
18. In Altdorf, 70 Jahre alt, alt Reg.-Rat Kar l
Rudolf M ü l l e r - M u h e i m . Nach tüchtigen
Studien widmete er sicli in Mailand dem Handels-
fach, stand Ü5 Jahre lang dem Speditions-
geschäft Gebr. Müller & Co. vor, kam in viele
gemeindliche und kantonale Beamtungen, war
6 Jahre lang Reg.-Rat, 8 Jahre lang Präsident
des Kriininalgeriehts, 10 Jahre Präsident der
Kantonsspitalverwaltung und 6—8 Jahre lang

' Verwalter der Korporation Uri. Ein opfer-
williger und sehr religiös gesinnter Ehrenmann.

23. In Basel, 58 Jahre alt, Musikdirektor E d g a r
H u n z i n g e r , 1873—84 Lehrer am Stern'schen
Konservatorium in Berlin, 1893—1900 Direktor
und Mitinhaber des Eichelberg'schen Konser-
vatoriums in Berlin, seit 1901 hochgeschätzter
Lehrer an der Basler Musikschule.

23. In Zürich, 78 Jahre alt, Genieoberst Adolf
Mein ecke. Er war in seiner Jugend einer
der ersten Schüler des eidg. Polytechnikums
und erhielt im Jahre 1858, kaum 20 Jahre alt,
bei der ersten Diplomprüfung an dieser Anstalt
das Iugenieurdiplom.

27. In Baden, 83 Jahre alt, Stadtrat J o s . B o r-
s i n g e r- R a h n, Erbauer des Hotels Verenahof,
Gründer der Erziehungsanstalt zum „Klösterli",
ein ungemein wohltätiger und um die Entwick-
lung seiner Vaterstadt hochverdienter Bürger.

29, In Aarau, 01 Jahre alt, der berühmte Sänger
J o s . B u r g m e i e r , einer der bedeutendsten
Konzertsauger unserer Zeit.

Oktober.
1. In Erschwil Pfarrer P. Le orte g a r S id le r ,

Conventual des Klosters Mariastein, seit 1890
Priraarsohul - Inspektor , eifriger Schulmann,
tüchtiger Musiker und Botaniker.

4. In Solothuru, 60 Jahre alt, Chordirektor J u l i u s
A r n i t z . Er wirkte in seiner Jugend an ver-
schiedenen Orten als Kaplan und Chordirigent,
u. a. zweimal in Basel. Seit 1887 leitete er
den Chor an der Kathedrale in Solothurn und
arbeitete theoretisch und praktisch an der
Hebung des echt kirchlichen Gesanges.

10. Au der Wäggithalerstrasse verunglückte Laurt-
ammann J o b . A n t o n W i n e t . Geboren den
27. April 1827 in Altendorf, wirkte er als Lehrer
in Tuggeu, Einsiedelu, Altendorf, am Lehrer-
seminar in Rickenbach, wurde Direktor in der
Anstalt auf dein Katzenstrick, dann Sekundar-
lehrer in Wollerau, 1878 Präsident zu Alten-
dorf und Kantonsrat, 1884—1904 Regierungsrat,
Chef des Departement des Innern, Erziehungs-
Direktor, später Landammann. Ein um das

Schulwesen des Kautous Schwyz sehr verdien-
ter, religiöser und gewissenhafter Beamter.

12. In Basel, 50 Jahre alt, Armeekorpsarzt Oberst
E m i l B u r c k h a r d t - d e Barry, vortrefflicher
Gelehrter und tüchtiger akademischer Lehrer.

13. In Bern, 65 Jahre alt, Oberst A r n o l d Schu-
m a c h e r . Geb. 1840, trat er 1867 ins Instruk-
tionspersonal der Artillerie, 1877 Oberstleutnant,
1884 Oberst, 1889 Oberinstruktor und 1894 bis
1900 an Stelle von General Herzog Waffen-
chef der Artillerie. Einer der hervorragendsten
Offiziere unserer Armee und grosser Wohltäter
der Annen.

15. In Wil S u s a n n a Mül le r , hochwirksam auf
dem Gebiete der Haushaltungskunde, Verfasserin
der Schrift: „Das fleissige Hausmütterchen",
welche etwa 20 Auflagen erlebte.

18. In Zürich, 48 Jahre alt, Dr. K a r l S c h ü l e r ,
ausgezeichneter Arzt, vorzüglicher Operateur,
Oberstleutnant der Sanitätstruppen des vierten
Armeekorps.

21. In Engi, 62 Jahre alt, Ständerat L o o u h a r d
Blum e r . Grossindustrieller, seit 18tS7 Mitglied
des Glarner Landrates, seit 1893 Ständerat,
hochverdient um seinen Kanton und besonders
um das Sernfttal, gewissermassen der Schöpfer
der Sernftalbahn. Versöhnliches Wesen und
hervorragende Tüchtigkeit verschafften ihm
Freunde in allen Lagern.

25. In Basel, 66 Jahre alt, Pfarrer Ch. T i s c h -
h a u s e r, langjähriger theologischer Lehrer am
Missionshaus.

25. In Algier, 54 Jahre alt, Oberstleutnant H einr.
H e u g g e 1 e r, 1886—89 Mitglied der zugerischen
Regierung, ein tüchtiger und beliebter Offizier
und pünktlicher Beamte)1, zugleich ein unter-
nehmender, hochgebildeter Geschäftsmann.

26. Im hl. Kreuz bei Chain, 60 Jahre alt, Schw.
J o h a n n a S t o c k e r , seit 17 Jahren Oberin
der Schwesternkongregation vom hl. Kreuz,
früher Oberin in Wiesholz, hochverdient um die
Entwicklung des Instituts zum hl. Kreuz und
des Kinderasyls in Walterschwil.

26. In Altstätten, 48 Jahre alt, Major K ü s t e r ,
Mitglied des St. Galler Kantonsgerichts und
Kantonsrates, einflussreicher liberaler Führer.

28. In Gossau, 81 Jahre alt, Dr. J. J. R ö m e r ,
ein um die konservative Partei des Kantons
St. Gallen hochverdienter Mann.

28. In Luzern, 67 J. alt, Ludwig Falk-Crivelli,
hochgebildeter, geschäftsgewandter Finauzinann,
der besonders den Verkehr in der Zentralschweiz
förderte und sich durch grosse Wohltätigkeit
auszeichnete.
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Die Weihe der Qnadenkapelle in Einsiedeln.

Hauptteil des uon Joh. Brandenberg erstellten und uon Paul u. Deschwanden

restaurierten Gemäldes an der Decke des Fürstensaales im Stift Einsiedeln.



Meister Johann Brandenberg
Maler

und seine Schüler

Eine kunstgeschichtliche Studie

von

H. AI. Keiser, Rektor.

'enn auch die Stadt Zug nicht einen so grossen Reichtum an Kunstwerken aufweisen
kann, wie mehrere andere grosse Schweizerstädte, welche schon früher als Bischofs-
sitze, Klostergründungen oder Handelsplätze zu grosser Bedeutung gelangten, so

herrschte doch seit Jahrhunderten ein reger Kunstsinn unter der Bürgerschaft. Eine
Reihe vorzüglicher Baudenkmäler geben hievon ein günstiges Zeugnis. Zudem finden
wir mehrere Zuger, deren künstlerische und kunstgewerbliche Leistungen auf dem Ge-
biete der Glasmalerei, Malerei, Plastik und Keramik sehr geschätzt sind.

Unter den Malern ist Johann Brandenberg einer der fruchtbarsten und bekanntesten
und verdient daher mehr gekannt und gewürdigt zu werden. •) Sinn für künstlerisches
Streben ist ihm als freundliches Angebinde gleichsam in die Wiege gelegt worden. War
er doch der Sohn eines ideal angelegten Mannes, der sich vom Handwerksgesellen zum
Künstler emporgerungen hat.

') (Quellen: J. L. Aebi, die Stiftskirche zu Beroiniiuster, im Gesehichtsfreund, Bd. 29, S. 283. An-

zeiger für schweizer. Altertumskunde 1885, S. 185; 1881), S. ;$08; 1893, S. 282; 1894, S. 272. A. Bertolotti,

Artisti svizz. Bellinzaua, Colombi 1886, S. (in (Separatabzug aus Ballet, storieo, 1885, S. 220). Brandenberg

K. Franz, zwei (gleich lautende) Manuscripte. Lebensbeschreibung aller Künstler von Zug. Das erste,
vom Jahr 1786 und 1787, ist in meinem Besitz, das andere, vom Jahr 1789, befindet sich in Zurlaubens
Stemmatographia Helvetica X.OII, Kautonsbibliothek Aaran. Aus diesem hat Dr. W. Merz die Biographie
Brandenbergs in seine Arbeit: „Job. Brandenberg malt das Kathaus in Aarau" aufgenommen. Diese er-
schien in den „Kleinen Mitteilungen" (Verkehrsorgan der mittelschweizerischen, geographisch commercielleii
C4esellschaft in Aarau, I. Heft, S. 5 und (i). — P. von Deschwanden: Kunst, in Katholische Schweizerblätter,

HI. Band, 18(il, S. 869 — 371. — M. Estermann, Sehenswürdigkeiten von Beromüuster, Liuern, Räber 1878,
S. 18 und 20. — M. Estermann, die Stiftskirche von Beromüuster, in Kath. Schweizerblätter. Neue Folge

T



Thomas Brandenberg, geb. den 13. Juni 1620, lernte von seinem Vater das Schneider-
handwerk und reiste als Schneidergeselle in Deutschland. Mit grossem Talent begabt,
hätte er sich gerne der Kunst gewidmet. Endlich wurde er mit einem Maler bekannt,
trat bei diesem in die Lehre, besuchte auch Akademien gar fleissig und konnte seinem
Lehrer mit Malen bald viel verdienen. Nach dem Tode seines Meisters bildete er sich in
Rom weiter aus. Um 1645 oder 1646 kehrte er in seine Vaterstadt zurück und ver-
heiratete sich am 4. März 1647 in Walchwil mit Marie Gretener. Er bekam viel Arbeit
und malte mehrere Altarblätter für Kirchen in Zug und in den Vogteien, doch war er
bedeutender als Landschaftsmaler. Von ihm ist das Altarblatt am Dreifaltigkeits-Altar
in der ehemaligen St. Michaelskirche in Zug. Er starb den 7. Mai 1688. Seine Gattin
überlebte ihn und starb, 78 Jahre alt, den 10. Oktober 1692.

Bedeutender als er ist sein Sohn Joh. Brandenberg. Geboren den 20. Mai 1661')
lernte Johann zuerst bei seinem Vater, übertraf aber diesen bald und reiste im Jahre 1680
mit dem Grafen von Marsigli, der sich einige Zeit in Zug aufgehalten hatte, nach Italien
und lebte einige Monate in Mantua.-) Er zeichnete nach der Antike und kopierte
Gemälde von Giul. Rom, „machte alles, was ihm nutzbar schien, um es zu einem hohen
Grade der Vollkommenheit in seiner Kunst zu bringen" (Füssli a. a. 0.) und bildete
sich zu einem tüchtigen Historienmaler aus. Dann begab er sich in die „Dienste des
polnischen Schatzmeisters Georg Bembo, der sich damals zu Innsbruck aufhielt und
nach zwei Jahren „wieder nach Mantua zu dem Grafen Ferd. Ferrari. :i) Er besuchte
auch andere Städte Italiens und hernach Deutschlands und machte sich aller Orten mit
seiner Arbeit beliebt." (Leu.) Das bestätigt Füssli mit den Worten: „Er ward aller
Orten wert gehalten und als geschickter Maler hochgeschätzt."

Im Jahre 1682 kehrte Brandenberg in seine Vaterstadt zurück und verheiratete
sich im folgenden Jahre mit Katharina Kloter. Er bekam eine zahlreiche Familie

1898, S. 209 und 210. — Füssli, Künstler-Lexikon, I., S. 101. — Füssli, Geschichte der besten Künstler,
Zürich, 1769, II. S. 232 — 234. (Daselbst Brandenbe-gs Bildnis) — G. E. von Malier, Bibliothek der Sehweizer-
geschichte, Bern 1785, I., S. 100. — Dr. P. Alb. Kuhn, der Stiftsban M. Kinsiedeln. Emsiedelu, Benziger 1883,
S. 34, 57, 6!), 169—171. — Leu, Schweiz. Lexikon, Suppl. von Holzhab, Zug, Blunschi 1780 —1705, I,
S. 340, 341. — Nagler, Künstler-Lexikon, II., S. 107. — Dr. Arn. Nüscheler, die Gotteshäuser der Schweiz
Dekanat Chain, im Geschichtsfreund, Bd. 40, S. 17. — Protokoll dar St. Lukas - Bruderschaft in Zug. — P. lkinr.

von Rickenbach, Maria Einsiedeln. Eiusiedeln, Wyss 188(i, S. 90 und Ml. — Vögelin S. Das alte Zürich,
1871», I., S. 550. — Vögnlin S. Fassadenmalerei in der Schweiz im Anzeiger für Schweizer. Altertumskunde,

1885, S. 127; 1886 S. 308. — Weber A, das Museum auf dem Stadt-.Rathause in Zug. Separat-Abdruck
aus der „Neuen Zuger Zeitung", Elsener 1879, S. 28 und i*9. — Weber A., die St. Niklausen- Kapelle, im
Zug. Neujahrsblatt, 1884, S. 9. — P.A. Wiekart, Bürger-Register von Zug, Manuscript auf der Biirger-
kauzlei in Zug. (Geschlecht Braudenberg N. 58, 97, 139). — „Zuger Nachrichten", 1901, Nr. 115. — Ferner
eine Reihe höchst verdankonswerter brieflicher Mitteilungen von Sr. Gnaden M. Estennann, Stiftspropst in
Beromünster, R. I). Cl. Htirlimunn, l'farrhell'er in Oberägeri, lt. D. Dr. P. Alb. Kuhn, Professor in Einsiedeln
und von den Herren Professor F.. Dill, Kaufmann Viktor Lulhiger und alt Landaniniann A. Weber in Zug.
Ferner Notizen und Excerpte von 11. D. Prof. P. Diebolder in Zug und 11. D. AI. Zuber, sei. Kammerer und
Pfarrer in Bischofszell.

') Nicht KHiO, wie einige Quellen irrtümlich berichten. Er war das jüngste unter 5 Geschwistern.
*) So Leu a. a. 0. — Füssli, Geschichte II, 233, berichtet, Brandenburg sei mit dem Grafen

Ferdinand Ferrari nach Mantua gereist. Das Manu.script von K. Fr. Brandenberg schweigt über den Grafen
Marsigli und sagt, Brandenberg sei zuerst nach Innsbruck und dann nach Mantua gezogen. Unter den
Handschriften des Grafen Marsigli „so im Institute) Bononiensi aufbewahrt werden, linden sicli Petits
tableaux peints, qui representent divers M6t('ores et, Lieux des Alpes Suisses et autres Endroits des meines
Cuntuiis, pour servir ä l'Histoire Nat, avec leurs explications distinetes." Diese werden von Maller a. a. ü.
dem Joh. Brandenberg zugeschrieben. Sind diese Tableaux wirklich Bnmdenbergs Arbeit, so müsste man
doch annehmen, Leu's Angabe sei richtig.

•') Leu allein spricht von einem zweimaligen Aufenthalt. Brandenbergs in Mantua.

(8 Söhne und 1 Tochter)1), „deswegen ihn häusliche Umstände nötigten, sich in a l len
Teilen der Malerei zu üben" (Leu), zumal man „seine Arbeit schlecht bezahlte" (Füssli) und
er auch nach Künstlerart, wie es scheint, viel brauchte. Heisst es doch über ihn: „Er
wäre nit nur allein ein Mahler, sondern von waserlei in Diskursen geredet wurde,
redete er vernünftig von solchen Sachen, dass er von jedermann geliebt wurde, nur
Schade war es, dass er sich in Compagnie zu lang aufhaltete und sich der Geschwindig-
keit des Mahlens überliesse." Manuscript. Auch Füssli bemerkt: „Seine Gemüts-
beschaffenheit war aufgeweckt; er war höflich und sein Umgang angenehm." Von
dieser „aufgeweckten Gemütsbeschaffenheit" gibt eine Künstler-Anekdote Zeugnis,
welche wir, den chronologischen Gang der Erzählung unterbrechend, hier einschalten.
Brandenberg hatte im Jahre 1696 den ehrenvollen Auftrag erhalten, das Rathaus in Aarau
zu bemalen und entledigte sich desselben so, dass er sich weit und breit berühmt"
machte. (Manuscript.)2) „Er stellte allda auch das jüngste Gericht vor, und als er die
Höll vorstellte, wäre ihme allzeit ein Hafner vor Augen, Welchen er in die Hölle mit seinem
Portrait thate, der Hafner beklagte sich desswegen vor seiner Obrigkeit, Wie ihne
dieser Mahler also in die höllische Pein versetzet habe, es gäbe darauf ein grosses
Gelächter so Wohl unter der Burgerschaft, alss andern Benachbaurten, dass der Zulauf
so gross Wurde, dass er gebeten Wurde, er möchte die Mühe nehmen und solches
aus der Hölle durchwischen. Johannes nähme solches gut Willig und lächlend an,
begäbe sich nochmahl auf das Gerüst hin und mahlte mit Wasserfarb (wie Wohl selbes
mit Oelfarben gemahlet worden) eine Flamme über dessen Hafner Portret, Welche aber
nach kurzen Jahren Widerum durchgienge, und der gute verdamte Hafner Wider zum
Vorschein käme." (Manuscript.)

Brandenberg muss schon zur Zeit seiner Rückkehr einen guten Ruf als Künstler
gehabt haben, sonst hätte er kaum so bald grössere Aufträge von verschiedenen Seiten
bekommen. Wenn er auch vorübergehend an verschiedenen Orten in- und ausserhalb
des Kantons Zug arbeitete, so sind doch Einsiedeln, Beromünster und Zug die Haupt-
orte seiner künstlerischen Tätigkeit. Wir betrachten daher sein Schaffen an diesen
Orten.

In Einsiedeln herrschte unter den ausgezeichneten Fürstäbten Augustin II., v. Reding
(1670—1692), Mauriis von Roll (1698-1714), Thomas /., Schenklin (1714—1734)
und Nikolaus II., Imfeid (1734—1773) eine rege Bautätigkeit. Unter Abt Augustin II.
wurde u. a. die Beichtkirche vollendet. Schon im Jahre 1682 erhielt Brandenberg den
Auftrag, die Beichtkirche mit Gemälden zu schmücken „gegen eine Bezahlung von
6 Pfund die Wuchen" (Rechnungsbuch v. Abt Augustin II., bei Kuhn, Stiftsbau, S. 34).

Diese Freskogemälde „haben sämmtlich auf die Bestimmung der Kirche Bezug,
auf die schon die 28 Beichtstühle hindeuten, die man dort rings um die Wände auf-
gestellt sieht. Wir wollen der Reihe nach die bessern dieser Gemälde aufzählen. Wir
beginnen beim Eingang, wenden uns dann links bis zum Eingang in den Chor und
kehren von da auf der rechten Seite wieder zurück bis zum Eingang in die Hauptkirche.

1. Ueber dem Eingang das Festmahl des Königs Balthasar, den eine Hand, die be-

') Brandenbergs Nachkommen: 1) .loh. Karl, geb. den 7. Mai 1(!84, 2) .los. Leon/., geb. den 20. .Juli
1685, 3) Wolfgang Damian, geb. den 19. Juli 1686, 4) Jos. Anton, geb. den 4. Juli 1690, 5) Beat Kaspar,
geb. den 25. Oktober 1691, 6) M. Jacoben, geb. den 2i). Januar 1693, 7) Franz Georg Leonz, geb. den
12. Oktober 1697, 8) Felix Jos. Anton, geb. den 3. April 1701, 9) Franz Jos. A.ut, geb. den 23. Sept. 1702.

-) „Anno 1696, Ist das Rathauss zu Aarauw wiederum Neuw gonnihlet worden durch II. Johannes
Brandenburg von Zug. Sein Lidlohn ohne die Farben und trinkgelt zu mahlen, wäre 300 thl." Aus der
Chronik von Joh. Fisch in der zitierten Arbeit von Dr. AV. Merz.



kannten Worte an die Wand schreibend, mitten im Taumel seiner Macht und Lust
erschreckt.

2. Mathäus, der Apostel, wie er an der Zollbank sitzt, von welcher ihn der Herr weg
und zu sich beruft.

3. Johannes, der Täufer, der in der Wüste Busse predigt.
4. Die Sündflut, als Denkmal der schrecklichsten Strafe, welche je die Menschheit

getroffen hat.
5. Der verlorne Sohn, das rührendste Bild göttlicher Erbarmung.
6. Die Ehebrecherin, welche von Christus losgesprochen wird.
7. Saul, nachher Paulus genannt, stürzt vom Pferde und wird zum Apostel berufen.
8. Der Samaritan nimmt sich des Unglücklichen an, der unter die Mörder gefallen.
9. Der grosse Bischof Ambrosius verweigert dem Kaiser Theodosius den Eintritt in

die Kirche.
10. Der hl. Augustin vernimmt, im Garten sitzend, die Wunderstimme.- Nimm und lies!

und wird bekehrt.
11. Die Samariterin am Brunnen Jakob's.
12. Petrus verläugnet Jesus und weint bitterlich.
13. David, welchem der Prophet Nathan seine Missetaten vorwirft.
14. Der vom Tode erweckte Jüngling von Naim, als Sinnbild geistiger Auferstehung

durch die Busse.
15. Der 38-jährige Kranke, ein ähnliches Sinnbild der Heilung von geistiger Krankheit.
16. Die Versuchung Christi.
17. Zachäus steigt auf den Feigenbaum, um Jesus zu sehen. (Rickenbach, a. a. O.,

S. 90 und 91.)
Diese Gemälde „wurden in den letzten fünfziger Jahren teilweise aufgefrischt.

Sie sind flüchtig gemalt, bekunden aber ein entschiedenes Talent für wirksame, lebendig
bewegte Composition und viel Geschmack für schöne landschaftliche und architektonische
Gründe und eine gedämpfte harmonische Farbenstimmung. Von Mantua, vom Studium
der Fresken Mantegna's und Giulio's, stammt wohl seine Vorliebe für kühne perspek-
tivische Verkürzungen." (Kuhn, a. a. 0., S. 170.)

Abt Maurus von Roll übertrug anno 1708 unserm Künstler die Ausführung eines
Gemäldes „an der Decke des grossen Saales für 185 Thaler und ein gutes Trinkgeld."
(Kuhn a. a. 0.) Ueber diese Gemälde sagt Meister P. v. Deschwanden: ') „Noch wäre
die Plafondmalerei des grossen Saales im Kloster Einsiedeln erwähnenswert und ich
deute nicht darauf hin, um meine letzthin dort vorgenommene Restauration hervorzu-
heben, sondern um auf den bisher so sehr verkannten Wert der Idee und besonders
der Zeichnung aufmerksam zu machen. Dass dieser künstlerische Schmuck bisher so
unbeachtet blieb, ist sehr erklärlich, ich selber lernte erst ihn schätzen, als ich begann,
den schwarzbraunen Himmel zu hellen und die in ihrer Anlage und ihren Formen
schrecklich schweren und harten Wolken zu Hellten. Uebermalt musste freilich alles
werden, doch die Figuren beliess ich meist im Wesentlichen unverändert, mit Ausnahme
der Köpfe und einiger Gewandteile, besonders an der Hauptfigur, die am wenigsten
gelungen war. Erst jetzt zeigte sich, wie schön der Gedanke, wie richtig gefühlt und
gezeichnet jede Bewegung bis zum letzten Finger, wie kühn und gelungen namentlich
einige Verkürzungen, welche Abwechslung in Gewandung und im Ganzen und teilweise
welche Kraft und Tiefe des Kolorits darin lag. Namentlich erkennt man an zwei Engeln,
dem gelungensten Teile des Werkes, im Meister, Brandenberg von Zug genannt, einen

') Katholische Schweizerbliitter 18(il, S. 369 —371.

Verehrer und Nachahmer der Manier Raphaels. Auffallend durch alle Gestalten hin-
durch war nur das Gemeine und teils sehr Verzeichnete in den Köpfen, das besonders
beitrug, das Ganze zu unterschätzen. Was die Idee betrifft, die in dem 30' langen und
20' breiten Mittelbilde und den vier umgebenden kleinern ovalen Darstellungen durch-
geführt erscheint, so ist's jetzt klar geworden, dass der Künstler das Wunder der gött-
lichen Einweihung der berühmten Gnadenkapelle, oder wie der Volksname lautet, „Engel-
weihe" im Sinne hatte und zwar den allerersten Moment derselben. Er dachte sich
Christus, wie er in Begleitung der Engel sich aufmacht, um, niederschwebend, der Mutter
einen Gnadenthron, der Erde einen neuen Gnadenort zu bereiten. Sonst war diese
Figur nur leicht mit weissein Tuche angethan, meist bloss, weshalb die Darstellung
meist für eine Auferstehung oder Himmelfahrt genommen wurde. Der Kopf steckte
fast 2" zu tief in den Schultern. Jetzt umgibt ihn ein weisses, weites Priestergewand,
die Stola und das in der Legende bezeichnete violette Pluvial. In seiner Umgebung
sind grosse und kleine Engel mit Tragen und Darreichen von Tiara, Messbuch, Mess-
gefäss, Kreuzstab etc. beschäftigt. In den 4 ovalen Bildern sind musizierende Engel,
die an die Stelle erinnern: „Sie loben ihn mit Gesang und Harfen und Zimbeln, Orgeln
und-Posaunen." Die Vertretung dieses letztern Instrumentes ist am gelungensten darge-
stellt. Zwei schlanke kräftige Gestalten, fest sich umschlungen haltend und in maje-
stätischem Fluge daherschwebend, lassen nach beiden Seiten hin ihre Posaunen schmettern,
während ein possierlicher kleiner Paukenschläger so recht attent und taktbereit seine
muntern Arme gehoben hält, die meisterlich erfassten Schlägel in seinen Händchen
haltend. Sein Blick geht zu den Schmetterern empor in feurig freudiger Ungeduld,
ob nicht bald die Reihe an ihn komme.

