen
der Spätgotik und sprudelte nun vor Freudigkeit in dem neu angewiesenen Wirkungs-
kreise.

Der Raum gestattet leider nicht mehr, auf diese Erzeugnisse weiter einzugehen.
Man vergleiche nur noch kurz eine Kabinet- oder Wappenscheibe aus Anfang und Mitte
des XVI. Jahrhunderts-) mit einer Scheibe aus der Mitte des XVII. Saeculums3). In der
Frührenaissance ist in der Komposition das Wappen oder der Heilige oder Schildhalter etc.
die Hauptsache, die Umrahmung eine einfache, anspruchslose, leichte Dekoration, um
das Mittelfeld zu schliessen. Die Hauptfarbe ist dabei im Mittelpunkte beim Wappen,
Heiligen etc. mit dem- Hintergrund und musivisch gehalten, die Umrahmung ist nur
mehr als leichtes Ausklingen mit zarten, gebrochenen Farben gegeben. Und 100 Jahre
später! Das Wappen wird zur Nebensache und fast erdrückt von der Umrahmung.
Diese ist nun in unendlich vielen Farben-Nuancen zersplittert, gibt dem Ganzen einen
unruhigen Charakter und wirkt erst noch, weil meistens mit Schmelzfarben gemalt,
trüb und hart.

Heute, kann man mit Recht behaupten, hat die Kunst der Glasmalerei wieder
ihren früheren Platz eingenommen. Man hat die alten Gläser wieder, kennt die stili-
stischen Gesetze und hat in technischer Hinsicht sogar unerreichte Vorteile errungen.
Es sind wieder unzählige Glasmalerateliers entstanden und während die einen die ziemlich
genaue Nachahmung der mittelalterlichen Vorbilder mit allen ihren Fehlern, der oft so
mangelhaften, unbeholfenen Zeichnung, der mancherlei Verschrobenheiten und nur archäo-

') Dictionaire raisoun6 de l'architecture fraii(;aise du XI.—XVI. Siecle par M. Viollet le Duc,
architecte, Tome neuvieme: „vitrail". (Paris).

*) In hiesigem Museum z. B. der Zuger rannerträger von 1552, dann den andern mit der roten
Fahne und dem weissen Fisch, ferner die Michaelscheibe von 1548 und die Bauenischeibe von 1540. Die
Baarcr- und Waldmannscheibe sind den gleichen Stilgesetzen angepasst, wenn auch letztere in der Um-
rahmung späterer Zeit entspricht gemäss dem Stile des Rathauses.

a) Z. B. die Scheiben von Franz Jos. Müller.
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logisch interessanten Abnormitäten, als höchstes Ziel der heutigen Glasmalerei betrachtet
wissen wollen, so behaupten andere und vielleicht die Mehrzahl der künstlerisch ge-
bildeten Interessenten, dass nur das aus frühem Stadien der Technik erhaltene Nachahmens-
werte fernerhin künstlerische Verwertung zu finden berechtigt sei; sie verlangen, dass
die heutigen Arbeiten den so erheblich vervollkommneten Mitteln der Darstellung Rechnung
tragen und demgemäss auch, insbesondere in Komposition und Zeichnung, den Stempel
der heutigen Zeit führen. Letztere sind sicher auf dem rechten Wege. Verstehen wir
doch vor allem heute entschieden richtiger zu zeichnen und so dürfen wir unzweifelhaft
von Kopien alter Fenster mit missgestalteten Figuren absehen. Es ist sicher, dass die
Glasmaler des Mittelalters ebenfalls nicht gezögert haben würden, sich die uns heute zu
Gebote stehenden Vorteile nutzbar zu machen. Sie suchten sich mit der Technik so
gut abzufinden, wie sie überhaupt konnten und wir dürfen wohl dasselbe tun.

Sind Fenster in ein Gebäude zu malen, das in einem bestimmten Stile erbaut
ist, so versteht sich von selbst, dass die Malerei sich dieser Stilart anpasst1); aber wo
neue Gebäude errichtet werden, darf doch sicher der Geist der Jetztzeit darin erkenntlich
sein. Unsere Vorfahren Hessen stets bei Ausschmückung ihres Heims und ebenso bei
öffentlichen Bauten den jeweilen herrschenden Stil zur Geltung kommen, warum sollten
wir nicht auch das Recht dazu haben?

Zu dem sog. Antikglas, das eine genaue Imitation der alten „fehlerhaften" Gläser
des Mittelalters ist, mit den Striemen und Bläschen, um die oben erwähnte Strahlen-
brechung zu bewirken, ist in letzter Zeit noch ein sog. Opalescentglas erfunden worden,
das, richtig angwandt, den Schmuck eines Fensters noch erhöht.

Der erste Eindruck beim Anblick eines Glasgemäldes appelliert an den Farben-
sinn. Teils reiches, glanzvolles Kolorit da, wo das Licht gedämpft werden soll, teils
zarte, feingestimmte Töne dort, wo nicht viel Licht vorhanden2).

Und so sehen wir diese entzückende Kunst wieder in Kirchen und Kapellen,
Palästen, Schlössern und Villen, in Rathäusern und in dem Heim des kunstsinnigen
Bürgers, wo sie in die innersten Räume dringt und dieselben verklärt.

Der Dornröschenschlaf ist vorüber und die Glasmalerei wird wieder als das
anerkannt, was sie wirklich ist, nämlich — als eine Gabe des Himmels!

') Z. ß. die Cilasinalereien im Stadthause und die Wapnenserie im neurenovierten Rathause in
Baar, wohin auch die zweite Beilage: „Hans Waldinann" kömmt. Die Fensterinalerei im genannten Rat-
haussale ist ein Werk freiwilliger Stiftung und besonders der Initiative des dortigen Bürgerpriisidenten,
J. Plaz. Steiner, zu verdanken.

2) Bei einem grössem Cyclus von Gemälden, die in den gleichen Raum kommen, d. h. zusammen
zu gleicher Zeit gesehen werden können, sollte man niemals zwei oder gar mehr Glasmaler beschäftigen.
Es hat sich das immer noch gerächt, denn der eine arbeitet mit Vorliebe mit wannen, satten Farben, der
andere mehr blass und licht etc., auch ist der Farbensinn nie der gleiche. In allen grössern Domen findet
man das bestätigt. Man hat ja auch nicht zwei Architekten zu ein und demselben Bau! '
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Stadtgemeinde Zug.

Einwohnergemeinde:

Witwe Margaritha Beck, geb. Weiss sei., an den Schulfond
Witwe Konstantia Schell, geb. Rudigier, an den Schulfond .
Witwe Konstantia Schell, geb. Rudigier, an den Einwohnerwaisenfond .
Josef Schmidt sei. zum italienischen Keller, an den Schulfond
Geschwister Anton und Martha Uttinger sei., an den Einwohnerfond
Geschwister Anton und Martha Uttinger. sei., an die freiw. Feuerwehr .

Bürgergeineimle:
Frau Kantonsrat Keiser-Simmen sei., für die neue Waisenanstalt
Frl. Elise und Paulina Weiss sei., ab Hennebühl, f. d. neue Waisenanstalt
Frl. Elise und Paulina Weiss sei., ab Hennebühl, für den Spital
Witwe Margaritha Beck, geb. Weiss sei., für die neue Waisenanstalt .
Geschw. Anton und Martha Uttinger sei., für die neue Waisenanstalt .
Geschw. Anton und Martha Uttinger sei., für den Spital
Geschw. Anton und Martha Uttinger sei., für die Armenanstalt
Geschw. Anton und Martha Uttinger sei., für ein Stipendium für arme

Bürgerssöhne . . . . . . .
Bürgerrat Alfred Hess sei., für den Spital . . . . .
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500.
500.
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500.

1,000.
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2,000.
2,000.
2,000.
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Kirchgemeinde:

Hochw. Kaplan Klausener sei., an die neue Pfarrkirche
Klemenz Müller sei., Hennebühl , an die neue Pfarrkirche .
Frau Cäcilie Sidler-Keiser s e i , an die neue Pfarrkirche
Frau Bucher-Roos sei., an die neue Pfarrkirche . . . .
Frl. Clara Paul ina und Wilhelm Bossard sei., an die neue Pfarrkirche
Frl. Paul ina We i s s sei., ab Hennebühl , an die neue Pfarrkirche .
Frl. Albertina Zürcher sei., an die neue Pfarrkirche . . . .
Kantonsrat A. Hess sei., an die neue Pfarrkirche . . . .
Frau Margari tha Beck-Weiss sei., an die neue Pfarrkirche

O b e r ä g e r i .

Bfirgergemeinde:
Einwohnerpräs ident Joh. Jos .Nussbaumer , für ein Nussbaumer-St ipendium

Kirchgemeinde:

Präs ident J. J. Nussbaumer , Kalchrain, zu Gunsten des Pfarrkirchenbaues
Hochw. Pfarrer und Dekan Jakob Meier sei., ab Kellermatt, in St. Gallen,

zu Gunsten des Pfarrkirchenbaues . . . .
W i t w e Elisabetha Besmer und Sohn, Haltenbühl, zu Gunsten des Pfarr-

kirchenbaues . . . . . . .
W i t w e Rosa Meier, geb . Fuchs sei., ab Unterschluen, zu Gunsten des

Pfarrkirchenbaues . . . . . .
W i t w e Barbara Städler -Nussbaumer in St. Gallen, zu Gunsten des Pfarr-

kirchenbaues . . . . . . .
Alois Henggeler, Spinnerei Neuägeri , zu Gunsten des Pfarrkirchenbaues
Frl. Anna Jten, Blumenhof Zug, zu Gunsten des Pfarrkirchenbaues

Unterägeri.

