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Mitteilungen der Redaktion.

1. Es ist uns "leider nicht gelungen, einen Bearbeiter der Jahres- Chronik zu gewinnen.
Wir hoffen, es werde uns im Laufe des nächsten Jahres glücken.

2. Für das nächste Jahr ist uns ausser der Fortsetzung der Arbeit über Zug's Be-
festigungen noch eine historische Studie zugesichert worden. Herzlichen Dank schon
im voraus.

3. Manuscripte von Arbeiten, die im Neujahrsblatt erscheinen sollen, möge man uns
gütigst in der ersten Hälfte des Monats August einsenden.

Allen bisherigen Mitarbeitern, Abonnenten und Freunden des Neujahrsblattes besten
Dank nebst der freundlichen Bitte, dem Unternehmen auch in Zukunft ihr Wohlwollen
zu schenken.

Die Redaktion.
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DIE SCHLACHT AM MORGARTEN
. mit Berücksichtigung der Landestopographie zur Schlachtzeit.

Eine Kritik des offiziellen schwyzerischen Berichtes über die Schlacht am Morgarten
(durch Pater Wilhelm Sidler von Küssnacht, Schwyz)

Verfasser: Dr. Hürlimann in Unterägeri.

Vorwort.

M o t t o : Sagt nur Nichts halb: ••
Ergänzen, welche Pein!
Sagt nur Nichts grob,
Das Wahre spricht sich rein. Güthc

Am 15. November 1909, am Jahrestag der Schlacht am Morgarten, beendigte Pater
Wilhelm Sidler von Küssnacht, Kt. Schwyz, seine Monographie über die Schlacht am
Morgarten. Das Werk ist das Ergebnis eines langen Studiums und verdient seines
Umfanges, seiner Ausstattung und seines Inhalts wegen, das lebhafte Interesse des
Historikers. Das treibende Element bei dieser Arbeit war die schwyzerische Landes-
regierung. Sie stellte dem Verfasser auch einen hohen Kredit für eine glänzende Aus-
stattung des Buches zur Verfügung. Die einzige Weisung der schwyzerischen Landes-
regierung lautete :

„ Wir wollen nichts anderes als die geschichtliche Wahrheit, unbekümmert, ob diese
altern oder neuern Anschauungen recht gebe, unbekümmert, welche Lösung durch genaue
historische Forschung die vielen Streitfragen finden werden, welche sich an die Schlacht
am Morgarten knüpfen."

Das Werk, das hiernach aucli als offizielle schwyzerische Berichterstattung be-
trachtet werden darf, übt in der Tat eine grosse suggestive Wirkung auf den Leser aus.
Auch die ganze Darstellung, die Schönheit der Sprache und nicht zuletzt eine gewisse
kecke Manier, welche der Verfasser, als Sohn des Landes Schwyz, von seinen Vorfahren
geerbt zu haben scheint und die ja auch eine Eigenart der Helden am Morgarten war,
geben dem Buche einen eigenen Reiz.

In den zugerischen Neujahrsblättern von 1905 und 1906 hatte ich zwei Abhand-
handlungen über die Schlacht am Morgarten veröffentlicht, die dem gelehrten Verfasser
des erwähnten Buches Veranlassung zu eingehender Kritik geboten haben. Ich rechne
es mir zur Ehre an, dass Sidler meinen Arbeiten einen so grossen Teil seines Buches
gewidmet hat. Gewichtige Gründe drängen mich dazu, das Thema Morgarten in dem
Neujahrsblatt pro 1911 ein drittes Mal in Angriff zu nehmen.

Sidler Seile 3, Zeile 1.

Auftrag der h. ReijKnint;
von Schwyz.

Sidler Seite 3, Zeile A.



Es erscheint Miiller's
Arbeil im Ncujalirslilatt

1912.

Siehe die unrichtig Dar-
stellung Sidlers, Seite 23,

9. Zeile.

Siehe Sidlcr, Seite 106,
Kussriote, 10. Zeile.

Seite 21, Anhany, Zeile 4.

Durch das Buch Sidlers wurde die Topographie des Aegeritales nach mancher
Richtung in einer mit den bisherigen Anschauungen nicht übereinstimmenden Weise
geschildert; dadurch ist auch zur Beurteilung der Schlachtfrage eine ganz veränderte
Grundlage geschaffen worden. Ich habe mich als hier in Unterägeri geborener Tal-
bewohner, der nun bald 40 Jahre in dieser Gegend als Arzt wirkt, der jede Falte des
Bergtals, dessen Bevölkerung und dessen Geschichte kennt, verpflichtet gefühlt, die zum
Teil sehr eigentümlichen Anschauungen Sidlers über Land und Leute unseres Tales einer
Prüfung zu unterziehen. Herr Kantonsingenieur Müller wird die geologischen Verhält-
nisse gesondert behandeln. Die Feststellung der topographischen Verhältnisse zur Schlacht-
zeit ist nach meiner Ansicht für die Beurteilung der Schlachtfrage von der grössten
Wichtigkeit. Ich werde daher dieses an und für sich trockene Gebiet mit aller Ge-
wissenhaftigkeit und mit ganz besonderem Interesse durchforschen, wodurch sowohl der
Schlachtfrage als auch der Heimatkunde wertvolles Material geliefert wird.

Ich habe auch gegenüber der Methode der Geschichtsforschung Pater Sidlers einige
Einwendungen zu machen, die ich im Interesse der Ergründung der historischen Wahrheit
nicht unterdrücken darf. P. Sidler hat gleich eingangs seiner Arbeit seine Thesen aufgestellt
und den Leser mit einem fertigen Expose seiner Forschungen überrascht. Gewiss mag
eine solche Voranstellung der Forschungsresultate die Uebersicht über das gesamte
Werk erleichtern; aber anderseits wird man eine dadurch bewirkte vorzeitige Beein-
flussung des Lesers von Seite des Verfassers nicht in Abrede stellen können. Ich werde
daher im Interesse möglichster Objektivität von dieser Methode, die für gewisse Zwecke
sehr empfehlenswert sein mag, absehen. Sodann hat P. Sidler schon in der Einleitung sich
die schärfste Zensur über die Morgartenschriftsteller erlaubt; ihre Schriften wurden in
5 Gruppen geordnet. So wurden beispielsweise meine zwei Arbeiten in den frühern
Neujahrsblättern dem Leser unter der Rubrik Tendenzliteratur vorgestellt. Ich erlaube
mir nicht, die Arbeit P. Sidlers zum voraus zu klassifizieren; der unbefangene Leser
mag die offizielle schwyzerische Berichterstattung nach Durchsicht meiner jetzigen Arbeit
selbst in eine der Sidler'schen Kategorien einreihen.

Ich bemerke noch, dass ich, entgegen Sidler's Darstellung, vom Denkmalkomitee
niemals einen direkten oder indirekten Auftrag für meine Arbeiten erhalten habe. Sowohl
die schon publizierten Beiträge, als auch diese vorliegende kritische Arbeit, entsprangen
ganz meiner eigenen Initiative. Ich habe weder von einer Korporation, noch von einer
Gesellschaft, noch vom Staate den Auftrag erhalten, eine Arbeit über Morgarten zu
verfassen. Auch ist mir von keiner Seite je ein Honorar in Aussicht gestellt oder aus-
bezahlt worden.

Obwohl ich von P. Sidler sehr heftig angegriffen worden bin, werde ich in den-
jenigen Punkten, wo zwischen ihm und mir eine Differenz waltet, meine Genugtuung
einzig in einer streng sachlichen Beweisführung suchen und sie dort auch finden.

„Sagt nur Nichts grob,
Das Wahre spricht sich rein."

Neue Quellen.

a) Das Urbar der Kirche in Egeri vom Jahre 1370 (Zinsrodel).

Es handelt sich um ein Miniatururbar, mit 68 Eintragungen auf fünf feinen Per-
gamentblättchen von 13 cm Höhe und 5 cm Breite. Die Urbarschrift ist zart, äusserst
sorgfältig, aber etwas unbeholfen. Herr Prof. Dr. Paul Schweizer, der bekannte treffliche
Historiker, der sich um die Herausgabe des österreichischen Urbars mit W. Glättli und
andern, die grössten Verdienste erworben hat und der für die Beurteilung alter Urkunden
als eine der ersten Autoritäten betrachtet werden darf, verlegt die Entstehung dieses
Zinsrodels in die II. Hälfte des XIV. Jahrhunderts. Wir geben dem Urbar, behufs leichter
Zitation, das Erstellungsdatum 1370; so werden wir uns auch vor dem Vorwurf, ein
zu hohes Alter angenommen zu haben, wohl schützen können. Trotz seiner Kleinheit
verdient dieser Zinsrodel doch unser volles Interesse. Da treffen wir auf der erstsn
Seite Eintragungen wohl über die ältesten Zinsleistungen an die Kirche; sie reichen
wahrscheinlich zum Teil bis in die Zeiten des Kirchenbaues im Jahre 1226 zurück;
denn es ist doch anzunehmen, dass zu der Zeit, als das Urbar geschrieben wurde,
bereits eine gewisse Zahl älterer Stiftungen und Zinspflichten für die Kirche existierten.

Wir finden auf der ersten Seite einen Eintrag auf „stettli und Ambt Meyenberg",
das dann später, im Jahre 1386, von den Eidgenossen (Luzerner, Schwyzer und Zuger)
wegen eines Ueberfalls durch die Oesterreicher, mit denen die Bevölkerung Meyenbergs
im geheimen Einverständnis gestanden haben soll, zerstört wurde.

Höchst wichtig ist auch eine Eintragung über den „Uly Lander", einen urchigen
Talbewohner, als Besitzer des „Warthofes", weil dadurch nachgewiesen ist, dass nicht
die „Kochli" als die ursprünglichen Besitzer des Hofes betrachtet werden können.

Aber auch das „Balmli" ist in dem Urbar erwähnt; so taucht es aus den Fluten
des Sees wieder auf, die Sidler zur Morgartenschlachtzeit über jenes freundliche Heim-
wesen und seine Umgebung am Seeufer hereinbrechen Hess. Sei gegrüsst, du fried-
liches Gelände am See; du warst Zeuge des Schlachtenlärms von 1315!

Der Verfasser des Zinsrodels ist unbekannt; doch mag erwähnt werden, dass zur
damaligen Zeit in Egeri ein Kilchherr Heinrich von Grabs existierte.

b) Das Urbar der „Gmeind zu Egre" — 1420.

„Diss nachgeschrieben Gült hört einer gmeind zu Egre", so lautet der Ingress zu
diesem Miniatururbar. Es bestellt aus elf feinen Pergamentblättern von 16 cm Höhe
und 12 cm Breite und enthält auf 20 Seiten 78 Eintragungen, darunter solche, die sich
schon im ältesten Zinsrodel von 1370 vorfinden. Wir können hieraus schliessen, dass
damals die Stiftungen für Kirche und „Gmeind" vereinigt waren. Die Kirche besorgte
in jenen Zeiten eben alles: die Armenpflege und später die Schule. Die Schrift ist
nicht so sorgfältig, wie diejenige des erstgenannten Aktenstückes und entspricht nach
dem Urteil des Herrn Prof. Paul Schweizer der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts. Um
Zitationen zu erleichtern, geben wir ihm das Entstellungsdatum 1420.

Auch dieses Urbar erwähnt sehr alte Zinsverpflichtungen aus dem vorhergehenden
Jahrhundert; z. B. von „t'Hüffenwog", „stettli und Ambt Meyenberg", „Balme".

c) Das Jahrzeitbuch von Egeri vom Jahr 1470 (Jahrzeitrodel)

ist als ein Verzeichnis sämtlicher der Kirche, den Pfründen, der Armenspende zu
leistenden Zinsen zu betrachten, mögen dieselben in Geld oder Naturgaben bestanden
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haben. Nach Pater Sidler reichen einzelne Eintragungen bis ins XIV. Jahrhundert zurück.
Das Vorwort zu diesem Jahrzeitbuch, das der verstorbene, edle Pfarrer Sextar Luthiger
mit grosser Gewissenhaftigkeit restaurierte, ist so interessant, dass wir dasselbe hier
im Wortlaute wiedergeben.

„Wie die Kilchgenossen gemeinlich dess tals ze Egre tund kuntu. ze wissen, dass
wir für uns u. unser nachkommen gemeinlich u einhelligklich mit des Ehrwürdigen
Unseres Herren Herr üerolz von Sax Apt des Qottzhuss zu den Einsiedeln ouch mit
Eines Dechans u Capittels u ouch mit andern erben, wisen, gelehrten u ungelehrten
Lüten Rat u nitt Rat willen müssen u gunst im Sunderheit mit unseres lieben kilch-
herren Herr Viten Demans von Kempten durch nutz notdurft und kemlichkeit willen
über einkommen sint, aller dieser nachgeschrieben Sachen. Und des ersten das wir
alle Jahrzeit „selgerety" u Gotzgaben wie denn die In unser Jarzitbuch gesezt geordnet
sint u verschrieben sint denny sy gehörent einem kilchherren oder Lüpriester oder an
die kilchen oder armen Lüten. Die Hand wir geschlagen uff diese nachgeschrieben
glitt er. Und ist dis überkomnis beschechen mit sölichen Rechten, gedingen Das Ein
jeklicher unser kilchherren hin für so alle Sunntig öffentlich an der kanzeln unser
kilchen verkünden, dero nameii u Jahrzit so denn In derselben Wochen vallen sint u
verschrieben stundent dero jr gottzgaben gebe."

Das Jahrzeitbuch besteht aus 11 Pergamentblättern von 16 cm Höhe und 12 cm
Länge. Ueber sein Alter gibt uns der Ingress einigen Aufschluss. Abt Gerold von
Hohenfux regierte vom Jahr 1452 bis zu seinem Verzicht im Jahre 1469. Das Ver-
zeichnis der Leistungen unserer Talbewohner muss während seiner Regentschaft auf-
genommen worden sein. Geben wir dem Jahrzeitbuch das Datum des Jahres 1470,
ein Jahr nach dem letzten Regentschaftsjahr des Fürstabtes, so werden wir der Wirk-
lichkeit ziemlich nahe gekommen sein. Die letzten Eintragungen und wohl die Her-
stellung des Originals verdanken wir dem Pfarrherrn „Demon Vit von Kempten".

Ueber 160 Höfe und Ansiedelungen im Besitze von ca. 176 verschiedenen Familien
und Geschlechtern können wir aus diesem Jahrzeitbuch nachweisen. Für viele Liegen-
schaften sind die Grenzen ziemlich genau angegeben. Das Jahrzeitbuch, das eigentlich
eher ein Urbar genannt werden sollte, gibt uns interessante Aufschlüsse über den Stand
der Gewässer, die Lage der Strassen, über die Beschäftigung und den Kultlirstand des
Volkes, über die Entwicklung des Tales, über Ausdehnung der einzelnen Nachbarschaften
und Rotten, über Geld, Zinsen, Geldwert und Geldsortcn. Damals gab es ablösbare
und nicht ablösbare Gefälle und Gülten. Die Gülten auf einzelnen Liegenschaften
wurden dazumal meistens durch Kaufakte erstellt, wobei der Ammann des Klosters für
die Gotteshausleute, der zugerische Landamniann für den übrigen Teil der Gülten-
ersteller siegelte, „allen Rechten unbeschadet" und ohne „Gefährde" für sich und seine
Nachkommen.

d) Das Jahrzeitbuch von Egeri vom Jahre 1536

ist „geführt und eingeschrieben" vom Lütpriester Coccytum Sebastian; es ist ein Prachts-
werk, enthält auf 65 Pergamentblättern von 50 cm Höhe und 30 cm Breite die in sehr
schöner Schrift ausgeführten Eintragungen.

e) Die Sterberegister von Egeri

aus dem Jahre 1615 und diejenigen von 1626 bis 1668, sowie das Verkündbuch von
Haselmatt von 1640 gewähren mannigfaltigen Aufschluss. Nicht vergessen dürfen wir
die verschiedenen Urbarien der Kirche in Egeri nach 1600.

f) Die von Pfarrer Billeter von Egeri geschriebene Chronik

umfasst den Zeitraum von 1619—1701. Die darin eingetragenen Ereignisse haben sich
zum grossen Teil während der priesterlichen Tätigkeit des Verfassers, der hier oben
als Kaplan und Kilchherr wirkte, zugetragen.

g) Der „Buchspiegel"

des nämlichen Verfassers ist auch höchst interessant; es ist dies ein im Jahre 1660
aufgenommenes Verzeichnis von Häusern und Bewohnern des ganzen Aegeritales.

, h) Die schwyzerischen Jahrzeitbücher.

Da sind vor allem die Jahrzeitbücher von Steinen und Sattel zu nennen. Sie ent-
halten aber nicht nur Jahrzeitstiftungen, sondern oft auch (wie z. B. Steinen) die Zins-
leistungen an die Kirche, an die Armen u. drgl. Auch sind in diesen Büchern (z. B.
dem von Sattel) die Vergabungen bis in die ältesten Zeiten hinauf eingetragen.