Ich freue mich, später einiges daraus zu kopieren. Möge diese Malerei, die ich
mit Pietät nicht eigentlich verändert, nur von der Zeit gedrängt innert 14 Tagen
restauriert und nur hie und da verbessert habe, mit dem Blicke des Beschauers auch
dessen Geist nach oben ziehen!" (Vergl. das beigegebene Bild).

Ferner übernahm Brandenberg die Ausführung von Gemälden für das Refektorium.

Deshalb wird sein Name im Rechnungsbuche des Klosters aus den Jahren 1708 und
1709 unter den Malern am häufigsten genannt. Von diesen Bildern befinden sich nur
noch „4 im Refektorium, nämlich: St. Frowin, St. Adelrich, St. Eberhard und St. Thiet-
land. Es waren 6 Stück; wo 2 hingekommen, ist unbekannt. Die vorhandenen 4 Hess
Abt Cölestin (1825 — 1846) etwas erneuern und um 1840 im Refektorium aufhängen.
Die Figuren sind lebensgross, grau in grau gemalt." (Briefliche Mitteilung von Dr.
P. Alb. Kuhn.)

Auch Abt Thomas wandte dem tüchtigen und fleissigen Künstler seine Gunst
zu und übertrug ihm die Ausführung des ovalen Altarblattes für die Hofkapelle, welches
St. Michael und den Engelsturz darstellt und „mit 54 Pfund bezahlt wurde."1) (Kuhn
a. a. 0.. S. 69). Im Jahre 1718 übertrug der gleiche Abt unserm Künstler eine neue
Arbeit, nämlich „4 stuckh, darunter ein Oval 9 schuh lang und 7 breit, die übrigen
aber sollen sein jedes 5'/.2 hoch und 4'/, breit:2) für alle hab ihm versprochen 40 Tal.
und 5 Tal. Trinkhgelt." Später aber, „weil er die gemähl wohl gemacht auch sich
dess geringen accordshalber beklagt", bekam er eine zweite „buona mancia von 26 Pfd."
(Kuhn a. a. O., S. 69.) Ein kompetenter Kenner, Dr. P. Alb. Kuhn, dessen vorzügliches

') Es befindet sich jetzt im Prälaturgebiiude („Hof"), im untersten Gang, der zur Kirche führt.
Daselbst hängen noch zwei kleinere, rechteckige St. Blichaelsbilder von Brandenberg. (Brief.)

2) Von diesen ist noch eines erhalten, welches das grau in grau gemalte Gnndenbild von Einsiedeln

darstellt und auch das Wappen des Abtes tragt.



Werk „Der jetzige Stiftsbau Maria Einsiedeln" uns bei der Darstellung von Brandenbergs
Wirksamkeit in Einsiedeln als Hauptquelle diente, bemerkt u. a. über unsern Künstler:

„Die Fresken des grossen Saales, ein grösseres Mittelbild und vier Engelgruppen,
wurden von Paul von Deschwanden aufgefrischt und teilweise übermalt und zeigen nun
eine merkwürdige Vermählung seiner künstlerischen Individualität mit Formen, die ihm
sonst ganz fremd sind.1) In manchen Beziehungen anders charakterisiert sich Brandenberg
in den Oelbildern; das Colorit ist stumpf, die Schatten schwer und dunkel, die Ge-
samtwirkung unruhig. Ganz charakteristisch ist aber die starke und tüchtige Modellierung
der Muskelbänder, überhaupt die anatomische Durchbildung." (Kuhn a. a. 0. S. 170/171.)

In Bcromünstcr arbeitete Brandenberg besonders in den Jahren 1692 und 1693,
1706 und 1707. Laut dem Rechnungsbuch des Chorherrn und spätem Propstes Ign.

Amr/iyn erhielt unser Künstler am 3. August 1692 einen grossen Auftrag, nämlich:
die Ausführung folgender Arbeiten: 5 Gemälde in der Kuppel, den beiden Nebenchören,
die Bilder der 4 Evangelisten in den Ecken der Kuppel und 2 grosse Gemälde in der
Kirche, eines vor, das andere hinter der Uhr, welche sich damals in der Mitte des
Plafonds befunden haben muss. Im gleichen Akkord übertrug Ainrhyn dem Maler auch
die Altaiblätter. Während des Jahres gab er diesem in verschiedenen Raten 146 Gl.
10 Schilling. Anno 1693 erhielt Brandenberg für „5 grosse Stuckh in der Deck/ü der

Kirchen zuo mahlen, von jedem gleich, wie in der ersten Rechnung angezeigt, ver-
sprochen 15 Dhl. (— Thaler) ist 168 Gl. 30 Seh. — Item 4 Evangelisten in den 4 Eggen
der Cupel von jedem 5 Dhl. = 45 Gld. — Widerumb Sibcn Grosse und siben kleine

Altarblat. Von den grossen versprochen 13 Dhl. und an die kleinen 4 Dhl. ist 258 Gl.
30 Seh." (Vgl. Anz. für Schw. Alt. Kunde 1885, S. 127; 1893, S. 282; 1894, S. 372).

• Ausserdem malte Brandenberg die Uhr und einige kleinere Sachen. „Er hatte
anno 1693 eine Rechnung im Betrage von 562 Gl. 28 Seh , nebst freier Kost." Man
muss mit Brandenbergs Leistungen zufrieden gewesen sein, sonst hätte man ihm nicht
noch 12 Thaler Trinkgeld gegeben.

„Was die 5 Deckengemälde darstellen, ist nicht gesagt. Sie wurden anno 1774
durch 2 andere ersetzt (nämlich im Schiff durch „Maria Himmelfahrt" und in der Kuppel
durch „Maria Krönung"), welche Joh. Georg Wyss von Genoenbach ausführte. „Hin-
gegen sind die von Brandenberg gemalten grossen und kleinen Altatarblätter noch er-
halten." -') Darstellungen: 1. St. Mariin zu Pferde. Da hat der Künstler seinen Humor
zur Geltung kommen lassen, denn der Bettler „hat ein kleines Gipspfeifchen, den Tabak-
beutel und ein Messer neben sich." 2. St. Maria Magdalena in der Einsiedelei. Dieses
Bild wurde anno 1844 von Maler Bücher stark übermalt, doch Hess dieser Brandenbergs
Namen stehen. 3. Allerheiligen — sehr figurenreich. Unter den Heiligen sehen wir
auch den lorbeerbekränzten Dante. 4. St. Katharina, ebenfalls, jedoch nur leicht, über-
malt. 5. St. Andreas in vollem Mannesalter, neben ihm eine marmorne Venusstatue.
Am Sockel dieser Statue malte der Künstler eine Fliege so natürlich, dass er sogar
Berufsgenossen täuschte. Kam es doch einmal vor, dass ein Maler die Fliege ver-
scheuchen und, als sie nicht wegflog, anfassen wollte. 6. St. Afra, im Hintergrunde
ein Teil der Stiftshäuser auf einem Plane. 7. St. Johannes ante portam Latinam, das
Martyrium des Liebesjüngers.

') Vergl. die Reproduktion dieses Gemäldes mit der der Fresken am Brandenberg'sehen Hause
oder gar mit den Deckengemälden in U. L. Frauenkapelle in Zug.

2) Die Angabe, das Ilochaltarblatt „soll eine Arbeit sein des Zuger Malers Joh. Brimdeuberg" in
M. Esternunn, Sehenswürdigkeiten, S. 18, hat der gleiche Forseher in den „Katholischen Schweizerblättern"
Neue Folge, 1898, S. 213, berichtigt. Das Gemälde ist eine Arbeit des Joh. G. Wyss von Gengenbach.

Kleinere Bilder von Brandenberg finden wir acht, eines ob der Muttergottesstatue
am Altare U. L. Frau, die hl. Ottilia, die Patronin des Stifts, darstellend, und je eins
oberhalb jedem der genannten Altargemälde. Darstellungen: Am St. Martinsaltar die
unbefleckte Empfängnis in sehr origineller Ausführung. Maria's Haupt ist von einem
Sternenkranz umgeben. Der hl. Geist schwebt nicht, wie auf andern Darstellungen,
über ihrem Haupte, sondern über ihren auf die Brust gelegten Händen. Das Bildchen
ist sehr schön. Am St. Magdalena-Altar ein Ecce Homo-Bi\d. Am Allerheiligen-Altar
die hl. Dreifaltigkeit, ebenfalls in ganz eigenartiger Auffassung (der hl. Geist in
Gestalt eines Jünglings, über dessen Haupt eine Taube schwebt). Am St. Katharina-Altar
der hl. Bischof und Märtyrer Erasmus. Am St. Andreas-Altar der hl. Jodokus im
Pilgergewande. Am St. Afra-Altar der hl. Sebastian mit Pfeilen in der Hand. Am
St. Johannes-Altar der hl. Johannes von Nepomuk. Alle diese Bilder sind sehr gut
erhalten, die meisten figurenreich und mit pastosem Pinsel gemalt.

In den Jahren 1706 und 1707 malte Brandenberg die Uhrtafeln des neuen
Kirchturms und die Berolegende. Nebst der Kost erhielt er pr. Tag 1 Gl. 5 Seh.
Bei dieser Arbeit, welche seither durch Wind und Wetter zerstört worden ist, wirkte
auch sein Sohn mit und erhielt per Tag 10 Batzen. ')

Bis 1902 hatte sich ein ziemlich grosses unter der Orgeltribüne befindliches Bild
Brandenbergs erhalten. Dieses war nicht mehr herzustellen, weil es stark abblätterte.
Kunstmaler Troxler erstellte eine „Pause", malte dann eine Kopie, welche am gleichen
Orte angebracht wurde. Gegenstand des Bildes ist die Legende von der Gründung

Beroniünstcrs. Die beiden Stifter Bero und Ulrich sind in knieender Stellung dargestellt.
Ueber ihnen schweben die Patrone Münsters: Die Muttergottes in der Mitte,
St. Michael, St. Vitus auf der einen und die heiligen Pancratius und Plazidus auf der
andern Seite. Am Fusse des Bildes ist das ganze Stift samt dem Flecken Münster
abgebildet. Brandenberg hat dieses Gemälde zwischen 1694 und 1706 (höchst wahr-
scheinlich im Jahr 1698) ausgeführt. (Brief.)

Nicht nur in Einsiedeln und Beromünster, sondern auch in Zürich und Bern

arbeitete Brandenberg, freilich nur kurze Zeit. In Zürich malte er in einem Privathaus
(Füssli bezeichnet es nicht näher) „etliche Batailles" und im Musiksaal -) einen „Plafond,
welcher die Hirten auf dem Felde darstellt." (Füssli). Die Zürcher Musikgesellschaft
„kam darüber in Konflikt mit der Malerzunft, welche behauptete, die Vergebung der
Arbeit an einen fremden Maler laufe gegen ihre Freiheiten." (S. Vögelin, d. alte
Zürich, I. S. 550).

In Bern versah er „den Palast des Generals Erlach mit Gemälden." (Manuscript).
" In seiner Vaterstadt Zug, wo er schon anno 1680 Mitglied der St. Lukasbruderschaft

(der Künstlerzunft) geworden war, arbeitete Brandenberg ebenfalls sehr fleissig.
Wohl von hier aus lieferte er Gemälde nach Meierskappel (ein Portrait des Pfarrers

') Das Wirken Braudenbergs in Beromüuster iat gröstenteils nach den im Quellenverzeichnis
genannten Arbeiten von J. L. Aeby und II. Estenmuni und nach brieflichen Mitteilungen Sr. Gnaden
des Stiftspropstes M. Estermann dargestellt.

'
l
) „Nördlich vom Eingang in den Klosterhof (des Fraumüusters, Zürich) stund schon 1420 das

Haberhaus mit einein Estrich, spater mit einem Saal, in dein sich die Musikgesellschaft der kleineu Stadt
1641 versammelte und den die Regierung 1083 für die Gesellschaft einrichtete, 1716 aber neu baute.

Dieser jetzt noch vorhandene Musiksaul *) mit einem Deckengemälde von Brandenherger von Zug an
dem stukkirten Plafond, mit hübschein Schnitzwerk au den Thürgeriuhten wurde 18(18 von der
Musikgesellschaft der Stadt allgetreten.u (Vögelin). Das Gebäude wurde seither abgebrochen.

*) Im „Neujahrsgeschenk ab dem Musiksaal in Zürich" 1717 Ansicht des Aeusseru, 1718 des Innern
(Das Deckenbild lässt sich aber nicht erkennen). S. Vögelin, das alte Zürieh, Bd. I., S. 550.
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Keiser, 1698) und nach Bischofszeü. Schon anno 1687 hatte er ein gutes Poxtrait des
Pfarrers und Chorlierrn Franz Brandenberg*) ausgeführt, welches sich noch im dortigen
Pfarrhof befindet. Anno 1710 erhielt er den Auftrag, vier grosse Oelgemälde auszuführen,
nämlich „Christas am Oelberg, die Geisslung, die Dornenkrönung und die Kreuztragung.

Diese vier Tableaux (Mass 39" X 27") sind eine recht tüchtige Arbeit. Früher hingen
sie an der Brüstung des Lettners gegen das Hauptschiff, jetzt sind sie in der
St. Michaelskapelle angebracht." (Mitteilg. von AI. Zuber sei., Kammerer und Pfarrer
in Bischofszeil.)

Nach Oberägeri lieferte Brandenberg die Bilder der 12 Apostel an der Brüstung
der Empore'-'), welche (nach Mitteilung von hochw. Pfarrhelfer A. Hürlimann in
Oberägeri) auch in der neuen Kirche wieder am gleichen Platze angebracht werden.

Für die 5/. Niklausen-Kapelle in Zug malte Brandenberg anno 1692 vier Bilder
und erhielt dafür 30 Gl. Was diese Gemälde darstellten und wie sie ausgeführt
waren, ist uns leider unbekannt. Anno 1883 ist nämlich diese Kapelle abgetragen
worden. Wo die Bilder hingekommen, wird schwer zu ermitteln sein.— Im Jahre 1710
erhielt Brandenberg den Auftrag, das Haus des Stabführers Jakob Brandenberg in der

St. Oswaldsgasse mit Fresken zu versehen und löste seine Aufgabe in Bezug auf Aus-
nützung des Raumes mit grossein Geschick.3) Aus der rosafarbenen Mauerfläche
treten die Fenstergesimse kräftig hervor. Die im Barokstil gemalten architektonischen
Teile sind in hellgrauem Tone gehalten und durch hellere Guirlanden mit einander
verbunden, die von kräftig modellierten Putten getragen werden. Ueber der Haustiire
befinden sich zwei von Löwen gehaltene Wappen, das der Brandenberg und das der
Zurlauben''), mit heraldischen Verzierungen. Im Felde unter der ersten Fensterreihe
erblicken wir die symbolische Darstellung des Glaubens (ein Papst mit der hl. Schrift)
und der Hoffnung (Frauensperson mit dem Anker), die dritte christliche Grundtugend,
die Liebe, ist durch eine von Genien umschwebte Frauengestalt dargestellt, welche
ein vom Liebespfeil durchbohrtes Herz in der Hand trägt Gleichsam um das apostolische
Wort: Major autem horum est charitas = Aber das grösste unter diesen ist die Liebe
(I. Cor. XIII., 13.) kräftig auszudrücken, ist dieses Bild in das grosse Mittelfeld der
ersten Fensterreihe hineingestellt. Ueber dieser Reihe befindet sich rechts das Bild
des hl. Jakobus,r>) links das der hl. Helena, der Namenspatrone der damaligen Haus-
besitzer. Im Mittelfeld der dritten Fensterreihe ist die Krönung Marias dargestellt.
Die hl. Dreifaltigkeit und die Muttergottes thronen auf Wolken unter einem Baldachin,
der sich bis in's Giebelfeld erstreckt. Ein gemalter Fries (teils marmoriert, teils aus

1) Franz Brandenberg, geb. den 30. Dezember 1609, studierte an 'der Sorbonne in Paris, wurde
"Vikar in Berg, dann Pfarrer in Schanis, 1641 Chorherr und Organist, 1643 Pfarrer in Bischofszell, wo
er im September 1681 im Gerüche der Heiligkeit starb. Er war auch schriftstellerisch tätig. Vgl. die
Zuger Schriftsteller. Programm der kantonalen Industrieschule und des städtischen Gymnasiums. Zug.
1875. S. 34 und Kuhn, Thurgovia Sacra. Franent'eld, 1869. I I . S. 46.

2) Nüseheler, die Gotteshäuser der Schweiz. Dekanat Chain, im Geschichtsfreund, Bd. 40, S. 17.
3) Zuger Nachrichten, 1901 Nr. 115. Unter dem Titel : Fassadeumalerei in der Schweiz schreibt Prof.

Sal. Vögelin im Anzeiger für schweizer. Altertumskunde 188(i, S. 308: „Eine vollständige, freilich jetzt
sehr verblichene Bemalung zeigt das Haus des Ratsherr Brandenberg in der St. Oswaldsgasse, dessen
Haustüre mit 1540 bezeichnet ist. Aus dem Architekturrahmen heben sich die Krönung der Maria (unter
einem Baldachin) und die Figuren des hl. Wendelin, der hl. Helena und der drei christlichen Kardinal-
tilgenden heraus." — Diese Fresken wurden anno 1901 aufgefrischt.

*) Stabführer Jakob Brandenberg war mit Helena Zurlauben verehlicht.
i ) Nicht der hl. "Wendelin, wie Vögelin a. a. 0 . irrtümlich meinte.
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aufstrebendem Pflanzenornament gebildet) umrahmt die ganze Fassade mit Ausnahme
des Erdgeschosses.

Die Darstellung macht durch ihre Anordnung, durch Farbengebung und durch
die Abwechslung von Gestalten in bewegter und andern in ruhiger Haltung einen
guten Eindruck. Immerhin dürften die Gesichter einen etwas idealern Ausdruck haben.

Ein gewiegter Fachmann, Herr Prof. E. Dill, schreibt über diese Fresken:
„Die architektonische Umrahmung, sowie die Ornamentik der Malerei ist zwar noch

unter dem Einfluss des Barockstils aufgebaut und durchgeführt, zeigt jedoch auch An-
klänge an den damals bereits erschienenen Rokoko, was namentlich in der spielenden
und weichen Art der Linienführung, besonders aber im Kolorit zum Ausdruck kommt.
Dieses zeigt die hellen und duftigen Töne, die sich zu einem lichten hier zartrosa
Lokalton zusammenstimmen, wie die Rokokomaler, hauptsächlich Boucher und Watteau
es liebten. Auch die Behandlung der Figuren, Gewänder und Draperien zeigt in Bezug
auf Anordnung, Verhältnisse und Modellierung das Weichliche und Süssliche, mehr
auf das Geschmackvolle, Gefällige und Aeusserliche, als auf tiefere Gedanken Hinzielende
der Rokokomalerei. Besonders ist das erkennbar in den Gesichtern, die statt durch
einen tiefern, beseeltem Ausdruck zu sprechen, mehr einem süsslichen Lächeln zuneigen.
Dieser Uebergangstil, dem auch die Brandenberg'schen Fresken zuneigen, ist ein Stil
des Verfalls, der in der Folge die monumentale Malerei der mehr handwerksmässigen
Kunstfertigkeit der Dekorationsmalerei zuführte, wie sie gegenwärtig immer noch
ausgeübt wird." (Brf.)

Einen grossen Auftrag hatte Brandenberg von 1725—27 auszuführen — einen
Cyklus von 29 Darstellungen aus dem Leben Maria als Schmuck der Decke U. L.
Frauen Kapelle in der Altstadt. Elf dieser Gemälde befinden sich im Chor, die
übrigen im Schiff genannter Kirche, sind aber wiederholt übermalt, oder wohl nur
überfirniest worden und haben zum Teil so gelitten, dass man bei einigen
kaum erkennen kann, was sie darstellen sollen. Das gilt namentlich für drei Bilder
(auf der Evangelienseite) im Chor. Die 11 Bilder am Chorplafond stellen dar: 1. Eine
Lilie und das Kind Jesu als deren Blüte; 2. der hl. Geist; 3. die Taube mit dem
Oelzweig, unter ihr die Arche; 4. das Haus von Loreto von Engeln getragen; 5. Maria
auf Wolken thronend; 6. die Muttergottes mit dem Jesuskinde; 7. zwei Engel über
der Weltkugel schwebend; 8. zwei Engel, einen mit dem Zuger Wappen, vor ihm
einen mit dem Bilde von U. L. Frauen-Kapelle; 9. ein Papst, umgeben von Geistlichen,
trägt ein Marienbild, zu welchem ein kräftiger, am Boden liegender Mann emporblickt
(wohl eine Darstellung des Titels Maria, Heil der Kranken); 10. ein Schiffer schaut auf
einen Stern (Maria, Stern des Meeres); 11. das Fegfeuer. An der Decke im Schiff der
Kirche finden wir in der Richtung von der Evangelien- zur Epistelseite folgende
Darstellungen: 1. Maria Opferung (mit leisem Anklang an Tizians Tempelgang Maria);
2. Maria Geburt; 3. Maria Verkündigung; 4. Maria Heimsuchung; 5. Maria Himmel-
fahrt; 6. Maria Vermählung; 8. Jesus im Tempel (Christi Haltung majestätisch, Gesicht
und Hände nicht besonders schön, Züge der Pharisäer sehr gut); 9. Christi Geburt;
10. Jesus und der greise Simon; 11. Jesus weist Maria auf das Kreuz hin, im Hinter-
grunde die Apostel (Abschied zu Bethania); 11. Maria, als Königin des Himmels und
der Erde (der Name Maria strahlt auf den Mond und auf die Weltkugel herunter, zu
deren beiden Seiten Heilige (St. Bernard, St. Frz. Xaver) und sonstige Verehrer Maria
sich befinden (ein Bild, das nicht besonders gelungen, ungünstig beleuchtet und nicht
sorgfältig übermalt ist); 12. der auferstandene Heiland erscheint der hl. Maria Magdalena;
13. die Sendung des hl. Geistes und 14. die Hochzeit zu Kana. — An der Brüstung
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der Orgel-Empore befinden sich vier kleinere Bilder, nämlich: 1. die hl. drei Könige
beten den Heiland an; 2. die Flucht nach Egypten; 3. die Wanderung der hl. Familie
nach Jerusalem; 4. die hl. Familie (der hl. Josef sägt, Jesus hält ein Buch in der Hand
und schaut der nähenden Mutter Gottes zu).

Wenn Füssli sagt, dass man aus vielen Stücken Brandenbergs „seine guten Er-
findungen und seine Erfahrenheit in der Kunst abnehmen kann", so trifft das nur bei
einigen dieser Deckengemälde zu. Auf diese passt vielmehr der Satz des gleichen
Kritikers: „in seinem Alter nahm er eine stärkere und eine leichtere Manier an." Es
finden sich in diesen Bildern neben einigen Vorzügen viele der von Dr. Alb. Kuhn und
Prof. E. Dill angedeuteten Schwächen. Man war mit der Arbeit nicht gut zufrieden,
fand sie flüchtig und dem Können des Künstlers nicht entsprechend. Es mochte aber
auch einerseits das Alter und anderseits die geringe Bezahlung auf den Künstler einen
ungünstigen Einfluss ausgeübt haben. Erhielt er doch für „Erfrischung" der Gemälde
(im Chor?) und „Uebermalung der Hauptdecke" nur 850 Gl.

Bedeutend besser ist das ebenfalls aus Brandenbergs Atelier stammende Bild auf
dem linken Seitenaltar in U. L. Frauen-Kapelle.

A
) Es stellt Joachim und Anna und

Maria (als Kind) dar. Der hl. Joachim stützt gemütlich den Kopf auf die linke Hand
und schaut mit Interesse zu, wie die ehrw. Mutter Anna dem Kinde Maria Leseunter-
richt erteilt. Farbengebung, Perspektive und Gesichtsausdruck dürfen als gelungen
bezeichnet werden. Der hl. Joachim hat freilich in seiner Haltung mehr von einem
behäbigen Zuger Bürger als von einem Heiligen, ist aber immerhin bedeutend besser
als manche Heiligenbilder aus den letzten 2 Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts.

Eine tüchtige Arbeit aus Brandenbergs Jugend ist die im Besitze von alt Land-
aimnann A. Weber befindliche Kopie des Raphacischen Gemäldes: der hl. Leo I. vor

dem Hunnenkönig Attila. Immerhin hat sich der Künstler einige Freiheiten erlaubt.
So gibt er einem der beiden Lanzenträger zwischen Leo und Attila eine andere Haltung.
Ferner lässt er hinter Attila nur einen Fahnenträger (mit einer roten Fahne), den andern
(mit einer weissen Fahne, deren Faltenwurf auch einige Abweichungen vom Original
aufweist) plaziert er hinter den ersten reitenden Hunnen. Ebenso finden wir im land-
schaftlichen Hintergrunde und im Luftton einige Aenderungen. Ist es auch ein kühnes
Unterfangen, ein Raphael'sches Meisterwerk mit derartigen Abweichungen wiederzu-
geben, so muss man doch gestehen, dass Brandenberg eine sehr befriedigende Arbeit
geliefert hat. In einzelnen Gesichtern hätte das Rot etwas mehr abgetönt werden dürfen.

Sehr gut ist Brandenbergs Portrait des Barons Fidel Zurlauben, ein grosses Brust-
bild des damals 25-jährigen Barons, welcher die Uniform eines französischen Garde-
offiziers trägt. Auf der Rückseite des Bildes stehen die Worte: Joh. Brandenberg, Pinx.
1700. Das gut restaurierte Gemälde ist im Besitze des Herrn V. Luthiger in Zug.