D r . J t e n - W e i s s , B ü r g e r p r ä s i d e n t , f ü r e i n K r a n k e n h a u s f ü r d a s Ä g e r i t a l
F r a u L o u i s a M ä c h l e r - J t e n , f ü r d e n g l e i c h e n Z w e c k . . . .
V o n U n g e n a n n t , f ü r d i e K r a n k e n f ü r s o r g e . . . . .

Menzingen.

B ü r g e r g e m e i n d e :

L e o n z Z ü r c h e r , S c h u r t a n n e n . . . . . . .
J o s e f Z ü r c h e r , H a r g e t . . . . . . . .

Hünenberg.
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A l t B ü r g e r r a t H r c h . G r e t e n e r s e i . , S c h ü r m a t t . . . . .
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Bürgergemeinde:

Hochw. Pfarrer Bachinann sei., zu Gunsten des Armenfondes
Frl. Genovefa Bachmann sei., zu Gunsten des Armenfondes
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Kirchgemeinde:

Frl. Barbara Hausheer in der Rüti . . . . .
Josef Gügler sei., Oberrisch . . . . . .

Walchwil.

B i i r g e r g e m e i n d e :

F r l . A n t o n i a H ü r l i m a n n s e i . , „ R u s s e n " , Z u g . . . .
V o n U n g e n a n n t . . . . . . . .

N e u h e i m .

K i r c h g e m e i n d e :

J ü n g l i n g K a r l J o s . S c h ö n s e i . , f ü r d i e K i r c h e n r e n o v a t i o n .
V o n U n g e n a n n t , f ü r d i e K i r c h e n r e n o v a t i o n . . . .
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Vergabungen für die zuger. Kinderheilstätte
v o m 1 . O k t o b e r 1 9 0 3 b i s 3 0 . S e p t e m b e r 1 9 0 4 .

D u r c h H o c h w . P f a r r e r S p e c k , W a l c h w i l . . . .
D u r c h H o c h w . P f a r r e r S p e c k , W a l c h w i l . . . .
V o n t i t . G e m e i n n ü t z i g e n G e s e l l s c h a f t d e s K a n t o n s Z u g .
V o n A u g . W y s s - K ä m m e r , Z u g . . . . . .
V o n L u z e r n e r - V e r e i n , B a a r . . . . . .
V o n H o c h w . P f a r r h e l f e r R ö l l i n , N e u h e i m
V o n H o c h w . P f a r r e r H a u s h e e r , N e u h e i m . . . .
V o n U n g e n a n n t a u s B a a r . ' $ £ . . . . . . .
V o n U n g e n a n n t a u s Z u g . . . . . . .
V o n F i r m a K e r c k h o f f s & C i e . , Z u g . . . . .
D u r c h H o c h w . P f a r r e r S p e c k , W a l c h w i l . . . .
V o n H u m b e r t J t e n , Z u g . . . . . . .
V o n t i t . K o r p o r a t i o n Z u g , I I I . R a t e . . . . .
V o n e i n e m z u g e r i s c h e n K a n t o n s r a t ( S i t z u n g s g e l d e r )
V o n H a a s - F l e u r y , L u z e r n , I V . B e i t r a g . . . . .
V o n t i t . F a s t n a c h t g e s e l l s c h a f t B a r u m & B a l a r y , C h a m
V o n U n b e k a n n t , P o s t s t e m p e l Z u g . . . . .
V o n t i t . S t a a t s k a s s a d e s K a n t o n s Z u g , 111. R a t e
V o n t i t . G e m e i n n ü t z i g e n G e s e l l s c h a f t d e s K a n t o n s Z u g
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ZUR ZUGERISCHEN RELIQUIENKUNDE.

Die aus dem Kloster Rheinau stammende Handschrift 812 der Stiftsbibliothek
Einsiedeln enthält Seite 495 folgende zwei Notizen, welche nicht bloss den zugerischen
Besitz von zwei ausländischen Reliquien festlegen, sondern unter anderm auch eine
nicht uninteressante Beziehung zum lombardischen Adel aufdecken.

Anno 1751, 27. Febr. dum in camera abbatis revisae sunt sacrse reliquiae
monasterii Rhenoviensis, repertae sunt sequentes testimoniales:

I. Von dem Schleyer oder Haubt-Tuch S. Mariae V. Dis ist von dem war-
haftigen Schleyer Bmae V. Mariae, welches mir Herr Carolus Philippus Emanuel Trivu-
tius, des Kardinal Trivultii Vetter, meus condiscipulus, in Meyland verehrt; quia eram
sacrista Collegii cardinalitii S. Caroli Helvetiorum.

Sie attestatur Oswaldus Lätter, Sacerdos.
Repositum in statua Bmae V. M, II. De S. Margarita V. et Mart.
Accepi a converso capucino Badenae, qui aeeepisse se Coloniae certo certius

cum instrumento (at perdito pro tunc) affirmavit, seque sua fide mini aliud exhibiturum
spopondit, modo vellem. < F. Basilius Jten.

Reposita est in statua argentea S. Basilii.
Oswald Lätter war ein Schüler des Collegium Helveticum in Mailand, versah

daselbst die Stelle eines Sakristans und gehörte auch der dortigen marianischen Soda-
lität an. 1647 treffen wir ihn als Pfarrer in Muotathal; von hier kommt er in unbe-
kannter Stellung, vielleicht ohne Pfründe, nach Frauenfeld und ist sodann von 1656 bis
zu seinem Tode, den 23. Februar 1663, Pfarrer in Diessenhofen. Da er eine Schwester
unter den Klosterfrauen von Feldbach hatte, wurde er auch in dortiges Nekrologium
eingetragen. Die Reliquie kam aus seinem Nachlass, vermutlich durch Dominik Letter,
an das Kloster Rheinau, wo der Genannte unter Abt Bernhard 1. von Freiburg (1642
bis •1682) als Kammerdiener funktionierte und bei seinem Tode (5. April 1690) dem
Stifte mehrere Schenkungen machte.

Basil Jten von Ägeri ist geboren den 4. Januar 1633, wurde den 20. April 1682
zum Abte von Rheinau gewählt und starb den 27. Januar 1697.1) Er brachte das Stift
in den Besitz der Statthalterei Mammern. Die Reliquien des hl. Märtyrers Basil kamen
den 1. September 1647 nach Rheinau, wo man ihnen zu Ehren 1650 eine fast zwei
Fuss hohe silberne Statue anfertigen Hess, die auf einem hölzernen, schwarzgebeizten
mit silbernem Laubwerk beschlagenen Fusse stand.

JE. Wytnann.

Seite 41.
') Vergl. Keiser: Zuger - Schriftsteller. Programm zum Jahresbericht der Kantonsschule 1876,

54

I !

(Von Anfang Dezember 1903 bis 1. Dezember 1904.)

1903.
7. Dezember in Brig (Wallis), 50 Jahre alt,

Nationalrat Alfred P e r r i g , seit 20 Jahren
Mitglied des Grossen Rates (welchen er zwei
Jahre lang präsidierte), Regierungsstatthalter;
seit 1892 Nationalrat, geschätzter Jurist, beliebter
Volksredner und einer der einflussreichsten Kon-
servativen im Kanton Wallis.

11. Dezember in Pau (Südfrankreich), 57 Jahre alt,
bei einem Ausritt zu Tode gestürzt, Oberst Albert
von T a c h a r n e v von Bern, unermüdlicher För-
derer gesellschaftlicher und wohltätiger Einrich-
tungen.

11. Dezember in Thun, 69 Jahre alt, Fr. Tsch auz,
seit 187^ Regierungsstatthalter des Amtsbezirkes
Thun.

16. Dezember in Brülisau (Appenzell), 65 Jahre
alt, Pfarrer Karl Aug. F a 1 k, studierte in Seh wy z,
Sarnen und Mainz, 1864—69 Kaplan in Gossau,
Pfarrer in Montlingen, dort ein Opfer des Kul-
turkampfes, dann Pfarrer in Brülisau, um das
er sich sehr verdient machte.

17. Dezember in Bern, 65 Jahre alt, Berthold
H a 11 er , bedeutender Historiker, besonders ein
Kenner der Geschichte Berns, Verfasser mehrerer
hervorragender Arbeiten.

20. Dezember in Jägerstorf, 55 Jahre alt, National-
rat Rud. S t ein hau er , ein Mann von prak-
tischem Sinn und trefflichem Charakter.

21. Dez. in Luzern, 51 Jahre alt, Franz B e c k
von Sursee, Verwalter der Ortsbürgergemeinde,
hochangesehener uud wohltätiger konservativer
Ehrenmann.

22. Dezember in Bern, 92 Jahre alt, Dr. Karl
Em m e r, langjähriger Professor der gerichtlichen
Medizin, hochangesehner Gelehrter.

—. Dezember in Basel, Dr. A. Ph. L a r g i a d e r ,
ein gebürtiger Graubündner, wirkte an mehreren
höheren Schulen der Schweiz, zeitweilig Seminar-
direktor in Rorschach, später Professor im Elsass
und sehliesslieh in Basel. N

1904.
9. Januar in Zürich, 29 Jahre alt, Dr. Heinrich

Ryffel von Stäfa, studierte in Zürich, München

und Berlin, Verfasser einer vorzüglichen Disser-
tation über „die schweizerischen Landsgemein-
den", gegen Ende 1903 zum Redakteur der „N.
Zürcher Zeitung" gewählt.

10. Januar in Ober-Yberg, 68 Jahre alt, Kantons-
rat und Gemeindepräsident Franz H u b l i , tüch-
tiger konservativer Beamter, der sich um seine
Gemeinde sehr verdient gemacht hat.

13. Januar in Luzern, 72 Jahre alt, Oberst Walter
am Rhyn , Oberst seit 1869, Kommandant der
17. Iufanteriebrigade, Aushebungsofflzier der
VIII. Division. Ein ebenso loyaler als tüchtiger
Militär.