Das Jahrzeitbuch in Steinen wurde im Jahre 1529 umgeschrieben und enthielt unter
den ältesten Eintragungen die Schenkungen der Stauffacher- und Redingfamilien. Es
ist sehr bemerkenswert, dass dieses Jahrzeitbuch, ebenso wie andere schwyzerische, nie
von einer Schlacht bei Schoffsletten sprechen, während es viele Namen aus dem Schoff-
stettengebiet, eine Unzahl aus dem Geschlechte der „von Schoffstetten" als Guttäter notiert.
Dieses Jahrzeitbuch kennt nur die Schlacht „am Morgarten".

Die gleiche Wahrnehmung machen wir beim Jahrzeitbuch von Sattel, das Land-
schreiber Wispel 1606 umgeschrieben hat. Auch hier wird von der Schlacht „am Mor-
garten" gesprochen, auch hier wird der Hof Schoffstetten, der unterhalb der Kirche liegt,
als Kampfplatz ganz übergangen, obwohl die „von Schoffstetten" in diesem Jahrzeitbuch
oft genannt werden.

Man soll also nicht sagen, dass die Bezeichnung „am Morgarten" für die Schlacht-
stätte, die Wahlstatt, aus österreichischen Quellen stamme, wie Sidler meint. Wenn
die Schlacht wirklich auf Schoffstetten geschlagen worden wäre, würden die Jahrzeit-
bücher von Steinen und Sattel gewiss nicht von einer Schlacht am Morgarten reden.
Wir betrachten diese umgeschriebenen, aber bis ins XIII. Jahrhundert zurückgreifenden
Jahrzeitbücher, namentlich dasjenige von Steinen, als unanfechtbare Zeugen dafür, dass
die Schlacht nicht bei Schoffstetten stattfand

Es mag auch einigermassen auffallen, dass wir unter den Zinspflichtigen und den
Gotteshaus- und Armengabespendern in den Jahrzeitbüchern der Gemeinden Egeri,
Sattel und Steinen keine Namen von der sog. Gebanntenschar finden. Es fehlen die
Seidenfaden, Schuppli, die Vinster, Trechtmann, die ze Käss. Einzig von einem
Wernherr Schorn (Sattel, Blatt 101) von Schwyz ist die Rede. Interessant ist auch, dass
in einzelnen sehr alten Eintragungen der Name „Schornen" unter dem Begriff „Schüren'1

verzeichnet ist. Sidler berichtet auf Seite 89 unter Ziffer 5 und auf Seite 91, Zeile 11,
dass der Morgartenhof unter den alten Eintragungen des Jahrzeitbuches in Sattel Er-
wähnung finde; es ist das total unrichtig!

Die alten Beziehungen von Egeri mit Sattel werden durch die vielen Schenkungen
an die dortige Kirche durch Guttäter aus dem Aegerita! illustriert. Wir nennen den
Jenny Mettler, den Hafner, den Ulrich von Eggery (Blatt 52), den Ulrich von Winkel-
bronnen, Hedwig Heinrichin des Clausen von Hoptsee, Heinrich Itens Wirtin, die
Richenza von Wildinnen und andere mehr.

Im Jahrzeitbuch Sattel finden wir auch fünf Morgartin Frauen und Jungfrauen als
Wohltäterinnen verzeichnet. Aus der Eintragung betreffend der Mechthild Morgartin

Irrtümliche Ausübe Pater

Sidlers: Seite 80, Ziff. 5.
Dl, Zeile 11."

Jahrzeitbuch, Sattel,
Blatt 14.
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geht hervor, dass sie von Steinen stammt. Pater Sidler verschweigt die bezüg-
liche Stelle! Wir werden den Morgartin ein eigenes Kapitel widmen.

i) Urbarien von Einsiedeln.

Zu den bisherigen bekannten Urbarien von Einsiedeln ist das Originalexemplar
in der Zurlauben-Bibliothek in Aarau, aus dem schon Dr. Hans Herzog, Archivar in
dorten, Auszüge gebracht hat, hinzugekommen. Es stammt aus der Wende des XVI.
ins XVII. Jahrhundert. Durch dasselbe war es möglich, die Zitate, die Sidler aus dem
IV. Urbar von Einsiedeln brachte, nachzuschauen und zu berichtigen.

k) Gülten, Archive; Auskunft von Personen u.s.f.

In dem zugerischen Kantonsarchiv habe ich eine Unmasse von Gülten bis zu
Anfang des XV. Jahrhunderts, sowie die ältesten Hypothekenbücher des Archives, welche
Pater Sidler nicht benutzt zu haben scheint, durchforscht. Ueberall, wo ich es für not-
wendig fand, habe ich die von P. Sidier angeführten und von. ihm benutzten Quellen
nachgesehen und nachgeprüft. Ich verdanke dem zugerischen Archivar, Herrn Koch,
dem Herrn Hypothekarschreiber Wickart, dem Herrn Servitutensekretär Aschwanden und
dem Behüter des stadtzugerischen Archives, Herrn Weber, ferner dem Kloste; Maria
Opferung, dem Pfarramte und den Behörden von Oberägeri, der Gemeindekanzlei Sattel,
dem Herrn Archivar Weber in Luzern, dem zuger. Kirchenrate, den zuger. Banken ihre
stets bereitwillige Auskunft und Hilfeleistung bestens. Ich bin auf diese Weise in den
Besitz einer ganz gewaltigen Sammlung von Regesten gekommen, namentlich von solchen,
die zur Bestimmung des Schlachtfeldes von grösster Wichtigkeit sind Von vielen Liegen-
schaften kann ich die geschichtliche Entwicklung auf viele Jahrhunderte zurück ganz
genau verfolgen. So habe ich, in Verbindung mit den reichen Erfahrungen als Arzt in
hiesiger Gegend, mit den Jahren eine geschichtliche Lokalkenntnis erlangt, wie sie sich
eben nur ein ortsansässiger Einwohner verschaffen kann. Meine Morgartenstudien be-
treibe ich seit mehr als 40 Jahren; bin also auf diesem Gebiete kein Neuling.

Hier spreche ich auch meinen herzlichen Dank dem Herrn Hauptmann Letter in
Oberägeri, der mich mit den mit wahrem Bienenfleiss gesammelten und in seinem Werke
„Beiträge zur Ortsgeschichte des Aegeritalcs" niedergelegten zahlreichen wichtigen Er-
gebnissen durch frühzeitige Zustellung des Manuscriptes bekannt gemacht hat.

Ich war von der freundlichen Aufnahme in schwyzerischen Pfarrhäusern bei der
Einsichtnahme von Jahrzeitbüchern überrascht und verdanke dieses Entgegenkommen
bestens. Dagegen bin ich zu den nötigen Erhebungen aus dem Archiv in Schwyz nur
auf Umwegen gekommen. Die Erkrankung des Archivars Dettling machte es mir un-
möglich, die in frühern Jahren bezogenen Aufschlüsse so zu ergänzen, wie ich es für
wünschenswert fand. Immerhin gelangte ich zu ganz auffallenden Ergebnissen. Die
Hauptseegülten vom Jahre 1400 und 1448, welche ich im Kapitel der „Göryenmatte"
verwende, werfen ein Licht auf die Tendenz der offiziellen schwyzerischen Bericht-
erstattung über Morgarten. Als ich im Mai des Jahres 1910 das Archiv in Schwyz
besuchen wollte, fand der Vizearchivar keine Zeit und als ich am 4. August 1910 die
Bitte erneuerte, das Urkundenverzcic/inis, eventuell Fassbind's Manuscript der Geschichte
von Schwyz einsehen zu dürfen, erhielt ich in höflicher Form den Bescheid, dass das
Archiv in Schwyz „verwaist" sei. Da hat man Pater Sidler in Zug ganz anders be-
handelt; durfte er doch Gülten aus dem Archiv mit heim nehmen und |ahre lang
zum Studium behalten!

Kulturhistorische Notizen.
Die Einteilung des Aegeritales in Rotten, die Verhältnisse der Angesiedelten zu

den Herrschafts- und Hofbesitzern, die Herrschafts- und Hofrechte hat Sidler sehr ein-
lässlich und historisch richtig geschildert. Wir fügen noch hinzu, dass bereits andere
Gelehrte auf diesem Gebiet wacker gearbeitet haben. Wir nennen die Arbeiten von
Herrn Dr. Rüttimann über die zugerischen Korporationen; des Herrn Dr. Stadiin-Graf
über zugerisches Hypothekarrecht, die zweifelsohne dem Verfasser des Buches über
Morgarten treffliche Dienste leisteten.

Die ältesten mir bekannten Bezeichnungen für das Aegerital lauten: Egre, Agrei,
Agire, Agre, Agreu u.s. w.

Im Urbar 1331 des Klosters Einsiedeln treffen wir die Bezeichnung „Agre" neben
„Egre". Die Bezeichnung Aqua regia stellt sich als eine erzwungene „Lateinisierung" der
Gegend mit ihrem schönen Beigsee dar und ist nie volkstümlich geworden, obwohl
wir den Ausdruck in einer Schenkungsurkunde der Gräfin Luitgardis im Jahre 962 finden.

Schon im Jahre 876 existierte hier im Tale eine Kirche. Der zweite Kirchenbau
erfolgte anno 1219. In diesem Jahr ist Kilchherr Ulricus nachgewiesen. Damals schon
war Aegeri recht zahlreich besiedelt; denn wir werden durch die ältesten Zinsrodel
und Urbarien auf ganz entlegene Gehöfte hingewiesen, z B. das Thenlin. Auch die
Erstellung einer Kapelle (Anfang des XIV. Jahrhunderts) in Wylen, per omnium Aposto-
lorum (also vor der Erbauung der St. Anna-Kapelle), spricht für eine frühzeitige starke
Besiodelung der Talschaft

Zweifelsohne hat neben der Mutterkirche in Oberägeri, von der sehr viel Segen
über das ganze Tal ausgeströmt ist, auch das Kloster Einsiedeln durch seine humane
Behandlung der Klosterleute, seine Vorsorge für Kranke und Arbeitsunfähige, durch die
ausserordentlich freiheitliche Behandlung der Eigenleute, durch das humane Erbrecht
der Hofleute und die geringen Steuern beim Uebergang der Erblehen von Vater auf
Kinder, durch die Besorgung der „Lütpriesterei" und die Unterstützung der später
etablierten Schule, sich die grössten Verdienste erworben. Von allen Herrschaften übte
das Kloster Einsiedeln seine Rechte in idealster Weise aus.

Was Prof. Dr. Oechsli von den Gotteshausleuten, über das Erbrecht und den
humanen Einzug des „Ehrschatzes" und des „Falles" im Allgemeinen berichtet, scheint
auch für die Gotteshausleute des Aegeritales Geltung zu haben.

Aber auch die Fraumünsterabtei hat ihre Herrschaftsrechte in ausserordentlich
rücksichtsvoller Weise, eigentlich mehr der Form nach ausgeübt und durch Gewährung
der Zoll- und Marktfreiheiten das Hundertfache dafür gegeben, was sie erhalten hatte.

Wer sich über die Herrschafts- und Vogtverhältnisse im Aegerital genauer infor-
mieren will, lese in Letters „Aegeri" die einschlägigen Kapitel auf Seite 342 — 370.

An der Besiedelung des Aegeritales, speziell des Hauptsees vor der Schlachtzeit
war jedenfalls das Kloster Einsiedeln, das damals schon viele „Gotteshausgüetter" be-
sass, hervorragend beteiliget; die meisten Höfe zwischen Tschupplen und Teufsetzi
waren ja sehr frühzeitig dem Kloster zinspflichtig.

Da wir aus dem schwyzerischen Landbuch wissen, dass die Schwyzer, denen
der Verkauf von Gütern an die Klöster verboten war, als Lehensnehmer von Kloster-
güetern, also keineswegs im Sinne schwyzerischer Rechtsanschauungen gehandelt haben
würden, so war der Eintritt eines Schwyzers in den Stand der Gotteshausleute als
eine Art Austritt aus dem schwyzerischen Landrechtsverband aufzufassen. Der ächte
Schwyzer wollte frei sein. Wir müssen uns also hüten, die schwyzerischen Gebannten
— die Helden vom Morgarten — unter den Erblehennehmern des Klosters (etwa unter
den Flechlin u.s w.) zu suchen.

Die eingewanderten Gotteshausleute und freien Schwyzer wurden im Aegerital
Beisassen, konnten aber gegen entsprechende Taxen Vieh auftreiben und gegen Erlegung

Sidlcr, Seite 70 Tl.

Leiter, 24(i, KB, 30-1.
Siehe mich ücschichlsfr.,
•15. Band, S. V.VJ, Sachen-

ver/.ciclinis.
Siehe auch Habsburger
Urbar, herausgesehen v.

Dr. D. Mail};. 1-1, 15 I
Register von Prof. Dr. P.
Schweizer u. W. Gliillli,

Kleichen Orts 15 II.
Letter, S. 20.

AAanuski ipt Plr.Luthi^er,
Urkunde im Archiv in
Kieibur^ im Breisi;au.

Siehe Allgemeines in Dr.
Diindlikers Schweizei^e-
schiclite. I. Band. Das

Kapitel Alemannen.

Dr. Oechsli, Anlaufe der
schweizer. Kiducnosseu

schalt, 201.
Di. Oechsli, Anfänge 17 I.

30 RolMen Zinsleistunt;
u.s.w.

Ocstcrreich. Plandrodel,
Quellen ' zu r Schweizer-
Geschichte, 15, Seite 1(58.
Siehe auch Dr. Stadiin,

III. Bd., 2!X).

Das Landbnch v. Scliwyz
v. M. Rothini,', Seite 55.

Sidler, auf Seite 81
und Seile 18-1 u. 185.



Letter, Seile 380.

Siehe Urbare von K^rc
und ältestes Jahr/eil buch,
auch Dändliker, 1. Band.

Seite !!() 03.

Siehe Leiters Acs;eri, Bei-
trüge zur Orts;.',eschiclitc.

1. Band, Seite 32-1.

Prüf. Dändliker, Scliwei-
zcrgeschiditc, I. Bd. und

Occlisli, Anfänge der
Schweiz. Eid^enosscnscli.

Siehe auch Dr. Oechsli.
Anfänge, Seite 21 Kj, 205.
Rcnesten 500.
Urbar v. Einsiedeln, 1331
über schwy/.erische Ver-

hältnisse

Pro/.essakten üb. March
stieiti^keiten, 1;>28, Archiv

Lnzcrn.

einer Einkaufsumme gelegentlich alle Vorteile der Talrechte, resp. der Markgenossen-
schaften erlangen, nur nicht das Zugrecht. Später machte man allerdings den Beisassen
das Leben sauer.

Nach den Anschauungen iJrof. Dr. Oechslis ist für den Kanton Schwyz die An-
nahme der Besiedelung durch ganze Sippen unwahrscheinlich. Das gleiche gilt für
das Aegerital. Die ältesten Geschlechter Hasler, Heinrich, Henggeler, Hüsler, Jten,
Merz und dann die dazugekommenen markgenössigen Geschlechter Besmer, Blattmann,
Hotz, Müller, Nussbaumer, Rogenmoser, Schönmann verschwinden zu jener Zeit unter
der grossen Zahl anderer eingewanderter Geschlechter.

Die „Mertzen" und „Jtten" treffen wir als Guttäter der Kirchen in Sattel und Steinen
und als Bewohner von Steinen und von Muotatal in den Jahrzeitbüchern dieser Ge-
meinden verzeichnet. Neben den herrschenden Talgeschlechtern finden wir aber schon
im ersten Urbar von 1307 von Egeri eine grosse Zahl sogenannter Beisässengeschlechter:
Die Spiller, Rinderli, Jögerli, Krähan, Hug, Riggenberg, Mettler, Küfer, Träger, Vischer
und Rüöder und dann später im Urbar von 1420 die Schiffli, Spiser, Dietschy, Toswald,
Bärtschi und Stump vertreten. Gegenüber den altangesessenen Talgeschlechtern scheinen
sie damals in der Mehrzahl befindlich. Sehr frühzeitig erscheinen von den alten Ge-
schlechtern im Hauptseegebiet die Bessmer (auf Tennli), die Lander (auf Wart), die
Meier (auf Tüfsetzi), die Nussbaumer (auf Bahnli).

Der Jahrzeitbuchrodel von Egeri von 1469, der weit ins XIV. Jahrhundert zurück-
greift, verzeichnet auf ca. 4 Beisassen kaum ein alt eingesessenes Geschlecht. Es wimmelt
namentlich im XIV. und XV. Jahrhundert von fremdartigen Namen und es macht auf
den Leser den Eindruck, dass damals im Aegerital eine Völkerwanderung im kleinen
stattgefunden habe. Nur die Gemeinmark, die „freie Allmcnd", konnte die ursprünglichen
Geschlechter, die Aristokraten des Tales, von der gänzlichen Austilgung behüten und
bewirken, dass die in jener Zeit so sehr in der Minderzahl stehenden alten Familien
später wieder das Uehergewicht über die übrige Bevölkerimg bekamen.