Nicht nur als Ma le r , sondern auch als Zeichner hat Brandenberg hervorragende
Leistungen aufzuweisen. Wir erinnern zunächst an die Zeichnung zum grossen Zuger

Wandkalender!-
2
) „Im obern Teile gruppieren sich um die Himmelskönigin die Schutz-

heiligen der Stadt Zug. Das Mittelstück hatte, wie das neben der Platte aufgehängte
Exemplar in praxi zeigt, eine doppelte Bestimmung. In das leere Feld in der Mitte

') Dieser Altar wurde anno 1717 von Abt Gerold Zurlauben in llheinan (1097 —1735) vergabt und
1820 mit dem St. Agatha-Altar „aus einer Geldsammlung neu erstellt." Geschiclitsfreund Bd. 40, 8. 5G.

'•*) Die ans zwei Teilen bestellende Kupferplattc befindet sich im hiesigen Museum. Sie wurde von
Jakob Andreas Friedrich in Augsburg meisterhaft ausgeführt. Das Museum besitzt einen Abzug aus dem
Jahre 1776, es sind aber noch ältere Exemplare vorhanden, z. B. von 1741. Weber, Museum, S. 28.
Vielleicht lieferte Brandenberg schon die Zeichnung zum ersten bekannten zugerischen Staat.<kalemler,
welcher auno 1700 erschien. (Brief.) . . - . '•• ' •
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wurde der jeweilige Monatskalender des Jahres aufgezogen. Rechts und links prangten
Name und Wappen M. G. H. des „innern Rats löbl. Stadt Zug", vom Stabführer
(Präsidenten) angefangen bis hinab zum Stadtschreiber, Gross- und Unterweibel. Den
untersten Teil zierte eine Abbildung der Stadt Zug samt Umgebung, an der ein heutiger
Beschauer die innert cirka 130—150 Jahren an selber vorgegangene äussere Veränderung
studieren kann. Unten sind die Wappen der ehemaligen 0 Vogteien der Stadt, welche
mit derselben das sogenannte innere Amt bildeten, angebracht, nämlich Walchwil,
Gangoldschwil, (Risch) Cham, Hünenberg, Steinhausen und Rüti. Vier Embleme sind
je an den Ecken der Zeittafel sinnig plaziert. Glaube und Hoffnung thronen als unver-
gängliche Ideale der Menschheit ob der Zeit und M. G. H. hinweisend auf das Bleibende
und Ewige. Dem entsprechend ist die ganze Haltung der Figuren lichthell und edel
gehalten. Unten am Fusse sind zwei realistische Gestalten angebracht, welche die
Erwerbstätigkeit der zuger'schen Bürgerschaft sinnbildlich darstellen: Fischerei, Land-,
Obst- und Gartenbau." ')

Auch die Zeichnung des Bildes „gegen Schwyz und Brunnen" in Scheuchzefs
Naturgeschichte des Schweizerlandes, 1706 (2. Auflage 1746) rührt von Brandenberg her
und ist von Joh. Meyer ausgeführt worden. (Mitteilung von Herrn alt Landammann A. Weber.)

Aus diesem, wohl kaum vollständigen Verzeichnis der Werke Brandenbergs ersehen
wir, dass er ein begabter und fleissiger Künstler war, dass aber die Qualität seiner Gemälde
mit der Quantität nicht immer im Einklang steht. Ein Teil der Mängel ist freilich der
damaligen Kunstrichtung, ein Teil aber auch dem Meister selbst zuzuschreiben. Trotz
alle dem nimmt er als Maler und ganz besonders als Zeichner unter den schweizerischen
Künstlern eine Achtung gebietende Stellung ein.

Brandenberg genoss bei seinen Mitbürgern hohes Ansehen. Da er auch im Militär-
und Bauwesen grosse Kenntnisse hatte, wurde er im sog. Zwölfer-Krieg (1712) Kom-
mandant des Schlosses St. Andreas in Cham.

Er starb am 26. September 1729. -Man setzte auf sein Grab die rühmende Inschrift:
In Tumulo lateat Pictoris clextra Joannis
Quae pinxit, nullo funerc teeta, manent.
Inspicc Tcmpla tibi, tabulata vel ipsa loquentur
Picturac eultum Numinis esse Scopum. (Füssli a a. O., S. 234.)

Sein Sohn Karl, geb. den 7. Mai 1684, widmete sich ebenfalls der Malerei und
soll es in dieser Kunst ziemlich weit gebracht haben. Er verheiratete sich mit
M. A. Christine Beck von Sursee. Leider hatte er wenig Verdienst und gewöhnte sich
deshalb eine harte und flüchtige Manier an. Aus dem gleichen Grunde führte er auch
eine Wirtschaft. Werke von ihm sind dem Verfasser dieser Arbeit unbekannt. Er
starb den 18. März 1747.2)

Ein anderer Schüler Brandenbergs war Oswald Keiser. Ueber ihn fehlen genauere
Nachrichten. Da laut Bürger-Register gegen Ende des XVII. Jahrhunderts mehrere
Bürger dieses Namens lebten und keiner nach seinem Berufe näher bezeichnet ist, so
lässt sich weder sein Geburtsdatum, noch sein Todestag sicher angeben. Im Manuscript
von K. F. Brandenberg heisst es „von ihm habe ich nichts anders auffinden können,
als dass er den berühmbten Johannes Brandenberg abgecontravetet habe anno 1690 im
29. Jahr seines Alters, schad ist es, dass dieses Gemäld mit villem Waschen Ware

1) Weber, Museum, S. 28 und 29. i '
2) Sein Sohn Michael soll von ihm ebenfalls zum Maler herangebildet worden sein, habe aber mehr

Lust zu politischer Wirksamkeit gehabt. Eines Gemäldes halber habe er sich flüchten müssen und sei im

J a h r 17(58 als Soldat in Preussen gestorben. Msc. v. K. F. Brandenberg.
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verderbet Worden; dieses stuck hat beyhanden Obervogt Tobias Brandenberg, Löwen-
wirth."

Wohl der begabteste und bekannteste Schüler Brandenbergs war Karl Joseph

Keiser. ') Geboren den 25. April 1702 als Sohn des Schützenmeisters Heinrich Keiser
und der M. Elisabetha Keiser, geb. Bleuler, machte er schon in seiner Jugend allerlei
Zeichnungen für seine Kameraden und zeigte solches Formentalent, dass seine Eltern
ihn dem Joh. Brandenberg als Lehrling übergaben. Dieser nahm den schmucken, heitern
Jüngling gerne an und hatte die Freude zu sehen, dass er sowohl in der Zeichnungs-
kunst, als in der Malerei bedeutende Fortschritte machte und grossen Fleiss entwickelte.
Schon als Lehrling malte Keiser „etwelche flamändische Landschaften und verschiedene
Köpfe nach seines Herrn Werken." (Manuscript.) Nach vollendeter Lehrzeit reiste er
nach Deutschland, wo er aber wenig Beschäftigung fand. Dann zog er in die Steiermark
und „verfertigte allda mit bestem Erfolg einige Contrafet und andere Gemälde. Der
deutsche Pinsel" (Manuscript) entsprach aber dem Geschmacke der Besteller nicht ganz,
daher zog Keiser nach Rom und soll 15 —16 Jahre dort geblieben sein. Lange Zeit
arbeitete er da unter tüchtigen Meistern und malte u. a. eine Cleopatra, eine hl. Katharina,
einen hl. Franziskus in der Verzückung, eine Mater dolorosa, eine Regina sine labe orig.
concepta.2) Ferner „zeichnete er nach aller Kunst die vornembste Paläst und andere
Antiquitäten ab, frequentierte fleissig die Akademien und machte für sich alle Vor-
teil zu Nutzen." (Manuscript.)

In seine Heimat zurückgekehrt, verheiratete er sich anno 1743 mit Klara Brandenberg.
Besonders verlegte er sich auf das Porträtieren und erwarb sich in diesem Fache
grossen Ruhm. Im Museum in Zug befinden sich 2 dieser Portraits y) aus dem Jahre 1761.
Das eine stellt den Ratsherrn Joh. Phil. Jak. Brandenberg und das andere dessen Gattin
Anna Katharina Brandenberg, geb. Keiser dar. Beide Gemälde, Kniestücke mit 80 auf
99 cm Bildfläche sind vorzügliche Werke, „wahre Prachtstücke" der Sammlung. — Im
Besitz von Herrn V. Luthiger in Zug befinden sich folgende Arbeiten Keisers: die
Portraits von Ammann Joh. Kaspar Luthiger z. St. Karl, in der Uniform eines Haupt-
manns in neapolitanischen Diensten, (Kniestück, Bildfläche 80 auf 90, gemalt 1761),
Frau Ammann M. Barbara Luthiger, geb. Muos, z. St. Karl (Form und Grosse wie das
vorhergehende, gemalt 1762), Hauptmann Karl Amadeus Muos, des innern Rats (Knie-
stück 80 auf 102 cm, gemalt 1755), Statthalter und Stabführer Franz Michael Bossard,
Sohn, z. „Ochsen", (Brustbild, oval, 58 auf 75 cm.)

Ausser dem Altarblatt in der hiesigen St. Konradskapelle lieferte er mehrere Ge-
mälde in verschiedene Kirchen in den Kantonen Luzern und Aargau, so nach
Luzern das Gemälde für den St. Anna-Altar in der Barfüsserkirche (um 24 Thaler) und
nach Auw St. Nikolaus und St. Wendelin (dieses seiner Zeit sehr gepriesen). Kränk-
lichkeit und Familiensorgen nötigten ihn bisweilen zu flüchtigem Arbeiten, daher stehen
seine spätem Werke hinter den frühern zurück. In Luzern schwer erkrankt, wollte
er in seiner Vaterstadt sterben und machte sich auf den Weg, verschied aber am

l) Que l l en : Anzeiger für Schweizer. Altertumskunde 1885, S. 1813. — K. F. Brandenberg, Lebens-
beschreibung (Manuscript). — Geschichtsfreund, III, S. 156. — Leu, Schweizer. Lexikon, Suppl. III, 325.
Wickart, Bürger - Register, Geschlecht Keiner, Nr. 145 und 218.

a) Wo diese Gemälde und Zeichnungen aus Rom sich befinden, ist mir leider unbekannt. Von
Joh. Brandenbergs Schöpfungen habe ich die meisten gesehen, von Keiser kenne ich leider nur das Altar-
blatt bei St. Konrad und einzelne Portraits aus eigener Anschauung.

3) Bilder der Grosseltern der Frl. Naimette Brandenberg sei., welcher das Museum diese Schenkung
verdankt. Vgl. Webers Museum S. 70 und 71.

') Seine besten Zeichnungen und Stücke wurden zum Teil nach Zürich verkauft.
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3. Oktober 1768 in Buonas, in einem Wirtshaus, wo er ein wenig hatte rasten wollen.
Er hinterliess 2 Söhne und 5 Töchter. In der Familie muss ein guter Geist geherrscht
haben, denn die beiden Söhne widmeten sich dem geistlichen Stande. Der eine, Karl
Kaspar, geb. den 10. Mai 1753, wurde Weltpriester und starb am 23. Februar 1834 als
Pfarrer von Walchwil, der andere, geb. den 8. Mai 1754, trat in den Kapuzinerorden,
erhielt den Namen Raphael und starb als Senior und Jubilat den 30. Nov. 1837 im
Kloster in Zug.

Maler Keiser war ein beliebter und geachteter Mann, dessen schneller Tod all-
gemeines Bedauern erweckte. Der Vikar Franz Jakob Zumbach in St. Wolfgang
verfasste folgende Grabschrift auf den verstorbenen Künstler:

Wie manches Land hat meine Hand
Mit Kunst und Färb durchreiset,
Wie mancher Saal, der siebenmal
Mein Fleiss und Kunst aufweiset.
Die Kontrafet, wo „Keyser" steht,
Sind fast nicht abzuzählen;
Man würd geschwind, wo Hundert sind,
Des Keysers Stück auswählen.
Rom und Luzern sind mir jetzt fern
Ich eil' in Zug zu sterben,
Doch Gott wills nicht - ins Junkern Gericht ')
Muss ich mein Heil erwerben.

Am Schlüsse seiner Arbeit hat der Verfasser die angenehme Pflicht, allen, welche
ihm, sei es durch Beschaffung von Quellen, sei es durch schriftliche oder mündliche
Mitteilungen behilflich waren, aufrichtig zu danken. Das Material wurde zwar eifrig
und gewissenhaft benutzt, doch mag dem Verfasser noch manches entgangen sein.
Es finden sich gewiss noch da und dort Altarblätter und — in Zug und Umgebung —
Portraits aus dem Atelier Joh. Brandenbergs und K. J. Keisers, die hier nicht erwähnt

sind. Nachdem ein mündlicher Appell in der Sektion für Kunst am 1. Katholikentag
in Luzern leider nicht den gewünschten Erfolg hatte, möchte die vorliegende Arbeit
zu eifrigem Nachsuchen in dieser Richtung Anregung geben. Es wird dem Verfasser
ungemein lieb sein, wenn ihm zu einem Nachtrag reichlich Material geliefert wird.
Möge sich dieser auf alle von Zugern ausgeführten Werke aus dem Gebiete der bilden-
den Künste, namentlich auf Arbeiten zugerischer Glasmaler und Goldschmiede erstrecken.
Dann wird es um so eher möglich sein, eine vollständige Arbeit über „Kunst und
Kunstgewerbe im Kanton Zug" zu liefern, zu welcher der Schreiber dieser Zeilen seit
nahezu 20 Jahren Stoff sammelt.

') In Buonas, im Gericbtsbann der Hertensteiu.
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Gedichte

Kindermund

Das Gebet.

Das kleine Kind mit den grossen Augen
Weiss nicht, wozu die Gewitter taugen.
Es liebt die Sonne, es liebt das Licht,
Doch Blitz und Donner, die liebt es nicht.
Und steigt der Morgen auf schwül im Sommer,
So wird das Kindchen schon still und frommer,
Wie angstvoll blass sich sein Köpfchen neigt
Wenn hinterm Mythen was dunkles steigt,
Und rollt es dumpf in des Himmels Zonen
Wo hoch auf Wolken die Engel thronen,
Es flieht zu mir hin in heller Pein:
„O Tantchen, es könnt' ein Gewitter sein!"
Es wetterleuchtet am Oberbauen,
Der See ist schaurig grün anzuschauen,
Man hört ein Poltern und ein Gehämmer
Und durch die Flut ziehn weisse Lämmer . .
„O Tantchen hör, wie der Sturmwind weht,
,,5'ist hohe Zeit, ich sprech' mein Gebet." —
Ach! später wird einst das Kind erfahren,
Wie scharf die Stürme mit uns verfahren,
Jetzt weiss sein Herzchen noch unschuldvoll
Wie man den Herrgott anreden soll,
Und in des heulenden Sturmes Grimme
Hört man mit bezwingender Silberstimme:
„Ich bin noch klein und mein Herz ist rein, '
„Es sollten keine Gewitter sein. Amen!

Isabella Kaiser .

Traumleben.
Mein ganzes Leben hiess: Entsagen!

In Sturmlust und im Sonnenlicht
Wollt' ich das weisse Banner tragen
Durchglüht vom Piammenwort: Verzicht.

Und lockten früchteschwer die Äste,
Das Pflücken hab' ich ijur geträumt,
/Air hat in unseres Daseins Feste
Kein voller Becher je geschäumt.

Auf Glückes Höh'n, in Leidestiefen,
Sah ich manch' hohes Wunder gehn,
Doch blieb ich, wenn sie lockend riefen,
Stets vor geschloss'nen Pforten stehn,

Ich schritt vorüber, traumverloren,
So weltfremd, mitten im Gewühl,
Der Weg, den ich mir auserkoren,
Gehtbergwärts, waldeinsam und kühl . . .

Isabella Kaiser
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Das Hofrecht von Neuheim,
ein Beitrag zur zugerischen Rechtsgeschichte des Mittelalters.

Von Dr. Robert Hoppeler.

[eber die Rechtsverhältnisse der zugerischen Landschaft im Mittelalter existiert keine,
den heutigen Anforderungen der historischen Kritik genügende, zusammenhängende

Darstellung. Karl Stadlin's 1821 in Luzern gedruckte „Geschichten der Gemeinden

Aegeri, Menzingen und Baar" sind durchaus unzuverlässig und veraltet. A. Renold

berührt in seinem 1847 erschienenen „Beitragzur Staats- und Rechtsgeschichte des Cantons

Zug" das Mittelalter nur ganz flüchtig, und / . / . Blumer's treffliche „Staats- und Rechts-

gescluchte der schweizerischen Demokratien" (Bd. I. St. Gallen 1850) behandelt den Gegen-
stand ausschliesslich im Zusammenhang mit den Rechtszuständen der übrigen Länder-
kantone. Die recht fleissige Abhandlung B. Staub's, „Stadt und Amt Zug im Jahre 1352",

(Bd. VIII des „Geschichtsfreund") beschränkt sich, wie schon der Titel andeutet, auf einen
eng begrenzten Zeitabschnitt, und P. Odilo Ringholz, „Geschichte des fürstlichen Benedik-

tinerstiftes U. L. F. von Einsiedeln" berücksichtigt das Zugerland nur insoweit, als die
Interessen dieses Gotteshauses in Betracht fallen So dürfte es sich rechtfertigen lassen,
wenn nachstehend der Versuch gemacht wird, ein Kapitel aus der Rechtsgeschichte der
zugerischen Landschaft etwas einlässlicher zu beleuchten. Wir haben zu diesem Zwecke
die Gemeinden am Berg, Neuheim und Menzingen, gewählt.

* *
*

Die Hauptquelle für die nachstehende Studie bilden die Offnungen, d. h. die
Eröffnungen des in den beiden Dinghöfen zu Neuheim geltenden Rechtes. Ursprüng-
lich jeweilen an den Jahrgerichten blos mündlich eröffnet, wurde dasselbe später schrift-
lich aufgezeichnet. Verschiedene dieser, inhaltlich zum teil erheblich von einander
abweichenden, Rezensionen sind uns erhalten. Insgesamt besitzen wir deren vier. Die
älteste, den Einsiedler Stiftshöfen Pfäffikon, Einsiedeln, Neuheim, Erlenbach, Stäfa und
Kaltbrunn gemeinsame Fassung (E I) stammt aus dem Jahre 1331, aus der Zeit des
Abtes Johannes II. von Hasenburg (1327—1334) Sie findet sich gedruckt in Bd. I,
S. 149—151 der von Jakob Grimm herausgegebenen „Wcistümcr" (Göttingen 1840), sowie
in dem von P. Odilo Ringholz 1890 edierten „Urbar des Benediktinerstiftes U. L. F. zu

Einsiedeln vom Jahre 1331" („Gfrd.", Bd. 45, S. 129-133), in modernisierter Form auch
in des letztern bereits zitierten „Geschichte des fürstlichen Benediktinerstiftes U. L. F.

zu Einsiedeln", Bd. I, S. 199/200. Eine Beschreibung der Handschrift gibt Ringholz in
(der Einleitung S. 5—13) zu der von ihm besorgten Ausgabe. Vgl. ausserdem eben-
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daselbst S. 129 Anm. 3 und S. 133 Anm. 1. Eine zweite, bedeutend jüngere Redaktion
(E. II) findet sich auf Blatt 10/11 eines im Stiftsarchiv Einsiedeln (St.-A. E.) befindlichen
Urbars von Menzingen aus dem Jahre 1427, bezeichnet Z 87. Sie ist unten (Anhang A)

zum ersten Male abgedruckt. Derselbe Handschriftenband enthält sodann auf Blatt 8 b
und 9a noch eine Reihe anderer, auf das Einsiedler Hofrecht von Neuheim bezügliche
Einträge, welche im folgenden benutzt worden sind.

Die Öffnung des St. Blasischen Dinghofes zu Neuheim liegt ebenfalls in zwei

Rezensionen vor, von denen die ältere (B I), in die österreichische Zeit zurückreichende,
Grimm a. a. O. I, S. 816 -818 publiziert hat. Ueber den Standort der Handschrift und
über diese selbst sind wir nicht unterrichtet. Eine zweite (B II), aus der I. Hälfte des
XV. Jahrhunderts stammende Fassung, deren Original') im Bürger- Archiv Zug aufbewahrt
wird, lassen wir als Anhang B folgen.

Wertvolle Aufschlüsse über die älteren Rechtszustände zu Neuheim erteilen sodann
„Das Habsburgische Urbar", herausgegeben in Bd. XIV. der „Quellen zur Schweizer

Geschichte von Rudolf Maag, sowie das „Urkundenbuch der Stadt und Landschaft

Zürich", Bd. I—VII, bearbeitet von / . Escher und P. Schweizer, zitiert Z. U. B. Ander-
weitig benutzte Quellen finden sich jeweilen in den Anmerkungen verzeichnet.

Sichere historische Kunde über das in Frage stehende Gebiet liegt erst aus der
II. Hälfte des XII. Jahrhunderts vor. Damals stand den Benediktinern von St. Blasien

im Schwarzwald das Patronat über die 1173 zum ersten Mal urkundlich erwähnte
Pfarrkirche U. L. F. zu Neuheim zu '2). Anderweitige Rechtungen dieses Gotteshauses
daselbst und überall da, wo dasselbe in der Folge begütert erscheint, dürfen mit ziem-
licher Sicherheit schon für diese Zeit vorausgesetzt werden. Beträchtliche grundherrliche
Rechte des Stiftes Einsiedeln lassen sich um die Wende des XII./XIII. Jahrhunderts zu
Neuheim, Hinterburg, Oelegg, Brättigen, Menzingen, Adelmattswil und der Enden nach-

') Zwei aneinander genähte Pergament-Blatter von 70 und 35 cm Lange, 35 cm Breite.
2) Neugnrt, Codex Diplomnticus Alemannie etc. II., pag. 104. — Später besass Einsiedeln den dortigen

Kirchensatz. Am 20. September 1363 verkaufte indessen Abt Nikolaus denselben, sowie „den acher ze
Nühein in dem enren Winkel bi der atrasse ennenthalb der des hofes ze Nühein" — darin der Kirc.liensatz
gehört — um 520 Goldguldeu an Abt Johannes und Convent zu Kappel, was Bischof Heinrich III. von
Konstanz unterm 16. November bestätigte (Originale, Pergament, Gemeinde- Archiv Menzingen Nr. 13 und 14.
Vgl. auch Cartellieri, Regesta Episcoporum Constantiensium No. 5827). Im folgenden Jahre, November 13./14,
inkorporierte derselbe mit Conseus des Domkapitels der Abtei Kappel die Pfarrkirche zu Nenheim, bestimmte
die congrua des Vikars (Original, Pergament. Gemeinde-Archiv Menzingen Nr. 15. Hiezu Cartellieri a. a. 0.
Nr. 5869) und übetliess jener gegen Bezahlung von 140 Güllen die Quart der Pfarrei (ebendas. Nr. 5870).
Tatsächlich erfolgte die Inkorporation aber erst durch Papst Tionifacius IX. am 1. Januar 1400, welcher dem
Abte zugleich die Erlaubnis erteilte, den dortigen Gottesdienst durch Religiösen seines Klosters oder
Ordens verrichten zu lassen (Original, Pergament, Staats - Archiv Zürich, Kappel Nr. 3(St5). Zwei .Jahre
darauf widerrief er indessen die Bulle. Sein Nachfolger Gregor XII. beauftragte sodann am 19. Dezember 1406
den Abt Gottfried von Rüti mit einer Untersuchung der Angelegenheit, welche für Kappel günstig
ausfiel. Die Inkorporation ward aufrecht erhalten. (Urk., dat. 1407 Oktober 1., Zürich; Original, Perga-
mmit, Staats-Archiv Zürich, Kappel Nr. 382). Dem Vikar von Neuheim wurden in Ergänzung des Knt-
scheides vom 1. Oktober durch den päpstlichen Exekutor am 11. d. 11. neben den Jahrzeiten, Opfern und
andern Accidentien 26 Mütt Kernen, 4 Miitt Gemüse, der kleine Zehnten zu Nauheim, Fasten- und Herbst-
hühner n. a. reserviert. (Original, Pergament, Staats - Archiv Zürich, Kappel Nr. 38(>.) Das Stift verblieb
im Besitze des Kollaturrecht.es, bis dessen Abt Ulrich Trinkler am 21. Januar 1512 dasselbe samt, allen
ihm zu Nauheim und Menzingen zustehenden Einkünften und Gefällen an die Gemeinde am Berge verkaufte
(Original, Pergament, Staats-Archiv Zürich, Kappel Nr. 560). Vgl. noch A. Nüscheler, Gotteshäuser der

Schweiz, Dekanat Chain, im GJ'rd. 40, S. 20/21 und Meyer von Knonau, Regest, von Kappel Nr. 274 und 285.
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weisen 1). Von geringerer Bedeutung war der Besitz der Abtei Schännis am Berge,
der, wie derjenige des Klosters Engelberg zu Finstersee, später an Kappel überging,
von diesem dann zum teil an Einsiedeln2). Zu Edlibach, Lüthartigen und Wülfligen

war das Haus Habsburg Grundherr11); zu Hinterburg besass es eine Schuppose, welche
ausser 5 /? Zins jährlich die „tagwanpfenninge" — 2 \ Pfund und 20 den. — und den
„lemberzehenden" gab ''). Den dortigen Zehnten, den einst die Ritter von Baar von
Habsburg zu lehen getragen, erwarb die Abtei Kappel 1244 von Heilwig von Kiburg
gegen Güter zu Aristau und RütiD), konnte aber erst nach jahrzehntelangen Prozessen
in dessen ruhigen Besitz gelangen (1). In den Laienzehnten zu Finstersee teilte sich zu
Anfang des XIV. Jahrhunderts das erwähnte Gotteshaus mit den Brüdern Johannes und
Rudolf ze der Keri von Brättigen, Lehenträger Ottos von Rambach, Bürgers zu Rappers-
wil. Im Jahre 1331 fand deswegen eine gütliche Ausscheidung statt: Kappel, als
Kirchenpatron von Baar7), erhielt Zehnten und Neugrüt „enent dem Selibach" von
dessen Quelle bis zur Einmündung in die Sihl, ferner diesseits des genannten Baches
am Haltenbühl und Sellenbühl. „Was dar über dem . . Selibach zehenden von zeigen
ald von nügerüten gevallen ist", da nimmt die Pfarrkirche drei Vierteil, die Brüder ze
der Keri einen Vierteil „je ze drin jaren", im vierten Jahre aber jene den ganzen Zehnten
„uberal von der quarte wegen"8).