20. Januar in Bellinzona, alt Nationalität R. Phil.
B o n z a n i g o , lange Zeit Mitglied des Grossen
Rates, Regierungsrat 1877 — 1880, Nationalrat
1881—1893. Präsident des Tessiner Verfassungs-
rates 1892, ein Staatsmann von entschieden
katholischer Gesinnung und maBsvollem, ver-
söhnlichem Charakter.

—. Januar in Moskau, 93 Jahre alt, Bernhard
L e r c h aus Brittuau, Kt. Aargau. Vom ein-
fachen Handwerker hat er sich zum Gross-
industriellen und mehrfachen Millionär aufge-
schwungen.

6. Februar in Basel, 45 Jahre alt, Professor Dr.
Ad. So e i n , bedeutender Sprachforscher und
Stenograph. Mitbegründer des Systems Schrey-
Johnen-Socin und lange Zeit Präsident des
Allgemeinen Schweizer. Stenographenvereins.

8. Februar in Hitzkirch Dr. Max W i n k l e r ,
tüchtiger, pflichtgetreuer Arzt, machte die Grenz-
besetzung von 1870 mit, war seit 1871 bis zu
seinem Tod Mitglied des Grossen Rates. In
politischen Sachen hielt er zu den Liberalen, in
religiösen Fragen zu den treuen Katholiken.

12. Februar in Uznach, 72 Jahre alt, Dr. med.
Moriz S c h u b i g e r , geb. 1831 in Uznach, stu-
dierte in Einsiedeln, Freiburg, St. Gallen und
München; geschätzter Augenarzt, dann Mitleiter
des grossen, von seinem Bruder gegründeten
Seidengeschäftes, Kantonsrat, 1882 bis zu seinem
Tode Administrationsrat. Ein edler, religiöser
Mann und kräftiger Förderer gemeinnütziger
Bestrebungen.
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18. Februar in Brunnen, 82 Jahre alt, alt Land-
ammaun Xaver Auf der M a u e r , Begründer
derFremdenindustrieiiiBrimneu, bekleidete liebst
vielen gemeindlichen auch die wichtigsten kan-
tonalen Ämter, wurde 1848 Kautousrichter, 1854
Bezirksstatthalter uud Ständerat, 1855 Regie-
ruugsrat, 1856 Landesstatthalter, 1858 Land-
ammann. Auf der Mauer war auch ein tüchtiger
Militär, wurde 1847 Mitglied des Kantousrates,
1851 Bataillonskommandaut und Oberstleutnant)
machte als solcher 1859 auch die Grftuzbesetzuug
mit. Am Bau der Axenstrasse und au der För-
derung des Instituts Ingenbohl war er in her-
vorragender Weise beteiligt. Er war ein einfluss-
reicher konservativer Führer, ein charakterfester,
edeldenkeuder Ehrenmann.

27. Februar in Glarus, 77 Jahre alt, alt Land-
ammann Isaias Zweife l . Ein Mann von hohem
Ansehen, grossen Verdiensten und echt toleran-
ter Gesinnung.

4. März in Bellinzona, 38 Jahre alt, Advokat
Rudolf Bonzan igo , Führer der liberal-konser-
vativen Gruppe und einer der gesuchtesten Juri-
sten des Kantons Tessin.

5. März in Solothurn, 34 Jahre alt, alt, Dom-
kaplan Franz S c h i l t , Präses des katholischen
Männer- und Arbeitervereins, Redaktor des
„Ghorwächters", vorzüglicher Musiker und ein
eifriger Priester.

6. März in Ingeubobl, 62 Jahre alt, AI. B i r c h 1 e r.
Er studierte in Einsiedeln, Tübingen, München
und Chur. 18(57 Priester, Kaplau und Sekundar-
lehrer in Schübelbach, Hilfslehrer am Seminar
in Rickenbach, Pfarrer in Bolligen, dann in
Bütschwil uud Hl. Kreuz, Spiritual in Ingenbohl.
Gelehrter, gewandter Polemiker und ein muster-
hafter, sehr wohltätiger Priester.

13. März in Muri, 92 Jahre alt, J. L. S t r e b e l ,
alt Grossrat und Kirchenpfteger, buchstäblich
ein Mann von altem Schrot und Korn.

15. März in Lugano, 70 Jahre alt, Mgr. Vinzenz
Molo, Titularbischof von Gallipoli, apostolischer
Administrator des Kantons Tessin. Geboren
1833 in Bellinzona, studierte Molo in Pavia uud
Mailand, wurde Dr. jur. und 1856 Priester, war
von 1856—64 in Mailand Professor der Theologie,
1864—68 Vizerektor im lombardischen Kollegium
in Rom, 1870 Chorherr, 1878 Kapitelsvorstand
und Pfarrer in Bellinzona, beteiligte sich an der
Gründung des Erziehungsinstituts St. Maria,
1887 Bischof uud apostolischer Administrator des
Kautons Tessin mit Residenz in Lugano, wo er
ein grosses Priesterseminar gründete. Molo war
ein makelloser Priester, ein eifriger Kirchenfürst
und ein feuriger Patriot.

IG. März in Wiedikon, 52 Jahre alt, Pfarrer Frd.
M e i l i, eifriger Förderei- des Turn Wesens, Ver-

fasser des „Festspiels vom eiilg. Turnfest" und
Privatdozent an der Universität Zürich.

18. März in Silenen, im Alter von 79 Jahren,
Ambms Z ' g r a g g e n , einer der berühmtesten
schweizerischen Bergführer.

19. März in Neapel, 51 Jahre alt, Oberst von
Ore l l i . Er studierte in Zürich, wurde Artillerie-
Instruktor und 1893 Chef der technischen Ab-
teilung (ter eidg. Kriegsmaterialverwaltung.

19. März in Rabius (Graubünden), 33 Jahre alt,
Alphons Eduard Tuor . Nach tüchtigen Studien
in Cbur, Zürich, Paris und London wirkte er in
einem Erzieliungsiustitut in Stäfa, musste wegen
Krankheit seine Stelle aufgeben, lebte 2V2 Jahn;
krank in der Heimat, wirkte noch ein Winter-
semester in Disentis, eifrig mit Poesie und wis-
senschaftlichen Studien beschäftigt. Er war
einer der tüchtigsten rhätoromanischen Dichter,
fromm und edel und voll feuriger Vaterlands-
liebe.

20. März iu Savognin (Graubünden), 73 Jahre alt,
Major Franz von Pe t e r e 11 i, ehemaliger Haupt-
mann im III. Schweizerregiment in Neapel.

24. März in Freiburg, &2 Jahre alt, Chorherr
Raphac.l H o m e r . Geboren 1842, studierte er
in Döle und Freiburg (Schweiz), war schon frühe
Mitarbeiter am „Univers" in Paris, 186G — 69
Pfarrer iu Echallens, 1869—82 Aumonier, dann
Direktor des Lehrerseminars in Altenryf, 1882
Rektor und Professor am Kollegium St. Michael
in Freiburg und seit Gründung der Universität
Freiburg Professor der Pädagogik daselbst. Re-
daktor des Bulletin pc'dagogique. Präsident der
freiburgischeu permanten Schulausstellung und
der Lebrmittelkominission. Ein vorzüglicher Leh-
rer und Verfasser trefflicher Schulbücher und
pädagogischer Werke.

4. April in Genf, 50 Jahre alt, Charles S o r e t ,
Professor der Experimentalphysik, bedeutender
Gelehrter und fruchtbarer Schriftsteller.

6. April in Freiburg, 81 Jahre alt, Kantousriehter
Louis de Rae iny , seit 1857 Mitglied der frei-
burgischen Gerichte.

7. April in Luzern, 50 Jahre alt, Major Robert
H a r t r a a n n , Verwalter des eidg. Kriegsdepots,
ein tüchtiger Offizier und musterhafter Beamter.

7. April in Berlin, 68 Jahre alt, Dr. Arnold Roth .
Geb. in Teufen (Appenzell A.-Rh.), studierte und
promovierte er in Heidelberg, 1860 Sekretär der
Schweiz. Gesandtschaft in Paris, 1868 Sekretär
des politischen Departements in Bern, 1870 Land-
ammann und Ständerat, 1876 Vizepräsident des
Ständerates, seit 1877 schweizer. Gesandter in
Berlin, hochbefähigter und allgemein geachteter
Staatsmann. Vaterlandsliebe, edle Wohltätigkeit
und feiner Kunstsinn zeichneten ihn vorteilhaft
aus.
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10. April in Bern, 78 Jahre alt, Fürsprech Rudolf
S t u b e r , lauge Zeit Mitglied uud Vizepräsident
des Gemeinderates, Mitbegründer des eidg. Ver-
eins, der bernischen Volkspartei und des „Berner
Tagblatt", ein musterhafter konservativer Ehren-
mann.

—. April in Praroman Veterinär Martin S t r ebe l ,
ein tüchtiger und in seinem Fache auch literarisch
tätiger Mann.

11. April in Zug, 37 Jahre alt, alt Verhörrichter
Alfred Hess . Geboren in Zug, studierte er in
Einsiedelu uud Eiohstätt, dann (die Rechtswis-
senschaft) in München, Basel und Lausanue, war
von 1895—1903 Verhörrichter, seit 1898 Mitglied
des Bürgerrates, seit Ende 1902 Kantonsrat.
Ein tüchtiger Beamter uud hervorragender Nu-
mismatiker.

lfi. April in St. Moriz (Wallis), 59 Jahre alt, Chor-
herr Jereinias G a l l e y , Prior der Abtei und
Professor der Theologie, bedeutender Gelehrter.