Zu den Gliedern dieser Volksbewegung, die in jenen Zeiten über das Aegerita!
hereinbrach, gehören die Heyster, die Pfisterer, die Husen, Rütty und Rütener, die
Rutschmann, die Trinkler, Frey und Püttener, die Malzache, die Harny, die Bronner,
Job, Mühleschwand und Krehan, die zu Kehri, Türler, Stocker, Brunner, die Bürgin,
Swab, Kabis u.s.w. Auffallenderweise treffen wir, mit Ausnahme der Kochlin, auch
gar keine Nachkommen von Pater Sidlers zitierten Heldengeschlechter: keine Seiden-
faden, keine Schuppli, keine Vinster, keine ze Käss. Wo sind nur die Söhne dieser
Helden alle hingekommen? Diese Frage werden wir später zu beantworten trachten.

Da wir in Egeri im XIV. Jahrhundert schon zwei Kirchen (Egeri und Wylen) be-
sassen, kann man annehmen, dass schon zur Schlachtzeit eine ziemlich dichte Besie-
delung der Talschaft existierte Namentlich sind sämtliche grössern Höfe im Hauptsee
zur Schlachtzeit nachweisbar.

Alles, was uns Prof. Dr. Oechsli und Dr. Dändliker über den Kulturzustand in
der Zentralschweiz, über Bevölkerungsdichtigkeit u. drg. mitteilen, finden wir auch in
jenen Zeiten im Aegerital bestätigt.

Ackerbau und Viehzucht, auch Schweinezucht, werden zur Schlachtzeit bis in alle
Berge hinauf eifrig gepflegt So finden wir dannzumal die Höhen von AAorgarten,
Tennli, Herezrüti u. s. w. kultiviert und bewohnt. Freilich sind es keine „ze Käss"
und andere Helden, welche dort oben wirtschaften, sondern urchige Tal- und Kloster-
leute. Wir finden bis in die entlegensten Teile des Tales zu beiden Seiten des Sees
an der Sonnen-und Schattenhalde bewirtschaftete „Gotteshausgüetter", dann auch Gmein-
märkte, Rossallmenden, Geissweiden, Schafmattli und auch Schweinezüchtereien (Säu-
weiden in alten Urkunden).

Namentlich blühte hier im Aegerital, wie im Lande Schwyz, die Pferdezucht und
wir wissen, dass die von Aegeri Hunderte von Pferden auf die Allmend trieben. Aber
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auch der Ackerbau war sehr ausgedehnt. Die Stelle im Einsiedler Urbar von 1427,
nach welcher das Gotteshaus einen „Acker am Morgarten" besass, ist desshalb durch-
aus nicht auffallend. Die meisten Klosterleute werden zur Schlachtzeit ihre eigenen
Aecker, oder doch solche in der Markgenossenschaft (Gmeinmärktej besessen haben
und zwar gab es Getreide-, Bohnen-, Gemüse-, Hanfäcker in Hülle und Fülle, so dass
wir bei der heutigen Suche eines ehemaligen Ackers des Klosters Einsiedeln durchaus
nicht allein auf den „Ackerau der Schorne" angewiesen sind Wir treffen solche in
Genüge im Hauptseegebiet. Nach dieser Hinsicht finden sich die Erhebungen der
Historiker im Lande Schwyz und auch hier im Aegerital vollauf bestätigt und anwend-
bar. Die Zinsleistungen an Kirchen, Klöster und Herrschaftshäuser bestanden zur
Schlachtzeit nicht allein an Geld, sondern oft auch in Naturgaben.

Das Jahrzeitbuch von 1470, dessen Eintragungen bis weit ins XIV. Jahrhundert
zurückgehen, enthält eine prächtige Musterkarte solcher Abgabenleistungen :

Jenny Jten soll der Kilch :
iii Ib Geltz Pfennig,
iii Fierdug wachs,
1 fiertel nussen,
1 becher anken
1 viertel ziger.

Wieder gibt y/v Hanny auf Awy (Euw):
ein vierdug wachs,
ein Mass win.

Peter Job gibt: ein viertel nussen,
ein fierdug wachs.

Selbst Kernenzinse konnten wir aus dem ältesten Jahrzeitbuch von Egeri nach-
weisen. So gibt:

Peter Job auf Bützen, Büel genannt, ein viertel Kernen;
Heinrich Mühleschwand gibt ein viertel Kernen ab Schiiten;
Heini Ettlin gibt auch ein Viertel Kernen.

Als Geldleistungen notieren wir aus den ältesten Urbaren und dem Jahrzeitbuch
von 1470: pfund pfennig,

plapparts,
Haller u Schilling

Die Gefälle sind teils ablösbar (ablösung), teils ewig (nid ablösig); teils jährlich
Zins, teils ewigs Geltz.

Ein Teil unserer Talgülten ging aus Erblehenverträgen, ein anderer Teil aus
Käufen von Zinsleistungen, auf Gütern haftend, hervor. Als zwei charakteristische Bei-
spiele aus der Entwicklungsgeschichte der Hypotheken nennen wir den Erblehenver-
trag des Klosters auf dem Bach vom Jahr 1404 und den Zinsenkaufbrief (Flechlin) vom
Althaus aus dem Jahre 1422.

Bis zu Mitte des XVI. Jahrhunderts entwickelte sich das Tal in aufsteigender
Richtung. In den Jahren 1530—50 erfolgte eine grosse Zahl von Aufnahmen ins Tal-
recht. Dann kam der grosse Rückschlag, die Pest von 1564/65, welche über 460 Er-
wachsenen der Talschaft den Tod brachte und dann noch 1629 der Beulentod, welcher
neuerdings wieder eine gleiche Zahl von Opfern forderte und zu einem Rückgange der
landwirtschaftlichen Entwicklung führten Ganze grosse Heimwesen, wie Hinterhegen,
Langheiten, das Tendli, das grosse Euli zwischen Moos und Fischmatt in Unterägeri u. s.w.
wurden zur Allmend genommen. Viele Höfe verwilderten, wie Tierfal (Diessal), Mor-
garten und andere.

Die Volkszählung im Jahre 1660 ergab nur 193 Häuser mit 1410 Bewohnern. Es
ist denkbar und wahrscheinlich, dass zur Schlachtzeit keine geringere Ansiedlung vor-
handen war; denn das Jalirzuitbuch von 1470 führt gegen 160 Höfe und Liegenschaften an.
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Ueber den Stand des Aegerisees, den Lauf der Lorze
und des Hüribaches zur Schlachtzeit

A. Liegenschaften am untern Ende des Sees.

Die Anschauungen Sidlers über die Höhe des Aegerisees zur Schlachtzeit enthalten
überraschend viele Widersprüche.

So lässt z. B. Sidler die Strandlinie des Sees mitten durch das Schiff der heutigen
neuen Kirche in Unterägeri gehen; aber diese Stelle liegt nach Mitteilungen des eidg.
hydrometrischen Bureaus 735,-̂  in über Meer, während Sidler eine Seehöhe von 733 in
annimmt. Auf Seite 96 seines Werkes fixiert derselbe das Niveau auf 734 m.

Ferner bestimmt Sidler das Seeniveau zur Schlachtzeit 5,r. m höher als das heutige.
Allein der einzig mögliche Querriegel, welcher den Abschluss des Sees verhindern

konnte, nämlich der Hauptplatz vor dem Schulhaus in Unterägeri, hat nur eine Höhe
von 731,2i in. Es miisste so das Gelände links und rechts von der Lorze, vom See bis
zum Dorf platz und dann vom Dorf platz gegen die Spinnerei hin, da wo die „Mühle
ze Wylcn", die das Aegcrihofrecht erwähnt, stand, vom See zugedeckt gewesen sein.
Der Seespiegel wäre 1 ,?•.. über dem Querriegel beim Schulhausplatz gestanden.

Eine Erhöhung des Sees um ca. 5,.-, in bringt allerdings eine kleine Ausdehnung des
Sees in Hauptsee nach der Richtung Schornen zu stände; aber selbstverständlich liegen
dann auch alle Landesteile unter 733 m ü. M. am andern Ende des Sees unter Wasser.
Nach Sidler soll zwar eine Ucberflutung dieser Gegend durch regelmässigen Ablauf des
Wassers verhütet worden sein! Das ist ja eine geradezu wunderbare Erscheinung, einzig
dastehend in der Weltgeschichte!

Entweder existierte das erhöhte Seeuiveau und dann überall, nicht nur im Haupt-
see, sondern auch in der Gegend von Unterägeri; oder aber der Seespiegel hatte
ungefähr die heutige Höhe. Wir werden das letztere mit aller nur wünschenswerten
Sicherheit nachweisen können.

Zunächst existiert gar kein Querriegel, vom jetzigen See bis zum Eingang in
die Lorzenschlucht bei der ersten Spinnerei, durch den die Erhöhung des Seespiegels
um ca 5,.-, m hätte bewerkstelligt werden können.

Sodann werden wii den Nachweis leisten, dass verschiedene Liegenschaften, die
nach Sidler auf dem Seegrunde' schlummern mussten, scho.i in den ältesten Gülten als
wirklich vorhanden genannt wurden. Die Heimwesen und Häuser an der Lorze exi-
stieren nach P. Sidler erst seit dem XVIII. und XIX. Jahrhundert.

Anno 1665 - 67 muss nach Sidler eine Lorzenabgrabung stattgefunden haben; so
steht klar und deutlich auf Seite 100, 6. Zeile von unten: „Die Lorze wurde zwi-
schen I665 und 1667 tiefer gelegt." „Vorher war die Gegend von Unterägeri
See oder Sumpf und es erklärt sich auch, dass alle tief gelegenen Teile als Ried-

matten bis spät ins XVII. Jahrhundert hinein in keinen Gülten erwähnt werden.
Ebenso ist in Unterägeri, wo wir heute Häuser erblicken, in altern Gültbriefen kein
einziges Hmis nachzuweisen . . , . erst im XVIII. und XIX. Jahrhundert sind solche
in dieser Gegend erwähnt."

Wir wollen die genannten Zitate nun unter die Lupe nehmen. Es ist merkwürdig,
dass Sidler für die Behauptung der Tieferlegung der Lorze keine Bezugsquelle angibt
Es sei schon an dieser Stelle bemerkt, dass kein Protokoll, kein Aktenstück etwas von
einer Lorzenabgrabung in jenen Jahren zu erzählen weiss. Der zuverlässige Chronist
Pfarrer Billeter in Aegeri, der vor 1665—1667 und nachher hier als Seelsorger wirkte
und die geringfügigsten Naturereignisse, so unter anderm auch das jeweilige Ueberlaufen
des Hüribaches notierte, erzählt uns nichts, aber auch gar nichts von dem für unsere
Gegend gewiss grossartigen Werk einer Lorzenabgrabung um einige Meter. An der

12

Mitteilung Sidlers ist nur das richtig, dass ca. 1665 dem Hüribach, der aus seinem Bett
ausgetreten war, so weit nötig, wieder ein solches gegraben wuide und dass bei diesem
Anlasse Bewohner der gefährdeten Ortschaften Baar und Zug, welche dieses direkte
Einlaufen und Ueberlaufen in die Lorze nicht dulden durften, bei dieser Korrektion des
Bachbettes mithalfen.

Wir gehen nun daran, Stück um Stück des versunkenen Dorfes und der unter-
seeischen Liegenschaften wieder trocken zu legen.

I. Die Gegend von Unterägeri und die Lorze zwischen See und Dorf.

/. Wenn der Seespiegel eine Höhe von 733 m ü. M. erreicht hätte, dann würde in

frühern Jahrhunderten zwischen dem jetzigen Dorfe Unterägeri (dem Wilegeri der Chro-

niken) und dem jetzigen See gar keine Lorze existiert haben; alles wäre See gewesen.

Eine Lorze wäre hier erst in den Jahren 1665—67 zum Vorschein gekommen. Gegen
diese Annahme spricht mit aller Deutlichkeit der sog. Lorzenbrief, ein Aktenstück
vom Jahre 1479. Im Lorzenbrief der Spinnereien Aegeri von 1479 findet sich folgende
Bestimmung:

„Daz ein ganzi gmeind soll u mag die Lorzen lychen als von altem herkommen
ist, mit semlichen geding, daz der dann die loretzen empfacht, soll nur ein fach haben
un nit me

ob der brugg ze Wylen

im Dorf und ein drittel Loretzen offen lau. Item der obgemeldt Uly Weibel, als sy
erbe oder wer dann die vorgemeldte Eumühle inn hat, auch sy fryheyt also hau, daz
er wohl mag die vielgenannten Loretzen innhan u schwellen, zween tag u eine Nacht
u nit me und das seil er tun oben an der lirugg zu Wilegeri."

Damit wäre eigentlich das Märchen vom hohen Seespiegel vor I667 schon zu
Grabe getragen, denn es geht aus dem Lorzenbrief von 1479 hervor, dass die Lorze
damals schon wie heute existiert hat, dass ferner oberhalb der Brücke beim Dorf
von Wilegeri (Unterägeri) eine Lorzensehwelle errichtet war. Die Lorze war also
durch den erhöhten Seespiegel nicht zugedeckt und nicht breiter als heute, denn es
führte eine Brücke darüber. So wird es 150 Jahre früher auch gewesen sein.

Herr Henggeler-Wickart, 87 Jahre alt, der langjährige Chef der Spinnerei Aegeri
schreibt mir am 25. März 1910:

„Ich kann mich der uralten Seeschwelle, welche zur Mühlgerechtigkeit von Wylen
gehört und die im Jahr 1839 an die Spinnerei (Gebr. Henggeler & Cie.) überging, noch
ganz gut erinnern. Sie lag ca. 250 Meter oberhalb der gegenwärtigen obersten Lorzen-
brücke. Dit~^be wurde erst 1857, als die Lorze um ca. 1 m abgegraben worden,
entfernt und unterhalb der obern Brücke eine nach neuen Grundsätzen erstellt. Die
letzten Reste der alten Schwelle, die zwei Endstücke des Querholzes, welche in die beiden
Ufer hineinragten, wurden erst bei der Lorzenverbauung von 1904 beseitiget."

Die Abgrabung der Lorze erfolgte im Jahre 1857, zwischen dem Dorfe und dem
Seeauslauf; weiter unten wurde der Lauf bis zum Beginn des ersten Spinnereikanals
nur korrigiert. Wir werden auf diese Tieferlegung der Lorze zurückkommen.

B. Die Güter links und rechts von der Lorze vom Dorf bis zur
ersten Spinnerei.

Wir bringen auch Beweise dafür, dass die heutigen Güter, links und rechts an die
Lorze anstosssend, vom Dorfe bis zur ersten Spinnerei, schon lange vor der famosen
Lorzenabgrabung ums Jahr 1667, an die Lorze angestossen haben.

Eigentlich fühlt Sidler die eisernen Konsequenzen, welche eine Erhöhung des
Seespiegel um 5 Vs m für die Gegend von Unterägeri zur Folge hätte, auch; allein er
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bringt derartige unliebsame Gefühle bald wieder zum Schweigen und lässt auch in dem
Leser, der nicht gerade Ortskenner ist, keine Zweifel über die Richtigkeit seiner Aus-
sagen aufkommen. So schreibt er über die Ausdehnung des Sees in Wylen beruhigend:
„Es ist klar, dass 1500 Liter Wasser in der Sekunde ruhig ihren Abfluss finden, ohne
tiefer gelegene Güter (Euli und Tiefenwaag) zu überfluten."

Vom obern Teil des Sees, in Hauptsee, schreibt Sidler, dass die mittleren und
tiefer gelegenen Teile des Riedes 1, der Trombachriedmatten, mit Wasser bedeckt waren.
Für das untere Ende des Sees bemerkter besänftigend: beim höhern Wasserstand des
Sees war der Boden links und rechts von der Lorze versumpft. Man kann sich der
Ansicht nicht erwehren, dass Sidler sich den See als eine schiefe Ebene vorstellt, die
fast unbemerkbar von Morgarten bis Unterägeri fällt.

Tatsächlich miisste der See westwärts des Dorfes Unterägeri, wie sich aus den
eidg. Karten ergibt, eine Breite von ca. 300 m eingenommen haben. Alle Punkte unter
733 m wären dann mit Wasser bedeckt gewesen. So würden also unter Wasser liegen :
Das Gebiet der innern Spinnerei, 724,-n m über Meer,
Die innern Eugüter; sie liegen zu einem Grossteil 731—732 m ii. M.,
Die Tiefenwaagbrücke mit dem Schlussstein 727,:,,,., in ii. M..,
Die Stelle der alten Mühle zu Wylen 725,w,i m ii. M ,
Die niedrigste Strassenstrecke der alten Strasse durch die Euwgüter (innere Euw) bei

der Verbindungsstrasse mit der neuen Kantonsstrasse, 731 in ü. M.
Die Strasse von Zug nach Egeri wäre bei der Mühle zu Wylen 7 in hoch mit

Seewasser zugedeckt gewesen.
Wir beginnen unsere Wanderung durch die versunkenen Liegenschaften Zuerst

folgen wir den Lorzengütern auf dem rechten Ufer, von Wylen bis zur Eumühle (Mülli
zu Wylen).

Die Euw zwischen Wylen und der Mühle ze Wylen.

Jtem Peter Schinder git von dem gute liinder enen hegen und von dem Gut in
der Owc liinder haus Matte J Ib. pfen.