Zehntenrechte zu Lüthartigen und Edlibach trugen um dieselbe Zeit die Brüder
Arnold und Peter Tosser von Baar von dem von Rambach zu lehen, veräusserten selbe
aber am 13. September 1358 ebenfalls an Kappel").

Im Besitze grundheniicher Rechte zu Hinterburg lassen sich schon frühzeitig auch
die Freien von Rüssegg nachweisen. 10) Dafür huldigten ihnen die von Hünoberg,

Ministerialen der Grafen von Kiburg und der Freien von Schnabelburg. In diesen Hof
gehörten auch eine Anzahl Güter zu Lüthartigen, in der Schwand und „enend der Silen."

u
)

Der Einsiedler Hof zu Hinterburg zerfiel laut Urbar von 1331 in vier Teile: „ein

') Einsiedler - Urbar aus dem zwölften oder dreizehnten Jahrhundert, mitget. v. P. Gall Morel im Gfrd.

19, S. 101 und 112. — Wegen der Lage der angeführten Oertlichkeiten vgl. Topogr. Atlas BI. 191.
"•*) Ueber die SchUnniser Güter vgl. Z U B Nr. 531 — 533. — Engelberg tauschte am 12. Juni 1232

seinen Besitz zu Finstersee, Dachelsen (bei Mettmeustetteu) und auf Bucheuegg gegen solchen des Klosters
Kappel in Gunzwil, Gotsuiänigeu und Eich (alle im heutigen Kauton Luzern gelegen). Z. U. B. Nr. 474;
hiezu Nr. 546/547. Ein par Jahre darauf trat indessen Abt Heinrich von Kappcl all' die Rechtungen
seines Gotteshauses zu Finstersee an das Stift Einsiedeln ab und empfing dafür dessen Hof und Mühle
(curtem euni molendino) zu Baar. Urk., dat. 1239 Januar 25. Z. U. B. Nr. 520/521.

:•) Habsburg. Urbar I, S. 154. — Vgl. Topogr. Atlas \i\. 191.
') Habsburg. Urbar I, S. 151.
6) Z. U. B. Nr. 608.
") Hiezn vgl. Z. U. B. Nr. lOb'l, 1087, 1233, 1234. Zehntrechte zu Hiuterburg besasseu übrigens

noch im XIV. Jahrhundert die von Hünoberg. Kappel erwarb dieselben am 4. September 1353 um
ll1/, Pfund Pfg. (Original, Pergament, Gemeinde - Archiv Menzingen Nr. 9). — Den Zehnten zu Edlibach

(HedelibaclO und Walterswü hatte im Mai 1242 der Ritter H. von Schönenwert mit Genehmigung des
Grafen Hartmanu d. A. an das Gotteshaus Kappel verkauft. (Z. U. B. Nr. 566.) Auf die Zehntem)uart
zu Winzwilen (Wiuciwile) verzichteten am 26. März 1258 die Brüder Werner und Heinrich von Ebnet,
Rittor, zu gunsten der Pfarrkirche Baar, über welch' letztere Kapprl seit ca. 1249 das Patronatsrecht
zustand. (7, U. B. Nr. 1033.)

'•) Finstersee, wie auch Wiuzwilen, Hinterburg uud Menzingen gehörten zur Pfarrei Baar.
8) Urk , dat. 1331 August 4. Original, Pergament, Bürger - Archiv Zug.

'•>) Original, Pergament, Gemeinde - Archiv Menzingen Nr. 10; ferner Urk., dat. 1358 Dezember 29.
Kappel, und 1359 Mai 1. Rapperswil (Kaufbostätigungen durch den Junker Otto von Rambach, dessen
Gemahlin Elisabeth nud beider Töchter Ursula und Margareta (1. c. Nr. 11 uud 12).

'") Stadliu a. a. O. I, S. 54 Anm. 41.
") Öffnung von 1431; Original, Pergament, Bürger-Archiv Zug.
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teil nemmet man Heinrichs teil ab Oelegga" —, den andern „der Scherer vierdenteil" —,
den dritten „der Nenninger vierdenteil" — und den vierten und letzten „der Bonen
vierdenteil."1) Das Kloster bezog darab an Grundzinsen 11 Mütt 3'/2 Viertel 5 Becher
und 2 Immi Kernen, 2 Malter und 7 Viertel Haber, 3 Mütt und 1 1/2 Viertel Vasmus2),
und an Geld 9 Schilling Pfenning.3). In Brüttigen beliefen sich die Einkünfte auf
5 Malter Vasmus minder 2 Viertel'1), in Neuheim ab dem Meierhof, den Geldzins un-
gerechnet, auf 32 Stuck Kernen5), in Oelegg und Adeltnattswil zusammen auf 9 Mütt
Kernen, dazu 8 Mütt ab des Holzachs Gut").

All' die aufgeführten Güter, sowie des Gotteshauses Grundbesitz zu Hinterbühl,

Finstersee, Winzwilen, Menzingen, Bumbach und Bremen gehörten in den Dinghof auf
Neuheim7). Das Kloster besass überdies noch Zehntrechte zu Hinterburg, welche um
diese Zeit, wie auch die in der Schwand, Johannes zer Keri zu lehen hatte, und solche
in Menzingen.8)

Der St. Blasische Dinghof zu Neuheim umfasste im spätem Mittelalter eine Reihe
von Gütern zu Wil% Neuheim, Hinterburg, Nieder - Wil

10), Brättigen und den Hof zer
Schwell"), die ein Urbar von 1520 spezifiziert12). Insgesamt warfen dieselben dem
Kloster jährlich 3 l/2 Pfund Pfenning an Geld, 15 Mütt Fasen und ebensoviel Haber
jeweilen auf St. Andreastag (30. November) ab.

Bezüglich der Hofgüter im Allgemeinen ist in den Offnungen verhältnismässig
wenig enthalten. In der Hauptsache beziehen sich die diesbezüglichen Bestimmungen
auf die darauf lastenden Abgaben und Gefälle.

Wer den schuldigen Zins auf den festgesetzten Termin nicht entrichtet, verfällt
nach dem St. Blasischen Hofrecht „der buss des dritten pfenings."1:i) Dieselbe Be-
stimmung enthält auch die ältere Einsiedler Öffnung: „Ouch sol man die cinse weren
ze den citen, als man cinsen sol; tete er des nit, so sol ers besseren mit drin Schil-
lingen." H) Uebrigens steht dem Grundherrn ein Pfandrecht „umb sin eins" zu, „wenne
ers gerne tuot, äne klagen." 1fl) Von diesem scheint indessen selten Gebrauch gemacht
worden zu sein, wie sich aus dem nachfolgenden Zusatz ergibt: „wer guot hat, dz drü

iar unverzinset stat, daz ist danach minem herren vellig worden."10)

>) Gfrd. 45, S. 102/103.
2) Die Erklärung gibt das Urbar selbst (1. c. S. 105): „Dis vustmuos sol halbes sin bonen und halbes

geraten". Dafür auch der Ausdruck Fasen.

•') Ebendaselbst S. 105. Nach dem „Urbar und Rechenbuch der Abtei Einsiedeln uus dem XIV. Jahr-

hundert", lieraingesjeben von P. Odilo Ringholz im Gfrd. Bd. 47, S. 20: 11 Mütt 3 Viertel und 1 '/, Becher
Kernen, 2 Malter 1 Mütt und 3 Viertel Haber, 3 Mütt und 1 Viertel Vasmus und 10 Schilling Pfenuing.

*) Gfrd. 45, S. 105. Nach dem andern Urbar 4 Malter 14 Viertel.
5) Ebendaselbst 45, S. 106; 47, S. 20.
fi) Ebendaselbst. — Das Urbar von 1331 verzeichnet die Güter im einzelnen; desgleichen das hand-

schriftliche Urbar Amt Menzingen von 1417, bez. Z. Nr. 88, im St.-A. E.

") Hübsburg. Urbar I, S. 153.
«) Gfrd. 45, S. 13ti. — Vgl. oben.
!1) Wiler, bei Neuheim. Vgl. Topogr. Atlas Bl. 19).

loj Vermutlich Wilcn am Wilersee.
" ) Schwellbuhl heisst heute ein Gehöft östlich von Hinterburg.
'«) Dat. 1520 September 1. Original, Bürger - Archiv Zug.

'•') Urbar von 1520.

<*) E. I Art . 5.
IS) E. I Art. 6.
1B) Ebeud. Zus. S. 133. Vgl. noch die Bestimmungen betr. den Schmalz- (Butter) und Ziegerzins 1. c.
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Nach der altern St. Blasischen und der Einsiedler Öffnung gibt jede Hofstatt jähr-
lich ein Huhn. Die Hälfte des Hühnerzinses gehört dem Vogt.1)

Bei jeder Handänderung von Hofgut muss innert Jahr und Tag, gleichzeitig mit
der Belehnung, der Ehrschatz, über dessen Höhe unsere Quellen nichts enthalten, be-
zahlt werden, ansonst dasselbe dem Grundherrn verfallen ist, namentlich auch bei
Guterkauf: „wer hie des gotzhus guter kouffet, der sol si empfahen von minem herren
oder sinem amptmanne, und sol es da empfahen und vererschatzen, als bescheidenlich
ist, und wer daz nit täti und das gut jar und tag uneinpfangen übersesse, do ist minem
herren das gut gevallen, und sol es von im lösen, als er es an im vindet."2)

Ueber den Zehnten schweigen sich die Hofrechte aus, desgleichen über verschie-
dene andere Lasten, welche da und dort auf den Hofgütern haften.

Der Verkauf der letztern ist erlaubt, immerhin mit Einschränkungen. Der Verkäufer
soll sie in erster Linie „den geteilit bieten und geben, git er (ein solcher) als vil als
ein andrer, und darnach den husgenossen, und darnach bieten in die witreiti, und wer
nun denn allermeist git, dem mag ers geben."3)

Jeder Verkauf und jede Vergabung von Hofgut haben vor dem Aminanngericht
desjenigen Hofes, in welchem dasselbe gelegen ist, zu erfolgen oder dann „vor mins
herren stab."4)

Die Hofgenossen auf den beiden Dinghöfen zu Neuheim umfassen sowohl die
daselbst sitzenden Eigenleute — „die des gotzhus eigen" — weitaus die Mehrzahl5),
als auch die Lehenleute — „die, so von dem selben gotzhus belechnet".11) Zusammen
werden sie häufig einfach als „Gotteshausleute" bezeichnet.

Nach der jüngeren Einsiedler Öffnung ist „des gotzhus eigen", „wer uff des gotzhus
guot geborn wirf'.7) Den Kommentar hiezu liefert das Hofrecht von Männedorf: „Were
ouch, das kind hie geboren wurdint uffen des gotzhus gütter von Einsidlen, die sond
an das gotzhus gehören, sy syend fry ald eigen, und sond dem gotzhus zu Einsidlen
vallen."

Der Fall, d. h. eine Abgabe von der Fahrhabe eines Hofgenossen bei dessen
Ableben, bestehend in dem „best hopt, so einer hat under allem sinem vich" (Besthaupt)
oder, sofern kein solches vorhanden, in dem „best stuk, das er hat under sinem gewand
oder an sinem harnesch" (Bestgewand), ist eine rein persönliche Leistung.8) Ausdrück-
lich betont das ältere St. Blasische Hofrecht, „das nieman dem gotzhus vallen sol,
won der dez gotzhus eigen ist, und vallent von dem übe und nicht von dem gute."9)
Der Fall beruhte demnach nicht auf dem Verhältnis des Gutes zum Hofherrn, sondern
auf dem Stand des Hofmanns, wurde daher ursprünglich nur von den Eigenleuten

i) B. I 817; E. I I Art. 20. Hiezu Documenta Archiv« Einsidlensis ( D. A. E.) litt. Z. Nr. 80, S. 202
(St.-A. E.): „ . . die selben hüener werdend einem amman von Zug halbs, und soll mau uus auch führer
nit wyt.er bekiimbereu".

'•0 B. I 817; B. I I Art. 10 und 17; E. I, Zus S. 133; E. I I Art. 18 und 19.
3) E. I I Art. 12. Hiezu B. I 816 und B. II Art. 12. — „Geteilit" = Geschwister, die den väter-

lichen Nachlass unter sich geteilt, daher nicht mehr in gemeinsamer Haushaltung leben — im Gegensatz
zu den „geswistergit", welche „nit geteilt vou einander band und in einer spise sint." Urk., dat. 1431
August 20. (Zürich) und B. I I Art. 20.

4) B. I I Art. 27; E. I I Art . 3 1 ; Urbar Menzingen Bl. 8 b. Zahlreiche Beispiele hiefür liefern die
Urkunden.

4) B. I 817; B. I I Art. 18. Vgl. auch E. I I Art. 33 und die in der folgenden Anm. zitierte Urk.
r>) Urk., dat. 1431 August 20. (Zürich); Original, Pergament, Gemeinde - Archiv Menzingen.

•») E. I I Art. 33.
8) B. 1 810; B. I I Art. 19; E. I Art. 8 ; E. I I Art. 14.
») B. I 816.

21



entrichtet. Im Laufe der Zeit ward er aber von allen Hofleuten erhoben. Als sich 1431
zwischen dem Stift St. Blasien und dessen Gotteshausleuten in Neuheim Anstände wegen
der Fallpflicht ergaben, verglich Zürich am 20. August d. J. die streitenden Parteien. ')
Bezüglich der Eigenleute blieb es bei den alten Rodeln, hinsichtlich der Lehenleute aber
wurde stipuliert: „und wer ouch sus des gotzhus von sant Blasyen gütern hat, siben
schuoch lang oder breit, der des gotzhus eigen nit ist, der git ouch unserm herren von
sant Bläsyen und sinem gotzhus oder iren amptlüten einen fall, und git für den selben
fall 2 pfunt gewonlicher Zuger werschafft, der vall syge jech besser oder swecher, und
vallet je das eltest, die wile die geswistergit nit geteilt von einander hand und in einer
spise sint. '2) Im Einsiedler Hofrecht ist dagegen von der Fallpflicht der Lehenleute
nicht die Rede.

Der Einzug wird durch das Hofrecht nicht beschränkt. Allgemein gilt auf beiden
Höfen der Grundsatz, dass, wer Jahr und Tag unangesprochen auf Hofgut gesessen,
den übrigen Hofgenossen gleichgestellt ist: „der sol alles das liden, das ouch ein
gotzhus man lidet" a), insbesondere auch „uns helfen tragen allen brüch und stüre gegen
der herrschaft." 4)

Gleichwie der Einzug frei, so auch der Abzug: „wenne ein gotzhusman hinnan
ziechen wil, den sol man unbekümbert lassen ziechen, war er wil".5) Immerhin ist
es dem Hofherrn oder dessen Ammann unbenommen „sinem val nach [ze] gan, ob er
wil". ü) Dass der freie Zug nicht blos auf das Gebiet desselben Grundherrn beschränkt
ist, geht mit aller Deutlichkeit aus der Öffnung von 1331 hervor, wo es heisst: „wa
dekein gotzhus man vert usser einem hof in den andern, dem sol der vogt nicht nach
varn, es si danne frowe oder man, und sol dienen dem herren, der danne herre über
den hof ist".7)

Das Verbot der Ungenossame, d. h. der Heirat eines Hofgenossen mit einer Hof-
hörigen einer andern Herrschaft findet sich in beiden Hofrechten. „Wer ouch, das
dekeiner des gotzhuses man ze der e kerne mit siner ungenössin, der sol eins abtes
hulde gewinnen, als er si an im -vinden mag." R) Das St. Blasische Hofrecht bedroht
die Ungenossame mit Strafe.fl). Kinder aus solchen Ehen sind, soweit das Hofgut in

') Vgl. die oben S. 21 Anin. (i zitierte Urk.
2) Fast wörtlich B. I I Art. 20. Hiezu die interessante Erkiinntnis des 8t. Blasisclien Maiengerichts

von Neuheiin, dat. 1413 Mai 81. Original, Pergament, Bürger - Archiv Zug.
a) B. I 816; B. I I Art. 13; E. I I Alt . 15.
•<) B. I 817; B. I I Art. 15 ; E. I I Art. 17. Vgl. mich E. I Zus. 133: „wer jar und tag wanhaft ist

in des got/.huss twingen und bennen, der sol dein gotzhus gebunden sin ze dienne recht, als ein jeklich
gotzhus man, ist daz er in dem jar von uieman versprochen wirt, die wil er hinder dein gotzlms ist".

=>) B. I 816/817.
'•') E. I I Art. 16. Hiezu B. I 817 und I?. I I Art. 14. Ohne diese Einschränkung z. B. das Recht des

Einsiedler Hofes zu Illnau (Kanton Zürich): „Sy hand ouch die recht, das sy nieua kein ein nachjagenden
vogt habent söllunt, das sy sollen ziechen uf wnssar oder uf das land, wo sy wellent, und sol sy nieman
daran sumen."

~>) E. I Art. 12.
8) E. I Art. 9. Etwas abweichend E. I I Art. 23. — In der mittelalterlichen .Rechtssprache wird

dies auch etwa mit dem Ausdruck „entungenossnmen'- bezeichnet.
9) „nu were, das ieman wiboti uss den genossami . . ., den sol ein vogt straffen und ouch ein

herre." B. I 818. Hiezu B. I I Art. 21. — Erst in viel späterer Zeit wurde die auf Ungenossaine
gesetzte Strafe abgeschafft, wie aus D. A. E. litt. Z. Nr. 80, S. 263 (St.-A. E.) ersichtlich is t : „wo einer
sin nutz und frommen schaffen und durch den ehrlichen stundt in ehr und gueth kommen mag, sol der
gelb und solliche von einem herrn und amman von Zug der ungnossami ungestrapft bliben und der straf
frey und nüt schuldig darbey sin."
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Betracht kommt, nicht erbfähig. Vielmehr fällt letzteres der Herrschaft anheim. ') Immer-
hin wird die Härte dieser Vorschrift dadurch etwas gemildert, dass eine Reihe von
Gotteshäusern seit alters ihren Hörigen die Eingehung von Ehen unter sich gestattet.
So stund das Stift Einsiedeln mit den Abteien Zürich, Reichenau, St. Gallen, Pfävers,
Schännis und Seckingen in Genossame.

2) Auch scheint St. Blasien dieser Verbindung
nicht ferne geblieben zu sein. Tatsächlich basieren die diesbezüglichen Bestimmungen
der St. Blasischen Öffnung von Neuheim durchaus auf dem Einsiedler Hofrecht.3) Un-

eheliche Kinder erbt auf dem Einsiedler Hof, wenigstens in der altern Zeit, der Abt. '')
In der jungem Rezension des Hofrechtes ist dieser Passus nicht mehr enthalten.

Desgleichen fällt die Hinterlassenschaft geistlicher Personen an den Hof herrn.r>)
Als besondere Freiheit der Hofgenossen zu Neuheim führen die Hofrechte an, dass

ein Schuldner, „mag er trostung (Bürgschaft) han umb sin schuld", nicht in Schuld-
verhaft gesetzt werden darfu), ferner, dass ihr Eid allen andern vorgehen soll.7)

Für den Bezug der grundherrlichen Gefälle hatten die beiden Gotteshäuser zu
Neuheim besondere Verwaltungsbeamte, Ammänner (ministri). Auf dem Einsiedler Hof
scheint in früherer Zeit übrigens ein Meier (villicus) gesessen zu haben. Ein solcher
wird noch in einem Stiftsurbar aus der I. Hälfte des XIV. Jahrhunderts erwähnt.H) Der
Besitz des Klosters Einsiedeln am Berge bildete zeitweilig ein einziges Amt (officium).")
Daneben ist in den Quellen bisweilen die Rede von selbständigen Aemtern zu Brät-
tigen "'), Hinterburg11), Finstersee12). Völlige Klarheit über diesen Punkt lässt sich aus
dem spärlich überlieferten Material nicht gewinnen. In einem Einkünfte-Rotulus aus
dem Beginn des XVI. Jahrhunderts wird Finstersee als „in dem ampt am Berg" gelegen
bezeichnet. ia)

. Der Ammann wird vom Hofherrn aus der Zahl der Hofgenossen gesetzt und ist
— im Gegensatz zu dem frühern Meier u) — jederzeit absetzbar. Die ältere Öffnung
von St. Blasien bestimmt: „Och sin wir also herkommen, das uns min herre einen

gotshus man ze einem amptman geben sol . . .; kumt er dem vogt, so sol er in han,
kumt aber er im nicht, so mag er wol einen andern setzen, der im sin ding usricht."1-)
Der grundherrliche Beamte dürfte somit für gewöhnlich zugleich mit der Stellvertretung
des Vogtes betraut worden sein, wie dies im Mittelalter in unsern Gegenden häufig
der Fall gewesen. 1(i)

') „so erbet das gotzhus, swas er eigens und erbes het von dem ifotzhuse." E. I Alt. 10. Vgl.
E. II Art. 24 und B. I 817. Hiezu ein Eintrag im Urbar Menzingen: „und welcher uss der gnossami
•wibet, so erbt der herr das guot, und sol sich mit dem vogt lmlden, als ers an im findet."

«) E. I Art. 11 ; E. II Art. 22.
3) B. I 817.
*) E. I Zus. S. 133.
*) Ebendas.
6) B. II Art. 30; E. II Art. 14; Urbar Menzingen Bl. 8b: „und sond [sie!] die gotzhus lüt so fry:

wenn einer trostung hat umb sin schuld, so sol man in nit legen in den turn."
1) Urbar Menzingen a. a. 0. : „und sind die gotzhus lüt so fry, das ir eid vor gat vor allen eiden."

») GJ'rd. 47, S. 11, 48, 60. In Neuheiin gab es auch eine Schuppose, genannt „der meijeren schuopos".

1. c. S. 11.
B) Gfrd. 47, S. P,3, 69, 70.
'0) Ebenda«. S. 69/70.

"/") Ebendas. S. 63, 69, 70.
13) Ringholz, (Jesch. Bd. I , S. 700, Beilage X V I .
14) U e b e r die Meieri imter auf Einsiedler St i f tsgebiet vgl. Ringholz, ( iesuh. I . S. 8^.
I ä) B . I 817.

lfi) So im ös ter re ich ischen A m t Ursern . V g l . Hoppeler, Die Rechtsverhältnisse der Tulschaft Ursern im

Mittelalter, S. 13 („Jahrbuch für Schweizer Gesch.", Bd. X X X I I ) .



Analog liegen die Verhältnisse im Einsiedler Dinghof. 1)
Als Verwaltungsbeamter wacht der Ammann über richtiges Mass und Gewicht

und führt die Aufsicht über die Pfister und Wirte (Wirtschafts- und Lebensmittelpolizei).2)
Auf dessen richterliche Kompetenzen wird bei Anlass der Besprechung des Gedings

zurückzukommen sein.
Sein Stellvertreter ist der Statthalter.3)
Als Gehülfe steht dem Ammann ein Weibel, gleichfalls Gotteshausmann, zur

Seite. '') Anderweitige grundherrliche Amtsleute werden in den Hofrechten sonst keine
aufgeführt.

]edem der beiden Stifte kommt auf seinem Grund und Boden Twing und Bann,

d. h. die niedere (grundherrliche) Gerichtsbarkeit zu.5) Diese umfasst auch Holz und
Feld (Flurgerichtsbarkeit).

G) Der Hünoberger Besitz zu Hinterburg bildet ein Nieder-
gericht für sich. 7)

Ordentlicher Weise wird im Jahr zweimal Gericht {„geding") gehalten, „ze meyen
und ze herbste"8), ausserordentlich, so oft dies nötig ist. °) Das Aufgebot zum Ge-
ding erfolgt jeweilen „siben nechte vorhin ze Nuheim vor der kilchen und ze Egre
vor der kilchen, und dar nach, wo man dem man zu kumt ane geverde".1(1) Ding-
pflichtig sind sämtliche Hofgenossen, Hörige wie Lehenleute, „die des gotshus guot
hand, siben schuoch lang oder breit."") Wer ohne genügende Entschuldigung ausbleibt,
„der sol es dem animan besseren mit drin Schillingen und sol da liden, das urteilde git." I2)

Höchst selten sitzt der Hofherr in Person zu Gericht, in der Regel an seiner statt
der Ammann.13) Der richtet „umbe gelt", „umb eigen und um erb", „darnach den
gesten und darnach den husgenossen". u

) Wer einen Hofmann einklagt, hat Garantie
zu leisten, „daz er im ouch ze recht stand und da vor gericht lide, das urteil git." 1ö)
In Streitsachen um Eigen und um Erbe haben ausschliesslich Eigenleute das Wort „oder
es sige denne beder secher (Parteien) wille." 1(i)

Gibt die beklagte Partei der Vorladung der klägerischen zu drei Malen keine
Folge, so ist sie dem herrschaftlichen Ammann für „jegklichs fürgbott" mit 3 und dem
Vogte mit 6 Schilling zu Busse verfallen. Zudem hat jene. Gewalt, den „Schuldner"
(schuldigen Teil) „für gericht [ze] twingen mit dem gute, untz das im (dem Kläger)
ein recht beschicht." 17)

') E. I I Art. 21.
*) Vgl. E. I 7MS. S. 130/131.
8) Urk., dat. 1427 Februar 13. (Urbar Menzingen von 1427; St.-A. E.). Vgl. auch unten S. 27).
4) B. I 817; E. I I Art. 21. Ueber dessen Tätigkeit im Pfiindungsverfahren vgl. E. I I Art . 30 .