21. April in Zürich, 68 Jahre alt, Prof. Dr. A.
Schneider, seit 1860 Professor an der Universität
Zürich, Verfasser und Kommentator vieler zür-
cherisuher uud eidgenössischer Gesetze. Ein
hervorragender Jurist und ebenso liebenswür-
diger als fleissiger Gelehrter.

—. April in St. Gallen, 84 Jahre alt, Kunstmaler
Emil Ri t t ineyer . Geb. 1820 in St. Gallen, bil-
dete er sich in München (unter Prof. Kaulbach),
Antwerpen und Paris aus, Hess sich um die Mitte
der 40ger Jahre in St. Gallen nieder und schuf
eine Reihe hervorragender Kunstwerke, deren
Stoff er dem Alpen- uud Bauernleben entnahm.
Ein tüchtiger Künstler und ein edler Mann.

28. April in Lieutal, 50 Jahre alt, Nationalist
Stephan G s c h w i u d, ein unternehmender In-
dustrieller, Förderer des Genossenschaftswesens
und ein Mann von trefflichen Eigenschafton des
Geistes und des Herzens.

28. April in Delsberg, 53 Jahre alt, Regierungs-
statthalter Eugen M o u 11 e t , früherer Redaktor
des „Demokrat".

8. Mai in Winterthur Stadtrat D i e t h e l m , Vor-
steher des Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerkes,
ein sehr tüchtiger Mann.

9. Mai in Sins, 76 Jahre alt, Rektor Jak. Leonz
Schüwig . Geb. in Sulz (Luz.), wirkte er lange
als Sekuudarlehrer in Hochdorf, von 1878 bis
1901 als Bezirkslehrer und Rektor in Sins und
langjähriger Inspektor der Gemeindeschulen.
Ein eifriger, gläubiger Schulmann.

12. Mai in Basel, 67 Jahre alt, Direktor Wilhelm
H e u s l e r - Von der in üb 1, Kaufmann, Gross-
rat, 1896—1901 Direktor der Zentralbahu, seit-
her Mitglied des Verwaltungsrates der Bundes-
bahnen, hochgeachtet wegen seiues Wissens und
Beines noblen Charakters.

26. Mai in Pruntrut, 67 Jahre alt, Bankier Leo
Choffa t , Gemeiuderat, 1890—99 Grossrat, ge-
wiegter Finanzmann und eiue der einflusM-eich-
sten, auch von den Gegnern hochgeachtetsten
Persönlichkeiten der katholisch - konservativen
Partei im Berner Jura.

—. Mai in Para, Brasilien, ü9 Jahre alt, Dr. Max
K ä c h , Leiter der geologischen Abteilung des
Museums Güldi in Para, ein zu grossen Hoff-
nuugen berechtigender Gelehrter.

14. Juni in Wohlhusen, 61 Jahre alt, Präsident
Jakob P o r t m a n n , Gemeindeammann, Kirchen-
rat, seit 1875 GroBsrat, 1879 Gemeindeammann
von Werthenstein und seit 1891 Gemeindeam-
mann von Werthenstein-Schachen, eine tüchtige
Arbeitskraft und einflussreicuer konservativer
Führer.

19. Juni in Alpnach-Stad, 75 Jahre alt, Major
Melchior B r i t s c h g y . Geboren 1830, trat er
als junger Manu in päpstliche Dienste, machte
den Feldzug von 1859 mit, wurde bei der Er-
stürmung von Perugia verwundet und bald darauf
zum Major befördert. Anfangs der 60ger Jahre
heimgekehrt, gründete er das Hotel Pilatus in
Alpuach-Stad und übernahm die Pilatus-Hotels.
Bald wurde er Mitglied des Gemeinde- und des
Kantousrates, 1869 Regierungsrat. Vorstand des
Baudepartements, 1896 Erziehungsrat. Er war
ein einsichtsvoller und fleissiger Staatsmann von
acht religiöser Gesinnung.

24. Juni in Schaff hausen, 46 Jahre alt, Dr. Aug.
Mül le r , Direktor der kantonalen Irrenanstalt.

28. Juni in Broc, 72 Jahre alt, Simplonbahudirektor
Ernst R u c h o n u e t . Geboren 1832, studierte
er zuerst Theologie, wurde später Oberstleutnant
der Artillerie, Mitglied des Gemeinderates von
Lausanue, des Grossen Rates und des Regie-
rungsrates des Kantons Waadt, 1881 Direktor
der Waadtläudischen Kantonalbank, 1893 Direk-
tor der Jura-Simploubahn.

1. Juli in Rüscblikon, im Alter von 06 Jahren,
Robert Seh war z e n b a c h , wohl der bedeu-
tendste Seidenindustrielle der Welt. Er beschäf-
tigte 15,000 Arbeiter in 16 Etablissements in der
Schweiz, in Deutschland, Italien, Frankreich und
Amerika. Als Keuner und Verrehrer der Kunst
unterstützte er das Stadttheater in Zürich auf
noble Weise und zeigte sich stets als ein makel-
loser und vornehmer Charakter.

5. Juli in Maunnern Dr. Aug. K o t t m a n n , einer
der tüchtigsten schweizerischen Arzte. Nach
gründlichen Studien in Bern, Würzburg, Zürich
uud Wien, machte er zum Teil den deutsch-fran-
zösischen Krieg mit, war einige Zeit Privat-
dozent in Bern uud seither Spitalarzt in Solo-
tburn, wo er trotz seiner radikalen Gesinnung
entschieden für die Spitalschwestern einstand.
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Ein vorzüglicher Musiker, wissenschaftlich ge-
bildeter und im Verkehr ungemein nobler Mann.

10. Juli in Schwellbrunn, 53 Jahre alt, alt Regie-
rungsrat B a c h l e r , seiner Zeit Mitglied des

• ausser-rhodisehen Obergeriohtes, des Regierungs-
und des Nationalrates.

18. Juli in Ölten alt Stiiuderat Franz T r o g , ehe-
maliger Oberamtmann von Olten-Gösgeu.

21. Juli in Luzern, 72 Jahre alt, Grossrat .Joh.
Nick , Direktor der Mädchenschulen. Geboren

.1832 in Büron, 1851 Lehrer daselbst, später Be-
zirkslehrer in Malters, 1857 in Luzern, 1876
Direktor der Mädchenschulen. 1868 — 71 Er-

- ziehuiigsrat, seit 1874 bis vor wenigen Jahren
Q rossrat. Tüchtiger Schulmann.

22. Juli in Zürich, 57 Jahre alt, Journalist Hans
F r e i , seit langen Jahren fleissiger Zürcher
Korrespondent vieler schweizer. Blätter.

23. Juli in Escholzinatt Geschäftsagent Anton
V o g e l - H e r z o g , geb. 1828, Lehrer 1852—71,
Kreisinspektor 1871—78, hervorragender, pflicht-
getreuer Schulmann, opferwilliger konservativer
Bürger.

29. Juli in Schwyz, 75 Jahre alt, alt Nationalrat
Fridolin H o l d e n e r . Geb. 1829 in Schwyz.
studierte er daselbst, in Bellinzona, Genf und
Heidelberg. 1855 Bezirksrat, 1858 Bezirksstatt-
halter, 1858—96 Mitglied und 1865 Präsident

•' des Kantonsrates, erwarb sich grosse Verdienste
um die Zivilprozessordnuug. Von 1866 an Mit-
glied und 1874—94 Präsident des Kantonsge-
richtes, 187^—90 Mitglied und 1890 Vizepräsi-
dent des Nationalstes, Suppleant des Bundes-
gerichtes, ein vorzüglicher Redner und gewiegter
konservativer Staatsmann.

29. Juli in Pruntrut, 53 Jahre alt, Dr. Crevoi -
s i e r , Präsident der Kantonsschul-Kommission
Pruntrut, warmer Freund aller gemeinnützigen
Bestrebungen.

30. Juli in Kestenholz, 70 Jahre alt, Schriftsteller
• J o a c h i m . Er wirkte eine Zeitlang als Lehrer,

lebte hierauf mehrere Jahre in Amerika, widmete
sich nach seiner Rückkehr der Landwirtschaft
und später der Schriftstellerei, schrieb in ver-

•' schiedene Kalender und Zeitungen, namentlich
als „Hans Holderbluest" ins Solothurner Tag-
blatt1'. In Politicis liberal, in seinen Schriften
und in seinem Leben auf katholischem Boden.

1. August, am Dallenstock verunglückt, Trompe-
ter-Instruktor Ferd. L ö t s c h e r , eine der popu-
lärsten Persönlichkeiten der IV. Division, tüch-
tiger Lehrer und fruchtbarer Komponist auf dem
Gebiete der Militärmusik.

5. August in Bern, 61 Jahre alt, U. Seh midiin,
Sekretär für das kaufmännische ßildungswesen,
früher Lehrer am Technikum Winterthur, ein
verdienter Beamter.

13. August in Meierskappel, 58 Jahre alt, Gross-
rat.Jakob Huber . Er.bekleidete viele gemeind-
liche ßeamtungen, war von 1874 bis zu seinem
Tode Mitglied des Grossen Rates und hat sich
besonders um seine Heimatgemeinde sehr ver-
dient gemacht.

19. August in Münsterlingen, 47 Jahre alt, Semi-
nardirektor F r e y , ein sehr eifriger und ge-
bildeter Schulmann.

30. August in Heiden, 45 Jahre alt, Dr. August
S u l z e r , Generaldirektor der Schweizerischen
Unfallversicherungsgesellschaft in Zürich.

3. September auf Schloss Freudenfels, 50 Jahre
alt, P. Lukas B l a t t mann. Geb. 1854 in Ober-
ägeri, tat er 1877 Profess im Kloster Einsiedeln,
1879 Priester, wirkte 4 Jahre lang als Professor
und dann bis zu seinem Tode als Unterpräfekt.
Ein musterhafter Priester und vorzüglicher Pä-
dagog.