Clary Hiisler soll der kilche . . . plappart u standent uff dem gut Öy, by dem.
brunnen u stosst an die Lorctzen. (Der Brunnen, jetzt vielfach geteilt, entspringt
oberhalb des alten Schützenstandes ob der Schützenmatte.)

a) Oester Ellin soll Vii f-i u einen miitt missen u stat uff gut genept Ellys Oesters
Oeyg u stosst an Niclaus Hüslers Oeyg.

b) Heini Engel hand der kilchen iiii plap. u ein fierdung wachs von des wülff-
lifigers sines schwechers Oeiiy stosst an Mülimatten.

Heinrich Christen gegen Ib. Vetter Heini Heinrich auf Oey, stosst an die Mühle-
matten, an die Landstrass so gen Zug geht u an die Lorzen.

Christen Nölly Huss u Hussmatten by dem brunnen, genannt Oey, ,,stosst an

die Lortzen.1'

Die Mühle ze Wyl und die MühlegUeter, alles rechts von der Lorze gelegen.

„Aber sol man ze wil haben ein müli und das sol sin ein eemiili, und sol die
den von Wil zu dem ersten malen und stampfen"

„Gegen dem Uly Müller in der Müli zu Wilegeri de Anno 1479". „Daz ein
ganzi gmeind sol u mag die lortzen lyciien als von altem herkommen ist mit semlichen
geding daz der dann die Loretzcn empfacht, soll nur ein fach haben und nit nie, ob
der brugg ze Wylegery im Dorf der Loretzen offen hin,"

Jtem Uly der Müller soll einem Lüpriester Viii Ib. von der Müly und Ir zuge-
hört ze wil.

Aber gibt er Christen Jten 4 Schilling von seinem Stück Matten genannt Euw,
jetzt Gigerin, stosst erstlichen an den Fusstiefweg von Weyl-Egeri in Hinterwald an

14

ausser Euw Matten, ob-n für an die Landstrass, so von Zug gen Egerin gehet, an Werner
Müllers Kuhematt u an Schützenmeisters Franz Jten Hausmatt.

Das kleine Euly an der Lorzen.

Jtem hat die kilch je ein Ib Geltz uff dem kleinen Oyli, stosst an Loretzen.
Christian Euster gibt iiii ß von dem Stuck Matten genannt Mettlers Euwly, stosst

an die Landstrass, so von Aegeri gen Zug geht, an sin Husmatten, des Uster Ouw.

Die Matte Qigeri:

Die Innere Oew stosst an die Landstrass so nach Zug geht u an Matte Gigcri,
an Niclaus Jtens Oewmatt.

Treten wir auf das linke Lorzenufer:

Zwischen Unterägeri und der ersten Spinnerei:

thüffenwag gibt der kilch VIII ff geltz.
t'Hüffenwag gibt 3 ff geltz.
Jtem VIII Ib uff dem tüffenwag.
Jtem iii Ib geiz uff tüffenwag.
Jtem ii ff 00 einer matte ze Egri.
Heinrich Jten sesshaft zu Wylegeri gegen Ulrich Oeustern zu Wylen 5 ii' Pfennig

geltz uff Huss u Matten genannt tüffenwag stosst erstlichen an die Lorzen, zum
andern an Heinrich Hessen Mützgen und letztlich an die Allmend, genannt Moos.
Vorstand 18 plapparts Geltz uff St. Michel.

„Darin ist ein Stück in diesem Pfand begriffen, das Gottshussgut ist
uf Martin d. hl. Bischofstag 1628."

Wir sehen, dass in unmittelbarer Nähe der Lorzen auch Häuser stehen, was Pater
Sidler bestritten hat.

Josef Weibel hat Gottshusguot unzinsbar ein Aker genambt Im Tüffenwag, liegt
in seiner Matten genambt Tüffenwag, stosst an die Allmend, zum andern an den
bach, so durch die Matten läuft bis an die Bruggen so über dem Bach geht und dann
von den Bruggen dem Weg nach anhin linden an dem Stal durchhin ahn Hag gen
Allmend.

Joseph Henggeler von Egeren, fordert 100 gldn, gegen Martin fehndrich,

Matten Teufenwag betreffend,
stosst an Heinrich Peters Musgen, an die Allmend, an die Lorzen.

Alte Eintragung der St. Michaelskirche siehe oben.

Wir sehen nun aus vorliegenden Gültauszügen, dass die „Tiefenwag" zur Schlacht-
zeit existiert und an der Lorze liegt. Auf der topographischen Karte ist die Höhen-
zahl 727,.M angegeben. Bei einem Seespiegel von 733 Meter miisste die Tiefenwag
6,r. Meter unter Wasser stehen.

Die Mützgenmatte ca. 729 Meter über Meer.

Caspar Hess versichert 50 Gldn gegen Katharina Rinderly. Anstosst an die Allmend, an die
Lorze und die Teufenwag, steht vor der Kirche St. Michael 5 Pfd. und der Kapelle Wylegeri 1 Pfd.
Also sehr alte Haftungen.

(Die Mützge liegt ostwärts von Teufenwag).
Caspar Hess gegen Elssbeth Weybel . . . stosst erstlich an die Lorzen, an die Wylerallmend

und an Tüffenwag.

Wir brachten diese letzten Auszüge nur zwecks Umschreibung der Grenzen von
Tiefenwag, die Sidler von der Lorze hinweg bis nach Buchholz und Bogen-
matt hinauf verlegen möchte. Es ist erstaunlich, mit welcher Sicherheit Sidler
auch die unmöglichsten topographischen Begriffe feststellt und mit welcher
Entschlossenheit er diese Unmöglichkeiten als Tatsachen verficht.
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Das alte Tiefenwaghaus meines seligen üross- und Urgrossvaters lag 60 Meter oberhalb des
heutigen Tiefenwaghauses und wurde zirka 1840 abgetragen. S. kann nun begreifen, dass ich auf
den Territorien meiner üross- und Urgrosseltern zu Hause bin.

Wir halten auf unserer Wanderung einen Augenblick inne und vergegenwärtigen
uns, ob wir eigentlich irre gegangen seien; denn Pater Sidler schreibt: „Zu beiden
Seiten der Lorze ist in den ältesten Gültbriefen kein Haus nachzuweisen."

Wir werden sehr schnell die Haltlosigkeit dieses Ausspruches von Pater Sidler
erkennen.

Es geht aus dem Lorzenbrief mit aller Deutlichkeit hervor, dass schon in frühern
Jahrhunderten das Dorf Unterägeri nicht nur um die alte Kirche, sondern auch gegen
die Lorzc hin ausgedehnt war. Es existieren deswegen keine alten Hypotheken, weil
die Häuser auf unverpfändbarem Korporationsland standen, das erst später in Privat-
besitz überging.

Die Nachbarschaften Birizug, Sören stossen an die Lorze und repräsentieren uralte
Besiedelungen.

Der Lorzenbrief spricht denn auch von der Lorzenbrugg ze Wylen im Dorf:
„Jtem soll er ein fach haben im nit nie, ob der brugg ze Wylegeri im Dorf." Solche
Häuser an der Lorze werden auch schon im ältesten Jahrzeitbuch von Eegeri erwähnt.

A. Welti-Hugener hat gesetzt VI plap geltz uff des spillers huss by der Loretz
d'z Wylly inhat.

B. Heini Henggeler den man nempt Ziegerlin soll der kilchen uf siner linsmatten,
stosst an die Lortzen . . . .

Heinrich Jten gegen Ulrich Oeustern auf Huss u Matten, genannt Tüffenwag.
Dieses Haus würde nach Sidlers Angaben über die Seespiegelhöhe viele Meter tief
im Wasser gestanden sein.

Pater Wilhelm Sidler macht da aus dem kleinen Wylen von 1315 ein kleines Venedig!
Der Rundgang ist beendigt. Im zugerischen Neujahrsblatt 1906 behandelte ich das

gleiche Thema; Sidler schreibt, dass in meiner damaligen Abhandlung „ebenso viele
Unrichtigkeiten wie Worte enthalten seien." Der Leser urteile selbst, ob ich dieses
Urteil verdient habe oder nicht. Ich glaube, wir sind zu der Ueberzeugung gekommen,
dass diese wichtige Frage betreffend des hohem Seespiegels zur Schlachtzeit nun end-
gültig entschieden ist. Dadurch, dass wir die Fluten des Aegerisees auf dem Gebiete
des heutigen Unterägeri eingedämmt haben, ist aber auch oben am See manches Phan-
tasiegebilde verschwunden.

Die Lorzenabgrabung.

Bevor wir zu den herrlichen Teilseen von Hauptsee wandern, wollen wir noch
die Geschichte von der Abgrabung der Lorze erzählen Eigentlich gibt es hierüber
zwei Geschichten; eine unwahre, ein Märchen und eine wahre. Der Leser soll beide
kennen leinen.

1. Das Märchen von der Lorzenabgrabung in den Jahren 1665—67.

Pater Sidler schreibt: Die „Korrektion des Hüribachs hatte eine gleichzeitige Korrek-
tion des Seeausflusses zur Folge. Die Lorze wurde „entsprechend" tiefer gelegt, eine
Arbeit, welche zwischen 1665 und 1667 erfolgte." Die Geschichte klingt zwar gar nicht
wie ein Märchen, sie ist eher in einem Tone gehalten, als ob es sich um eine vollendete
Tatsache handelte. Es müsste sich, wenn der Seespiegel zur Schlachtzeit 733 m be-
tragen hätte und im Jahr 1857 eine Abgrabung um ca. 1 m erfolgte, anno 1665 um eine
Tieferlegung von ca. 4 Meter gehandelt haben.

Es ist aber doch ein Märchen; denn Pater Sidler gibt für diese gewiss bedeutende
Entdeckung nicht einen einzigen Beleg. Jeder ernsthafte Kritiker verlangt für ein so
folgenschweres Werk, wie diese Abgrabung es wäre, zum mindesten einen Beleg;
Sidler liefert gar keinen.
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Weder in der Chronik von Pfarrer Billeter, der damals lebte, noch in sonstigen
Urkunden wird die Lorzenabgrabung erwähnt.

Die Protokolle von Egeri liefern vielmehr den direkten Nachweis, dass jene Ab-
grabung nicht stattgefunden habe.

Wir lassen einige Auszüge aus den Gemeiiideprotokollen von Egeri (Oberägeri)
folgen, welche zeigen, dass man sich gerade in jenen Zeiten, in welche Sidler die Ab-
grabungen verlegte, über mangelhaften Lorzcnablauf beklagte.

Nach erfolgter Klage über ungenügenden Lorzenabfluss beschliesst die Gemeinde
im Jahre 1674, also 7 Jahre nach der vermeintlichen Lorzenabgrabung:

Es sollen die Schiffhütten, die Fischtrög und auch das Fach uss der Lorzen getan
werden u die Brugg bei des rotheu Haus auch geweitert werden.

(Man beachte, dass auch hier wieder Häuser an der Lorze stehen.)
Erneuerung einer Kommission, weil es höchst „notwendig die Lorze zu säubern".
„Weiters ist die Lorze dem Fischer Jten wiederumb für 2 Jahr zu säubern über-

lassen worden."
Weiters wird vorgebracht, wegen der Lortze, dass es mehrteils von grossem

Nutzen wäre, wenn man solche säubern u abgruben würde.
Ernennung einer Kommission: „die Sach recht zu schätzen".
Beschlossen: Dass diejenigen so Güter an dem See haben sich zusammen verfügen

u sich unterreden sollen, wie sie die Tieferlegung des Sees anzustellen haben.
Aus dem letzten Protokoll ersieht man, wie die Gemeinde 70 Jahre nach der

Sidler'sehen Lorzenabgrabung um 4 m, den Entschluss fasste, die Lorze abzugraben!!
Damit dürfte aber doch der Nachweis geleistet sein, dass Sidler uns mit der

Miene des gewiegten Historikers ein Märchen erzählte.

2. Die wahre Geschichte von der Lorzenabgrabung.

Von der Zeit, da bei Anlass der Gründung der Seegemeinde im Jahre 1736 von
der Abgrabung der Lorze gesprochen wurde, bis zur eigentlichen Ausführung, verging
eine lange Zeit. Man wäre wohl noch lange nicht ans Werk gegangen, wenn nicht
die hiesigen Spinnereien im allseitigen Interesse Hand dazu geboten hätten.

In den Jahren von 1840 bis 1852 beschäftigte sich die Seegemeinde eifrig mit
diesem Thema; man gelangte auch an die Kantonsregierung, ohne indessen einen Er-
folg zu erzielen

Im Jahre 1852 wurde die Abgrabung des Sees um 2 — 3 „Schuh" in Aussicht
genommen.

Kenntnisgabe der Offerte hiesiger Spinnereien an die Gemeinde, die Lorze um
3 Fuss auf ihre Kosten abzugraben, unter Einräumung gewisser Rechte und Vorteile.

Es kam dann endlich der Vertrag zwischen der Seegemeinde und den Spinnereien
in Aegeri zu stände, unter Ratifikation durch die Gemeinden, worauf die Arbeit in

den Jahren 1S57 und 1S5S durchgeführt wurde.
Es war das ein grosses, kostbilliges, aber für beide Teile segensreiches Werk,

das die sanitarischen Verhältnisse des Dorfes durch bessere Drainage ungemein begünstigte.
Wir verdanken diesem Werke teilweise das Emporkommen des Tales als Kurort.

In der Folge wurde auch die Schwelle an der Loretzen „ob der brugg ze Wylegery
im Dorf" verlegt und unterhalb der obersten Brücke neu erstellt.

Die Lorzenabgrabung selbst wurde so durchgeführt, dass vom Ausfluss der Lorze
beim See bis zum Spinnereikanal ein gleichmässiges Gefäll von 1 "/»u entstand.

II. Der Hüribach.

Bevor wir auf den eigentlichen Kampfplatz am Morgarten ziehen, widmen wir
noch einige Zeilen dem Lauf des Hüribaches zur Schlachtzcit; untersuchen seinen ver-
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mutlichen Einfluss auf die Höhe des Secspiegcls durch Aufstauung der Lorze und seine
Ableitung in den Acgerisee.

Pater Sidler stellt durch seine erste Einschaltkarte „Das Aegerital und Sattel
Anno 1315" den Einlauf des Hüribaches in die Lorze dar. Er fügt im Text erklärend
hinzu, dass der Hiiribach ca. 1665 in den See geleitet wurde, vorher aber in die Lorze
gelaufen sei und dadurch eine Aufschwellung derselben bewirkt habe. So sei es dann
gekommen, dass der Seespiegel anno 1315 viel höher gewesen sei, als nach der Ab-
grabimg des Hüribaches und der Lorze.

Nur so viel ist an der ganzen Geschichte wahr, dass der Hüribach im XVII. Jahr-
hundert nach der Chronik von Pfarrer Billeter oft „überloff" und das Dorf schädigte
und dass er nach einem solchen Ueberlauf einmal wieder in sein Bett, resp. wieder
in den See geleitet werden musste. Solche Zwischenfälle ausgenommen, ist der Hüri-
bach zu allen Zeiten immer in den See geflossen.

Ich zitiere im folgenden einige Auszüge aus dem Jahrzeitbuch von Aegeri, in
welchem einige Güter genannt werden, die heute noch an den Hüribach grenzen, die
aber nicht an ihn angestossen hätten, wenn der Hüribach damals nicht in den See
geflossen wäre.

1. Item soll Hans zer Kery der kilchen einen nutz nussen, vo dem Gut genempt
Graffenmatt, stosst einhalb an den „Hüribach, anderhalbcn an Heini Jtens ginein".

2. Der Anstoss des Hofes „Ginein" lautet: „Der Ammann Ylte" uf dem Gmein stosst
einhalb an Peter Jtens gmein und anderhalben an Hüribach, am dritten an Grafenmatt.

3. Heinrich Ysenrich und Else Fuchs si wirtin hond geben 1 lb geltz uff sin
Riedmatten, stosst an Hiiribach u unden an den see u an Haslers riedmatten u statt
davor dem kilchherrn iiii plappart.

Pater Sidlers Mitteilung, dass der Hiiribach vor der angeblichen Lorzen-, resp.
Hüribachkorrektion anno 1665 in die Lorze gelaufen sei, ist unrichtig.

Wie wir auf dem Gebiete des heutigen Unterägeri die Existenz vieler Güter bis
in die frühesten Zeiten nachgewiesen haben, so könnten wir auch mit dem Gebiete von
Oberägeri verfahren. Es soll im Vorbeigehen hier nur

das Ried an der Egg nid Seegassen

erwähnt werden. Es isi dies das heutige Ried, das Unterdorf in Oberägeri.
Dieses Territorium müsste in seinem untern Teil bis zum Brunnen im obern Ried

vom See überflutet worden sein, wenn Sidlers Theorien vom höhern Seespiegel richtig
wären; denn vom See bis zur heutigen Kantonsstrasse ist das Territorium nur 732 m
über Meer liegend, während Sidler den Seespiegel zu 733 Meter annimmt. Dieses
Ried wird schon im ältesten Jahrzeitbuch von Egeri erwähnt.