B. I I Art. 26.
5) B. I 816; B. I I Art. 7 ; E. I Art . 2; E. I I Art. 7. Vgl. Habsburg. Urbar I, 8: 153.
(1) Vgl. die vorstellende Anm.
") Öffnung von 1431 a. a. 0 .
») B. I 816; B. I I Art. 1 ; E. I Ar t . 1, 3, 16 ; E. I I Art. 1.
9) „und darnach, als dikke man sin bedarf". (S. die Belege in Anin. 8).

10) B. I 816; B. I I Art . 2 ; E. I I Alt . 2. .
" ) B. I 816; B. I I Art . 3 ; E. I und E. I I Art . 3.
'*) E. I Art. 4 ; B. I 816; B. I I Art . 4 ; E. I I Art. 4. . •
l3) B. I 816; B. I I Art. 1 und 5 ; E. I Art . 1 ; E. I I Art. 1 und 5.
») B. I 816 ; B II Art. 8; E. I Art. 4; E. II Art. 8.
«) B. II Art. 11. Hiezu B. I 816; E. I Art. 7; E. II Art. 11.
'«) B. II Art. 10. Vgl. B. I 816; E. II Art. 10. ~ E. I Art. 14 lautet: „Ouch sol man wissen, wa

man umbe des gotzhus eigen richtet in den dinghoven, dar umbe sol nieinan erteilen, wan des gotzhuses lüte."
17) B. II Art. 9; E. II Art. 9. Beide decken sich materiell mit dein Schlusspassus der altern St. Blasischen

Öffnung: „und wenno einer einen husgenossen beklegt für sich ze drin tagen uss, kumt er da zwischen

Abgesehen von einigen gleich zu "besprechenden Fällen übersteigt in beiden Höfen
keine Geldbusse den Höchstbetrag von 3 Schilling dem Kläger oder einem Ammann,
das Doppelte einem Vogt: „ouch syen wir also harkomen, das hie in disem hof ein
hein buoss höher ist noch nierer denn 3 ß dem kleger und mins herren animan ouch
3 ß und einem vogt 6 /?." 1) Für die beiden Beamten bleibt das Verhältnis immer 1 :2.

Ueber die Formalitäten der Gedingverhandlungen geben die vorliegenden Quellen
keinen Aufschluss.

Vom Einsiedler Ammanngericht zu Neuheim geht der Rechtszug in einen andern
Dinghof dieses Klosters, „als danne erteilet wirt", in dritter Instanz endlich in des
Abtes Kammer, „es were danne, das die teile (Parteien) eins andern über ein kernen"2),
von demjenigen von St. Blasien endgültig an den Propst dieses Gotteshauses im

Stampfenbach bei Zürich, welcher auch in administrativer Hinsicht unmittelbar dem Amt
zu Neuheim übergeordnet war: „der sol die urteilen scheiden mit rat eins herren und
aptz zuo sant Bläsy, und was da recht geben wirt, da by sol es beliben." a)

Klagobjekte, deren Beurteilung nicht in die Kompetenz des Ammanns fallen, über-
weist dieser, sobald sich dies erfunden, an den Vertreter der hohen Gerichtsbarkeit,
den Vogt, welcher stets am Geding zugegen ist und seinen Sitz neben dem Ammann
hat.4) „Enpfint sich aber mit urteil vor eines aptes animan, ob es frevine si, so sol
eins herren animan den stab von ihm gen, und sol ein vogt richten nach des hofz recht."0)

Die Vogtei über den Dinghof der Abtei Einsiedeln zu Neuheim hatten ehedem
die Grafen von Rapperswil inne.") Nach dem Ableben Rudolfs IV. (15. Januar 1283),
mit dem das gräfliche Haus im Mannesstamme erlosch, gelang es König Rudolf, sie
seinen Söhnen zu verschaffen. Auch die hohen Gerichte über des Stiftes St. Blasien

Besitzungen am Berge besass Oesterreich seit nicht näher bekannter Zeit. Das Habs-
burgische Urbar aus dem Anfang des XIV. Jahrhunderts erwähnt ihrer noch nicht. In
der Folge gehörten alle diese Rechtungen zum österreichischen Amt Zug (Aeusseres
Amt).7) Von den beiderseitigen Gotteshausleuten bezog Habsburg-Oesterreich „ein

gesaste stur". Dieselbe belief sich insgesamt auf sechszehn einhalb Pfund und drei
einhalb Schilling Stebler Pfenning im Jahr.H) Zu weiteren Leistungen waren sie nicht
gehalten: „da mit süln wir gedienet han und sol uns fürbas nüt bekümbern weder mit
reisen (Waffendienst) noch mit keinen andern Sachen, wan so vil wir gerne tugent." u)

Die beiden Gerichte, im Frühjahr und im Herbste, stehen unter der besondern
Obhut des Vogtes: „und sol (ein solcher) in (den Ammann) schirmen vor unfug, und
sol ouch ein vogt weder min herren noch sin amptman nicht sumen noch irren an sinen
gerichten." l0) Reicht die Zeit eines Gerichtstages für die Erledigung der hochgericht-

nicht und verspricht sich als recht ist, so sol maus eim vogt klagen, und ist dem danne gevallen ze busse
18 Schilling (3 X 6). und sol im denne eiu vogt da han sin lip und sin gut, durch das ouch dem kleger
sin recht, wider var und dem amptman gebessert werde ie das gericht mit drin Schillingen . . ."

') E. I I Art. 28. Hiezu B. I 817; B. I I Art . 31.
2) E. I Art. 13.
3) B. II Art. 33.
'') „und sol och ein vogt sitzen nebent mins heren aiuptinau". B. I 816. Aehnlich B. II Art. 5;

E. I Art. 111; E. II Art..5. In der Jüngern Fassung des Einsiedler Hofrechtes (D. A. E. litt. Z. Nr. 80,
S. 259): „es soll auch ein amman von Zug sitzen nebeud eines herren von Einsidlen amptman."

'•>) E. I Art. 17 Zus. Hiezu B. I 817 ; B. II Art. 23/24; E. II Art. 26/27.
(i) Urbar und Rechenbuch der Abtei Einsiedeln a. a. 0., S. 39.
") Habsburg. Urbar I, S. 149— 154. Vgl. Kopp, Gesch. der eidg. Bünde II, 1. S. 566 — 569.
8) Urbar Menzingen von 1427 Bl. 8 a. Vgl. unten.
n) B. I 818.
'") B. I 816; B. II Art. 5; E. I Art. 16; E. II Art. 5.
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liehen Geschäfte nicht aus, so soll der Vogt „tag geben wider in den hof und sol da
richten nach des hoves recht". ') „Wer sich verschuldet gen dem andern, da sol der
vogt herkomen in disen hoff und sol da darumb richten nach des hdffs recht."2)
Geringere Vergehen oder Frevel werden in der Regel mit Geld gesühnt: „was ouch der
vogt ze richtenne het von freveni, das sol man richten dem kleger mit 3 sol. und dem
vogte mit 6 sol".a) Aber auch eigentliche, schwere Frevel werden gewöhnlich nur mit
Geldbussen bestraft. Als solche führen die Hofrechte namentlich auf: „eyd schelten"

(Bescheiten des geschworenen Eides), „markstein mkken" und „heimsuochen frevenlich

mit gewaffneter hand under sinem ruossigen rafen" (Verletzung des Hausfriedens). „Die
son besseren dem kleger mit 3 pfunden und dem vogt mit 6 pfunden".'') „Wer einen
gotzhus man blutruns machet, der sol hulde erwerben an einem vogt, als umb ein
blutrunsi gewonlich ist, und dem kleger bessern mit dryen Schillingen.".D) Ueberdies
hat der Missetäter dem Geschädigten die Arztkosten und allen Schader, zu ersetzen.(i)
Auch der Diebstahl gehört vor das Vogtgericht7), dessen Befugnisse die Quellen kurzer-
hand als „dube und vrevel" zusammenfassen.8) Später, als die Vogtei an Zug über-
gegangen war, wurden sowohl das Blut- wie das Frevelgericht in der Stadt gehalten. !l)

Bis in die II. Hälfte des XIV., zum teil bis in den Anfang des XV. Jahrhunderts
hinein blieben sich die Rechtszustände am Berge in der Hauptsache so, wie wir sie
eben in grossen Strichen geschildert haben. Die damaligen politischen Vorgänge in
den obern Landen, insbesondere der Niedergang der habsburg-österreichischen Vor-
machtsstellung und die erstmalige Verbindung Zugs mit den Eidgenossen der drei Wald-
stätte, Luzern und der Reichsstadt Zürich, waren nicht ohne Einfluss auf die Gestaltung
der öffentlich-rechtlichen Verhältnisse der in Frage stehenden Gegend.

Die Steuer, welche die Gotteshausleute der beiden Dinghöfe zu Neuheim der
Herrschaft Oesterreich schuldeten, hatte diese dem Bremgartener Schultheissen Benteli
Brunner zu Pfand gegeben. Von letzterem erwarben sie jene im Jahre 1412 kaufsweise
um die Summe von 170 Gulden, den Gulden zu 20 Blapphart gerechnet. Unterm
14. April d. J. bestätigte der österreichische Landvogt Burkhard von Mansberg den ab-
geschlossenen Vertrag: „also das derselb kouf kraft, macht und handveste haben sol,
und das die jetzgenanten gotshus lüt beyder gotzhüser dieselben stur hinfür innemen,

besetzen und entsetzen sollen und mugen, als er (Brunner) si vor mals besetzt und
ingenomen hat an alle geverde, doch der vorgenanten miner gnedigen herschaft von
Oesterrich an der losung, ouch umb C und LXX guldin wider ze lösen, und an allen
andren iren rechten unschedlich und unvergriffenlich in all weg, an all arg list". m

)

Die Vogtei über die beiden Höfe, die mittlerweile Zug ah sich gebracht hatte,
gab zu wiederholten Malen Anlass zu Anständen namentlich mit dem Stifte Einsiedeln.
Nachdem ein erster Span deswegen am 11. März 1409 auf einem Tag in der Waldstatt

1) B. I 816; B. I I Art. 6 ; E. I Art. 17; E. II Art. 6.
2) B. I I Art. 25. Vgl. B. I 817.

•») E. 1 Art. 18.
4) E. I Art. 19. Hiezu B. I 817; B. I I Art. 31 ; E. I I Art. H8.
*) B. I 817. • '
«) Ebendas.; K. I I Art. 32; E- I I Art. 29.
') B. I 816; B. JI Art. 7; E. I Art. 2 ; E I I Art. 7.
8) Ebeml. u. Habsburg. Urbar I, S. 153/154.
« ) „ . . . das soll sich rechtfertigen zu Zug" (D. A. E. litt. Z. Nr. 80, S. 250. St.-A. E.|

10) „uf dornstag nechst nach nagender ostevwoclien" 1412 (Urbar Meir/Angen von 1427 Bl. 8a. St.-A. E.)
und Urk., dat. 1414 August 17. (Original, St.-A. E.) In letzterem Dokument wird der Kaufpreis auf blos
150 Gnlden angegeben. P. Gall Mord, Reg. 023 und 638. Vgl. Ringholz, Gesuli. I, S. 3^9.

durch ein zürcherisches Schiedsgericht zum Austrag gekommen war '), brachen 1426
neuerdings Zwistigkeiten aus. Unter anderm beklagten sich die Gotteshausleute darüber,
dass, wenn sie „ettwan frefen ze Zug oder in den gerichten daselbs hand begangen"
—, „die von Zug sy umb sölichen frevel ze hert straffen und si anders halten mit
buossen und eingungen (sie! Einungen) dann aber sy die von Zug und die in dem ampt,
so die in dem hof ze Nühen frefne begand." Die angerufenen Schiedsieute, an deren
Spitze alt-Bürgermeister Heinrich Meiss von Zürich, erkannten am 13. Februar 1427 2)
zu recht, dass, falls inskünftig ein im Hofe Neuheim sesshafter Gotteshausmann in der
Stadt Zug oder deren Gerichten „dhein frevenheit" beginge, die von Zug den „wol in
trostung (Bürgschaft, die er zu leisten hat) nemen mögen nach des ampts uffsatz, und
den büssen nach iro statt recht; doch sollend sy bescheiden trostung von im nemen."
Gleicherweise sollte es auch im umgekehrten Fall gehalten werden. Ein anderer Punkt
betraf die Heftung um Geldschuld. Der Spruch entschied, dass ein Gotteshausmann
einen Fremden „umb geltschulden oder ander ansprach mag verbieten — — — mit
unsers herren von Einsidelen ainman oder mit sinem Statthalter'-, eventuell, wenn
beide nicht zugegen wären, so darf er „das gebott mit einem gotshus man tuon, und
sol dan das gebott bestan den tag und die nacht ungefarlich, biss einer zuo einem
amman oder sinem Statthalter kumpt, und dann der das gebott tut." Der zugerische
Ammann besitzt in einem solchen Falle keinerlei Befugnis, die Beschlagnahme aufzu-
heben, es wäre denn „mit dem rechten". Ueberdies „sol man ouch sölich Sachen in
dem hoff ze Nühem und nienant anderswa berechten". Ein letzter Entscheid endlich
überband dem Ammann von Zug die Verpflichtung, den am Einsiedler Hofgericht zu
Neuheim ergangenen Urteilen gegebenenfalls Nachachtung zu verschaffen.:i)

Nicht lange hernach Hess Abt Burkhard die Rechtungen und Einkünfte seines
Gotteshauses im Hofe Neuheim neu verzeichnen." '')

Zu Hinterburg brachten die Hünoberger Hofleute die dortigen Gerichte samt Twing
und Bann und allen Zubehörden um 1431 durch Kauf an sich0) und modifizierten im
gleichen Jahre entsprechend ihr Hofrecht. Der von ihnen aus ihrer Mitte mit Mehrheit
erwählte Richter schwört, „ein gemeiner richter ze sin als verr er sich des verstat,
nieman ze lieb noch ze leid an gefärd". Es gelobt derselbe auch „pfand [ze] geben
in dem vorgenanten gericht umb vergichtige schuld". „Die selben pfand sol man
denn acht tag in dem selben gericht lassen und denn verkouffen vor offenem gericht,
als urteil git." Dem Begehren eines einzelnen Hofgenossen um einen Gerichtstag hat
der Richter jederzeit zu willfahren: „so sol der vorgenant richter fürgebieten und richten
untz an den dritten tag". Stellt sich der Beklagte zur festgesetzten Zeit nicht ein, so
hat jener Gewalt, „einen für [ze] twingen mit dem gut." Letzterer verfällt für „jek-
liches fürgebot" in eine Busse von drei Schillingen dem Richter und des Doppelten
den Hofleuten. Auch hier beträgt das Maximum einer Geldbusse in der Regel drei
Schilling, ausgenommen in den uns aus dem Hofrecht von Neuheim bekannten Fällen

') Ebendas. S. 313.
a) „an dem donstag vor sant Valentinstag".
8) Urbar Menzingen von 1427, bez. Z. 87 (St.-A. E.) — Ausführlicher über diesen Schiedspruch Ringholz

a. a. ü. I, S. 300/361.
4) Vgl . Ringholz a. a. O. S. 362. . • -
5) Von dem Junker Rudolf von Hünoberg. In den Hof gehörten damals die nachverzeichneten

Genossen: Ulrich Trinkler, Heinrich Triulder, Ulrich Trinkler der jung, Erni Trinkler, alle vier sesshaft
zu Lüthartigeu, Welti Zingg und Ruedi Germaim zu Hinterburg, Hartinanu Trinkler, Ruedi Elsen, Hensli
Elsen, Werni Elsen, Heini Bachmann, Uli Letter, Heini Letter, alle in der Schwand, Welti Elsen, Hensli
Trinklor und Welti Bachmann, „all sesshaft onend der Silen."
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schweren Frevels. Mai- und Herbstgeding werden nur gehalten, wenn „jeman [irerj
bedürfte oder begerte'-. Das Aufgebot dazu und die Gerichtsverhandlungen bleiben
unverändert, „als dz von alter har komen ist". Die obere Instanz bilden drei ebenfalls
den Hofgenossen entnommene Biedermänner, deren Spruch endgültig entscheidet: „die
selb urteil sol denn gerecht heissen und beliben". 1)

Die fortwährenden Unannehmlichkeiten, welche das Gotteshaus Einsiedeln wegen
seinen Besitzungen am Zugerberg mit den Zugern als Inhabern der Vogteigerichtsbarkeit
hatte, mögen nicht wenig zu dem Entschlüsse Abt Gerolds von Hohertsax, sich ihrer
zu entäussern, beigetragen haben.2) Durch Vertrag vom 24. Februar 1464:t) trat letzterer,
im Beisein eidgenössischer Boten, an Ammann, Räte und Burger der Stadt Zug, gemeine
Talleute zu Aegeri und gemeine Bergleute im Zuger Amt „alle unser und des obgenanten
unsers gotzhus lutt und guot, zins, gericht, zwing und beim, vell, geless, erschetz, herli-
keiten und gewaltsami, so das obgenant unser gotzhus, wir und unser vorvaren an den
obgenanten enden und stetten gehept hand", einzig den Kirchensatz zu Aegeri ausge-
nommen, um 3000 Gulden Rhein, ab, welche Summe die Käufer in Raten bis zum
Maitag 1469 zu tilgen versprachen. *) Der Verkauf stiess aber auf entschiedenen Wider-
spruch, nicht nur bei einem Teile der Gotteshausleute selbst, sondern vornehmlich bei
Schwiz, dem Kastvogte des Stiftes. •>) Schliesslich ward er durch Spruch eines eidge-
nössischen Schiedsgerichtes am 14. März 1468 annulliert. |;)

So blieben die Verhältnisse für einmal, wie sie gewesen.

Gegen das Ende des achten Dezenniums des XV. Jahrhunderts erhob sich zwischen
dem Kloster Einsiedeln und denen von Zug wiederum ein Rechtsstreit über den Gerichts-

stand bei Frevel. Die Gotteshausleute vertraten die Ansicht, dass die von ihren An-
gehörigen in der Stadt oder deren Gerichten verübten Frevel zwar nach dem Stadt-
oder Amtsrecht gesühnt werden sollten, der Kläger aber sein Recht „in dem gericht,
darinn er (der Angesprochene) sässe", zu suchen hätten. Dem widersprachen die von
Zug, indem sie verlangten, dass solche vor ihnen „berechtet" werden müssten, und
„das der ansprechig dem cleger daselbs och eins rechten sin sölt." Ein aus Abge-
ordneten der Stände Zürich, Schwiz und Zug zusammengesetztes Schiedsgericht sprach
sich den 7. Januar 1480 im Prinzip für das forum delicti aus.7)

Nachdem bereits 1512 die Cisterzienser von Kappel ihre sämtlichen Rechtungen
am Berge, zumeist Zehntenrechte, veräussert8), folgte ein Vierteljahrhundert darauf die
Abtei St. Blasiert diesem Beispiel. Um den Preis von 250 Gulden — „je fünftzehen
Costenntzer oder sechtzehen Schweitzer batzen für jeden guldin gerechnet" - traten
Abt Gallus und sein Convent unterm 4. Juni 1537 der Stadt und dem Amte Zug, deren
Erben und Nachkommen, „unsere gerichten, gepot, verpot, eygenleut, zins, giilten,
erschätz, sampt allen rechten, in- und zugehörungen, recht und gerechtigkeitten unsers

hoves zu Nähen am Zugerberg gelegen, wie wir den bis allhar in ruewiger besitzung

') Öffnung von 1431; Original, Pergament, Bürger - Arehiv Zug.

2) Vgl. Ringholz, Uesch. I, S. 427. ;
8) „uff sant l lathisen abent".
4) Urk., dat. 14(54 Februar 24.; Original, Pergament, Bürger - Archiv Zug.
s) Ausführlich hierüber Ringholz a. a. O. I , S. 436 ff. • ' ,

«) Ebendas. S. 438 ff.
7) Urk., dat. „ze Zug uff fr'ytag nach der heiligen diyer ki'uigen tag" 1480; Original, Pergament,

Bürger-Archiv Zug. — Vgl. Ringholz, a. a. 0 . I, S. 489.
8) Urk., dat. 1512 Janua r 2 1 ; Original, Pergament, Staats - Archiv Zürich, Kappel Nr. 560. Vgl.

S. 18 Anm. 2. Stadiin a. a. 0 . I I I , S. 115/116.

one mengklichs intrag und Widerrede innen gehapt, genutzt und genossen", ab1) und
übergaben den Käufern gleichzeitig die darauf bezüglichen Kaufbriefe, Urbarien und
Rodel, wofür der St. Blasische Stiftsammann im Stampfenbach, Ludwig Edlibach, am
21. Dezember 1537 und 27. Januar 1539 quittierte.2)

Volle hundertundvierzig Jahre hat es noch gedauert, bis auch die Einsiedler Gottes-

hausleute zu Neuheim sich aus dem alten Abhängigkeitsverhältnis von der Abtei zu
lösen vermocht. Letzterer verblieben damals nur noch die Geld-, Grund- und Boden-
zinse.3)

') Original, Pergament, Bürger - Archiv Zug.
2) „uff sant Thomans apostoly tag" 1537 und „mentags vor Caroli anno etc. XXXVIIII", beide

•Orig., Papier, mit dem Siegel Edlibachs, Bürger - Archiv Zug.
8) Stadiin a. a. 0. III, S. 107/108. Der Akt trägt das Datum 1679 Januar 13.
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Anhang A.

Öffnung des Einsiedler Stiftshofes zu Neuheim.

(1. Hälfte XV. saec).

[Bl. 10" \. „Diss ist der geschworn roclel des gotzhus zuo den Einsidelen.

Dis sind die recht des gotzhus unser frowen ze den Einsidelen und der hoflüten,
die in den hof ze Nähen gehörend.

| 1 . | § Des ersten wirt geöffnet und erteilt uf den eyd, das min her der apt sol
han des jars zwey gdinga, eins ze meyen und eins ze herpst, und darnach richten all
wochen, als dik man sin bedarf und zytlich ist,

[2.1 und sol man die geding bieten 7 necht vor hin ze Nähen vor der kilchen
und ze Egre vor der kilchen,

[3,| und sönd denn all die da sind, die des gotzhus guot hand, siben schuoch lang
oder breit,

[4.1 und wer das nit tuot, der sol das besren mines herren am mana mit 3 ß,

|5.] und sol ouch ein vogt sitzen neben mines herren amman und sol in schirmen
vor unfuog, und sol ein vogt mines herren amman nit irren an sinen gerichten,

|fi.] und het ein vogt des tags ze richten, mag er es gerichten, das sol er tuon,
mag ers des tags nit tuon, so sol er tag geben wider in den hof und sol da denn
richten nach des hofs recht,

|7.| und sind alle gricht mins herren: twing und bau, holtz und feld, won tiepstal
und frefne, das rieht ein vogt.

|8. | 5j. Des ersten sol min herr richten umb sinen zins, darnach sol min herr
richten umb eigen und umb erb und darnach den gesten und darnach den husgenossen,

|9.'| und wer ouch hie in den gedingen den andern beruft, der sol ouch die drü
gricht uss gan mit klag, und kumpt er nit für und tuot nu ein recht, so sol in ein
amman fürtwingen mit dem guot und sol denn besran mines herren amman jegklichs
fürgbott mit 3/9 und sol dem vogt bessren jegklichs fürgbott mit 6 ß und sol denn
dem cleger ein recht tuon,

[10.| und sol ouch nieman reden umb eigen und umb erb, won der des gotzhus
eigen ist, es sy denn der secher beyder will,

|11.| und wer einen gotzhus man beklagen wil, der sol im ouch bürgen gen, das
er ouch im zem rechten stand und da lide, dz urteil geb,

[12.] und wer hie gotzhus guter verkouffen wyl, der sol es den geteilit bieten
und geben, git er als vil als ein andrer, und darnach den husgenossen und darnach
bieten in die witreiti, und wer nun denn aller meist git, dem mag ers geben,

|13.| und sol nieman vallen, won der des gotzhus eigen ist, der vallet von dem
lib \Bl. 10'' ] und nit von dem guot,

a sie.
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[14.] und git man ze fal das best houpt, das er het, und het ers nit, so git er
•denn das best stuk, das er het, an sinem gewand ald an sinem harnasch, und wie
vil da ist, so vallet der eltest, die wil si ungeteilt miteinander hand.

[15. | Wer sich ouch harzücht uff des gotzhus guot von fremden lüten und daruff
gesessen ist iar und tag, der sol alles das liden, das ein gotzhus man liden sol und
•darnach als vil er der guter het, es sye eigen oder len und als bescheidenlich ist.

[16.] Wenn ouch ein gotzhus man hinnen ziehen wil, so sol man in lassen ziehen,
war er wil unbekümbret, und sol min herre sinem val nach gan, ob er wil.

[17.] Ouch syen wir harkomen: wer hie gotzhus guter hett in disem hof, der sol
Dns helfen tragen brDch und stür,

[18.1 ur>d s y e n w ' r harkomen: wer hie gotzhus guter kouft, der sol es empfahen
von minem herren oder von sinem amman und da ver er schätzen, als bescheidenlich ist,

[19.] und war das nit tuot und jar und tag übersitzet, da ist minem herren das
.guot gefallen, und sol es von im lösen, als er es an im vindet.

[20.] Ouch sien wir also harkomen, das wir unser frowen ze den Einsidelen eygen
sind und sönd ouch dem apt sin zins und sin vell geben und von der hofstat ein
huon, da man uff gesessen ist; dieselben hünr werdent einem vogt halbe, und sol
uns ouch nit füro bekümbren.