5. September in Lugano, 48 Jahre alt, Bildhauer
Antonio C h i r t o n e, Schopfer des Denkmals des
Erzherzogs Rudolf von Österreich (in Corfu) und
des Denkmals der Kaiserin Elisabeth von Öster-
reich (in Territet). Er war auch mehrere Jahre
hindurch Mitglied der eidgen. Kommission der
schönen Künste.

8. September in Zürich, 96 Jahre alt, Peter J e n y
von Sool, der älteste Glarner Ratsherr und der
letzte Repräsentant des Glarner Staatslebens
in den 3()ger Jahren.

11. September in Chain, 75 Jahre alt, Kantonsrat
Job. G r o b , schon in den 50ger .Jahren Mitglied
de» Gemeinderates, 1874—1883 Suppleant des
Kantonsgerichtes, 1883 — 94 Kassationsrichter,
seit 188Ü Mitglied des Kantonsrates. Ein origi-
neller und beredter Mann von solidem Charakter
und kernhaft konservativen Grundsätzen.

14. September in Freiburg, 83 Jahre alt, Franz
Xaver M e n o n d , ehemals Regierungsrat, Bank-
direktor.

18. September in Brissago, 60 Jahre alt, Grossrat
Eiuilio P e d r o l i , Direktor und Mitbegründer
der bekannten Zigarrenfabrik, einflussreiches
Mitglied der radikalen Partei.

20 September iu Grossdietwil, 53 Jahre alt, Pfr.
und Kämmerer Joh. F i s c h e r , ein vorzüglicher
Volksprediger und opferwilliger Seelsorger.

21. September bei Kirchberg, 64 Jahre alt, Ge-
richtspräsident K l a u s von Niederhelfeuschwil,
ein hochgeschätzter Beamter von praktischem
Geschick und festen konservativen Grundsätzen.

25. September in Zürich, 86 Jahre alt, Georg Stoll,
in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts
einer der bedeutendsten Männer des Kantons
Zürich, er gehörte lange der Direktion der
Nordostbahn an, gründete dann die schweizer.
Kreditanstalt, musste sich vor bald zwei Jahr-
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zehnten wegen Erblindung ins Privatleben zu-
rückziehen, verfolgte trotzdem immer mit regem
Interesse den Lauf der öffentlichen Dinge." (N.

• Zrch. Ztg.).

29. September in Bern, 57 Jahre alt, Oberst Alfr.
S c h e r z , Kommandant der V. Division und
Sekretär des eidg. Justiz- und Polizeideparte-
ments und Abteilungschef für Polizeiweseu, her-
vorragender Jurist und zugleich tüchtiger Militär.

5. Oktober in Basel, 78 «/a • l i l h r e alt> Dl>- Adolf
B u r k h a r d - B i s c h o f , langjähriges konserva-
tives Mitglied des Grossen Rates und der Ge-
richte, besonders seit 1891 des Appellationsgerich-
tes. Geschützter finanzpolitischer Schriftsteller.

9. Oktober iu Herisau, 42 Jahre alt, Regierungs-
rat Willi. S o n d e r e g g e r . Zuerst Lehrer, dann
Zivilstandsbeamter, seit 1900 Regierungsrat(Vor-
steher des Justizdepartements), Redaktor des
„Heider Anzeiger". Er starb unmittelbar nach
einer Rede, die er als Vertreter der Regierung
am Turnlehrertag gehalten hatte. Ein tüchtiger
Kopf und fleissiger Arbeiter, war er sehr beliebt.

11. Oktober in Luzern, 76 Jahre alt, Major Xaver
L a n g - L a n g , Kirchenrat und Mitglied des
grössern Ortsbürgerrates, ein für alles Gute be-
geisterter, sehr wohltätiger Mann.

13 Oktober in Liestal, Maler Karl ,1 a u s 1 i n. Geb.
1841 inMuttenz, konnte er erst nach harterJugend-
zeit (als Maurerhandlanger und Fabrikarbeiter)
zu Dekorationsmaler Thoramen in Basel in die
Lehre kommen und sich unter Larte und Neu-
stück im Zeichen ausbilden. 1870 von den Ver-
legern der Zeitschrift „Über Land und Meer"
als Schlachtenzeichner angestellt, arbeitete er
gewaltig, besuchte nebenbei die Kunstakademie
in Stuttgart und errang Diplome. Er beteiligte
sich an der illustrativen Ausstattung von Lübkes
Kunstgeschichte, am Festalbum für die Murtner
Schlachtfeier, zeichnete den Festzug von Sempach
(1886). Besonders bekannt wurde er durch seine
„Bilder zur Schweizergescbichte" und durch seine
Arbeiten für das Kriegs- und Friedensmuseum
iu Luzern. Jauslin war ein edler Patriot und
barg unter rauher Schale ein tiefkühlendes Herz.

13. Oktober in Zug, 58'/2 Jahre alt, Seminardirektor
Heinrich B a u m g a r t e r . Geboren 24. Mai 1846
iu Chain, studierte er in Zug, Einsiedeln, Mai-
land, Froiburg (Schweiz), Tübingen, Luzern und
Solothuru. 1870 Priester und Kaplan in Stein-
hausen, 1871 Professor am Gymnasium in Zug,
1872 Mitbegründer des Pensionats St. Michael,
seit dieser Zeit bis zu seinem Tod Ökonom der
Anstalt, 1874—80 Professor an der Realschule,
seit 1880 Professor und Direktor des freien
katholischen Lehrerseminars, seit 1887 Mitglied
und seit 1895 Vizepräsident des Erziehungsrates,
seit 1887 Mitglied der Lehrraittelkommission,

1887—93 kantonaler SchuliuKpektor. Ein wür-
diger Priester, anregender Lehrer, hervorragender
Pädagoge und fruchtbarer pädagogischer Schrift-
steller.

15. Oktober in Seelisberg, 79 Jahre alt, Pfarrer
Michael Gis ler . Geboren 1825 in Spiringen,
studierte er 1840—44 in Altdorf, dann in Frei-
burg und Luzern und endlich in bewegter Zeit
(November 1847 bis im Mai 1848) in Mailand,
wurde 1848 Priester, wirkte in Flüelen und
dann 40 Jahre lang als Pfarrer in Seelisberg. Er
war ein grosser Wohltäter der Armen, ein
opferwilliger Seelsorger und ausgezeichneter
Kanzelredner.

22. Oktober in St Gallen Kantonsrat Oswa ld ,
langjähriger Führer der Arbeiterpartei.

23. Oktober in Chur, 66 V» Jahre alt, Subregens
und Professor Joseph Mül le r . Geboren 1837
in Hospental, studierte er iu Altdorf, Einsiedeln,
Freiburg i. U, Tübingen, Freiburg i. B. und in
Chur. Priester 1865, Professor der Kirchenge-
schichte im Priesterseminar Ohur, 1875 Domherr
und geistlicher Rat, Gründer des Gesellen- und
des Piusvereins in Chur, beliebter Professor, aus-
gezeichneter Kanzelredner, überaus arbeitsamer
und makelloser Geistlicher.

30. Oktober in Appeuzell, 44 Jahre alt, Regie-
rungsrat S i g n e r , Oberleutnant und Chef des
Militärdepai'tements.

4. November in Lausanne, infolge eines Unfalles,
59 Jahre alt, Bundesrichter Rudolf G a l l a t i .
Geb. 16. April 1845 in Glarns, studierte er Jus
iu Zürich, Heidolberg und Paris. Gesuchter An-
walt. Mitglied des Gemeinde-, des Kantons- und
seit 1887 des Nationalrates, welchen er 1896
präsidierte. Gallati machte sich auch verdient
um das Schulwesen und, als Gemeindepräsident
von Glarus, um den Bau des schönen Kranken-
hauses. Oberstbrigadier und bis vor einigen Jahreu
Kommandant der Gotthardtruppen, 1904 Bun-
desrichter. Bedeutendes Mitglied der radikalen
Partei. Ein hochbegabter Mann von ausseror-
dentlicher Arbeitskraft und gewinnenden Um-
gangsformen.

8. November in Uznach, 71 Jahre alt, Bezirks-
richter Joh. Fäh , während lauger Zeit Schul-
präsident in Uzuach, Begründer der Uznacher
Theatergesellschaft, beliebter Volksmann ge-
mässigt liberaler Richtung.

10. November in Frauenfeld, 56 Jahre alt, Dr.
Fehr . Geb. 1848 in Frauenfeld, studierte er iu
Zürich, Heidelberg, München, Berlin und Paris,
wurde 1875 Kantonsrat, 1880 Oberrichter, 1889
bis zu seinem Tode Nationalrat, 1897 Suppleant
des Bundesgerichtos. Don tburgauischen Kan-
tonsrut präsidierte er mehrere Mal, das Ober-
gericht, viele Jahre hindurch. Im Militär war
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er Oberstlieutenant und seit einigen Jahren
Grossrichter des Divisionsgerichtes VII. Dr.
Fehr war seiner Wohltätigkeit und seines liebens-
würdigen Charakters wegen sehr geachtet.

21. November iu Sarnen Felix Jos. S tockinann.
Geb. im Dezember 1828, studierte er in Samen,
Schwyz und Freiburg, widmete sich dem Handel,
machte 1856 als Hauptmann die Grenzbesetzung
mit, wurde 1858 Kantonsrat und Präsident des
Siebengerichtes, 1867 Präsident des Zivilgerichts,
Verwalter des Kantonsspitals und Kriegskom-
missär. 1871—78 Regierungsrat (Finanzdepar-
teinent), 1881—91 Oberrichter, 1891 — 1903 Ober-
gerichtspräsident. Ein unparteiischer, uneigen-
nütziger und beliebter Mann.