Item soll Ully Kochlin V ß von dem gut genebt das ried, an der egg nid Seegassen.
Zu wissen und kund seye, dass die Allment, Ried genannt, bis an den Graben,

darin ein Brunnen lauft (der heutige Riedbrunnen) so oben an der Allment gegen Johann
Jos. Müllers Hausmatten entspringt u in den See laufft, gegen Mittlisten Dorf, unzinsbar
Gottes Gueth seien: stosst auch an Hans Heinrich Nussbaumers Seematten. Daher die
darauf erbauten u noch inskünftig darauf erbauenden Häuser auch unzinsbar Gottshus
Gueth seien, heissen und bleiben sollen. Und stehen dermalen neun Wohnhäuser
darauf, unzinsbar Gottes hausguetter seien.

Ried Untersagen: Doppelhaus Nr. 31 u 89, Bewohner Nr. 31 Nicolaus Jten und
Anna Müller; das Nr. 89 Christian und Ottilia Meier und 6 Kinder.

Da das Doppelhaus Untersagen wohl an der Stelle des heutigen Sägehauses und
die Säge schon 1660 existierte, also 7 Jahre vor der Abgrabung, so müsste dasselbe
tief im Wasser gestanden sein, wenn Pater Sidlers Annahme über den Seespiegel vor
der Abgrabung im Jahr 1665 wahr wäre.
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B. Liegenschaften am obern Ende des Sees.

I. Balmli und Teufe.

Ueber die Balminsel und die Heroltzbüelinsel schreibt Sidler folgenden höchst
sonderbaren und charakteristischen Satz: „Die Hügel, welche zur Zeit der Morgarten-
schlacht sicher oder doch mit grösster Wahrscheinlichkeit Inseln waren, sind die
beiden Hügel Heroltzbül und das Balmli". Was gilt nun: sicher oder mit grösster
Wahrscheinlichkeit ?

Wir werden bald zu einer Beantwortung dieser Frage kommen!
Der Balmlihügel liegt 731,7 Meter über Meer. Pater Sidler gibt aber dem See

die Höhe von 733 Meter. Wie konnte unter solchen Verhältnissen der Balmli-
hügel eine Insel bilden? Ohne sich im geringsten um Nivellements zu kümmern,
schafft Pater Sidler eine Insel, die wenigstens 1 Meter hoch mit Wasser zugedeckt ge-
wesen wäre!

Nun war das Balmli zur Schlachtzeit kein Miniaturinselchen, sondern ein Heim-
wesen, das nur auf einer Seite an den Aegerisee grenzte.

Item iii g ln . (?) ge iz Uff d e r hnlm s o w y H a n s s u n d Ully n u s s b a u m e r ze
h ä n d .

Item iii g u l d . (?) ge iz uff b a h n .

I tem H a n s Me t t l e r u R ü d e Küfer g a n d iii l ib ge iz an ein Jah rze i t s t a n d d i e iii l ib
Geiz uff Haus Nussbaumer balmi.

Stoffel Meyer gegen Hans Letter:
Aber uff ein Matten genannt Bahn stosst an see, an die Landstrass, die an

sattel gatt, zum dritten an Oswald Nussbaumers -/- Höiiffi.

Uly Nussbaumer für Ulrich Nussbaumer minen Erben u Nachkommen. Einsatz:
Haus und Hausmatte . . stosst an Besmers Bahn.

Ein halbes Dutzend Gülten, die nachher kommen, führen wir hier nicht an.

Uly Nussbaumer uff Teufi ze Hauptsee. 2 u an die kilchen nach Kit u Sag des
Hauptbriefes.

Bässmer Christian uff Wildincn setzt ein Matt Deuffy stosst an balmli. Alte Vorstände der
Kirche Egeri 3 Schilling und 6 gldn. zins.

Johannes Merz versichert 30 gldn der Barbara Jten ab siner Matt genannt teufin, stosst an das
Balmli, an Seckelmeister Teuffin, letzlich an See.

Die letzten 2 Anstösse bringe icli nur der Vollständigkeit halber und weil sie teilweise alte
Zinsverpflichtungen aufweisen und die Lage vom Balmli genauer umschreiben.

An die Stelle einer Felseninsel in Pater Sidlers Werk, deren Mc/rtexistenz
wir schon topographisch nachgewiesen haben, und an die Stelle des Wassers ist also
eine Liegenschaft Balmli getreten, die zwischen der Teuffi, der Landstrasse und
dem See eingebettet war.

Der See ist also schon vor der famosen Lorzenabgrabung anno 1665 — 67, wie
heute, die Grenze der Heimwesen Balmli und der Teufe nach einer Seite gewesen.
Nach Süden und Osten grenzte das Balmli an offenes Land, die Teufe, an. Das Balmli
war 1315, wie heute, ein Heimwesen und die Insel — existierte nicht.

Das Balmli war auch lange vor der famosen Lorzenabgrabung anno 1665 bewohnt.
Das Balmlihaus stand auf dem Balmlihügel und wäre nach Sidlers Seehöhe über 1—3 m
tief im Wasser gestanden. Pater Sidler macht verschiedene Angaben bezüglich des See-
spiegels zur Schlachtzeit, die 1—3 Meter auseinandergehen.

Noch 1660 bewohnen Vitus Müller und Verena Henggeler mit 7 Kindern und zwei
ledig Gebliebenen das Balmlihaus. Im gleichen Jahr treffen wir auf Teufe Kaspar Merz
und Margaretha Hiestand mit 5 Kindern. Das stimmt schlecht zum hohen Seestand
vor der Lorzenabgrabung anno 1665 —1667!
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Oült 1545, Archiv Zuj,'.

1170, Jahrzcitbucli K.ucri-
khdie Seite 8.

KiH2 I. Bd. Hypotheken-
buch, Seite 123.

HiB3 II. Bd. Hypolheken-
bueli Seite IG.

Sidler S. 102, Fussnotc.

BuclispicKcl, von Pfarrer
Billeter l«i0, Pfarrarchiv

Oberii^eri.
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1470. ältestes Jalirzoitbucli
für liKcri, Seite 10.

Skiler 102, Seite 11.

Sidler, Seite 84, Zeile 21.

Sidler, Seite 84 c.

No. 1. Jahrzeitbuch F.L,reri
1470, Seite 10.

No.2. 15:18 üiilt, Hypcith-
Archiv Zu£.

Nu. 3. 1514 u. 1549, Hyp.
Archiv Zug.

Aellcstes Jahrzeitb. 1170,
EKCH. Seile II.

IV. Urbar Umsiedeln, des
Sladt- und Amtsrates.

IV.Urbar Eiiisiedeln, Aul.
des XVII. Jahrh., Zur-
lanbenbibliothek Aarau.

(iiilt 1531 (Dr. Letten.

II. Der Herolzbüel.

War der Herolzbüel zur Schlac/itzeit eine Insel oder grenzte er, wie heute, an
die Riedmatten?

Es gebührt Pater Sidler die Priorität dafür, den Herolzbüel im Jahrzeitbuch von
Egeri entdeckt zu haben.

Der betreffende Eintrag im Jahrzeitbuch lautet: Item Meier zu Hass besitzen „das
gut genept zu dem trombach, stossl einhalb an see u andcrhalb an Herolzbüel.

Wie kann eine Insel an offenes Land, wie kann die Herolzinsel an das Gut Trom-
bach anstossen ?

Pater Sidler kannte diese Eintragung im Jahrzeitbuch von Egeri; um so unver-
ständlicher ist es, dass er in seinem Werk den Herolzbüel als Insel bezeichnen konnte.
Sidler hat wohl den Herolzbüel auf Seite 10 des ältesten Jahrzeitbuches beachtet, da-
gegen die Tatsache in der gleichen Eintragung auf Seite 10, wornach das Trom-
bachgut an den Herolzbüe! anstösst, einfach unterdrückt. So schafft man Inseln, wenn
van das Land um den Hügel herum verschwinden leisst. Eigentümliche Manier der
Forschung!

III. Die Trombachriedmatten.

Pater Sidler schreibt: „Es ist anzunehmen, dass der See zur Zeit der Schlacht
wohl 600—700 Meter tiefer landeinwärts reichte als heute". Als Sidler das schrieb,
wusste er nicht, dass er in einem spätem Kapitel den Hof des Gebannten Heinrich
Seidenfaden dort hinlegen würde. Nach Sidler grenzt der Seidenfadenhof nämlich:
„westlich an den Wirzbühl bei Vorbach, östlich an Tschupplen und Giselmatt.

Durch den See deckt Pater Sidler seinem Helden Seidenfaden das Heimwesen komplett
zu! Wir werden bei Beschreibung der Besitzrayon der Gebannten hierauf zurückkommen.

Heimwesen und See konnte nun sicher nicht gleichzeitig an der nämlichen Stelle
existieren. Oder war vielleicht weder der See noch das Heimwesen hier vorhanden?
Das trifft in der Tat zu. Nach dem dritten Einschaltkärtchen in Sidlers Buch
liegen dort Riedmntten. Diese werden wir für die frühesten Jahrhunderte nachweisen.

a) Höfe und Riedmatten am Seeufer in Hauptsee.

Item Meier zu Nass besitzen „das gut genept zu dem trombach, stosst einhalb

an see und anderhalb an den herolzbül.
Jakob Bäsmer zu Naas: Einsatz: Item halbe Riedmatten stosst an See und an

Herolzbül und an Hans Meyer zu Nesselen güeter.
Gülten mit gleichlautenden Anstossen: Item Jakob Bässmer halbe Riedmatten,

stosst an see und an Heretzbül und an Hans Meyer Neselcngüter.

Hälfte Riedmatte zu Naas.

„Riedtmatten ennhalb dem see", 1 ff geiz uf Heini Besmers Riedtmatten, stosst
einhalb an Ncselen anderhalb an den see.

Veit Bässmer gibt jährlichen 4 Stein Ziger von seinen Riedmatten, stosst an klei-

nen Trombach an Seckelmeister Jten Riedmatten, an See.
Hans Meyer gibt jerlich iiii Stein Ziger von syner Riedtmatten, stosst an Heini

Meyers Riedtmatten, an kl. Trombach, an See und an Bartli Jtens Riedmatten.
Diese Riedmatten bestanden also vor der angeblichen Lorzenabgrabung anno 1666!

Haselmattriedmatte.

Hans Bässmer gegen Jost Gottschalken B. Jtem, Riedmatte ennet dem See, stosst
einthalb an See, an Hans Meyers ze Nesselen gumenen u nebenthalb an sagenmanns
Furtbach.
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Einsatz c: Riedmatte stosst an Heini Besmers Nesselen, an die Dünnin, an ir«, uyp Archiv zuK.
bartli Müllers u Claus Meyers Riedmatten Diese Gült niusste Sidler aus dem

zugerischen Hypothekararchiv bekannt sein!
Die Riedmatte existiert heute noch in gleichen Anstossverhältnissen wie ann 1531.

Riedmatte des Hofes Heierhals.

Einsatz b : Riedmatte; stosst erstlich an Hanness Meyers Riedtmatten, an das ion, omt im BCSM* der
, , . „ , . . , , . , , , . , c Oebr. Merz, •/.. l'nst, Eier-

kleine Trombachu u letzlich an occ. h!lK

b) Die Fischenze am Trombach.

Verkaufsurkunde. Bei einem Verkauf „des ehrsam, vvyssen Seckelmeister Hanns
Meier sellig Güeter" wurde der Fischenze am Trombach ein Vorbehalt gemacht, er
lautet: „In demselben soll niemand ze fischen gewalt und macht haben alls Er u syne
nachkommen" . . . doch mit söllichem Anhang, dass Er u gemelte syne Nachkommen
die diessen Bach allso jnnenhaben u nutzen, verbunden syn sollend hiegegen ein brugg
darüber zu machen u dieselbe jedwilen in genügendem Wesen u Ehren halten.

Zeugen Christian Roüder zu Hauptsee und Jakob Meyer zu Schönenfurt.
Diese Brücke in unmittelbarer Nähe des Sees ist wieder ein Zeuge, dass 1628 der

Seespiegel nicht die märchenhafte Höhe eingenommen hatte.

c) Riedmatten im Zentrum und im obern Teil des Trombachgebietes.

Hans rottenfluh u sin Ehrlich Husfrow Adelhaid von Aegeri geben als Einsatz
die ridtmatt so zu schönenfurt gehört: stosst einhalb an Kochlisbühl (Wirzbüel).

Hans rottenfluh: B Einsatz Riedmatt: stosst an Spilers Riedmatt an Hans Rüoders-
biihl, an Nussbaumers Frutbach u an Bessmers Hochbühl!!

Item Riedmattli: stosst einhalb an Tschupplen, anderthalb an Toüffy.
Landolz gegen Heini Bolfinger. Hof Vinsteren. Riedmatte stosst an Kochlis

Gmeinmärcht, an Vogt Nussbaumers z'schupplen.
Ulrich Merkli von Oia, Landtmann zu Schwyz und seine Frau Hedwig Bärin, des

Heini Bären Tochter von Hauptsee besitzen die „weite Riethmatt, die des Klaus von
Hauptsee war, stosst einhalb an Kochlis Riethmatt, anderhalb an Heinis im Eimer-
Lochrietmatt (liegt im obern Teil des Trombachriedes).

Gülten im Besitz von Gebrüder Merz, Eierhals: Riedmatt stosst an Furtbach, gibt
4 Tristen Streue, stosst an Clausen Paulis u Hannes Jten Riedmatten, letzlich an Jakob
Meyers Riedmatten. Sie ist jetzt noch zu Eierhals gehörig.

Diese Riedmatte hat mehr zentrale Lage. Die andere Riedmatt von Eierhals grenzt
an See.

Daran ansiossend: Niclaus Ruöders Riedmatt, stosst an Seckelmeister Motzen Riedmatt, an Vith
Ba'ssmers Riedmatt, an Seckelmeister Jtens Riedmatt, letzlich an See.

Vidt Bässmer versichert 100 gldn. uff siner Riedmatt, stosst an Claus Riioders, an Seckel-
meister Motzen, an Seckelmeister Ntissbaumer, an Landtrat Massier allseits Riedmatten. Gehört zum
Finstern hof.

Die Tschupplenriedmatt im Zentrum der Trombachriedmatten.

G i'rlt auf T s c h u p p l e n :

A. Hof u- Hausstatt stossen erstlichen an die landstrass so von Egeri gen Schwyz
gad, an die Wartweid, an die Rieter, an die Giselmatt. Die Rieter liegen bei Seidenfaden.

B. Riedmatte: stosst an Christen Riioders Stück Riedmatt am trumbach,
an Jakob Heinrich Riedmatten, an Balz Müller u Vyt Bässmer Riedmatten u. an das
tschupplenried. In dieser Riedmatte, auch Glattplätz genannt (1735), liegt der Sagen-
weiher, mitten im Trombachgebiet.

Das Zentrum der Trombachriedmatten war also vor der Abgrabung des Sees
(nach Sidler) vor 1665 kein See, sondern Riedmattengebiet wie heute.
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1028, llyp.-Archiv Zu«.

1521, Gült im Besitz von
II. Meier, Schünenfurl.

1543, Gült im Besitz von
II. Meier, Schöneniurt.

1528, Oiilt im Besitz von
H. Meier, Scliüncnfurt.

1538, UIlyLiindolz, Aldi.
der Kirchgemeinde Zug.

1400, üiilt Sty^er, Seite 25
Archiv Schwyz.

1011 u. 1028, Hyp.-Arch.,
I. Hyp.-Buch. Siehe auch
die Antillen über die 2.
Riedmatlc, so zu Eierhals

gehört.

1080, Seite 88, Bd. 1.

1080, Bd. I, Hyp.-Buch
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der Kirche Oberii^cri.



Seite 101, Zeile 8.

Nach Skiler, Seite 24.

Skiler, S.103, Zeile 1-2.

Sidlcr, Fussnotc S. 102.

Pater Sidler bringt nun an zwei Stellen seines Werkes den Ausspruch : „ £ s haben
Gülten aus dem XV. bis XVIII. Jahrhundert für 1315 keine Beweiskraft."

Ich schreibe natürlich nur für solche, welche sehen wollen! Wenn Gülten aus dem
XV. und XVI. Jahrhundert keine Beweiskraft haben; wenn Urkunden anderer Natur aus
dieser Zeitepoche für Lokalisation der Schlacht nicht herbeigezogen werden können,
dann dürfte auch Sidler all seine Beweisführung über Morgarten aufgeben!

Für die Nassriedmatten ist die Existenz in den frühesten Eintragungen
Hilf Seite 9 und 10 des Jahrzeitrodels von 1470 nachgewiesen, dessen Ein-
tragungen bis in's XIV. Jahrhundert zurückreichen.

Wir nehmen von der alten Seeschlange, dem 733—735,-, Meter hohen Seespiegel
und vom 600 -700 Meter verlängerten See, von den Inseln Balmli und Heroltzbiiel, diesem
lieblichen Phantasiegemälde, Abschied. Unser Aegerisee ist auch ohne dasselbe, wie
Pater Sidler so schön ausführte, eine Perle!