)21.1 Ouch sind wir harkomen, das min her uns einen gotzhus man ze einem
amman geben sol und einen weybel setzen und entsetzen; kumpt er dem vogt, so sol
•er in nemen, kumpt er im nit, so mag er ein andren nemen, der im sin ding usricht.

[22.1 Ouch syen wir also harkomen, das gnoss ist des gotzhus zu den Einsidelen

das gotzhus Zürich, das gotzhus ze Sekingen, das gotzhus ze sant Gallen, das gotzhus
ze Schennis und das gotzhus ze Pfefers,

[23. | und wer usser der gnossami wybet, der sol sich hulden mit minem herren
dem apt von Einsidelen, als er es an im vindet, und sol darzuo ouch einen vogt able-
gen, als er es an dem vindet,

[24.] und gewinnent denn die [Bl. 11"] kind mitenander, so er denn erstirbt, so
-erbt min herre von Einsidlen alles das gotzhus guot, so er gelassen hett für die kind.

|25.'| Ouch syen wir also harkomen, das mines herren amman alles das richten
sol, das für in kumpt.

|26.] Kumpt aber einer und clagt uff frefne, das sol sich empfinden mit urteil vor
mines herren amman, ob es frefne sye, e das er den stab von im geb.

[27.] Empfindt sich aber mit dem rechten, das es ein frefne ist, so sol mins
herren amman dem vogt den stab geben, und sol der vogt denn richten nach des hofs
recht.

[28] Ouch syen wir also harkomen, das hie in disem hof ein nein buoss höher
ist noch tnerer denn 3 ß dem kleger und mins herren amman ouch 3 ß und einem
vogt 6 ß, wäre das sich empfunde, das es frefne were, won dry buossen: dera ist
eine eyd schelten, die ander markstein rukken und die drit heimsuochen frevenlich mit
gewaffneter hand under sinem ruossigen rafen: die sol man bessren dem kleger mit
3 pfunt und dem vogt mit 6 pfunt.

[29.] Ouch syen wir herkomen: wer einen gotzhus man bluot runs machet, der sol
eins vogts hulde gefan, als umb bluot runsi sitt und gewonlich ist, und dem cleger
bessren mit 3 ß, und ist er an eine artzat, den sol er im ablegen, und hett er übrig
kost mit sinem lib, den sol er im ouch ablegen, und hat er daunafon lamtag an sinem
lib, den sol er im ouch ablegen, und hett er ouch da von verlegen an sinem werk und



an sinen stunden, das so! er im ouch ablegen, und wölt er aber als ungewonlicheit
schaden nemen, das sol er kuntlich machen mit sinen nachpuren ald mit zwein andern
erbern mannen.

[30] Ouch sin wir also harkomen: wenn ein weybel pfender git in disem hof,
der sol si im grient lassen und für gricht tragen und da verkoufen als urteil git.

[31.j Ouch syen wir also harkomen, das nieman mag sine gotzhus guter ver-
schaffen noch vergeben denn im hof, da die guter in hörend, vor gricht an eins am-
mans hand ald wo min her sin gricht hett.

[32.] Ouch syen wir also harkomen gewonlich: wo man uns verbüt ussret dem
ampt, das wir die ouch verbieten mügend in disem gricht, ob wir iro guot funden oder
wistin.

[33.] [Bl. II
1
']. Wir syen ouch also harkomen: wer uff des gotzhus guot geborn

wirt, der sol ouch denn des gotzhus eigen sin.
[34.] Wir syen ouch also harkomen: was einer tuot, mag er trostung han umb

sin schuld, so sol man in nit in den turn legen."

Anhang B.

Öffnung des St. Blasischen Stiftshofes zu Neuheim.

(XV. saec.)

„Dis sint die rechtungen des gotzhus ze sant Bläsyen und der hoflüten, die ze
Nüchen in den hof gehörent.

[l. | Des ersten wirt geöffnet und erteilt uff den eide, das min herre von sant
Bläsyen jerlich sol haben zwey geding, ze meyen eines und ze herbst das ander, und
darnach als dik man sin bedarff,

|2.| und die selben zwey geding, so man sy haben wil, sol man gebieten siben
necht vor hin ze Niihcn vor der kilchen und ze Egre vor der kilchen und darnach,
wo man dem zuo kumpt an geverde,

|3. | und stillen ouch alle die da sin, die des gotzhus guot hand, siben schuoch
lang oder breit,

14.] und wer des nit tuot, der sol es bessern minem herren von sant Bläsy mit 3 /?,
|5. | und sol ouch ein vogt sitzen nebent mins herren amptman und sol in schirmen

vor unfuog, und sol ouch ein vogt weder minen herren von sant Blesy noch sinen
amptman nit sumen noch irren an sinen gerichten,

|6.| und hat ein vogt des tags ze richten, daz sol er tuon; mag er sin aber des
tags nit gerichten, so sol er tag geben wider in den hof und sol da richten nach des
hofs recht,
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|7.| und sint ouch alle gericht mins herren von sant Blesyen: bedy, twing und
benn, über holtz und über veld, won tüb und f reff in, darumb sol ein vogt richten.

|8.| Des ersten sol man minem herren richten umb sinen zins, darnach sol man
richten umb eigen und umb erb, wer sin bedarf, darnach den gesten, darnach den husgenossen,

|9.| und wer ouch in den gedingen den andern beruofft, der sol die drü gericht
uss klagen; kunt ein Schuldner nicht und tuot dem cleger recht, der sol es bessern
mins herren amptman mit 3 ß und eim vogt mit 6 ß, und sol in mines herren von
sant Bläsyen amptman twingen mit dem guot, untz das dem cleger ein recht beschicht.

110. | Wir sint ouch also herkomen, das da nieman reden sol umb eigen noch umb
erb, won der des gotzhus eigen ist, oder es sige denne beider secher will.

|11.| Ouch sint wir also herkomen: wer ein gotzhus man beklagen wil, der sol
im ouch bürgen geben, daz er im ouch ze recht stand und da vor gericht lide, das
urteil git.

|12.| Wir sint ouch also herkomen: wer hie gotzhus guter verkoffen wil, der sol
sy den geteilliden veil bieten und geben, ob er als vil darumb git als ander lüte;
darnach sol man bieten den husgenossen und darnach in die witreite.

113.| Wir sint ouch also herkomen: wer sich von frümden lüten her zühet uff des
gotzhus guter und jar und tag daruff gesessen ist, der sol alles das liden, daz ouch
ein gotzhus man lidet, und darnach als vil er der guter habe, es sy erbe, eigen oder
lehen, als denn bescheidenlich ist.

|14.| Ouch sint wir also herkomen: wenn ein gotzhus man hinnen ziehen wil,
den sol man unbekümbert laussen ziehen, war er wil, won so verre, das min herre
von sant Bläsy oder sin amptman sinem val nach gan maga, ob er welle.

|15.| Wir sint ouch also herkomen: wer hie des gotzhus guter haut in disem
hof, der sol uns helffen tragen alle brüch und stüre und alles das liden, als ein gotzhus
man lidet und als vil er der guter haut und bescheidenlich ist.

|16.| Ouch syen wir also herkomen: wer hie des gotzhus von sant Bläsy guter
koffet, der sol sy enphahen von minem herren oder sinem amptman und sol es da
enphahen und verschätzen, als bescheidenlich ist,

|17.| und wer des nit tet und das guot jar und tag übersesse, da ist minem herren
von sant Bläsy das guot gefallen, und sol es von im lösen, als er es an im vindet.

|18.| Ouch sigen wir also herkomen, das wir des gotzhus zuo sant Bläsy eigen
sint und süllent ouch minem herren dem apt von sant Bläsy sin zins und velle geben,

|19.| und git man ze valle das best hopt, das einer haut under allem sinem vich;
haut er aber nit vichs, so git er das best stuk, das er haut under sinem gewand oder
an sinem harnesch, und wie vil der geswistergit ist, so vallet ye das eist, die wil sy
ungeteilt von einander hand.

|20.| Wer ouch suss des gotzhus von sant Bläsy guter haut, siben schuoch lang
oder breit, der des gotzhus nit eigen ist, der git ouch minem herren, dem apt von
sant Bläsy oder sinem amptman einen val und git dafür 2 pfunt den. gewonlicher Zuger
werung, der val sig besser oder swecher, und vallet ye das eist, die wil geswistergit
ungeteilt von enander hand und in einer spise sint.

|21.| Ouch sint wir also herkomen: wa ein gotzhus man ein ungenoss wip nimpt,
die des selben gotzhus nit wer, der haut mins herren huld verlorn und mag in min
herre und ouch ein vogt strauffen und mag sich also wol mit minem herren oder sinem
amptman hulden, als er es an im vinden mag.

a- über der Zeile. • -
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122. | Ouch syen wir also herkomen, dz mins herren von sant Bläsy amptman sol
richten alles, daz für in kunt.

|23.| Ob einer käme und frefin klagte, das sol sich enpfinden vor mins herren
amptman mit urteil, ob es ein frefin sig, e das er den stab von im sülle geben.

124. ] Enpfint sich aber, das es frefin ist, so sol mins herren amptman den stab
von im geben und sol ein vogt denn richten nach des hofs recht.

j25.) Ouch syen wir also herkomen: wer sich verschuldet gen dem andern, da
sol der vogt herkomen in disen hoff und sol da darumb richten nach des hoffs recht.

[26.| Ouch sint wir also herkomen: wem ein weibel pfand git in disem hof, der
sol sy, in dem gericht laussen und für gericht tragen und da verkoufen, als urteil git.

|27.| Ouch sint wir herkomen, das nieman sini gotzhus guter verschaffen noch
vergeben sol denn in dem hoff, da die guter hin gehörent, vor gericht an eins amptmans
hand ald wo min herre sin gericht hett.

128.| Ouch sint wir also herkomen: wo man fins verhütet usserhalb dem ampt,
daz wir die ouch verbieten mügen in disem gericht, ob wir ir guot funden oder wisten.

[29.| Wir sint ouch also herkomen: wer uff des gotzhus zuo sant Bläsy gutem
gebom wirt, der sol ouch des gotzhus eigen sin.

130. | Wir sint ouch also herkomen: was einer tuot, mager trostung hau umb sin
schuld, so sol man in nit in den thurn legen.

|31.| Wir sint ouch also herkomen, daz nienan hie in disem hof en kein buoss
grösser ist denn eim kleger 3ß und mins herren amptman 3/9 und dem vogt 6/9, und
wer, das sich enpfunde, ob es frefin war, won dry buossen, der ist eine eidschelten,
die ander markstein ruken, die dritt da einer den andern heim suochti under ruossigem
rafen frefenlich und schalklich, die sol man bessern dem kleger mit 3 pfunt und dem
vogt mit 6 pfunt.

[32.| Ouch syen wir also herkomen: wer einen gotzhusman bluotrünsig macht, der
sol huld erwerben an einem vogt als um ein bluotruns gewonlicli ist und dem kleger
bessern mit 3 /9, kern er aber an einen artzat, den sol er im ablegen, hat er überigen
kosten mit sinem lip, den sol er im ouch ablegen, hat er denne von lamtag an sinem
lip, den sol er im ouch ablegen, hat er ouch umb utzit verlegen an sinem werk und
sinen stunden, das sol er im ouch ablegen; wölt aber der kleger als ungewonlichen
schaden nemen, den sol er aber kuntlich machen mit sinen geburen ald mit zwein
andern erbern mannen.

133.| Wir sint ouch also herkomen: wer das urteilen hie stossig wurden in
disem hof, die sol man ziehen gen Stampfibach Zürich für einen brobst, und der sol
die urteilen scheiden mit rat eins herren und aptz zuo sant Bläsy, und was da recht
geben wirt, da by sol es beliben." .
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Goldenes Buch

• EHRENTAFEL
der

•gabuncjen im Kanton Zug

vom 1. Oktober 1905 bis 30. September 1906.

Das (,'oldne Buch soll seinen Platz erringen,
Wenn ewi^ sind verstummet Leid und Groll:
Empor^ehalten wird's auf AdlcrschwiiiKen,
Als cinz'ces Buch, das Gott einsl lesen soll.

. Isabelle Kaiser.

Stadtgemeinde Zug.
Bürgergemeinde.

a. Zu Gunsten der Pfrund- und Krankenanstalt.

V o n H e r r n G o t t f r i e d L a n d t w i n g , Z u g . . . . .
„ F r l . N a n e t t e B r a n d e n b e r g s e i . , Z u g . . . .
„ W i t w e S p i l l m a n n - B ü c h e r s e i , Z u g . . . .
„ F r l . S t a d l e r s e i . , L e L o c l e . . . . . .

b . Z u G u n s t e n d e r A r m e n - u n d W a i s e n a n s t a l t .

V o n F r l . N a n e t t e B r a n d e n b e r g s e i . , Z u g . . . .
„ W i t w e O b e r s t K e i s e r - B o s s a r d s e i . , Z u g

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

a . Z u G u n s t e n d e r n e u e n P f a r r k i r c h e .

V o n F r l . N a n e t t e B r a n d e n b e r g s e i . , Z u g . . . .
„ F r a u A . M . B ü c h e r - G r o b s e i . , Z u g . . . .
„ F r a u J o h a n n a S c h w e r z n i a n n - S t e i n e r s e i . , Z u g
„ F r a u N a n e t t e S p i l l m a n n - B ü c h e r s e i . , Z u g
„ F r a u O b e r s t V e r e n a K e i s e r - B o s s a r d s e i . , Z u g

Fr.
„

Fr.
»

Fr.

„

500
1 , 0 0 0 .

500
1 , 0 0 0

1 , 0 0 0 .
1 , 0 0 0

5 , 0 0 0 .
1 , 0 0 0
1 , 2 0 0 .
1 , 0 0 0 .
2 , 3 0 0 .
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Von

Von

Von

Von

Von

Von

Von

Von

»

Von

Von

Von

b. Zu Gunsten der Kirche St. Oswald.

Frl. Nanette Brandenberg sei., Zug . . . . .

c. Zu Gunsten der St. Verena- Kapelle.

Frl. Nanette Brandenberg sei., Zug . . . . .

Oberägeri.
Einwohnergemeinde.

Zu Gunsten des Primarschulfondes.

Frau alt Regierungsrat Anna Nussbaumer-Schell sei., Zug

Bürgergemeinde.

a. Zu Gunsten des Bürger-Armenfondes.

Frau alt Regierungsrat Nussbaumer-Schell sei., in Zug

b. Zu Gunsten der Waisenanstalt.

Frau alt Regierungsrat Nussbaumer-Schell sei., Zug

Unterägeri.
Bürgergemeinde.

Zu Gunsten eines Krankenhauses für das Aegerital.

F r a u D r . A l o i s i a J t e n - B e n z i g e r . . . . .

Kirchgemeinde.

Zu Gunsten des Kirchenfondes.

F r a u P o u t i e r s e i . a u s P a r i s . . . . . .
U n b e k a n n t , z u m A n d e n k e n a n l i e b e V e r s t o r b e n e

Menzingen.
Einwohnergemeinde.

Zu Gunsten des Schulfondes.

Herrn Andreas Zürcher ab Meyerei . . . . .
Frl. Veronika Zürcher ab Meyerei . . . . .

Bürgergemeinde.

Zu Gunsten des Armenfondes.

H e r r n A n d r e a s Z ü r c h e r a b M e y e r e i . . . . .
F r l . V e r o n i k a Z ü r c h e r a b M e y e r e i . . . . .
u n g e n a n n t s e i n w o l l e n d e r S e i t e . . . . . .
H o c h w . H e r r n A l o i s Z ü r c h e r , E h r e n k a p l a n i n V i l l m e r g e n

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

a Zu Gunsten des Kirchenfondes.

H e r r n A n d r e a s Z ü r c h e r a b M e y e r e i . . . .

b. Zu Gunsten der Kirchenrenovation.

F r l . V e r o n i k a Z ü r c h e r a b M e y e r e i . . . . .
F r a u P r ä s i d e n t E l s e n e r , G r u n d . . . . . .
u n b e k a n n t s e i n w o l l e n d e r S e i t e . . . . . .

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.
„

Fr.
„
n

„

Fr.

Fr.

n

?)

1,000. —

1,000. —

2 , 0 0 0 . —

2 , 0 0 0 . —

2 , 0 0 0 . —

1 0 , 0 0 0 , —

4 7 0 . —
1,500. —

5 0 0 . —
5 0 0 . —

1,000. —
1,000. —

5 0 0 . —
1,000. —

2 , 0 0 0 . —

1,000. —
5 0 0 . —

£500. —
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Von

Von

Von

Von

Von

Von

Von

Baar.
Bürgergemeinde.

Zu Gunsten des Bürger-Asyl- Fondes.

Herrn alt Kantonsrat Joh. Ph. Meyenberg-Widmer

Kirchgemeinde.
a. Zu Gunsten des Kirchenfondes.

Herrn alt Kantonsrat Joh. Ph. Meyenberg-Widmer .

b. Zu Gunsten des Pfrundfondes.

Hochw. Herrn Pfarrer und Kammerer Dr. Widmer sei.

Cham.
Bürgergemeinde.

Zu Gunsten des neu zu erstellenden Armen- und Alters-Asyls.

R a t s h e r r R i t t e r s e i . E r b e n z u m A n d e n k e n a n i h r e n v e r s t o r b e n e n
V a t e r H e r r n R a t s h e r r H r c h . R i t t e r . . . . .

Zu Gunsten eines Freibettes im Kranken-Asyl Cham.

Frl. Bertha Streuli sei.

Hünenberg.
Einwohnergemeinde.

Zu Gunsten des Schulfondes.

den tit. Erben des Herrn Johann Suter sei. in Matten
Frau Präsident Anna Maria Suter-Villiger ab Chamau

Bürgergemeinde.

Zu Gunsten des Armenfondes.

den tit. Erben des Herrn Joh. Suter sei. Erben in Matten .
Frau Präsident Anna Maria Suter-Villiger ab Chamau

Steinhausen.
Kirchgemeinde. ;

Z u G u n s t e n d e r K i r c h e n r e n o v a t i o n . . . . . .

Von

Dem
Dem

Dem

Risch.
Bürgergemeinde.

Zu Gunsten der Armenanstalt.

H e r r n a l t O b e r r i c h t e r J o h a n n G ü g l e r s e i . . . . .

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

»

Fr.

Fr.

Fr.

500. —

1,000. —

500. —

1,000. —

20,000. —

1,000. —
1,000. —

3,000. —
1,000. —

1,517. —

1,000. —

Protestantische Kirchgemeinde des Kantons Zug.
Von Fräulein Bertha Streuli sei., C h a m :

Protestantenverein an die Bauschuld der reformierten Kirche in Zug
Protestantenverein Cham für die Chr i s tbaumbescherung der Un-

terrichtskinder . . . . . . . .
protestantischen Pfarramt Baar für Arme . . . .

Fr.

ii

n

6,000. —

1,000. —
1,000. —

37



Vergabungen zu Gunsten der zugerischen Kinderheilstätte
vom 1. Oktober 1905 bis 30. September 1906.

Von F r l . N a n e t t e B r a n d e n b e r g s e i . , Z u g .
t i t . A l l g e m e i n e K o n s u m g e n o s s e n s c h a f t Z u g . . . .
U n g e n a n n t a u s Z u g . . . . . . . .
H e r r n R e g i e r u n g s r a t D r . S t a d i i n - G r a f in Z u g
F r a u S p i l l m a n n - B u c h e r s e i . , Z u g . . . . .
H e r r n H a a s - F l e u r y , L u z e r n , V I . B e i t r a g . . . .
t i t . z u g e r i s c h e n 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 . . . .
U n b e k a n n t a u s U n t e r ä g e r i : „ A u s L i e b e z u r k a n t . S t e u e r k o m m i s s i o n "
t i t . G e s c h w . R i t t e r , S t ä d l i C h a i n , z u m A n d e n k e n a n i h r e n l i e b e n

V a t e r H e i n r i c h R i t t e r s e i . . . . . . .
F r l . B e r t h a S t r e u l i s e i . , C h a m . . . . . .

Fr. 200.
50.

5.
50.

500.
100.
500.

5.

500.
10,000.

F r . 1 1 , 9 1 0 . —
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Leid und Freud.

Nun kam der liebe Frühling wieder
Mit Blüten und mit Sonnenschein;
Doch weckt' er nicht aus seinem Schlafe
Mein liebes, gutes Mütterlein.

Es legt' sich hin zu langer Ruhe
In schaurig dunkler, kalter Nacht. —
Ach, was der Winter hier verbrochen,
Wird durch den Lenz nicht gut gemacht!

Wie gern erklomm' ich Berg und Hügel,
Durchschiffte froh das grosse Meer,
Wenn irgendwo auf weiter Erde
Mein Mütterlein zu finden war'!

Umsonst! — Du zogst in jene Lande,
Wo dich, was sterblich, nicht erreicht! —
Doch — dass du mir vorangegangen,
Macht mir dereinst das Sterben leicht!

Und find ich einen gnäd'gen Richter,
Und tret' ich in den Himmelssaal,
Dann eil' ich, Mutter, dich zu suchen
Aus all' der Sel'gen froher Zahl.

O Mutter, Mutter, welche Wonne,
Wenn einst, wo ew'ger Jubel klingt,
Mein Mund so freudig mit dem deinen,
Dem Herrn das „Dreimal Heilig" singt!

Marie Keiser.

Am Zugersee.

Wie liegst du doch so friedlich stille,

Mein See, im Morgensonnenlicht!

Ihr Menschen, die ihr kommt und gehet,

O stört mir diese Stille nicht! —

Noch treibt kein Kahn durch deine Fluten,

Noch schweigt der bunte Lärm der Welt. —

Und ruhig, sanft, so leise, leise

Steigt nun die Sonn' am Himmelszelt.

Sie küsst die schneebedeckten Firnen,
Grüsst deine Ufer mütterlich,
Und eine Fülle reinsten Lichtes
Wirft sie verschwenderisch auf dich.

Ich mag von dir nicht flüchtig eilen,
Entzückt bleib' ich am Ufer steh'n.
Du Friedensbild, du Lichtgefilde! —
Könnt' ich an dir wohl satt mich seh'n?

Im Gotteshaus empfing ich eben
Den Leib des Herren, lieb und mild! —
Mein See, so friedlich, lichtumflossen:
Wie bist du meines Glückes Bild!

Marie Keiser.
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Verlassen.

Lös ab di Kahn, o Schiffer!
Füehr mich zum andre Strand.
Es trybt untrüi Liäbi
Mich us mym Heimetland.

Ha Träne gnueg vergossä
Vo Gram und Sehnsucht gweckt;
O dass bald fremdi Ärde,
Ais Harz verlasse deckt!

Lab wohl du Helmetdörfli
Du Hüsli det am See ;
Wo d'Liäbi dri het blühet
Mir leider nur zum Weh!

Harz ist s'Glück erstorbe
As eitle Traum und Wahn;
— Fahr gleitig, wackre Schiffer,
Fahr gleitig mit dym Kahn! —

Jos. Iten, Unterägeri.

-ÖD-

Nachtzauber.

Es glänzt we Abigsonnegold
De Won uf's Tal so mild und hold
I siner Schönheitsfülle;
Und Arbet rueht, kei Wärchstreich dröhnt
Nur himmelfärn es Lied ertönt
Süss dur de nächtig Stille.

Ist's Ängelsbotschaft ? O wie schön
Isch so'mne Lied färn vom Gedröhn
I froher Ahnig z'lusche.
Wohl mag an ihm mit Sehnsuchtsschmärz
Das sturmbewegti Mänschehärz
Glückselig sich berusche.

Jos. Iten, Unterägeri.
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Der Klausner am Dorfbach.

Unweit des Dorfes Oberägeri, an der romantischen Dorfbachstrasse, vorbei am
neuen schattigen Kurparke (Bödeli), den rauschenden Bach zur Rechten, wird der auf-
merksame Wanderer im Bachbette, zwischen zwei Sägemühlen, vereinzelt stehende
Felsensteine von beträchtlicher Höhe wahrnehmen.

Durch Sprengpulver haben diese Blöcke, die früher einen einzigen Koloss bildeten,
ihre jetzige Form und Lage erhalten. Ein grosser Teil der abgetrennten Stücke ist zu
Bauzwecken, auch zu Grabdenkmälern verwendet.

Nach dem Berichte vieler Leute des Ortes, soll dieser grosse Fels zu Ende des
XVIII. und Anfang des XIX. Jahrhunderts einem Bürger von Oberägeri als Behausung
gedient haben. Nur stand der Fels damals an der steilen Halde zur Linken; bei Anlage
der Dorfbach-Strasse — anfangs der dreissiger Jahre des vorigen Jahrhunderts — ward
er durch Abgraben unterwühlt und stürzte in den Dorfbach.

Welchem Bürgergeschlechte von Oberägeri der Mann angehörte, ist dem Gedächtnis
der Nachwelt entschwunden. Einige nennen ihn Blattmann, andere Hotz, auch Nussbaumer,
so dass durch die Verschiedenheit der Angaben die Nachforschung sehr erschwert wird.
Immerhin neigt die Mehrheit dem Geschlechte Hotz zu. Der Mann lebt in der Er-
innerung allgemein unter dem Namen: „Der Budibueb".

Von Beruf ein Schreiner, soll derselbe grossen Fleiss angewendet haben, Haus-
geräte mit frommen Sinnbildern zu schmücken, und noch vor 50 Jahren scheinen be-
sonders Bettstellen, mit den ausgeschnitzten Namen Jesus und Maria von „Budibuebs"
Hand verfertigt, ein vielbegehrtes Inventar gewesen zu sein. Als seine ehemalige
Wohnstätte wird eines der ältesten Häuser im Ried gezeigt.