27. November in Zug, 76 Jahre alt, Baumeister
Leopold G a r n i n , alt Kantonsrat. Vom ein-
fachen Zimmergesellen hat er sich zu einem
tüohtigen Baumeister heraufgearbeitet und in
Zug eine Reihe der grössten Bauten erstellt.
Auch in der Umgebung von Zug und im Kt.
Aargau war er vielfach tütig und erwarb sich

tiberall den Ruf eines praktischen, energischen
und grundehrlichen Mannes.

29. November in Wohlen, 71 Jahre alt, Dekan
Jos. Nie t l i spach . Geb. 1833, studierte er in
Einsiedeln, St. Gallen, Lnzera, Freiburg i. Br.
Wurde 1860 in Solothurn zum Priester geweiht.
1860—67 Rektor der Bezirksschule in Wohlen,
1867—76 Chorherr und Prediger in Baden, 1875
bis zu seinem Tod Pfarrer iu Wohlen, seit 1885
Dekan, Mitglied des aargauischen Verfassungs-
und des Synodalrates, der Prüfungskommission
für katholische Theologen, Bezirksschulinspektor,
Inspektor der Bürgerschulen, Domherr. Kin
Mann der Arbeit und der werktätigen Liebe, ein
verdienter Schulmann und hochachtbarer Geist-
licher.

30. November in Aarau, 76 Jahre alt, Dr. Adolf
Frey . Tüchtiger Arzt. Durch Augenleiden ge-
nötigt, auf intensive Berufstätigkeit zu verzich-
ten, widmete er sich als Stadtrat 17 Jahre lang
dem Öffentlichen Wirken und war namentlich im
Armenwesen tätig.

/Aein Abendöebet.

Wie eine Perle ruht verborgen,
Vom Hauch der Andacht hehr umweht,
In Lust und Leid, in Freud und Sorgen
In meiner Seele ein Gebet.

Am lauten Tage ruht es stille,
Doch wenn mich Leid und Kummer plagt,
Dann spendet's Trost und Gnadenfülle,
Dass meine Seele nicht verzagt.

0 dies Gebet will treu ich wahren,
Weil es mit mir die Mutter sprach,
Bevor, in meinen Kinderjahren,
Getrost mein Aug' im Schlummer brach',

Und wenn mit seinen Schwingen milde
Der Abend auf die Erde sinkt,
Im Dämmerlicht durch die Gefilde
Der Aveglockenton erklingt:

0 dann hebt sich in frommer Weise
Aus meiner Seele das Gebet,
Und wie auf Flügeln schwebt es leise
Empor zu Gottes Majestät!

JOB. Jten.
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für das Jahr 1903.

Januar.
2. In Oberwil bei Cham stirbt alt. Präsident und

Kantonsrat Jakob Werder.
4. In Zug wird vom katholischen Gesellenverein

„Ida von Toggenburg" und in Unterägeri „Rosa
von Tannenburg" aufgeführt, während in Baar
„s'Nnllerl", Volksstück von Karl Moire über
die Bretter geht.

6. Regierungsrat Dr. Stadlin-Graf übernimmt die
Redaktion des „Zuger Volksblatt".

i). Iu Niederwil-Chain bricht in der Scheune von
Landwirt Scherrer Feuer aus, das jedoch nocli
rechtzeitig gelöscht werden kann.

Das Preisgericht für den Wettbewerb für
Mosaikbilder im Handelsmuseum Zürich hat dem
Johannes Bossard von Zug, in Charlottenburg,
einen Preis von 2000 Fr. zugesprochen.

12. In Unterägeri stirbt, erst 35 Jahre alt, Ernst
Henggeler, vieljähriger Direktor der Spinnerei
Neuägeri.

14. Der Regierungsrat verteilt die verschiedenen
Geschäfte unter die einzelnen Mitglieder und
bestellt die ständigen Kommissionen.

18. In Zug geht „Der Verschwender" und in Chain
„Die Schule des Lebens" über die Bühne.

24. In Baar stirbt alt Bürgerrat und Kantonsrat
Senior Kaspar Schumacher, Rebinatt, langjäh-
riger Präsident der Korporation Blickenstorf.

26. Im Alter von 63 Jahren scheidet in Neuheim
Hauptmann J oh. Baptist Doswald aus dem Leben.

Februar.
1. Die Korporationsgemeinde Oberägeri wählt Frz.

Jos. Meyer zur Schmiede zu ihrem Präsidenten.
7. Der Kantonsrat bestätigt die bisherigen Kanzlei-

beamten, den Staatsanwalt und den Polizei-
direktor und wählt neu als Verhörrichter Für-
sprech AI. Wettach.

8. Im Gasthaus zur „Post" in Zug versammeln
sich Vertreter von Landwirtschaft, Handel und
Gewerbe zur Besprechung des Vorgehens, wie
das Zuger Volk über die Frage des neuen Zoll-
tarifes belehrt werden soll. Es wird ein Aktions-
komitee bestellt.
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14. Heute wird die Ankunft der ersten Staare
gemeldet. — Verfrühte Frühlingsboten !

16. Die Schreiner-, Drechsler- und Küferzunft iu
Zug veranstaltet einen launigen Faschingsumzug,

„das Fischereiwesen in Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft" zur Darstellung bringend.

22. Behufs Besprechung des Zolltarifes werden in
den einzelnen Gemeinden des Kantons Volks-
versammlungen abgehalten.

Im Kollegium St. Michael gelangt „Johannes
Parricida" zur Aufführung.

26. Der Kantonsrat wählt zum Kommandanten des
Bataillons 48 Karl Bossard in Zug, denselben
gleichzeitig zum Major befördernd. Der Rat tritt
sodann in die Beratung des Voranschlages ein,
der an Ausgaben Fr. 575,000 und au Einnahmen
Fr. 514,500. —, somit ein Verkehrsdelizit von
Fr. 60,500. — vorzeigt.

Die Rechnung der Zug. Kantonalbank schliesst
mit einem Reingewinn von Fr. 182,057. 77,
inkl. Fr. 1,373. 22 Vortrag vom Vorjahre. Der
Bankrat beantragt folgende Verwendung:

Fr. 120,000. — 6 % Dividende,
„ 40,000. — Reservefoud,
„ 15.000. — Gewinnanteil des Kantons,
„ 5,000. — Tantieme,
„ 2,057. 22 Vortrag auf neue Rechnung.

28. Der zug. Hilfsverein hat vom 1. Jlärz 1902 bis
1. Februar l!)03 ausgegeben:

Fr. 1,545. 41 Unterstützungen an Arme und
Kranke,

„ 1,853. 87 an arme Schulkinder,
„ 272. 17 für Anstellung einer Kranken-

schwester und an den Ar-
beiterinnenverein.

März.

l.Die Bürgergemeinde Zug beschliesst die Voll-
endung der Stadthausrenovation.

3. Au der Universität Zürich hat Frl. Klara Wyss
das medizinische Staatsexamen mit Erfolg be-
standen. Sie ist wohl die erste Zugerin, welche
dem medizinischen Studium sich zugewendet
hat. . .



5. Verflossene Nacht brannte das Kurhaus Gott-
schalkenberg beinahe vollständig nieder. Der
Bau ist zu Fr. 158,000. — versichert. Die
stehen gebliebenen Teile werden zu Fr. 22,500
geweitet, so dass ein Schaden von Fr. 1Ü5.500
verbleibt, in den der Kanton mit Fr. 85,759. 50
und die Basler Versicherungsgesellschaft mit
Fr. 49,740. 50 sich teilen.

12. Der Kantonsrat wählt als dritten Kanzlisten
auf die Kantonskanzlei Josef Küster vouEugel-
berg.

15. Mit 2329 Ja gegen 1498 Nein wird im her-
wärtigen Kanton der neue Zolltarif angenommen.
Die Zahl der Annehmenden in der ganzen
Schweiz beträgt über 100,000.

Oberstleutnant Isler hält im Kantousratssaal
den Sainaritervereineu Zug und Baar einen Vor-
trag über die Aufgaben der Samaritervereiue im
Kriege und ihre Vorbereitung im Frieden.

10. Die Landwehrmänner rücken zum Wieder-
holungskurs des Bataillons 116 I. Aufgebot
unter Kommando von Major Wütherich in Zug ein.

17. Der Verwaltungsrat der Chamer Milchgesell-
schaft stellt die Bilanz und den Reingewinn
fest. Der Reingewinn pro 1902, einschliesslieh
des Liquidationsergebnisses des amerikanischen
Geschäftes und des Vortrages vom Vorjahre
beträgt Fr. 5,133,226. —. Er soll wie folgt Ver-
wendung finden:

Fr. 900,000. — Abschreibung an Mobilien
und Immobilien,

„ 20,000. — Übertragauf Kranken-und
Unfallfond,

„ 1,250,000. — Reservefond,
„ 2,880,000. — 12% Dividende,
„ 83,226. — Vortrag auf neue Rech-

nung.
Im Fernern soll durch Rückzahlung von 100 Fr.
per Aktie das Aktienkapital um 4,800,000 Fr.
oder auf 19,200,000 Fr. reduziert werden.

29. Der Frauen- und Töchterverein Baar hat im
Jahr 1902 Fr. 1,021. — an Unterstützungen
verausgabt.

April.

1. Der Fond für die zug. Kinderheilstätte erzeigt
auf heute einen Bestand von Fr. 36,764. (50.

5. Schulschlussfeier in Baar. Im verflossenen Schul-
jahr besuchten daselbst 597 Kinder die Primar-
und 23 Kinder die Sekundärschule.

7. Letzte Nacht wurde ob Eiola, Zug, der 23jährige
Bahnwärter Johann Hürlimann auf der Strecke
vom Zuge überrascht und getötet.