Sidler schreibt: „Es dürfte nun nach dieser topographischen Auseinandersetzung
nicht mehr schwer sein, einige Bemerkungen ältester Urkunden und einiger Chronisten
zu verstehen" Ganz richtig! Gerade aus diesen Gründen haben wir die Topographie
des Seegestades so einlässlich behandelt.

Die neuen Gewässer in Pater Sidlers Buch.

I. Sidlers Gründe für die Existenz des erhöhten Seespiegels,
des Trombachflusses und der Teilseen zur Schlachtzeit.

„Der Sinn ergreift und denkt sich was,
Die Feder eilt, hierauf zu walten:
Ein flüchtig Bild, es ist gefassl,
Allein es lässt sich nicht erhalten." Göthe.

Wir sind mit Sidler vollständig einverstanden, wenn er von der Idee ausgeht,
dass ohne die Annahme eines grössern Gewässers sich seine Schlachttheorie
nicht begründen lässt. Da aber Sidler die Schlacht von den Gestaden von Hasel-
matt, am Aegerisee, hinauf in die Gegend von Letzi verlegt, musste er dort zunächst
die nötigen Gewässer schaffen. Mit blühender Phantasie entwirft er die Bilder von
Seen und Flüssen jener Gegend; und damit der Leser zum sichern Gefühle der einstigen
Existenz seiner Phantasiegebilde gelangt, benutzt er nicht nur die Künste einer hin-
reissenden Schilderung, er liefert dem Leser auch zahlreiches Kartenmaterial.

a) Welches sind denn die Gründe, die Sidler für den erweiterten Seespiegel
anführt?

Sidler zitiert erstens die Talsache, dass die Strasse durch die Trombachriedmatten
erst 1844 erstellt worden sei. „Wäre es richtig, dass die heutigen Verhältnisse von
denjenigen zur Schlachtzeit nicht wesentlich verschieden waren, so müsste man sich
verwundert die Frage stellen, warum man 550 Jahre gewartet habe, bis man die nähere
Strassenverbindiuig durch den Sumpf erstellte!" Ich kann die Antwort mitteilen: weil man
vorher die Geldmittel nicht hatte.

Verwundert müssen wir fragen, ist diese späte Strassenbaute vielleicht ein Be-
weis dafür, dass an jener Stelle früher See war?

Eine verwunderte Fragenstellung ist eben noch kein Beweis.

Als zweiten Grund führt Sidler die Chronik von Tschudi an, mit der Bemerkung,
der Verfasser derselben sei ein Kenner der topographischen Verhältnisse im Aegerital
gewesen. Gerade das Umgekehrte ist wahr, denn er hat die konfusesten, unglaub-
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barsten aller Schlachtberichte über Morgarten geliefert und die topographischen Ver-
hältnisse unrichtig geschildert.

Wir müssen die von Pater Sidler herbeigezogene Chronikstelle mit den damit
erwähnten Hypothekarbuchauszügen vergleichend, als unrichtig bezeichnen, denn da,
wo Sidler nach Tschudy Wasser, d. h. See hinzaubert, existierten Riedmatten.

Wir finden in Tschudys Chronik die folgende Stelle: „Die Landt-Letzi am Mor-
garten zu Hauptsee, da der Aegerisee anfacht." Pater Sidler interpretiert diese Stelle
dahin, dass der See anno 1322, nach Erbauung der Letzimauer, noch so weit hinaufreichte.

Wie viel natürlicher wäre es, nach Tschudy die ursprüngliche ehemalige Letzi
etwas weiter unten zu suchen, im Hauptsee, wo wirklich der See zur Schlachtzeit anfing.

Es ist merkwürdig, wie Sidler mit Tschudys Chronik umspringt. Sidler schreibt:
„Die Schlachtenmaler haben ihren Anfang schon unter den Chronisten genommen;

man braucht sich nur an Tschudy zu erinnern."
. . . . Dafür ist er aber doch wieder gut genug, für das Unsinnigste, was in

topographischer Hinsicht geleistet werden konnte, für die Ausdehnung des Aegerisees
bis zur Letzi herbeigezogen zu werden. Hatte Tschudi damals, als er seine Chronik
schrieb, eine blosse Ahnung, dass er einmal den gnädigen Herren in Schwyz über
diesen Punkt ein freundliches Wörtlein zu sagen habe? Sidler schreibt nämlich über
seinen Autor und Helfer in der Not: „Tschudy wollte in seiner bekannten Manier seinen
gnädigen Herren und Obern von Zürich, von Zug und von Schwyz ein freundliches
Wörtchen sagen." (Sidler.)

b) Welches sind die Gründe, die P. Sidler für den Trombachabfluss, seine
Ausbuchtungen, und die Egerten oder Egerzen und die Teilseen anführt?

1. Der Trombachfluss und seine Ausbuchtungen.

Wer den Weg von Hauptsee nach Sattel wandert, dem begegnet auf der Strecke
Balmli -Letziturm das Trombächlein. Zur Sommerszeit führt es nur 1—2 Sekundenliter
Wasser. Es wird deshalb in der Tschupplenriedmatte, beim sog. glatten Platz, in der
Mitte der Trombachriedmatten, in einem Sammelweiher aufgefasst, wodurch es möglich
wird, den grössten Teil des Jahres hindurch, wenigstens den Tag, eine „Eingang"-
Säge zu betreiben. Sidler beruft sich zur Begründung des Flusses Trombach, an Stelle
des kleinen Bächleins, auf Chronisten!!

Sidler schreibt: „Noch andere, namentlich ausländische (!) Chronisten, und zwar
von den frühesten, berichten, dass viele im „fliessenden Wasser" („in fluvio") um-
gekommen seien. So konnte der obere Trombach, obwohl er an und für sich unbedeutend
ist, in seinem Laufe aber zu kleinen Teichen oder Seen sich ausweitete, eben den
Eindruck des Flüsschens machen"!!

Nur eine einzige Chronik spricht vom Unglück der Oesterreicher, die durch das
Schwert und im „Fluss" ums Leben gekommen seien.

Man kann die bezügliche Stelle in der Chronik des Peter von Zittau „ . . . et
humilem ferro et fluvio sunt extineta . . ." nicht anders übersetzen, als seien von den
österreichischen Ritterschaaren viele durch das Schwert und im Wasser ums Leben
gekommen. Als eine freie Zutat betrachten wir Pater Sidlers Mitteilungen, dass mehrere
Chroniken von der Katastrophe der Oesterreicher im Flusse sprechen. Wie mag man
überhaupt mit solchen Zitaten kommen und sie auf eine Gegend anwenden, in welcher
das winzige Trombächlein das einzig fliessende Wässerlein ist.

2. Die Egerten oder Egerzen.

Sidler schreibt: Wieder andere Chronisten melden, dass viele (!) Reisige in der
„Egerten" oder „Egerzen" ertrunken seien". Beide Ausdrücke bedeuten nach Sidler
das Gleiche, nämlich Schwemmteich, ein Ausdruck, welcher sich nur auf die kleinen

Tschudy, 1. Bd., S. 294.

Sidler S. 103, Zeile 13.

Sidler Seite 11, 4. Zeile
von unten.

Sidlcr S. 19G, h'ussnutc

Im Herbst 1909 1 halben
Sekundenliter, bei der
Brücke im Acher gemes-

sen.

Sidler Seite 103, Zeile 5,
von unten.

S. von Liebcnau, Nu. I,
Seite 24.

suiicr s. 103, io.zeiic.

sidier s. 103, 12. Zeile.
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1551 v. Liebcnan, S. 5U.

Siciler S. 103, 1U. Zeile.

Skllcr S. 175, 10. Zeile.

Licbenau S. 32.

Liobenau S. 34.

Liebenali S. 35.

Lieb. S. 28, letzte Zeile.

Liebenati S. 3-1, 5. Zeile.

Liebenau S. 31, 5. Zeile.

Sidler S. 92, Fnssnote.

Sidler, Seite 19G, 7. Zeile.
Sidler, Seite 196, letzte

Zeile.
Sidler, Seite 195, letzte

Zeile.
Sidler, Seite 193, 1-uss-

iiute.

Sidler, Seite 190, Fiiss-
i i i i te .

Teilseen anwenden lässtü Auch hier die gleiche Manier! Es wird keine Quellenangabe
gemacht und in der Mehrzahl gesprochen. Es fehlen also die Beweise für P. Sidlers
Behauptungen.

Sidler schöpfte seine „Egertze" aus dem ganz unbrauchbaren Tagebüchli des
Samuel Zehnder von Bern, die einschlägige Stelle lautet: „Morengarten, eyn thal
under Sattel, am Egertze see; da sönd die eydgenossen ir erst Schlacht than
hau!!" Also am Aegerisee! Wie mag man nur solche Zitate bringen?

Wo sind nun die andern Chroniken? In der Sammlung Liebenaus existieren sie
nicht, sie sind überhaupt nirgends zu finden. Kein Chronist spricht von einer Egerten.
Sidlers Angabe ist unrichtig.

3. Die Teilseen der Zürcher Chroniken.

Pater Sidler schreibt folgenden klassischen Satz: „Einige Chroniken machen es
auch wahrscheinlich, dass wenigstens einige von den nachgewiesenen (?) einstigen
Seebecken zur Schlachtzeit noch wirkliche Seen Maren (!!). Z. B. die Zürcher
Chroniken sprechen von einem steilen Felsenhang, von welchem die österreichischen
Reiter in den See hinabrolltcn." „Das kann nicht vom Aegerisee gesagt sein, welcher
von Unterägeri über Oberägeri hinauf bis an sein oberes Ende keinen solchen Fclscn-
abhang besitzt."

Es ist geradezu erstaunlich, wie Sidler zitiert. Weder die Zürcher
Chronik von 1428, noch die Chroniken von Hans Gloggner (1432), noch die Stelle
in Klingenhergers Chronik s]>rechen von einem Felsenabhang am See.
Erstere Chronik sagt gar nichts von einem Abhang, sondern vom ,.Morgarten hy
Fgre"; Gloggners Chronik spricht von den Halden: „da sy (die Oesterreicher) die
Halden ab vicllend in egre see." Dergleichen Ausdrücke bringt die Klingenberger-
Zürcher Chronik: „dass der Hertzogen volk flüchtig ward, dass si die Halden ab fielen
in den Aegerisee".

Wir sehen also, dass die Zürcher Chroniken nichts von einem Felscnabhnng am
See enthalten, sondern von steilen Halden reden und letztere findet man am Aegerisee.

Die österreichischen Chroniken enthalten dann noch eine Ausschmückung, sie
lautet: Die Wellen „schlugen über sie, an das ander bort." Dieser Version mag auch
etwas Reelles zu Grunde liegen. Wenn wir sehen, wie unser kleines Dampfschiffchen
Wellen schlägt und wie sie oft die Gestade erreichen, so ist es denkbar, dass das
Hineinstürzen ganzer Kavallerieabteilungen und das Kämpfen von Pferden und Reiter
mit dem Tode, eine gewisse Bewegung ins Wasser brachte, die sich am Ufer bemerk-
bar machte. Deswegen braucht man noch nicht auf die Suche nach kleinen Teilseen
zu gehen.

Man sieht, wie schwach Sidler die Existenz der Teilseen begründet. Diese Matmr
ist um so unverständlicher, als Sidler selbst die Ausschmückungen der Zureiter Chronik
als unerlaubte Hinzufügungen zum Grundtext bezeichnet. Nun benutzt Sidler gerade
die Hinzufügung zum Grundtexte, der nach Sidler folgendermassen lautet:

„Und da sie kamen an den Morgarten den berg". Die Ausschmückung lautet:
„das sy die halden ab viellend in egre see, das die wellen über si slugent an das
ander bort."

Es ist sonst üblich, eine einmal in ihren Zitaten bekämpfte und auf den ursprüng-
lichen Text reduzierte Chronik mit den als irnächt bezeichneten Zitaten nicht wieder
zur Begründung eines Standpunktes zu verwenden. Es ist ein allgemein respektierter
Grundsatz der unparteiischen Geschichtsforschung, dass man einen befangenen oder in
seinen Aussprüchen unzuverlässigen, der Fälschung überwiesenen Zeugen nicht mehr
als vollwertig betrachtet. Um so verwunderlicher ist es, dass Sidler nicht bei dem
von ihm empfohlenen Grundtexte der Zürcher Chronik bleibt, sondern da, wo es ihm
zweckdienlich erscheint, wieder ganz herzhaft die bekämpften Ausschmückungen

als Beweismittel verwendet. Wir sehen also, wie unrichtig, ungenau Pater Sidler die
Chroniken verwendet.

Nun begreife ich ja ganz gut das Bestreben Sidlers, sein Schlachtfeld an die Ge-
stade von Seen zu verlegen.

Wosollten dann die Oesterreicher ertrinken, wenn nirgends Wasser zur Stelle isi!
Nehmen wir Sidlers Phantasiegemälde für einige Augenblicke ernst und suchen

wir in den alten Hypotheken und Urkunden nach, ob wir auch nur einen Grund zur
Annahme der von Sidler als sicher erwiesenen Teilseen finden.

Sidler wird uns freilich entgegnen: Aktenstücke aus dem XV., XVI. und XVII Jahr-
hundert haben keine Beweiskraft. Wir sind anderer Meinung. Wenn wir den Beweis
leisten, dass sich die Verhältnisse in der Gegend des obern Hauptsee (400 Jahre lang)
nicht wesentlich geändert haben, so ist anzunehmen, dass es auch vor 500 Jahren so
war. Mit leeren Behauptungen schafft man dann keine anderen Situationen, namentlich
keine neuen Seen! • .

II. Der angebliche Wartsee (auf Sidlers Karte See 11) in zuger. Hypotheken.

Er nimmt auf Sidlers Reliefkarte einen Flächenhalt von ca. 100,000 Quadratmeter ein
Seine grösste Länge beträgt 500, seine grösste Breite 220 Meter. Ein solches Objekt
kann der hypothekarischen Beschreibung nicht entgehen, nach irgend einer Seite, ent-
weder nach der Richtung Fiesteren oder dann gegen Acher oder Tschupplen, musste der
See einen Einfluss auf die Hypothekarbücher und die Gülten ausgeübt haben.

Die Grenze des Hofes von Fiesteren.

Es stehen uns 15 Gülten aus dem Archiv der Kirchgemeinde in Zug zur Verfügung,
von welchen nicht eine etwas von einem Anstoss an den Wartsee weiss:

Ully Landolz gegen Heini Bolfinger. Einsatz Fistern Hussmatten u Hof, stosst
einhalb an Wart Hussmatten, zum andern an die Landstrass so an Sattel gat, zum
dritten an der von Schwyz Holz genempt Morgartenstock.

Bartolome Schuoler gegen stoffel Schuoler, stosst erstlich an die Wart, so michel
Schollenberger innhat, zum andern an die Landstrass, so vom Sattel gen Aegeri gaht,
zum dritten an Wildinnen, zum vierten an die Schwyzer Allmend u Wald

13 andere Gülten von 1688—1755 bestätigen diese Anstösse.

Gült auf dem gemeinsamen Hof Viestern und beiden Wartheimwesen.

Sie enthält nach der Seeseite (des sog. Wartsees) nur den Anstoss an die Land-
strass und diese geht bekanntlich durch den See hindurch II Ein seltsames Zusamen-
treffen! (Wir bringen die Gült beim Anstoss der Güter von Wart nochmals.)

Fystern stosst an die Landstrass, an Benedikt Bcsmers Weid, an Oberfystem
Matt, an Dominik Heinrichs Eigen.

In allen Gülten auf Hof Fiestern Wart, die bis ins Jahr 1478 zurückgehen, findet
sich keine Spur eines Anstosses an einen See oder Teich. Die Strasse, von der die
Gülten reden, geht durch den supponierten See hindurch!

Das ist für den schwyzerischen Berichterstatter und den Begründer des Wartsees
in der Tat fatal.

Gülten auf Vorder- und Hinterwart.

Die Gült, haftend auf den Güetern Wart mit Hinter- und Vorderwart und Viestern,
um 200 gldn. gegen Josen Kiel von Zürich (publiziert in. den „Zuger Nachrichten" von
alt Landammann Weber, 1905) enthält keinen Anstoss an einen See oder Teich. Anstoss:
stosst einhalb an den schwitzer bann, anderhalb an Kochlis Hussmatt, zum dritten an
die Landstrass, zum 4ten an Wildenen.

Hans Besmer, Unterwart, gegen Pfleger, Seckelmeister Wikard. Anstoss an die
Landstrass, an finstem wald, an die andere Wart

Sidler Seite 109. Zeile 8.

15:«, (Hill der KircliK-
HCineinde Zu«.

1598, (iiilt der Kirchge-
meinde Zuj,'.

1478,
l.and

Publikation von alt
ammann Weber, Zu-
• Nachrichten, 1905.

(jiilt lt>70.

1478, 15. Oktober.