Vor ungefähr 5—6 Jahrzehnten sollte dort eine baufällige Wand herausgerissen
und durch eine neue ersetzt werden. Zwischen dem Gebälk fanden sich eine Menge
Heiltümer aller Art: Agnus Dei, Kreuzchen, Palmen, kleine Bilder, besonders Dar-
stellungen der Mutter Gottes von Einsiedeln etc. Aus diesem Funde ward der Schluss
gezogen, dass an dieser Wand der fromme „Budibueb" selber den Baumeister gemacht.
Nach der Ueberlieferung war derselbe nicht Meister, sondern arbeitete als Aushelfer bei
einem bekannten geübten Tischmacher am See, der dort zugleich eine sog. Schlegelsäge
betrieb. In dieser Familie verkehrte „Budibueb" als wohlgelittener Hausgenosse.

Schon damals soll es ihn zuweilen angewandelt haben, sich von den Menschen
zurückzuziehen und in irgend einer stillen Ecke dem Gebete obzuliegen. Dieser Ge-
mütszug mag ihn dazu gebracht haben, eine öde Gegend zum Aufenthalte zu suchen,
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und er fand ganz in der Nähe, im Dorfbachtobel, unter dem schützenden, überhängenden
Stein den für seine Vorliebe bestens passenden Ort. Seine vielen Gänge nach der
Waldbruderei und zur Kapelle „Maria Hilf" auf dem Gubel mögen sein Gefallen am
Einsiedlerleben noch bestärkt haben.

Nach glaubwürdigen Aussagen war „Budibueb" mit den dortigen Kaplänen und
Eremiten befreundet.

Eine Maria Anna Zürcher, vom Sparren Menzingen, verehlicht mit Vital Hotz von
Oberägeri, erzählte Kindern und Enkelkindern, dass sie als Mädchen von ihrem Oheim,
dem Hochw. Peter Jos. Zürcher, Kaplan auf dem Gubel, einstens zum Besuche „Budi-
buebs" nach dessen steinerner Zelle mitgenommen worden sei. Der Klausner war
aber abwesend, so dass nichts von einem Gespräch mit „Budibueb" auf uns gekommen
ist. Die Frau schilderte die Höhle unter dem Felsen als hoch und geräumig und sagte,
dass ihr die Menge Steine in dieser wie eine Zimmerausstattung von Tischchen und
Bänken vorgekommen sei.

Nach den Trümmern bemessen, würde die Höhe „Budibuebs" Wohnung jedenfalls
auch unsern modernen Wohnverhältnissen genügen. Es ist unwahrscheinlich, dass
„Budibueb" einen Eremitenrock getragen, oder sich einer Kongregation angeschlossen
habe, denn Niemand erwähnt seiner als „Bruder"; wohl aber sagt man, er sei stets
barfuss und barhaupt gewesen.

Wie viele Jahre „Budibueb" auf diese Weise gelebt, ist ungewiss; er soll in
strengen Wintern das seit 1797 verlassene Bruderhäuschen auf dem Hofe „Griesgruben"
bezogen haben. Ebenso ist unbekannt, ob er von Almosen seine Existenz gefristet,
oder durch Ausübung seines Handwerkes den dürftigen Unterhalt gewonnen hat. Mild-
herzige, mit ihm vertraute Leute mögen sich besonders bei rauher Witterung um ihn
bekümmert und ihn mit Lebensmitteln versehen haben.

Ein Sohn aus der Familie jenes Tischmachers — nachmals Ratsherr Jten, auch
Schneiter genannt — erzählte in seinem Greisenalter, seine Mutter wäre an einem
stürmischen Winternachmittage um „Budibueb" sehr besorgt gewesen und habe ihn,
den 10-jährigen Knaben, beauftragt, nach diesem zu sehen und ihm einen wohlbepackten
Korb mit Speisen zu bringen. Er habe sich gefürchtet bei diesem Schneegestöber in
die pfadlose Schlucht zu gehen und deswegen geweint. Seine Mutter aber habe ihn
ermutigt, der „Budibueb" sei ein guter Mensch, der viel bete, und es werde ihm gewiss
kein Leid geschehen, wenn er demselben eine Wohltat erweise. Der Knabe traf
„Budibueb" nicht. Er wartete lange und rief ihn, doch umsonst. Da es schon dunkelte,
Hess er den Korb zurück und trat den Heimweg an. Nach einigen Tagen kam „Budi-
bueb" in's Haus, dankte für die überbrachte Gabe und sagte, er sei an jenem Tage nach
Maria Einsiedeln gewallfahrtet.

„Budibuebs" absonderliche Lebensweise, sein Beten und sein Wallfahrten ver-
leihen dem Bilde das Kolorit einer Legende und viele seiner Zeitgenossen in Oberägeri
erhoben ihn ohne weiteres unter die Heiligen. Wunderbare Fähigkeiten werden ihm
angedichtet: z. B. er habe den See bei hochgehenden Wellen wie auf festem Grunde
überschritten; vom Berg, jenseits des Sees, ohne Kahn oder Einbauin Holz geholt; er
habe kein Kältegefühl empfunden, daher über Schnee und Eis ohne Fussbekleidung gehen
können und sei so selbst bei kältesten Wintern jede Woche einmal nach Einsiedeln
gepilgert. Ferner habe er jede Flüssigkeit in Weidengeflecht tragen und aufbewahren
können. Das habe er bewiesen, als man ihn einmal seiner Frömmigkeit wegen höhnte.
Eine Bäuerin wollte ihm einen Krug Milch schenken. Einige anwesende junge Leute
verlachten ihn uud sagten, ein so bethafter Mann sollte die Milch auch ohne Krug
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tragen können. „Budibueb" erwiderte, man solle sie nur in einen Korb giessen. Das
geschah und siehe! kein Tropfen Milch ging verloren.

„Budibueb" unter dem Stein war mutwilligen Buben Gegenstand fortwährender
Neckereien. Sie hatten ihre Freude, den Mann in seiner lieben Einsamkeit zu belästigen.
Oft, wenn die Frechen bei ihm eindrangen und ihr Unwesen gar zu arg trieben, schnitt
„Budibueb" Tannäste und Birkenzweige und band sie zu Büscheln. Drohend schwang
dann der arme, sonst so gutmütige „Budibueb" diese Ruten wider die Eindringlinge,
ihnen den in jener Zeit bekannten Reim zurufend: „Zu Venedig, da bin i gwesä, i
feggä die Strassä mit em Besä, hiä ist für die bösä Buebä de Besä". — Diese Wehr
scheint aber den Ueberfällen nicht gänzlich abgeholfen zu haben, denn „Budibueb"
erklärte, er gedenke, der fortwährenden Plagereien müde, seine Heimat zu verlassen.
Nach übereinstimmenden Meldungen trat er eine Romfahrt an und zwar, wie die heutige
Generation aus dem Munde ihrer Gross- und Urgrosseltern vernommen, mitten im
Winter. Ueber den zugefrornen See ging er, barfuss wie immer, in gerader Richtung
aufwärts gegen Schornen und feierliches Glockengeläute habe den Romfahrer eine halbe
Stunde Weges begleitet.

Auch darin stimmen die Berichte überein, dass „Budibueb" in Rom plötzlich ge-
storben sei und zwar nach einigen beim Eintritt in die Peterskirche, nach andern „in
der Erlöserkapelle auf der heiligen Stiege" — sei es aus Ermattung, sei es aus innerer
Erregung, nunmehr am Orte langjähriger Sehnsucht angekommen zu sein.

In unsern Tagen bietet der Dorfbach keine Stätte mehr für einen Asketen; weit
eher möchte es einen Poeten anmuten, am Bachrand unter grünem Zeltdach sich
anzusiedeln. Wohl stehen schweigsame Tannen und reden herbstlich entlaubte Buchen
von der Hinfälligkeit des Lebens; es sinnbilden die Wasser bald in jugendlicher Mun-
terkeit, über Felsen stürzend, bald in bedächtigem, ruhigen Laufe fliessend, die wechsel-
vollen Stimmungen und Geschicke des Menschen.

Anna Jthen.
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Ein leichtes Rätsel
von Marguerita Weiss, Zug.

Wer nennt mir das liebliche Häuschen
Und die frohen Bewohner darin?
Dieselben sind arme Kerlchen
Und leben doch sorglos dahin.
Denn um sie kümmern sich andre,
Sonst ging's diesen Bürschchen oft schlimm.
Blickt mancher doch schief nach dem Häuschen
Und meint, die nützen nichts da drin,
Und könnt' er von ihnen doch lernen
Ertragen ein schweres Geschick. ••• . •
So unhold wie ihnen war keinem
Im ganzen Ländchen das Glück.
Kein einziges unter uns allen
Hat so hoch gewollt wie sie
Und ihr Streben wurde vereitelt
O fraget sie nur nicht wie.
Nennt lieber mir das Häuschen,
Ihr Zuger, ihr kennts ja so wohl
Und das Völklein, das uns da zeiget,
Wie trotz Unglück man fröhlich sein soll.

(Das Vogelhäuschen am See und seine Bewohner.)
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1905.
November.

5. In Brig, 74 Jahre alt, I mo b e rdo r f , ehe-
maliger Gendarmerieadjutant, während 40 Jah-
ren diente er treu dem Staate.

7. In Zürich, 53 Jahre alt, J. 51. M ü l l e r - L a n d -
m a n n , Lehrer, dann Kaufmann, einer der
ersten, weither den Wert unserer Wasserkräfte
erkannte, Gründer mehrerer Wasserwerke.

7. In AVil, 49 Jahre alt, J o b . W a l der von
Sirnach, der letzte eidg. Schützenkönig.

8. In Kriegstetten, 82 Jahre alt, P. P i u s Meyer,
einer der letzten Konventualen von St. Urban,
musterhafter und ungemein wohltätiger Priester,
der in der Seelsorge, im Studentenpatronat und
in historischer Forschung Tüchtiges leistete.

9. In Überkirch (Kt. Solothurn), 64 Jahre alt,
alt Bezirkslehrer F r i d o l i n H a b e r t h ü r ,
in der stürmischen Zeit von 1868—70 ein Füh-
rer der Konservativen.

l l . I u TruiiH, 72 Jahre alt, Bened. A. Spescha ,
ehemaliger päpstlicher Gardist, ein um das
Armenwesen hochverdienter Mann.

l l . I u Zürich, 77 Jahre alt, K o n r a d L a n d o l t ,
alt Gemeindepräsident von Enge, eifriger För-
derer gemeinnütziger Werke.

13. In Oberkirch (Solothurn), 79 Jahre alt, Ober-
amtmann Jos . Di et 1 e r - H o f er, früher ein-
flussreicher politischer Führer.

15. In Brig, 65 J. alt, Bezirksvogt P. P. Speck ly ,
tüchtiger Arzt und Freund der Annen.

17. In Zürich, K a r l von G o n z e n b a c h - E s eher,
Präsident der Aktiengesellschaft der Maschinen-
fabrik Escher, Wyss & Co. Besitzer der beiden
Schlösser in Buonas.

19. In Oberägeri, 80 Jahre alt, Hauptmann All).
H e n g g e l e r , über 40 Jahre lang MitgliPd der
Sohulkommission, 20 Jahre lang Gemeindeprä-
sident von Oberägeri, 1868 bis an seinen Tod
Mitglied des Kantonsrates, 1870 bis 1883 Obor-
richter, 1883—92 Regierungsrat, 1894 bis No-
vember 1905 Mitglied der Stouerkommission.

Ein um seine Heimatgemeiude und um den
Kanton sehr verdienter konservativer Beamter.

20. In Zürich, 54 Jahre alt, alt Nationalrat H einr.
H a u s er in Stadel, seit 1881 Kantonsrat,
mehrere Jahre hindurch Gemeindepräsident, seit
1884 Bezirksschulrat in Dielsdorf, 1902—1905
Nationalrat.

30. In Zürich, 41 J. alt, Monsig. I s i d o r Klaus ,
Bischof von Cape Const, Afrika. Geboren den
IC). September 1864 in Schönholzersweiler (Kt.
Thurgau), war er als Jüngling Fabrikarbeiter,
erhielt 1882 einen Freiplatz am Kolleg der
afrikanischen Missionen in Clermont, 1890 Prie-
ster und Professor in Lyon, promovierte 1893,
wirkte seit 1894 mit Eifer und Erfolg in den
westafrikanischen Missionen, war als Sprach-
forscher hochgeschätzt, musste wegen Ueber-
arbeitung nach Europa zurück, dozierte neuer-
dings in Lyon, 1904 zum Bischof von Cape
Coast geweiht, arbeitete er riesig, kam im
Sommer krank nach Europa zurück und starb
nach laugen Leiden im Theodosianum, ein Opfer
seines aufreibenden Berufes.

21. In Sitten, 59 Jahre alt, Kantonal-Kriegskoin-
missär C h a r l e s de P reux , Museumsdirektor.

Dezember.
1. In Eins (Graubünden) Präsident Thomas Willi,

Suppleaut des Kautonsgerichtes, während meh-
rerer Amtsperioden Mitglied des Gr. Rates.

1. In Oberlunkhofen, 89 Jahre alt, a. G r o s s r a t
J o h . H a g e n b u c h , ein um seine Gemeinde
sehr verdienter Mann.

2. In Wil, 577a Jahre alt, Kreiskommandant Major
J. P. T r u n i g e r , Stadtammann von AVil, ver-
dienter Beamter, tüchtiger Oflizier, eifriger
Förderer der Entwicklung der Stadt Wil.

—.In Freiburg i. B., 50 Jahre alt, Dr. E r n s t
Z i e g 1 e r, 1875—78 Privatdozent in Würzburg,
1878—81 Professor in Freiburg, kurze Zeit in
Tübiugeu, 1882—89 in Zürich, seither wieder
in Freibnrg, sehr verdient um die pathologische
Anatomie und um verschied, med. Zeitschriften.



(5. lu Genf, 82 Jahre alt, O b e r s t R i l l i e t ,
Gründer und während 30 Jahren Leiter des
Bienfaisance.

12. In Zürich, 66 Jahre alt, E d u a r d G u y e r -
F r e u 1 e r , durch Wort und Schrift ein Haupt-
förderer des schweizer. Hotel- und Verkehrs-
wesens. 1876 eidgen. Kommissär an der Welt-
ausstellung in Philadelphia, 1878 Generalkom-
missär an der Weltausstellung in Paris, 1882
Präsident des Preisgerichtes der Schweiz. Lau-
desausstellung. Hochverdient um die Erstellung
der Pilatusbahn und des zürcherischen Strassen-
bahnnetzes.

14. In Näfels, 80 Jahre alt, Anton Lando l t , 1865
Gemeinderaf, 1866 Waisenvogt, 1871 Landrat
nnd Verwalter der Gemeinde Näfels, die er bis
vor wenigen Jahren musterhaft leitete. Ein
gewissenhafter, religiöser und konservativer
Beamter.

SO. In Neuenbnrg, 73 Jahre alt, Pfarrer, R o b e r t
B i s c h o f , eifriger Anhänger und Mitbe-
gründer der sog. freien Kirche des Kantons
Neuenburg.

19. In Basel, 58 Jahre alt, Prof. Dr. F r i e d r i c h
Ho seh , beliebter Augenarzt, Verfasser
mehrerer Werke über Augenheilkunde.

23. In Hausen (Zürich), Oberst T h e o p h i l
Z u r r e r , Seidenfabrikant, ein weit bekannter
und beliebter Mann.

23. In Bern, 62 Jahre alt, K a r l A n t. R ü e s c h ,
von St. Josefen, St. Gallen, Stellvertreter des
Vorstandes der Einnahmenkoutrolle der S. B.-B.
46 Jahre hat er dem Schweiz. Eisenbahnwesen
vorzügliche Dienste geleistet. In Zürich war
er langjähriges Mitglied des römisch.-kathol.
Kirehenrates und Förderer des kathol. Vereins-
wesens.

31. In Flums, 54 Jahre alt, Bezirksammann H o bi ,
ein sehr unparteiischer, pflichteifriger und
beliebter Beamter

1906.

Januar.
1. In Chatel St. Denis, 60 Jahre alt, Abbe E u g e n

C h i l i i e r , Direktor der Sekundärschule des
Vivisbachbezirks, ein guter Pädagog und
Kanzelredner.

3. In Escholzmatt, 54 Jahre alt, Grossrat und
Gemeindepräsident, J o s e p h G l a n z i n a n u ,
ein allgemein beliebter Beamter.

5. In Wölflinswil, 86 Jahre alt, F r a n z F r i c k e r ,
20 .Jahre lang Gemeindepräsident, 29 Jahre
hindurch Bezirksrichter, während mancher
Amtsperiode Mitglied des Grossen Rates, ein
Konservativer von altem Schrot und Korn.

5. In Klingnau, 67 Jahre alt, Pfarrer nnd
Kämmerer J o s e p h Hohn er, seit 34 Jahren

Pfarrer in Klingnau, einer der beliebtesten
und populärsten Aargauer-Geistlichen.

6. In Bern, 78 Jahre alt, Nationalratsweibel
Duc , der nahezu 31 Jahre lang seinen Posten
pttichtgetren besorgt hat.

7. In Wollerau, 70 Jahre alt, a. Landammann
K a r l Kümin. Mit 21 Jahren wurde er
Gerichts- und Ratsschreiber des Bezirks Höfe.
Seit 1862 ununterbrochen Kantonsrat. 1879
Kantonsrats-Priisident, 1866 Gemeindepräsident.
1867—80 und 1883—1904 Regierungsrat. Wäh-
rend zwei Amtsperioden Landammann, 1880 bis
1883 Bezirksammann. 1885—1904 Ständerat,
ein vortrefflicher konservativer Magistrat.

8. In Luzern, 81 Jahre alt, Frl. A l b e r t ine
H a r t mann, seit 40 Jahren Leiterin des kath.
Jungfraubundes Luzern, grosse Wohltäterin
der Kirchen und der Armen.

10. In Luzern, 84 Jahre alt, J a k o b Scl imid,
ein Veteran aus den Kämpfen gegen die
Freischaron, Grossrat, Bezirksrichter und von
1871 — 1905 Oborrichter und lange Zeit
Präsident der Krimiualkammer. Ein arbeit-
samer und geachteter kons. Beamter und
Volksfreuud.

13. In Remaimnotier, 72 Jahre alt, Oberst Rochaz ,
Grossrat und Gerichtspräsident.

16. In Solothnrn Eugenie v. G ln t z , grosse Wohl-
täterin der Armen.

18.1a Aarau Fürsprech V i l l i g e r , Stadtaminann
von Lenzburg, seiner Zeit Präsident der libe-
ralen Partei des Kt. Aargau. Er wirkte oft in
versöhnlichem Sinne unter der Partei und in
der Presse.

18. In Neuenstadt, hochbetagt, Schulinspektor
L a n d o l t , hochgeschätzter Pädagoge.

19. In Zürich, 40 Jahre alt, ,1. J. Rudolf, Direktor
der Zürcher Volksbank, ein sehr befähigter
Finanzinann.

26. In Zürich, 66 Jahre alt, Willi. N i e d e r m a u n ,
ehem. Redaktor des „Merkur", Senior der
Schweiz. Journalisten, Verfasser mehrerer
Dialektstücke, Haupturheber der Volkskonzerte.

28. In Altstätten (St. Gallen), 61 Jahre alt, Schw.
M. D i o n y s i a , seit 23 Jahren Oberin der
Anstalt zum „Guten Hirten", eine Ordens-
schwester von edlem Charakter und opfer-
williger Hingabe.

31. In Glärus, 46 Jahre alt, Regierungsrat
Dr. P e t e r H e f t i , Präsideut verschiedener
industrieller Unternehmungen; der sich durch
ruhelose Arbeit, durch seine Bemühungen zur
Gründung einer kantonalen Irrenanstalt und
durch tolerante Behandlung der Katholiken in
Schwanden grosse Verdienste erworben hat.

Februar.
6. In Schwyz, 64 Jahre alt, Dr. V i k t o r A1 o i s

Gyr , ehemaliger Redaktor der Schwyzer-Zei-
tuug, seinerzeit Mitglied des Schul- und des
Kantonsrates, hochbegabter Redner, vielfach
journalistisch tätig.

8. InUnterägeri, 72 Jahre alt, Alois Hengge le r -
H e n g g e l e r , Direktor der Spinnereien Aegeri,
der das Etablissement zu hoher Blüte gebracht
hat und gegen die Arbeiter höchst human war.

9. In Zug, 58 J ahre alt, D a g o b e r t K e i s e r ,
ehemaliges Mitglied der Schul- und der Auf-
sichtskommission, tüchtiger Architekt.

11. In Mols, 59 Jahre alt, Kantousrat Hauptmann
Eugen Good, hervorragender liberaler Führer.

13. Im Theodosianum in Zürich, 59 Jahre alt, Pfr.
J a k o b G e h r , 1879—88 Pfarrer in Diepoldsau,
wo er sich um den Kirchenbaii sehr verdient
machte, seit 1888 Pfarrer in Obcrbüren, 1890
Verfassungsrat, seit 26 Jahren Mitglied des
kath. Kollegiums, seit 13 .1 ahreu verdienter
Redaktor des Kath. Sonntagsblattes.

13. In Wollerau, 57 Jahre alt, R o b e r t A in s t a d,
seit 26 Jahren Pfarrer in Wollerau, wo er in
der Seelsorge, in der Schule und im Öffent-
lichen Leben Segensreiches wirkte.

16. In Beckenrieil, 91 Jahre alt, .1 a k. A m s t a d ,
zuerst Lehrer, seit 1834 im Postdienst, machte
den Sondcrbnndst'eldzug mit. Er versah nach-
einander fast alle gemeindlichen Buaintungen,
wurde Mitglied des Obergerichtes, des Land-
und (zwei Jahre lang) des Regierungsrates,
ein edler, arbeitsamer Mann.

17. In Werdenberg, 79 Jahre alt, Dr. med. U l r i c h
H i l t y , beliebter Arzt, langjähriges Mitglied
des St. Gall. Erziehungsrates.

17. In Bellinzona, 75 Jahre alt, a. N.-R. K a r l
von M e n t l c n , ein sehr gebildeter Jurist,
seinerzeit der Organisator und einer der Haupt-
führer der konservativen Partei im Kanton
Tessiu, Mitglied des Verfassungs-, während
vieler Amtsperioden auch des Kantons- nnd
1872—87 des Nat.-Rates.

19. In Bern, 66 Jahre alt, E m a n n o l M a r t i ,
ehemaliger Seminardirektor, bekannt. Pädagoge.

20. In Lachen, 71 Jahre alt, Dr. mcd. A r n o l d
D i e t h e 1 in , beliebter Arzt, über 25 Jahre
Präsident des Bezirkes und des Bezirksgerichtes
March, liberaler Führer, wegen seiner Offen-
heit und Tüchtigkeit auch von den Gegnern
geachtet; Verfasser mehrerer dram. Dichtungen.

20. In Schübelbach, 67 Jahre alt, alt BezirkHum-
mann Dominik Ruoss , während mehrerer
Amtsperioden Kantonsrat,Bo/.irksammann, Kan-
tonsrats- und Gemeindepräsident. Ein charak-
terfester katholischer Beamter.

28. In Oberurnen Dr. med. J o h. Noser , Kirchen-
präsident, früher Gemeindepräsident und Kriuii-
nalrichter, fleissiger und gewissenhafter Arzt
und Beamter, der sich um die kathol. Sache viele
Verdienste erworben hat.

26. In Kriens, 52 Jahre alt, Dr. mcd. A. Von wyl,
tüchtiger Arzt und eifriger kainpfmutiger libera-
ler Politiker.

27. In Zürich, 75 Jahre alt, Oberst H e i n r i c h
Graf, ehemaliger Instruktionsofftzier der In-
fanterie.

März.
3. In Freibnrg, 53 Jahre alt, Major K a r l Mon-

ney , Staiitseinnehmer des Saanebozirks, ein
sehr populärer konservativer Führer.

—.In Freiburg Prof. K a r l G schwind , hervor-
ragender Gelehrter.

12. In Bern, 55 Jahre alt, Oberzolldirektor A r i s t e
Rol l i o r - K i nkel in.

12. In St. Gallen, 73 Jahre alt, Bischof Dr. A u-
g n s t i n u s Egge r . Geboren 18H3 in Kirch-
berg, studierte er in St. Gallen, Tübingen, St.
Georgen, 1856 Priester, wurde bald Professor
in St. Georgen, dann Pfarrer in Oberriet, 1865
Domherr, 1872—82 Domdekan und bischöflicher
Oflizial, 16. Aug. 1882 Bischof von St. Galleu.
Durch Reuovation der Donikirche, Förderung
des Familienlebens, Hebung des Klerus, Kampf
gegen den Alkoholismus, Fürsorge für die Ar-
beiter, reiche journalistische und schriftstelle-
rische Tätigkeit, weise Amtsführung und vor-
bildlichen Lebenswandel hat er sich unvergäng-
liche Vordienste und in und aussei' der Schweiz
hohes Ansehen erworben.

15. In Lausanne, 75 Jahre alt, G e o r g B r e l a z ,
Professor der Chemie, ehemaliger Mitarbeiter
von Raoul Pictet, bedeutender Gelehrter.

17. In Solothurn, 67 Jahre alt, E r n s t Munzinger ,
eifriger Förderer charitativer Bestrebungen.

17. In Gunzwil, Luzern, 8i) Jahre alt, J a k o b
" G a l l i k e r , alt Gerichtspräsident, ein Mann

von wahrer Religiosität und strengster Recht-
lichkeit.

18. In Zürich, 64 Jahre alt, Oberst F r i t z L o ehe r,
ehemaliger Divisionskommandant, Antoilhaber
der ehemaligen Bauürma Locher & Co., ein
aussergewöhnlich talent- und charaktervoller
Mann.

19. In Genf, 67 Jahre alt, V i k t o r F a t i o , be-
deutender Ornitbologe.

27. In Luzern, 62 Jahre alt, Prof. Xav . Ar not ,
seit 1870 Professor der Physik in Luzern, Schüler
und Nachfolger Ineichens.