12. Schulschlussfeier in Zug. Die städtischen Schulen
wurden von 743 Primär- und 96 Sekundar-
schülern frequentiert.

In Zug stirbt — im Alter von 85 Jahren —
AI. A. AVyss zur Münz. Derselbe hat als Freund

der Geschichte und eifriges Mitglied der ge-
meinnützigen Gesellschaft dem zug. Neujahrs-
blatte manchen Beitrag geliefert.

16. Der Kautonsrat beschliesst an die Erstellung
der Station Steinhausen eine Subvention von
17,000 Fr.

18. Anlässlich der Generalversammlung der Chamer
Milchgesellschaft wird das zu Ehren des vor
vier Jahren verstorbenen Gründers und ersten
Generaldirektors Geo H. Page erstellte Denkmal
enthüllt. Dasselbe ist ein Werk des Bildhauers
R. Kissling in Zürich.

18./li). Die Schweiz. Eisenbahn- und Dampfschiff-
angestellten halten in Zug ihre Delegirtenver-
sammlung ab.

19. Der kantonale Schützenverband überträgt Neu-
heim das diesjährige kantonale Feldschiessen.

In Baar versammeln sich die Vertreter der
zug. Korporationen und Waldgenossenschaften
und bcschliesseu nach einem Referate von Polizei-
direktor Andennatt gegen Art. 10 der Voll-
ziehuugsverordnung zum eidgen. Forstgesetze,
Verbot der Holzlosabgabe auf dem Stock, Stel-
lung zu nehmen.

Die Gemeinde Steinhausen bewilligt einen
Nachkredit von 45,000 Fr. für die Wasserver-
sorgung und gibt dem Rate Vollmacht zum
Vertragsabschlüsse mit der Direktion der Bun-
desbahnen betr. Erstellung einer Station.

Im Kloster Mehrerau am Bodensee findet die
feierliche Benediction des Abtes P. Eugen,
Bürgers von Neuheim, statt. Das Klostor Engel-
berg wird dabei durch seinen Grosskellner
P. Walther Langenegger von Baar vertreten.

21. Dem Geschäftsbericht des Verwaltungsrates der
Dampfschiffgesellschaft für den Zugersee pro
1902 entnehmen wir, dass Fr. 18,759. 19 Aus-
gaben Fr. 15,24(1 57 Einnahmen gegenüber
stunden und nur dank der Subventionen seitens
der gemeindlichen und kantonalen Behörden im
Betrage von Fr. 5,060. — ein Überschuss von
Fr. 1,843. — erzielt werden konnte, der zu
Abschreibungeu verwendet wurde. Befördert
wurden im Zeiträume vom 1. Mai bis 10. Ok-
tober 1902: 29,119 Personen.

25. Ständerat J Hildebrand, Zug, vollendet heute
das 25..J ahr seiner Amtsführung als Staatsanwalt.
Zu dessen Ehrung überreicht ihm der Regie-
rungsrat ein bescheidenes Geschenk.

20. Der kantonale zug. Bienenverein hört im Rosen-
berg Zug ein Referat über „Erfahrungen auf
dem Gebiete deröKniginuenzucht" an. Referent:
Kantonsrat Theiler.

30. Nach Autrag des Verwaltungsrates verteilt die
Generalversammlung der „Wasserwerke Zug"
den Gewinnsaldo von Fr. 94,420. 53 wie folgt:
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Fr. 10,000. — Einlage in den Reparaturen-
und Erneuerungsfond des
Elektrizitätswerkes,

„ 81,000. — 5ll/0 Dividende,
„ U,420. 53 Vortrag auf neue Rechnung.

Seit anfangs bis 20. April hatten wir eine
konstante kalte Witterungsperiode, wie sie in
den letzten 50 Jahren ohne Beispiel dasteht-
Ein Vergleich bis zurück auf 1848 ergibt die
auffällige Tatsache, dass die Temperatur im
April 1903 durchschnittlich 1,5—6,5° niedriger
war, als die mittlere Temperatur in den 50 vor-
hergehenden Jahren. Ende April liess sich
etwas besser an.

Mai.

1. Ableben von Verwaltungkassier Robert Weber
zum Adler in Zug, der ein eifriger Numis-
matiker war.

3. Der kantonale landwirtschaftliche Verein hält
in Meuzingen seine Frühlingsversainmlung ab,
an welcher der Kapuziner P. Chrysostoinus
Amrein über Feldobstbau referiert.

8. Heute Nachmittag fuhr der deutsche Kaiser im
Hofzug auf der Route Goldau-Zug-Thalweil
durch.

12. Sämtliche Korporationen und Waldgenosseu-
schaften des Kantons Zug unterbreiten mittelst
motivierter Eingabe der h. Bundesversammlung
das Gesuch, es sei der h. Bundesrat anzuweisen,
den Art. 10 seiner Vollziehungsverordnung vom
13. März 1903 zum eidg. Forstgesetze, welcher
die Abgabe der sog. Loshölzer auf dem Stocke
untersagt, aufzuheben, oder durch eine Bestim-
mung zu ersetzen, welche diese Losholzabgabe
als zulässig erklärt.

13. Vor Strafgericht kommt der Brandfall auf Gott-
schalkeuberg zur Behandlung. Der Antrag des
Staatsanwaltes geht dahin, es sei Hrch. Bach-
lnann von Stäfa, Zürich, Besitzer der Liegen-
schaft, der vorsätzlichen Brandstiftung schuldig
zu erklären und mit 10 Jahren Zuchthaus und
achtjähriger Einstellung im Aktivbürgerrecht
zu bestrafen. Die Beurteilung seitens des Ge-
richtes wird verschoben.

19. Die Generalversammlung der Sparkassa Zug
wählt Josef Schund von Baar als Verwalter.

20. In Basel stirbt im 72. Altersjahre Grossrat
Gottfried Hediger-Sigrist, Besitzer der Burg
ob St. Oswald in Zug. Er bekleidete in der
Rheinstadt, die ihm zur zweiten Heimat gewor-
den, verschiedene Ämter und eröffnete noch
letztes Jahr als Alterspräsident Basels Grossen
Rat.

Unter grossein Geleite wird in Walchwil die
sterbliche Hülle des alt Kantonsrichter Peter
Josef Hürlimann, St. Adrian, geb. 3. Mai 1828
znr letzten Ruhe bestattet. Dein Gemeinderat

von Walchwil gehörte er 42 J ahre an und stand
der Gemeinde 23 Jahre als Präsident vor. Er
vertrat Walchwil mehrere Aintsdauern im Kan-
tonsrate und gehörte beinahe 25 Jahre dem
Kantoasgerichte an. Im Militär nahm er den
Rang eines Infanteriehauptmannes ein.

27. Die kantonale Lehrerkonferenz in Ncuheim be-
handelte die Frage: Wie kann durch die Un-
terrichtsfächer der Volksschule der Sehönheits-
und Ordnungssinn der Schulkinder geweckt
werden.

28. Der Kantonsrat wählt zum Kantonsingenieur
Frz. Jos. Müller von Oberägeri und erteilt der
Vereinbarung zwischen Regierung und Bürger-
rat von Zug bezüglich Aufhebung des Ver-
trages betr.Benutzung des Absonderungshauses
durch den Kanton gegen eine Entschädigung
von Fr. 7,600. — an letztern die Genehmigung.

Juni.

1. In Zug findet die zehnte Generalversammlung
des Vereins Schweiz. Sektionschefs statt.

In Baar hält der kantonale Zäzilienverein
seine 16. Produktion und Generalversammlung ab.

3. Das Strafgericht verurteilt den Heinrich Bach-
mann gemäss Antrag der Staatsanwaltschaft
(vide 13. Mai). Derselbe appelliert ans Ober-
gericht.

4. Heute erscheint zum ersten Male das Fremdeu-
blatt für den Zugersee, Agerisee und Umgebung.

5. Abordnungen der Regierung und der Gemein-
den Ober- und Unterägeri, sowie Vertre ' f des
Initiativkomitee zur Errichtung eines Morgarten-
Denkmals erwerben durch Kauf um den Betrag
von Fr. 17,000. — das Heimwesen Buchwäldli.

13. Nachmittags ca. 3 Uhr hat man in Zug die
höchst seltene Erscheinung eines Kugelblitzes
beobachtet.

16. Die Staatsreclmung pro 1902 schliesst bei

Fr. 550,048. 43 Einnahmen u.
„ 547,649. 40 Ausgaben mit

einer Mehreinn. v. Fr. 2,399. 13.
Die Bestandrechnung zeigt ein reines Ver-

mögen von Fr. 328,555. 24 (701. 67 Vermeh-
rung). Die Separatfonde betragen Fr. 520,235.66
(33,146. 48 Vermehrung). Die Staatsgebäude
und Mobilien sind Ende 1902 zu Fr. 48,096. 63
(-}- 5,639. 45) eingeschätzt.

20. Prof. Dr. Aug. Äppli hält iu Zug einen Vortrag
über die „Geologie des Kantons Zug."

28. Die Einwohnergemeinde Zug bewilligt einen
Kredit von 10,000 Fr. für den Ausbau der Stadt-
kanzlei.

An der heutigen Leofeier in Menzingeu spre-
chen P. Wilhelm Sidler, Prof. Dr. Beck und
Nationalrat Dr. Schmid.
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Juli.
1. In Zug findet der erste seh weiz. Charitastag statt.
5. Heute abends ca. halb 8 Uhr schlug der Blitz

in den Turm der St. Michaelskirche, ohne in-
dessen Schaden anzurichten.

9. In einem Anfalle von Geistesgestörtheit nimmt
sich im Deinikonerweiher in Baar eine junge
Frau mit ihrem zweijährigen Knaben das Leben.