1074, Seite 7(j, 1. Bd. von
li^cri, Hypotli.-Kanzlei.
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IBM, in Bd., Hypothc- Hannes Gilg Trachsler gegen Vetter Hanness Trachsler. Anstoss an die Vinstery,
karhucii Seite 28. Tschuppleiiliof, an Zwyers Eigen, an Melchior Inglis Fengli, an Kaspar Zwyers Kalber-

mattli, an die Landstrass, an Acker, an Gmeinmärcht, an Josue Besmers Riedmatt.
IGU2, in. Bd., Seite 28. 1692. Achiiliclie Gült ohne Anstoss an Teich oder See.

Wir wissen, dass mit dem Anstoss an die Landstrasse nicht die heute benutzte
Wartstrasse, sondern die alte Landstrasse, welche durch das Ried nach Acker führt,
gemeint war. Diese ging freilich mitten durch den See hindurch

Der Acher an der Schoren.

ütilt der Kirche in Kfjcii.
1584.

1(512, Gült Kcschlizt.

Bd. I, EKcri, Hypothekar-
kan/.lei, Seite 77, 107!).

Olllt 1600.

IV. Original-Urbar in der
Zurlaubenbibliuthek in

Aarau.

Sidler, Seite 11«, Fuss-
note 3.

Oswald Pilgerig gegen Isidor Hotzen, stosst erstlich an deren von Sattel Weid
„Schoren", zum andern an die strass so von Egery an Sattel gat, zum thriten an Heini
Werders Ried, zum vierten an Michel sehönenbergers Weid, genannt Wart.

Obwohl der Hof Acker direkt an das Wartried anstosst und zwar an den am
niedrigsten gelegenen Teil desselben; obwohl der Hof Acker also den fingierten Acker-
see begrenzt, wissen die Gülten vor 400 Jahren nichts von einem Seeanstoss.

A. Josef Bässmer gegen Schwester Kathi Bässmer 100 gldn., stosst erstlichen an
die Schornen, an Küngen Gmeinmärcht;

B. Jtem Riedmatt stosst an Jung Christen Müllers Riedtli an die Landstrass gen
Egri u. an Zwyers Moos. Vorständi: 9 Gldn. der Kirche zu Egeri.

Hannes Baschi Schuoler versichert 200 Gl. gegen Kirchenvogt Nikolauss Schuoler
des Rats zu Schwyz.

A. Haus u. Hofstatt, stosst an die Allmend Schorno, an Küngen Gemeinmärkt.
B. Riedmatt stosst an Heini Nussbaumers Riedwatt, an Zwyers Mooss, an

die Landstrass gen Egeri.
Alte Vorstände Spitalpfrund Zug 50 gldn., die Kirche zu Egeri 9 gldn. Zins.
Hans und Peter Bässmer gegen Margaretha Bässmer, enthält ähnliche Anstösse.
Weder die Güterbeschreibungen der Höfe von Viestern, noch derjenigen von

Tschupplen und Wart wissen etwas von einem Wartsee. Aber auch die Hypotheken
von Acher, kurz alle Heinnvesen um den lieblichen Wartsee herum, verleugnen ihr
Schooskind.

Das IV. Einsiedler Urbar als Zeuge für die Existenz des Wartsees?

Pater Sidler führt das IV. Einsiedler Urbar zum Beweise von der Existenz des
Wartsees an und schreibt:

„Noch im Jahre 1616 wird der II. Sumpf als See bezeichnet. Ueber das Tschupp-
lenheimwesen heisst es im Urbar: stosst gegen den See."

Obwohl das IV. Einsiedler Urbar vom Jahr 1616 durch meine viel altern ange-
führten Gülten längstens überholt ist, insofern sie von einem See nichts wissen, weiss
auch das ältere Original-Urbar von Einsiedeln auf der Zurlaubenbibliothek in Aarau
nichts von einem See auf der Warth. Sidlers Konstruktion beruht nur auf einer falschen
Lesart.

Diese angebliche Urbarstelle soll nach Sidler folgendermassen lauten:
„Das Tschupplenheimwesen stosst gegen den See". Wer je Gülten in Händen

gehabt, dem fällt dieser Ausdruck sofort auf. Ein Heimwesen stosst nicht gegen etwas,
sondern an etwas. So ist es auch hier. Das ganze Zitat lautet: „Heini Jtcn hat
unzinsbar inn ein Stück Matten genannt Tschupplen, darin das Hus stad, stosst gegen
den See, an Jakob Meyers Gyselmatt . . ." Es steht ja allerdings ein Komma zwischen
„See und Jakob Meyers Gyselmatt", aber schon aus der Form dieser Beschreibung
kann man erkennen, dass der ganze Satz zusammengehört. Aber Sidler war dieses
Komma willkommen. Aus dem einen, ganzen Anstoss von Tschuppeln gegen
die Seeseite hin, macht er deren zwei, er trennt den Satz willkürlich und
widersinnig, ganz entgegen seinem Inhalt in zwei Teile, in einen Anstoss des
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Tschupplenheimwesens gegen den See und in einen an Jakob Meyers Gyselmatt.

Und nun ist der See bewiesen?
Doch auch hier erscheint die Nemesis, unerlaubter Künstelei auf dem Fusse folgend.

Im alten Original-Urbar des Klosters aus dem Ende des XVI bis Anfang des XVII. Jahr-
hunderts der Zurlaubenbibliothek in Aarau finden wir diese Stelle wieder und zwar
in folgender Form: Hans Jttcn (des Vorgängers von Heini Jten) hat unzinsbar Inn ein
Stück Matten genampt Tschupplen darin das Huss stallt, stosst gegen den See, Ahn
Oswald Pilgerigs Gyselmatt, zum andern ahn die rittet Landstrass, so von Aegeri
gen Schwytz gaht durch uss, drittens von der Gyselmatten dem Fussweg nach durch
uff bis wieder an die stapfen, so an bemelte rittende Landstrass gegen dem Guoth
Wart genambt, sich anwendet." Damit ist dem Wartsee, wie sich Sidler jeweilen
ausdrückt, der „Todesstoss' gegeben Die Tschuppeln grenzt gegen den See an
die Gyselmatt! So war es immer, so ist es heute; Gyselmatt bildete gegen die See-
seite hin stets die Nordwestgrenze von Tschuppeln.

III. Der A c h e r s e e (Pater Sidlers Karte, See III).

M o t o : „Sei guter Dinge,
Der Stein im Sumpf
Macht keine Ringe "

a) Auch der Achersee darf sich als Phantasiebild sehen lassen ! Er vervollständiget
das von Pater Sidler geschaffene reizende Gemälde einer lieblichen Berglandschaft.

Der Keiserstock und der grosse Morgarten spiegeln sich im stillen, träumerischen
Bergsee. In Verbindung mit dem Wart- und Trombachsee bildet dieses Gewässer für
den Wanderer eine Quelle von Ueberraschungen; für die Oesterreicher stellt er das
nasskalte Grab und gleichzeitig einen integrierenden Bestandteil der neuesten Schlacht-
legende dar. Merkwürdigerweise knüpfen sich an diese supponierten Gebilde keine
Volkssagen. Es herrscht traumhafte Stille über den Gewässern. Hier müssen wir die
Gestaltungskraft des offiziellen Berichterstatters der schwyzerischen Regierung bewundern.
Denn Pater Sidler musste alles selbst aufbauen, eine schwierige und vielleicht etwas
undankbare Arbeit!

Der Achersee schickt seinen Auslauf in Form eines kleinen Wasserfalles (?) in
den Trombachsee und stellt die mutiere Etappe der verschiedenen Seebildungen zur
Schlachtzeit dar!

Vom Achersee besitzen wir nun keine Photographie. Von einem Versuche, das
Schlachtfeld in Schillings Chronik hieher zu beziehen, müssen wir abstrahieren, indem
die kritische, unparteiische Geschichtsforschung solche Versuche nicht als vollwertig
anerkennt; schon der Vergleich der Katastrophe am Fluss Trombach mit dem Bilde in
Tschachtlans Chronik durch Sidler scheint uns nur etwas gewagt zu sein. Wir wollen
den reellen Boden nicht verlassen und mit einer Fusswanderung mitten durch das See-
gebiet hindurch beginnend, lieber einen Lokalaugenschein vornehmen. Zur Führung
bedienen wir uns zweier einwandfreier Aktenstücke: die Reliefkarte Sidlers und
der Aktenmappe in den Marchstreitigkeiten von 1506 und 1528 zwischen Zug
und Schwyz.

Der Achersee ist auf dieser Karte in einer Länge von 500 Meter und einer Breite
von 300 Metern eingezeichnet Mitten im Secgchiet liegt aber nach der March-
beschreibung bei 25 a, 743 Meter über Meer, der Marchstein.' Wie hoch jene Stelle
zur Schlachtzeit mit Wasser zugedeckt war, sagt uns Sidler nicht, dagegen erkennen
wir zur Rechten die liebliche Insel von Neumatt. Ehedem (nach Sidler) von Wasser
umspült, ist sie heute gar freundlich in grüne Wiesen gebettet!

Man kann aber auch zu viel Anschauungsmittel in den Kampf führen und sich

hiebei in grosse Widersprüche verwickeln. Die Uehertreibungen auf dieser Relief-
karte, die hier dem guten Kartographen Imfeid zugemutet wurden, bereiten Pater Sidler
doch etwelche Verlegenheiten.

Sidler Seite 25. II). Zeile.

Siehe Reliefkarte im
Werke Sidlers über Mur-

Sidler, Seite 112.

Sidler, Seite 134.

Sidler, Reliefkarte mit
dein Marchstein 25a mit-

ten im See.
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MarchurkiMKle von 1:)27,
eine Cupie hievon lie^t im
Archiv des Kantons Zug.

Marchsein 25 ;t.

Sidlcr 105, letzte Zeile.

l5tK), Marchbischrieb
zwischen Schweitz und
Zug. Archiv des Kantons

1(352. Lnndninrclmidel v.
27. BracliiiKinat, Kan-

lonsarchiv Zui;.

Gült von 1584, Kirche in
Oberligen.

Im Jahre 1527 war es nämlich ganz anders, als uns die Karte und der Text in
Sidlers Bucli glauben machen wollen. Es geht aus dem nachfolgenden Marchbeschrieb
deutlich hervor Wir erleben hiebei die grosse Ueberraschung, dass wir, wie ehedem
das israelitische Volk beim roten Meer, trockenen Fusses und wohlgemut durch den
Grund des Ackersees hindurchkommen. An Ueberraschungen wird es uns aber hiebei
nicht fehlen

Marchbeschreibung vom Jahr 1527.

„Undergand zwischent Schwyz und Zug." „Item kund, dass erstere So habent wir
angefangen uff der Wart in der stross, da stad ein Marchstein mit einem schwitzer
schilt u. Zugerschilt u. von dannen anhin under der Stross, in des Röuders matten
(Acher) litt ein grosser Stein mit einem Krütz bezeichnet nempt man den schwitzerstein
und dann für sich in den baden, stad ein Buchen und Tannen mit Krützen be-
zeichnet darby, stad ein Marchstein mit einem Schwyzezschilt und Zuger-
schilt und darnach für sich die richtig über dem Trombach (?) by einem Apfelbaum
stad ein Marchstein, der richtig für sich uff biss zu dem Holz . . . "

Das ist gewiss eine sehr interessante Marchbeschreibung, es stehen Buchen und
Tannen im Seegebiet und der zu einem „gefährlichen Fluss" entwickelte Trombach lauft
als friedliches Büchlein durch die Auen, man springt über dasselbe leichtfertig hinüber
und gelangt so trockenen Fusses und ohne Gefahr in die Trombachweiden zum ver-
zeichneten Marchstein 24.

Marchbeschrieb vom Jahr 1560.

„Dess ersten heisst die erst anzog oder march der Schwitzerstein im acher, danach

zwischen den eigen güettern der Allmendt u. dein Hag nach bis an die zwen
stock by dem gedemlin (Gaden), da die zwey krütz stand, von denselben beden stocken
darnach dem Hag nach . . . . bis in Ramenegg."

Auch diesmal sind wir glatt hindurchgekommen durch die stillen Gewässer des
Achersees.

Der Marchbeschrieb vom Jahr 1652.

Am 27. Juni 1652 machte die Marchkommission den umgekehrten Weg
„Und hat man die Landtinarch erstlichen angefangen In der Trombachweyd, da

hat man ein stein, der umgefallen gsyn, wiederumb Ingesetzt, somit beide Schiiten
Schwyz u. Zug zeichnet u. deren Jahrzahl: 1527 beschrieben.

Wiederumb nid sich u. harwärts zu der Schornen in ein Hanfland, stallt aber

ein Marchstein (25 a) so mit Schult u. der Jahrzahl gezeichnet ist.
So dannen der T,tritt!" marchstein steht under der Landstrass ///; Acher genannt,

mit beiden Schiiten von Schwyz u. Zug gezeichnet.
Also mitten im Seegebiet Marvhzeiehen und Hanf pflanzgärten. So war es

anno 1527 und so wird es anno 1315 gewesen sein!
Im Achersee treffen wir also Waldbeslandteile, Tannen, Buchen, Pflanzland, Hanf-

felder — leider keine Fische!
An dieser Stelle bringen wir noch den Auszug der Gült, auf dem Acherheim-

wesen haftend.
Oswald Pilgerig gegen Jordan Motzen, stosst erstlich an deren von Sattel Weid

Schoren, zum andern an die strass so von Egery an Sattel gat, zum dritten an Heini
Werders Ried, zum vierten an Michel Schönenbergers Ried. Das Acherheimwesen gab
dem Phantasiebild „Achersee" den Namen. Das Heimwesen Acher hätte demnach die
beneidenswerte Lage, auf der einen Seite an den Wartsee II, auf der andern Seite an
den Ackersee III der Reliefkarte in Sidlers Buch anzustossen und nur nach einer Seite
gegen die Strasse mit offenem Land in Verbindung zu stehen!?

Diesem Bilde macht die Achergült ein Ende!
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Sowohl die Marchverbale als die Hypotheken sprechen gegen eine Seebildung.
Wenn es vor annährend 400 Jahren so war, so können wir annehmen, dass auch
200 Jahre vorher ähnliche Verhältnisse bestanden.

c. Die andern Teilseen.

Sidler verlegt solche noch in die Nähe von Letzi. Dort waren sie topographisch
und geologisch gar nicht zu begründen. Der oberste kleine Weiher, aus welchem das
Bächli lauft, das ein kleines Wasserrad treibt, ist eine künstliche Aufstauung des Wassers
und anno 1870 entstanden.

Von den Teilseen, wie sie Sidler geschildert, gelten des Dichters Worte:
„In bunten Bildern wenig Klarheit,
Viel Irrtum und ein Fünckchen Wahrheit,
So wird der beste Trank gebraut,
Der alle Welt erquickt und auferbaut."

Wege und Strassen zur Schlachtzeit.
a) Die österreichische Heeresstrasse von Allenwinden bis Oberägeri.

Von Zug führte sie über Allenwinden und unter St. Meinrad durch an die Lorze
hinunter. Die Saumstrasse war nicht über 2 Meter breit und ist heute noch nachweis-
bar. Der Lorze entlang, bei der Brücke zum Sagenross vorbei, entwickelte sich die
Gasse mühsam bis zur Mühle ze Wyl. Im Friedensvertrag 1320 wird die Gasse die
„Strasse durch den Wald nach Zuge genannt".

Die Mühle ze Wyl, bei der heutigen ersten Spinnerei lag ein Meter höher als die
Spinnerei, also ca 725,7 Meter über Meer. Bei Annahme des Seespiegels nach Sidler
würde diese Stelle 6—7 Meter unter dem Seespiegel gelegen sein.

Nun ging es wieder steil hinauf, dem Bodenheimwesen entlang zum Brunnen bei
der Euw und von da durch den Ackerstrumpf zur Kirche in Wylen. Nirgends war die
Strasse über 2 Meter breit, wie ich verschiedenen Nachgrabungen entnehmen konnte.
Die alte Strasse ist heute noch sehr gut nachzuweisen und liegt stellenweise nur 15 cm
unter dem Rasen. Speziell das Strassenstück von Neuägeri bis zur Mühle in Wylen
war noch 1798 und 1799 in so schlechtem Zusande, dass den Franzosen die Herbei-
schaffung von Artillerie für ihren Feldzug fast nicht möglich war. Diese Strecke musste
durch französische Geniesoldaten unter Mithilfe von 150 Arbeitern aus dem Kanton
Zug repariert werden. Als Urheber dieser Strassenverbesserung wird von alt Land-
ammami Weber General Chabrau genannt.

Ein Teil der reparierten Strasse kam bei einer grossen Arbeit anlässlich der letzt-
sommerlichen Ueberschwemmung 1 Meter tief unter der gegenwärtigen alten Strasse nach
Frohbiihl liegend zum Vorschein. Das Strassenstück war gepflastert und mit Rand-
steinen versehen.

Von Wylen nach Oberägeri scheint die Anlage eine etwas bessere gewesen zu
sein, sie folgte dem Trace der gegenwärtig noch erhaltenen alten Kantonsstrasse, senkte
sich aber beim Siechenhäusli am Lutisbach langsam zum Seestrand hinunter und erreichte
denselben beim Bildstöckli (Liegenschaft Dr. Letter) in einer Höhenlage von zirka
728,7 Meter über Meer. Sidlcr scheint diesen Punkt übersehen zu haben, als er dem
Seespiegel von 1315 eine Höhenlage von 733 Meter gab. Seine Meinung, die Strasse
sei auf der Strecke Wylen-Oberägeri nie unter 738 Meter hinabgestiegen, ist also un-
richtig. Beim „mittelsten Dorf" nahm die Landstrass den Saumweg von Menzingen
über Gruben auf und erreichte sodann die „Küche in Egre" (Oberägeri).