28. In Thalweil, 76 Jahre alt, Sekundarlebrer
J. J. E g g , der bekannte Turnervater.
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29. In Zürich, Oberst H. Cramer-von Wyss,
Gründer und Verwaltungspräsident der Spar-
und Leihkasse Aussersihl, ein vortrefflicher Be-
amter u. Förderer gemeinnütziger Bestrebungen.

April.
2. In Lugailo, 55 Jahre alt, Kanonicus P i e t r o

V e g e z zi , Kantonsbibliothekar, gelehrter, viel-
fach literarisch tätiger Forscher, Verfasser einer
Geschichte tessiuischer Künstler.

3. In Langenthal, 51 Jahre alt, Dr. G o t t l i e b
B u r k h a l t e r , als tüchtiger Arzt und Men-
schenfreund im ganzeu Oboraargau hochverehrt.

5. In Winterthur, 78 Jahre alt, alt Lehrer Konr .
W i r t h , eifriger Fördorer der Kinderhorte und
Ferienkolonien.

5. In St. Galleu, 66 Jahre alt, J. J. N e f - Z e 11-
w e g e r , hochverdienter Mann, Muster eines
Kaufmanns der alten, guten Zeit.

9.In Uznach, 72 Jahre alt, alt Ständerat Emi l
Sehn big er. Gründer der Seidcnfubrikeu in
Uznach und Kaltbrunn, über 20 Jahre Ge-
meindeammann von Uznach, ca. 30 Jahre lang
Mitglied des Grossen Rates und während zwei
Amtsperioden Mitglied des schweizer. Stände-
rates, ein tüchtiger Industrieller und besonders
uin seinen Bezirk sehr verdienter, rastlos tätiger
Beamter.

9. In Hitzkirch, 33 Jahre alt, A l b e r t Ach er-
m a n n , seit 1897 Professor am dortigen kan-
tonalen Lehrerseminar, ein hochgebildeter, re-
ligiös gesinnter Schulmann.

10. In Genf, 90 Jahre, alt, G a b r i e l O l t r a m a r e ,
während 50 Jahren Professor hon. der Mathe-
matik an der Universität.

12.1n Baar, 79 Jahre alt, J o b . Phi l . Meien-
b e r g , Papierfabrikant, während vielen Amts-
perioden Mitglied des Kantonsrates. Ein tüch-
tiger Geschäftsmann, opferwilliger konservativer
Ehrenmann, eifriger Förderer kirchlicher und
gemeinnütziger Bestrebungen, grosser Wohl-
täter der Armen.

14. In Schüpfbeim, 87 Jahre alt, Aut . Schmid ,
ein Veteran aus den Freischarenzügen und dorn
Sonderbundskriege, 1851—60 Waisenvogt, 1854
Bezirksrichter, 1871 Grossrat und Gerichts-
präsident, 1876—87 Amtsstatthalter. Ein um
den Kanton Lnzern hochverdienter, auch schrift-
stellerisch tätiger, konservativer Führer.

14. In Bern K a r l H e r m a n n K a s s e r , früher
protestantischer Pfarrer, nachher viele Jahre
hindurch Direktor des bernischen historischen
Museums.

lfi. In Zürich, 76 Jahre alt, Oberst H e i n r i c h
V ö g e l i n - W e t t s t e i n , ehemaliger Überin-
spektor der Nordostbahn.

16. In Dietwil (Aargau), 03 Jahre alt, Pfarrerund

Kämmerer P h i l i p p Erns t . Pflichteifriger
Geistlicher, Wohltäter der Armen und Freund
der Schule.

17. In St. Margaretheu, 76 Jahre alt, Pfarr-Resignat
und Deputat Ant. S t r e i c h e r , exemplarischer
Seelsorger und Jugenderzieher, zugleich Vater
der Armen.

17. In Peterzeil, 68 Jahre alt, Bezirksrichter
F. W a e s p e , tüchtiger, besorders um seine
Heimatgemeinde sehr verdienter Mann.

21. In Sachsein, verunglückt, F r a n z B r i t s c h g i ,
Hotelier zum „Kreuz", 1870 Mitglied des Ge-
meinde-, 1872—1903 des Kantonsrates, 1895
Kantonsratspräsident, während mehreren Amts- .
Perioden Oberrichter, 1882—94 Regierungsrat
(Staatswirtschaftsdepartement). Um das Vieh-
zuchtgenossenschafts- und das Forstwesen in
Obwalden, sowie um die Gemeinde Sachsein
hat er sich grosse Verdienste erworben.

23. In Münster, 82 Jahre alt, P. J u s t i n i a n Lom-
bard in. Er war über 20 Jahre lang Professor
und dann Pfarrer und Superior. Literarisch
ist er besonders bekanut durch seine Ueber-
setzung dos „Wilhelm Teil" in den Müuster-
thaler Dialekt.

24. In Appenzell, 60 Jahre alt, Dr. ined. A l o i s
B r o g e r , seit 26 Jahren Mitglied des Kantons-
und dea Gemeiuderates und seit 23 Jahren
Friedensrichter seiner Heimatgemeinde Appen-
zell

25. In Samen, 74 Jahre alt, J o s . S e i l e r , wäh-
rend mehreren Jahrzehnten Mitglied, 1883 und
1901 Präsident des Kantonsrates, 1873—1001
Staatsanwalt, 1&88—1900 Regierungsrat (Polizei-
departement). Neben vielen gemeindlichen Be-
amtinnen besorgte er auch viele Jahre das
Kreiskommando, das Kriegskommissariat, so-
wie die Kollegiumsverwaltung. Ein unermüd-
licher, uneigennütziger und hochgeachteter ka-
tholisch-konservativer Beamter.

25. In Zürich, 51 Jahre alt, O. F r u g o n i , Über-
ingenieur bei Escher, Wyss & Co., der Erbauer
der meisten schweizer. Dampfschiffe.

28. In Küssnacht (Schwyz), 6IJ .Jahre alt, Kautous-
richter R ä b e r-S e e h o 1 z e r.

29. Irj Preverenges, Waadt, 69 Jahre alt, L o u i s
D e l a r a g e a z , Artillerieoberst, seit 1893 Mit-
glied des Nationalratos.

Mai.
5. In Lausanne, 75 Jahre alt, Prof. E u g e n Re-

ne v ie r , seit 1856 Professor an der Hochschule
in Lausanne, Präsident der Schweiz, geologischen
Gesellschaft, Präsident der geologischen Simplon-
kommission und der romanischen Mission in
Afrika, Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften
und Verfasser einer grossen Anzahl hervor-
ragender wissenschaftlicher Arbeiten.

IV
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8. In Bombay, Ostindien, 30 Jahre alt, O t t o
A n d r e a s G e s e r , S. J. von Gossau, Kt. St.
Gallen, gelehrter Missionär.

12. In Brunnen, A. S t i e g e r , langjähriger Prof.
am Kollegium M. Hilf in Schwyz, tüchtiger
Schnlmanu.

14. In Solothurn, 73 Jahre alt, S. Gnaden L e o -
u a r d u s H a a s , Bischof von Basel-Lugano.
Gb. in Horw, Kt. Luzern d. 22. Okt. 1833.
wurde er 1858 Priester, wirkte zuerst in seiner
Vatergemeinde, d.mn als Pfarrhelfer in Luzern,
1866 in Zürich, dann als Pfarrer in Dietikon
und 1871 in Hitzkirch. 1875 Professor der

. Theologie in Luzern, 1878 Chorherr, i. gl.
J. Regens des Priesterserainars. Den 11. Juli
1888 zum Bischof von Basel gewählt und den
18. Oktober kousekriert, entfaltete er eine

. unermüdliche, höchst segensreiche Tätigkeit
und erwarb sich dadurch, sowie durch seinen

1 apostolischen Eifer und seine Leutseligkeit
allgemeine Liebe und Achtung.

18. In Genf Prof. Gas ton F r o m e l , hervor-
ragender Gelehrter.

20. In Au (Vorarlberg), Ach. G o n g e l , ehe-
maliger Redaktor des „Bund" und dann während
30 Jahren (bis 1899) Redaktor der „Thurg. Ztg."

23. In Biet, 63 Jahre alt, Musikdirektor F r i e d e .
Suh nee b e r g e r , tüchtiger Komponist; beson-
ders bekannt ist seine Komposition: „Der
letzte Postülon vom Gotthard."

24. In Kreuzungen, 62'/« Jahre alt, Dr. A u g.
H u g - D u l a , sehr gesuchter Rechtsanwalt,
während 2 Amtsperiodeu Gerichtspräsident des
Bezirks Kreuzungen, Mitglied den Verwaltungs-
rates der N. 0. B. und des kath. Kirchenrates
des Kt. Thurgau.

25. In Bern, 4') Jahre alt. Major Dr. Mugg l i ,
Sekretär des eidgen. Eisenbahndeparteinents,
ein sehr pflichteifriger Beamter.

30. In Bern, 57 Jahre alt, Fürsprech G o t t l i e b
Lenz , bekannter Führer der freisinnigen
Partei des Kt. Bern. .

Juni.
4. In Siders 63 Jahre alt, Stiinder.it Joh . Mar.

de Chas toney , einflusseiches Mitglied u. 1892
Präsident des Grossen Rates, 1893—97 Staats-
rat, 1897 Staatsrats-Präsident, seit 1901
Ständerat; erster Präsident des Verbandes
landwirtschaftl. Genossenschaften der Schweiz ;
ein hochachtbarer konserv. Führer, hochver-
dient um Gründung und Erhaltung der Anstalt
für taubstumme und schwachsinnige Kinder in
Gerunden.

6. Im Zugersee, verunglückt, 49 Jahre alt, Bürger-
rat Go t t l i eb S p i l l m a n n - B ü r g i , ehem.
Betriebsdirektor der Automobil-Gesellschaft.
Allgemein beliebter Beamter.

8. In Neuenburg, 74 Jahre alt, G e o r g v. Mo n t -
m o 1 li n, früher langjähriges Mitglied des Neuen-
burger Grossen Rates und des Zentralkomitees
des eidg. Vereins, ein Führer der Liberal-
konservativen.

11.In Weggis, Banquier Bas i l Roth von Beinwil,
Kt. Solothuru, seit 1872 ein Führer der sog.
„Gr.uien" (Unabhängigen), 1877 Mitglied des
soloth. Verfassungsrates und später Präsident
der schweizer. Hypothekenbank in Solothurn,
ein gewiegter Finanzmann und pflicht.getreuer
Beamter.

16. In Eschenbach, Luzern, 68 Jahre alt, Präsident,
J o s e p h S i g r i s t, Vizepräsident des Bezirks-
gerichts, während vielen Jahren Mitglied des
Grossen Rates, ein konservativer Veteran und
allgemein geachteter Bürger und Beamter.

17. In Solothurn, 91 Jahre alt, überaiutmann
Mis te l i , ein Mann von hervorragender Pflicht-
und kath. Ueberzeugnugs- und Bekenutnistreue.

20. In Adligenswil, Luzern, Grossrat, A l o i s
W e i n g a r t u e r , seit 1888 Gemeindeammann,
ein pflichtgetreuer, hochgeachteter Beamter.

18. In Zürich, 47 Jahre alt, Dr. K a r l J o s e p h y ,
Lehrer an der hohem Töchterschule. Tüchtiger,
auch belletristisch tätiger Lehrer.

—. In Winterthur, Musikdirektor, E in i 1 F i s c h e r ,
seit 1872 Organist an der Stadtpfarrkirche und
Direktor des Cäzilienvereins, seit 1875 auch
Leiter des Männerchors, hochverdient um die
musikal. Bestrebungen in Winterthur und
Rappers wil.

29. In Cannes, A u g u s t W a l d n e r , von Basel,
Ingenieur, Fabrikant, dann Redaktor des
Handelsteils der „N. Zürch. Ztg.", 1880 Redaktor
der Eisenbahn Ztg., „die er zur Schweizer.
Bauzeitnng umgestaltete und zu einer Fach-
zeitung I. Ranges erhob".

Juli.
5. In Genf, 55 .Jahre alt, Al f red V i n c e n t ,

seit 1880 Mitglied und sechsmal Präsident des
Grossen Rates, 1884—97 Direktor des Ge-
sundheitsamtes, 1889—1900 Universitätsprofes-
sor, seit 1896 National- und seit 1897 Staats-
rat, einer der begabtesten radikalen Führer in
Genf.

5. In Chur, 63 Jahre alt, Joh. K a s p . M u o t h ,
seit 33 Jahren Professor an der Kantonsschule,
hervorragender Forscher auf dem Gebiet der
Bündner Geschichte und der erste rätoroma-
nische Dichter der Gegenwart, zugleich ein
gläubiger Katholik.

5. In Beckenried, 95 Jahre alt, A lo i s A m s t a d ,
während mehreren Amtsperioden Mitglied des
Landrates und des Kantonsgerichtes, 1850—61
Bezirkspräsident, hochgeachteter Beamter und
Geschäftsmann.



25.1n Montreux, 50 Jahre alt, Nationalrat Emi l
V u i c h a u d . Jurist, 1884/85 Mitglied des waadt-
ländischen Verfassungsrates, 1885— 1901 des
Grossen Rates, seit 1901 Natiomilrat. Er ge-
hörte der liberal-demokratischen Fraktion au.

20. In Baar, 71 Jahre alt, Dr. M o r i t z W i d m e r ,
Sextar, Kammerer des Kapitels Zug, seit 1859
Priester, 18(50—66 Professor am Gymnasium
in Freiburg, seit 18(56 Pfarrer in Baar, Mit-
begründer der Privatwaisenanstalt im Rosenthal,
Gründer des Jünglingsvereins und des Kon-
kordiaheims, hochverdient um die Pfarrei und
um die Restauration der St. Anna-Kapelle,
der Kapelle in Inwil und der Pfarrkirche, tüch-
tiger, auch literarisch tätiger Theologe und
Geschichtsforscher, ein makelloser Geistlicher
und grosser Wohltäter der Armen.

30. In Ermensee, 65 Jahre alt, Grossrat und Amts-
gehilfe J o s e f Scl imid, ein Mann von ge-
waltiger Arbeitskraft, strenger Rechtlichkeit
und ungeheuchelter Religiosität.

August.
1. In Heiden Oberrichter B r u d e r e r , beliebter

Beamter.
2. 46 Jahre alt, Cas imi r Buch er, Besitzer des

„Grand Hotel" in Lugano, verdient um die
Förderung des Fremdenverkehrs.

2. In Metzerlen, 84 Jahre alt, P. L e o Meyer ,
der letzte Konventual von St. Urbau, mehrere
Jahrzehnte lang Professor und später Rektor
der Klosterschule in Mariastein, ein tüchtiger
Pädagoge und edler Priester.

8. In St. Gallen, 65 Jahre alt, J o b . B r u g g -
inaun, Beamter auf der Stautskanzlei, früher
Lehrer, vorzüglicher Pädagog.

18. In Fischingen, 32 Jahre alt, Katechet ,1 o h.
S c h n e i d e r , der sich mit grosser Hingabe der
Erziehung armer Waisenkinder gewidmet hatte.

19. In Basel, 44 Jahre alt, Dam. Ca inenz ind
von Gersau, Mitglied des Schul- und Bezirks-
rates daselbst, hochverdient um seine Heimat-
gemeinde.

22. In Schalt'hausen, (58 Jahre alt, Musikdirektor
K a r l F l i t t n e r , vorzüglicher Organist, Kom-
ponist des musikalischen Teils des Schaft'hauser
Zentenar-Festspiels von 1901.

—. In Böningen, 61 Jahre alt, der bernische Kan-
tonskriegskommissär Egger .

28. In Basel A. 0. W i d m a n n, Inhaber der rühm-
lichst bekannten Widmann'schen Handelsschule.

28. In Gersau, 78 Jahre alt, alt Landschreiber J os.
M. C a m e n z i n d , von 1848—61 Lehrer, 1861
bis 1884 Landschreiber, 1872—98 Kantonsrat,
1876 und 1898 Mitglied des Verfassungsrates,
1892—98 Kantonsrichter, 1884 Bezirksaramann.
Ein wackerer konservativer Beamter.

31. In Sitten R o b e r t de T o r r e n t e , ehemaliger
Stadtpräsident von Sitten.

September.
2. In Hellingen, 53 Jahre alt, Kaplan B u r k h .

K r e t z , früher Pfarrer in Leibstadt, Würenlos,
Uesswil und Therwil, tüchtiger Ornitholog und
uuter dem Namen „Burkart von der Limmat"
als Volksschriftsteller und Dichter bekannt.

5. In Lausanne, 50 Jahre alt, A d r i a n B o r g e au d,
der Drucker der „Revue", ehemaliges Mitglied
des Stadtrates von Lausanne und während meh-
reren Amtsperioden einflussreiches Mitglied der
demokratischen Fraktion des waadtländischen
Grossen Rates.

(5. In Schaffhausen, 71 Jahre alt, Dr. A r n o l d
ö e s s n e r , Zolldirektor des zweiten schweizer.
Zollgebietes, ehemal. Kommandant der zwölften
Brigade.

6. In Zürich, 50 Jahre alt, J a k o b U l r i c h ,
Professor der romanischen Sprachen an der
Universität.

8. In Zürich, 84 Jahre alt, Prof. Dr. T r e i c h 1 e r.
1842 Lehrer in Egg, dann in Geroldswil, 1843
Mitredaktor dos „Republikaner", studierte 1844
bis 184ü die Rechte und redigierte den „Boten
von Uster". 1849 Kantonsprokurator in Zürich,
seit 1850 (mit Ausnahme der Jahre 1872 und
1875) Kantonsrat, 1856 — 69 Regierungsrat, den
er während zwei Jahren präsidierte, während
18 Jahren Nationalrat, seit 1872 Professor an
der Universität und seit 1876 auch am Poly-
technikum in Zürich. 1875/76 Präsident des
Kassationsgerichts. Mitglied vieler kantonalen
und eigenössischen Kommissionen.

9. In Bern, 76 Jahre alt, Professor ,]. J. Roth.
In seiner Jugend arbeitete er zeitweilig in der
Redaktion, der „Times" in London, wirkte dann
lange Zeit als Professor an der Kuntonsschule
in Solothurn und Hess sich vor 8 Jahren pen-
sionieren.

- - . In Delsberg, 53 Jahre alt, Dr. J o s . F l eu ry .
Er war zuerst Vikar in Bern, dann Pfarrer in
Glovelier und seit 188(5 Pfarrer und Dekan in
Delsberg. Ein hoch angesehener Geistlicher.

9. In Saxon, alt Grossrut Fe l ix M e r m o u d ,
einer der temperamentvollsten Führer der Ra-
dikalen im Wallis.

11. Iu Kirchberg (St. Gallen), 57 Jahre alt, Pfarrer
G a b a t h u l e r , während 30 Jahren protestan-
tischer Pfarrer, ein wackerer, beliebter Mann. .

11. In Seew.en, (5(5 Jahre alt, K a r l B e e l e r -
R e i c h m u t h , Besitzer des dortigen Badhotels
zum „Riissli", s. Z. Mitglied des Schwyzer Ge-
meinderates, ein Mann von friedliebendem Cha-
rakter, Freund eines gesunden Fortschritts.

16. In Entlebnch, 78 Jahre alt, Grossrat J a k o b
J e n n i , von 1840—45 Lehrer au verschiedenen
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Orten des Kantons Lnzern, 1845—48 an der
Hof schule in Chur, 1848—62 an der Bezirks-
schule in Entlebuch, 1864 Mitglied der Schul-
kommission, 18(58 Richter, 1871—95 Kantonsrat,
1869-88 Gerichtspräsident, 1877—98 Amts-
gehilfe. Hervorragender konservativer Führer
und eifriger Förderer humanitärer Bestrebungen.

ÜO. In Freienbach (Schwyz) Säckelmeister Niki.
S t o c k e r - M a r t y , ehemals Bezirksstatthalter,
ein tiefreligiöser, wackerer Beamter.

22. In Bern, 76 Jahre alt, Joh . He inr . He l l e r ,
Chef und Gründer der renommierten Berner
Firma J. J. Heller.

23. In Baldegg, 57 Jahre alt, Schw. O t t i l i a
K e l l e r , seit 18 Jahren Frau Mutter, hoch-
verdient um die Kongregation und um den Bau
des neuen Instituts.

26. In Staus, 43 Jahre alt, Amtstierarzt A n t o n
F1 u e 1 e r, Mitglied des Gemeinderates von
Stans, seit 1901 des Land- und seit 1904 des
Sanitätsrates, sehr tüchtiger, konservativer Be-
amter.

Oktober.
6. In Altdorf, 82 Jahre alt, Mar t i n Gainrna,

der Senior der schweizer. Standesweibel, im
• 57. Jahre seiner Amtstätigkeit, ein treuer und

beliebter Beamter.
10. In Lausanne, 70 Jahre alt, Bundesrichter Dr.

K a r l A t t e n h o f e r . Von. 1863-71 Anwalt
iu Sursee, vielfach literarisch tätig, 1871—83
Mitglied, von 1883—93 Präsident des Luzerner
Obergerichtes, seit 1893 Bnndesrichter, hoch-
begabter und durchaus unparteiischer Beamter.

—.In Kairo, 72 Jahre alt, F r a n z J o s . Bucher ,
Gründe]' der Parqnetteriefabriken in Diechlers-
matt und Kägiswil, vieler Hotels (in Engelberg,
auf dem Bürgenstock, inLuzern, Basel, Lugano,
Pegli, Rom u. Kairo), mehrerer Dampfsägereien
(in Ungar», Rumänien und im Kaukasus), Mit-
begründer der Stadtbahn in Lugano, der Monte
Salvatore-Bahn, der Bürgcnstock-, Stanserhorn-,
Mura delle Giappe-, Ruicheiibach-Bahn und der
Bahn in Vevey, des Elektrizitätswerkes in
Maroggia. Zeitweilig Mitglied des Obwaldner
Kantonsrates und der Kantonalbankverwaltung.

—.In London, S t e p h a n G a t t i , Gründer des
weltbekannten Restaurant Gatti in London, der
von seinem grossen Vermögen hochherzigen
Gebrauch machte.

15. In Wittenbach, 79 Jahre alt, Erziehungsrat
F r a n z W i s s m a n n, zuerst Kaplau in Mosnaug,
1860 Pfarrer in Kirchberg, 1874 Pfarrer in
Hiiggenschwil, 1890 Pfarrer in Wangs, Bezirks-
schulratspräsident von Tablat und dann von
Sargans, seit 1904 Kaplan in Wittenbach,
hochgeachteter Schulmann.

16. In Inkwil, (Bern) 82 Jahre alt, J oh. Schä r ,
gegen Ende der 80 er Jahre Mitglied der Berner
Regierung, während mehreren Amtsperioden
Nationalrat, conservativ- protestantischer Volks-
mann.

17. In Aarau, 69 Jahre alt, J. S p ü h l e r , Sekretär
des aarg. Versicherungsamtes, ehemaliger Be-
sitzer der „Aarg. Nachrichten", laugjähriger
Erziehungssekretär des Kt. Aargau und einer
der eifrigsten Förderer der aarg. Verfassung
von 1885, ein Mann „von unbeugsamer Recht-
lichkeit."

18. Im AsylRamismühle, 59 Jahre alt, Dr. Wilhelm
R i t t n e r , seiner Zeit Professor und von 1887
bis 1891 Direktor des eidg. Polytechnikums.

18. Iu Zürich, 56 Jahre alt, Adol f R i t t e r , Mit-
glied des Kirchenrates und seit 1898 Pfarrer
am Frauinünster, hochverdient um die Gründung
uud Leitung des Schweiz. Vereins zur Hilfe
für Epileptiker.

23. In Ruswil verunglückt, 77 Jahre alt, Grossrat
Aug. K ü n g , 1886 Bezirksrichter, 1889 Ge-
richtspräsident, 1889—1905 Grossrat, allgemein
geachteter konservativer Beamter.

25. In Zürich, b6 Jahre alt, A l b e r t B a r t h . Nach
tüchtiger kaufmännischer Vorbildung gründete
er in Rio de Janeiro die Firma Barth & Cie.,
welcher er bis 1895 vorstand. Aus seinem
grossen Vermögen vergabte er 1,625,000 Fr.,
(Je 400,000 dem Polytechnikum und der Uni-
versität in Zürich, je 200,000 seiner Vaterge-
meinde Stein a. Rhein und dem Kt. Schaffhausen.)

26. Iu Paris. (53 Jahre alt, L o u i s J a c o t t e t ,
Landschaftsmaler, Schüler von Gleyre.

27. Iu Basel, Dr. Bieder , seiner Zeit Reg.-Rat und
dann Kantonalbaukdirektor in Liestal.

30. In Ölten, 52 Jahre alt, Redaktor F r i e d r i c h
G l u t z , in Jüngern Jahren Landwirt, dann
Gardist iu Rom, 1889 Friedensrichter, später
Gemeinderat in Rickenbach, 189(5 Kimtouxrat,
1900—1904 Suppleant des Amtsgerichtes. Seit
einigen Jahren gewandter Redaktor der konserv.
„Oltner Nachrichten", entschiedener Vorkämpfer
der Römisch- Katholiken in der Kulturkampfzeit.

November.
3. In Samen, 54 Jahre alt, P. W a l t e r L a u g e n -

e g g e r von Baar, während 24 Jahren umsich-
tiger Oekouom des Klosters Engelberg.

4. In Roinanshorn Ph. K n u r r , bedeutender Gross-
kaufmann, der sich um die bauliche Entwick-
lung Romaushorns sehr verdient machte und
in und aussei1 dem Kanton Thurgau viele Filia-
len seines Geschäfts gründete.

5. In Zürich, Rechtsanwalt Dr. Z u p p i n g e r ,
früher laugjähriges Mitglied des Kantons- und
des Stadtrates.

VII