11. Das Strafobergerieht spricht den der Brand-
stiftung beklagten und vor erster Instanz ver-
urteilten Heinrich Bachmaun frei. Immerhin
hat derselbe die Untersuchungshaft an sich zu
tragen.

12. Am kaut. Wettschiessen in Neuheim nehmen
über 400 Schützen teil. Die Stadtschützeuge-
sellschaft erringt im Sektionswettschiessen den
I. Becher.

20. Heute Abend verbreitet sich die Trauerkunde
vom Absterben Leo XIII.

22. Vom eidg. Turnfest kehren die Sektionen Zug,
Baar und Cham lorbeerbekräuzt heim.

23. Der Kantonsrat genehmigt den III. Vertrag
mit der Stadt Zürich betr. Ableitung von Quell-
wasser.

24. Die Schauspielertruppe Senges-Faust eröffnet
mit heute in Zug eine Theater-Saisou.

Auf dem Heimwege verunglückt durch Sturz
in die Lorze der in weiten Kreisen bekannte
Karl Freimanu, Wirt auf der Letzi.

26. In der Pfarrkirche zu ßaar feiert ß . D. Alois
Müller, Sternen, sein erstes hl. Messopfer.
R. D. Regens Dr. Segesser hält die Festpredigt.

DieEinwohnergemeiude Unteriigeri beschliesst
die Einfühlung der Zentralheizung im dortigen
Schulhause.

Die Kirchgemeinde Unteriigeri beschliesst die
elektrische Beleuchtung für den Pfarrhof und
die Anfertigung einer Dankesurkunde an den
verdienten, nun volle 47 Jahre im Amte stehen-
den Pfarrer Domherr Staub.

August.
1. Glockeugeläute und Höhenfeuer verkünden den

Jahrestag der Schweizerfreiheit.
3. Im Spital in Zug stirbt im Alter von 92'/2 Jahren

der Senior der Stadtgemeindc, R. D. Dr. Franz
Klansener, der älteste Priester der Diözese
Basel.

4. Das katholische Volk begrüsst in Pius X. seinen
soeben gewählten neuen Oberhirten.

7./8. Schweizerischer Zieglertag in Zug.
9. Der ornithologische Verein feiert das Fest

seines 25jiihrigen Bestandes.
16. Die Bürgergemeinde Baar beschliesst die Re-

novation ihres Rathauses.
19. In der Lorze bei Neuägeri verunglückt der erst

27jährige Albert Jten.

26. Die kantonale Offiziersgesellschaft bestellt das
Organisationskoinitee für das eidg. Offlziersfest
pro 1904.

Am eidg. Musikfeste in Lugano hat die Musik-
gesellschaft Cham im III. Range den ersten
Lorbeer errungen.

September.
1. Das Initiativkomitee erlässt einen Aufruf aus

Schweizervolk betr. Errichtung eines Morgarten-
denkmals.

4/6. Am VII. Zuchtstiermarkt mit Ausstellungs-
charakter in Zug werden 635 Stiere ausge-
stellt.

Id. Durch Umkippen einer Petroleumlampe geraten
heute Nachmittag in der Neugasse Zug die .
Häuser des Metzgermeisters Grob nnd des Maler-
meisters Müller in Brand. Derselbe konnte
gelöscht werden. Immerhin beziffert sich der
Schaden auf Fr. 10,600. — und mussten sieben
Familien ausziehen.

13. In der neuen Turnhalle Zug findet eine Aus-
stellung von Schülerarbeiten, sowie von kunst-
gewerblichen Erzeugnissen statt.

18. Im Schwellbühl Neuheim brennt die Scheune
des Anton Bachmann nieder. Schaden 6,240 Fr.

23. Der Ärzteverein des Kantons Zug bespricht die
Massregeln gegen Tuberkulose und die Regelung
der armenärztlichen Praxis.

28. Einweihung der neuen Kirche zu Walterswil.
30. Einweihung der neuen Kapelle im Pensionate

St. Michael in Zug.

Oktober.

5. Der Kantonsri't verlängert das mit den Kan-
tonen Sehwyz und Luzern abgeschlossene Con-
cordat betreffend die Fischerei auf dem Zuger-
see um 1 .Jahr.

6. Die Generalversammlung der Sparkassa Zug
beschliesst den Reingewinn von Fr. 107,167. 27
wie folgt zu verwenden:
Fr. 90,000. — 4Vii°/o Verzinsung des Geuossen-

schaftskapitals,
„ 5,443. — Einlage in den Reservefond,
„ 2,716. — Tantieme,
„ 2,716. — Gemeinnützige Zwecke,
„ 6,302. 27 Vortrag auf Gewinn - und Ver-

lustconto.
8. Eine Versammlung von Vertretern der interes-

sierten Kantone und Gemeinden beschloss
grundsätzlich, wenn immer möglich, den Dampf-
schiffbetrieb auf dein Zugersee fortzusetzen und
die staatlichen und gemeindlichen Organe von
Zug und Schwyz zu begrüssen, für ein Aktien-
kapital von 110,000 — 120,000 Fr. zur Beschaf-
fung eines neuen Dampfschiffes eine 3 °/oige
Zinsengarantie für 10 Jahre zu übernehmen.
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11. Durch Beschluss der Einwohner- und Bürger-
geraeinde Baar wird das Rathaus Baar voll-
ständig zu einem Amtshause umgestaltet. Die
alte Rathauswirtschaft wird damit eingehen.

18. In Zug tagt die II. Unterrichtskouferenz der
deutschschweizerischen Sektionen des Schweiz,
kaufmännischen Vereines.

In Walchwil begeht Josef Maria Hürlimann
das 50jährige Lehrerjubiläum.

22. Der Kantonsrat beschliesst, die Gebühren,
welche die Stadtgemeinde Zürich für Quell-
wasserableitung zu bezahlen hat, in den kaut.
Irrenfond zu legen.

26. In heutiger eidgenössischer Abstimmung werden
die drei Vorlagen vom Zugervolke verworfen
uud zwar die Abänderung von Art. 72 B. V.
(Wahl des Nationalrates nach Massgabe der
Schweizer Bevölkerung) mit 1261 gegen 781,
die Revision von Art. 32 bis B. V. (Kleinhan-
del mit geistigen Getränken) mit 1050 gegen
965 und das Ergänzungsgesetz zum Buudes-
strafrecht mit 1576 gegen 428 Stimmen. Das
Schweizervolk verwirft ebenfalls alle 3 Vor-
lagen.

In Baar wird ein kant. Sängertag abgehalten.

November.

1. Der Ertrag der sogen. Reformationskollekte in
der protestantischen Schweiz fällt zu Gunsten
einer protestantischen Kirche in Zug.

4. In Chnm stirbt David Stephan Page, geh. den
9. Februar 1844, früher Direktor der Milch-
siederei Cham, von 1899—1901 Generaldirektor
der ganzen Gesellschaft, ein leutseliger allge-
mein beliebter Mann.

8. Die Kirchgemeinde Zug beschliesst Einführung
der elektrischen Beleuchtung in der Kirche
St. Michael.

25jähriges Jubiläum des katholischen Gesel-
leuvereins in Zug.

15. Auf der Blickenstorfer Allmend brennt die zu
»00 Fr. versicherte Weidscheune des Kaspar
Schumacher vollständig nieder.

18. Die kant. Lehrerkonferenz in Zug behandelte
folgende Themata: Wahl uud Behandlung der
Geschichte in der Primär- und Sekundärschule
und die Verwendung der Schulsubvention im
Kanton Zug.

26. Die Regierung veröffentlicht den Voranschlag
pro 1904 mit

Fr. 524,165. — Ausgaben und
Fr. 487,200. — Einnahmen

29. In Baar brennt die zu Fr. 1800 versicherte
Scheune von Landammann Dossenbach sei.
Erben ab.

30. In der kant. Offiziersgesellschaft referiert Major
Hans Pfyff'er über seine Beobachtungen bei
den diesjährigen deutschen Manövern.

Der Verwaltungsrat der AVasserwerke Zug
veranstaltet im Löwen eine bescheidene Erin-
nerungsfeier an die vor 25 Jahren — 1. Dezem-
ber 1878 — erfolgte Eröffnung der Wasser-
werke.

Die III. Liste der eingegangenen Beiträge
für das Morgartendenkmal verzeigt die Summe
von Fr. 23,195. 85.

Dezember.

1. Der Voranschlag des Einwohnerrates Zug pro
1904 weist bei Fr. 169,692.— Einnahmen und
Fr. 184,430. — Ausgaben ein Verkehrsdeflzit
von Fr. 14,738. — auf.

4. Prof. Dr. Vetter hält im „Löwen" in Zug einen
Vortrag über „Reisende Schweizer in England
im XVI. Jahrhundert."

6. Nach einem Referate von Gerichtschreiber Beck
in Luzeru wird in Baar von Landwirten und
Gewerbetreibenden die Gründung einer Raiff-
eiseu-Kasse beschlossen.

14. Der Kantonsrat bestätigt den bisherigen Kan-
tonsförster für eine fernere Aintsdauer.

23. In Walchwil stirbt alt Oberrichter J. B. Hürli-
mann zur Frohburg, welcher der Gemeinde und
dem Kanton lange Jahre in verschiedenen Äm-
tern diente.

28. Der Kantonsrat beschliesst die auf den Kanton
Zug entfallende Bundessubvention an die Pri-
marschule pro 1903 wie folgt zu verwenden:
Fr. 14,133. 40 Einlage in den Deckungsfond der

zu gründenden Lehrer-Pensions-
und Alterkasse,

„ 922. 40 für verschiedene gemeindliche
Schulzwecke.

31. Der Kantonschemiker kontrollierte im abge-
laufenen Jahre 1)14 Objekte, wovon 143 bean-
standet, werden mussteu.