Das österreichische Aegerihofrecht spricht von einer 14 Fuss breiten Strasse von
der „Mühle ze Wyl bis zum Tor von Hauptsec".. Es blieb aber beim Recht, eine solche
erstellen zu dürfen. Die Strasse kam in jener Zeit nicht in dieser Breite zur Ausführung.

Zwischen den Eidgenos-

sen und Oestrcich, 1320.

Letter S. 3fi8. Urkunde
Arehiv Schwyz.

Siehe Nivellement des
eidg. hyrodin. Bureau.

Siehe Tagesbefehl von
General Chabrau. Land-
atnmann Webers Fran-
/.osenzeit, II. Teil, S. 3.

Mitteilung des Herrn
Direktor Ant. UenKgeler,

Spinnerei UntcräKeri.

Sidler 105, 1.

Das AvKCriliofrecht
stammt aus dem Ende
des XIV. Jahrhunderts.
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Siehe Strasscnaktcn kant.
Archiv Zug von 1820 bis

IS44.
Gemcindcbcschluss von

Oberligen

Ankauf des „Stliwenge-
bietes" im Jahr 1622 an
die Anstösser. Gemeinde-

arcliiv Oberägeri.

Gülten 1422 Hans Flcchlin
gegen Ammann Pfisterin

Sidler S. 105, Zeile

1543, llypolhekaiaicliiv

Urbar IV Einsicdehi.
Siehe auch Urbar in der
Zurlaubenbiblothek.Akta

108.

Einsiedler Urbar, Ziir-
lanbenhibliothek.

Siehe auch Zurlauben-
Urbar des Klosters Ein-

sicdeln.

Sidler S. 105, 7. Zeile.

Sidler S. 105, 13. Zeile.

Sidler S. 105, 7. Zeile.

Das Herrscherhaus von Oesterreich gewährte dem Tal Aegeri ca. 50 60 Jahre
nach der Schlacht, zur Zeit, wo Oestreich noch den letzten Rest von Rechten und Macht
zu retten suchte, grossmütig alles, was die Talbewohner billigerweise verlangen konnten,
darunter auch das Recht zu einer 14 Fuss breiten Strasse von der Mühle in Wj'len
(dem See entlang) bis zum thor von Hauptsee. Aber zur Ausführung dieser 14 Fuss
breiten Heeiesstrasse kam es nicht. Es lehrt uns das der Nachweis von der alten
Strasse an den verschiedensten Stellen.

Nach der Schlacht am Morgarten wurde das österreichische Hoffrecht revidiert. Es geht daraus
auch die Bestimmung hervor: Und soll viertzechen schlich wyt syn untzit ze Hauptsec an das tor.

Das Tor zu Hauptsee existierte zur Schlachtzeit noch nicht.
Dem See entlang lastete die Strasse als Servitut auf den Höfen. Landkäufe fanden

bei Erstellung der öffentlichen Wege in frühern Jahrhunderten meistens nicht statt.
Das Strandgebiet und die „Dünne" gehörten der Talgemeinde und waren bis 1622

unverteiltes öffentliches Gut. In alten Gülten begegnet man oft dem Ausdruck: grenzt
an die Dünnin.

Je nach der Laune des Hypothekars- oder Urbarschreibers wird bald der See, bald
die Landstrass als Grenze angegeben, oft auch die „Dünnin."

Sidler hat diese Verhältnisse nicht richtig aufgefasst und will aus der Tatsache,
dass gewisse Höfe laut Urbar IV von Einsiedeln an den See anstossen, herauslesen, dass
sich die Strasse nicht dem See entlang, sondern in der Höhenlage, von ca. 734 Meter,
hinzog. Es ist merkwürdig, mit welcher Entschlossenheit und Sicherheit Sidler beständig
seine unrichtigen topographischen Angaben macht.

b) Die Seestrasse von Oberägeri bis Althaus im Hauptsee.

Von der „Küche zu Egre" folgte die Strassenentwicklung eine Strecke weit bis
zum Rothaus der gegenwärtig bestehenden alten Bethenbühlstrasse, nahm dann die
Richtung nach „Breiten" dem See entlang. Als Beweis, dass die Strasse in jener Rich-
tung wieder an den See hinunterging, diene folgender Gültauszug:

Auf Huss und Hof Alisbach. Christian Chabis gegen Weber J. Bürger zu Zug
. . . stosst an die Landstrass so an See gad.

Dieser grosse Hof Alisbach grenzte damals bei Breiten noch an den See.
Das vom Stadt- und Amtsrat von Zug gesiegelte IV. Urbar des Klosters Einsiedeln

bringt folgende Aufzeichnungen:
1. Riescttenmatten (Ländli) stosst erstlichen an die Landstrass bym See . . .
2. Heini Meyer besitzt Althausmatt: stosst an die Landstrass bym See.
3. Heretzrüti stosst an See.
4. Sulzmatten: stosst an die Landstrass bym See.
Wie die Laune des Urbarschreibers solche verschiedene Grenzbezeichnungen

schaffen kann, lehrt uns die Urbareintragung das an die Snlxmatten anstossenden
Sulzmattli. „Es stosst an den See, während „Sulzmatten" an die Landstrass bym
See stosst.

Da eben die Strasse nur Servitut war, konnte es für die Liegenschaftsbesitzer an
der Seestrasse gleichgültig sein, ob die Strasse oder der See als Grenze in Gülten und
Urbarien figurierte.

Sidler schreibt, nach dem Einsiedler Urbar gab es eine alte Strosse vor 1600,
„sie scheint sich etwas über dem See hingezogen zu haben" und unten auf gleichem
Blatt gibt er an, die Strasse sei nie „unter 734 Meter hinabgestiegen".

Was Sidler von einer alten Strasse vor 1600 erwähnt, betrifft gar nicht die
Seestrasse, sondern das Teilstück Kirche -Rothaus und hat auf die Führung der Strasse
dem See entlang keinen Bezug. Er lässt jene alte Strasse an Murismatten anstossen-
Murismatten liegt aber nach dem IV. Einsiedler Urbar ungefähr zwischen Rothaus und
der Kirche von Oberägeri. Natürlich ist der Leser in der Sache nicht eingeweiht und
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nimmt vertrauensselig an, es handle sich um die Strasse über und dem See entlang,
was eben nicht der Fall ist.

Dazu schreibt Pater Sidler weiter: „Beinahe für alle Höfe vor 1600 wird in
alten Gülten nicht die Landstrasse, sondern der See als untere Grenze der Güter
angegeben." Das ist ebenfalls unrichtig. Wir entnehmen das den von Pater Sidler
aus den Jahren 1400 und 1448 ebenfalls angeführten Hauptseegülten des Archives in
Schwyz. Es ist geradezu auffallend, dass Pater Sidler den Inhalt dieser von ihm zuerst
zitierten Gülten nicht bekannt gegeben und wir müssen es zu seiner Entlastung fast
annehmen, nicht gelesen hat.

Ich besitze komplette Copien dieser hochwichtigen Aktenstücke, aus denen wir
eine Summe von Waffen zur Bekämpfung unhaltbarer Behauptungen im schwyzerischen
offiziellen Werke beziehen.

Sie liefern uns den klassischen Beweis, dass im Jahr 1400 die Seestrasse nicht
der Halde entlang, also nicht in der Höhenlage von über 734 Meter durchführte, sondern
dem Seeufer entlang ging, also die unterste Grenze der Heimwesen bildete:

Hedwig beren gegen Jost Abyberg, Landammann in Schwyz. Einsatz: Das Gut
Heyerhals, stosst einhalb an die Strasse.

Hedwig beren gegen Jost Jakob Abyberg, Landammann zu schwytz. Einsatz:
Kalktarenweid, stosst einhalb an die Landstrass, anderhalb an die Matte Heyerhals.

Hedwig beren gegen Jost Abyberg. Ei»satz: Weid Heraltzrüti, stosst an die Strasse.
Die unterste Grenze der Güter bildete also die Seestrasse.
Es inuss einigermassen auffallen, dass Sidler diese Gülten wohl anführte, aber

deren Inhalt dem Leser nicht eröffnete. Ich glaube, es lag in der Verpflichtung des
offiziellen schwyzerischen Berichterstatters, den Inhalt dieser Gülten, auch wenn er
gegen die Auffassung desselben spricht, im Interesse der historischen Wahrheit doch zu
publizieren. Sidler hätte sein ganzes Kapitel über die Strassen zur Schlachtzeit streichen
sollen, denn es entspricht im Hinblick auf diese alten Gülten der Sachlage nicht.

Wir sehen, dass zur Schlachtzeit die Güter nicht von einer höher
gelegenen Strasse durchschnitten waren, sondern an dieselbe angrenzten. Die
Strasse musste sich also dem Seegestade entlang ziehen. Der Seespiegel
aber war zur Schlachtzeit nur 3 Fuss höher als heute.

Es folgen noch einige Auszüge aus Gülten auf Seeheimwesen haftend! Peter
Türler verkauft Schönenfurt: stosst einhalb an der frauen gütter uff dem Bach von
Switz, anderhalb an die Landstrass.

Heinrich Türler von Egre gegen spital in Zug. Einsatz: Schönefur, im Tal ze
Egre, stosst einhalb an Haselmatt, anderhalb an die Landstrass und stosst och an
morgarten.

Marty Bessmer gegen Hans Studer auf Vorder- und Hinterhaselmatt, stosst an
schönenfurt, an Ully Müllers Weyd, an die Landstrass 11. an Ully Landolz Morgart.

Es bleibt uns noch übrig, zu beweisen, dass Seegrenze und Landstrasse für die
Güterbegrenzung das gleiche bedeuten.

Hans rottenflüe und Adelheid Dürter. Einsatz Schönenfurt: stosst an den See,
zum andern an Haselmatt, zum dritten an Morgarten.

Hans Bässmer gegen Jost Gottschalk zu Finhtcrsee um H auf Haselmatten; grenzt
an den See.

Christian Chabis auf Alisbach gegen J. Weber Bürger zu Zug: stosst an die Land-
strass so an See gad.

Hans Flechlin von Hoptsee (Althaus) gegen Ammann Pfister Zug, stosset einhalb
an Egre See, anderhalb an Hasleren.

Hans Türler soll von siner Matten schönenfurt, stosst an See.
Nach den angeführten Gültenregesten grenzte also der Hof Schönenfurt :
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im Archiv Schwyz.

B. 1400, 24. März. Gült
im Archiv Schwyz.

C. 1400, 24. März. Archiv
Schwyz (oben zitiert).

Auftrag der Schwyzer
Regierung an Sidler un-
parteiisch vorzugehen.

Siehe S. -•-.

Sidler, S. 103.

1390. Kaufbuch. Ge-
schichtsfreund, 55. Band,

Seite 215, Zeile 14.

1428, Otüt Schiinenfurt.
C. Meier.

1533. Gült a-.if Hasel-
matt. Dr. Letter.

1521. Gült auf Schönen-
furt. C. AAeicr.

1531. Gült auf Hasel-
matt. Dr. Letter.

1543. Gült. Hyp.-Archiv
Zu«.

1422. Gült. Hyp.-Archiv
Zug.

1470. Aeltestes Jahrzeit-
buch Egeri.



Acltcslcs Jnhrzcitb. Egeri.

1731), Mai 14.

2ü. Mai 1839. Archiv Zug.

Neujahrsblatt 1906, Seite
7, 8 unü 10.

1399 an die Landstrass. • .
1470 an den See. ' . •
1428 an die Landstrass. ,
1521 an den See. . • ,
1533 an die Landstrass.
Diese Verhältnisse in Schönenfurt illustrieren im speziellen die Gleichbedeutung

von See und Landstrass für die untere Grenze dieses Heimwesens.
Ich habe verschiedene Terraindurchschnitte, so beim Steinbruch auf dem Bühl,

Hauptsee und bei der Kiesgrube in Haselmatt, sowie in allen Bachrunsen nachgesehen
und auf diesen natürlichen und künstlichen Durchschnitten des Terrains nirgends einen
Anhaltspunkt für eine höher gelegene Strasse gefunden !

Ucber den Zustand der Seestrasse zur Schlachtzeit kann man sicli ein gutes Bild
machen, wenn man die Verhältnisse, wie sie sicli für den Anfang des vorigen Jahr-
hunderts nachweisen lassen, zu Rate zieht. Hierüber finden wir in den Strassenakten
in Schwyz und in Zug (Archive) Anhaltspunkte.

Die Beschaffenheit der Strossen, die Sidler mit ein paar kühnen Sätzen
ahzutun sieh erlaubte, entscheidet aber die Schlachtfrage. Je nach dem Zustand,
der Breite der Strasse, dem Gelände, wo sie durchführte, kann man die Kolonnenbreite
und Kolonnenlange berechnen. Die Kenntnis des Zustandes der Aufmarschlinie gibt
kompetenten, militärisch gebildeten Persönlichkeiten die Grundlage zu sichern Schlüssen
So plaziert Pater Sidler an Stellen, wo keine 50 Pferde Platz haben, gleich eine ganze
Armee hin (Schrannengasse). Wir werden bei Besprechung der Schlacht den Beweis
leisten, dass von den 1500 Reitern, die nach Johannes von Winterthur (ohne das Fuss-
volk zu rechnen) umkamen, nur etwa die Hälfte auf Sidlers Schlachtfeld Platz ge-
funden hätten. So muss ich den Leser um Geduld bitten, wenn wir diese wichtigen
Fragen mit aller Sorgfalt und mit grosser Ausführlichkeit behandeln. Es ist nur auf
diese Weise möglich, die Hypothesen des offiziellen schwyzerischen Berichterstatters gründ-
lich zu zernichten.

Ueber den Zustand der Seestrasse lesen wir im Gemeindeprotokoll in Oberägeri
folgendes:

„Bei dem See ist ein so fauler Weg, dass einem ein schaden widerfahren möcht
und ist mäniglich gewarnt den weg zu verbessern, falls einer sollte beschädiget werden,
solle er auf denjenigen klagen, wo er den schaden empfangen". Die Unterhaltungs-
pflicht lastete als Servitut auf dem Grundstück, auf welchem die Strasse lag.

Die Seestrasse war noch vor Mitte des XIX. Jahrhunderts eine sehr schmale Strasse,
auf welcher man nur mit leichten, einspännigen Fuhrwerken mühsam verkehren konnte.

Herr Generaldirektor Henggeler-Wickart, ein noch ausserordentlich frischer 87-jäh-
riger Greis schreibt mir am 23. April 1910:

„Es ist mir in guter Erinnerung, dass die Strasse dem See entlang vor 1844
noch ganz schmal war, so dass zwei schmale Fuhrwerke nicht überall neben einander
vorbeikommen konnten. Die neue jetzt bestehende Strasse, welche 1844 fertig erstellt
war, hat der alten Strasse Trace dem See entlang zum grössten Teil beibehalten, mit dem
Unterschied jedoch, dass das Niveau der jetzigen ca. 1 Meter höher liegt, als dasjenige
vor 1840"

Damit stimmt auch die in einer Petition erwähnte Mitteilung an die zugerische
Regierung, dass es der Feuerwehr von Oberägeri anlässlich eines Brandes nicht möglich
war, mit ihrer Feuerspritze Hilfe zu bringen. So war es vor 80 Jahren mit dem besten
Stück der Seestrasse beschaffen, man getraute sich nicht, eine einfache Feuerspritze vor-
wärts zu bringen.

c) Die Engpässe bei Schranken und Buchwäldli.

Ich habe in meinen frühern Arbeiten über Morgarten an verschiedenen Stellen auf
dieselben hingewiesen.
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1. Der Schrankenpass.

Da wo heute das Haus steht, war 1315 eine steile, stutzige Halde. Das alte
Schrankenhausstand mehr südwärts. Die neue Strasse selbst ist an dieser Stelle gegen
den See hinaus verlegt. Zwischen der Schrankenhalde und dem See war zur Schlacht-
zeit so zu sagen kein Platz; der Weg für die.Strasse musste dem felsigen Terrain ab-
gerungen werden. Da ist eine Enge! Es existiert dem ganzen See entlang keine
Stelle, wo sich die Strasse leichter absperren lässt, wie hier. • • . • ...

Diese bildet den Eingang in das Tal der Schrecken, wie ich die Tasche, in
welcher die Oesterreicher vernichtet wurden, nannte. Bürkli bezeichnete diese Gegend
als die „grün angestrichene Mäusefalle", in welche die Oesterreicher beim Schranken
hineingingen und beim Buchwäldlihügel das Ende fanden. Auf diese Stelle passt die
Chronikstelle in Viktring: Duci introitum concesserunt. Hier gaben die Eidgenossen
den Eingang frei.

- . . . Bekanntlich hat von Liebenau dahin übersetzt, dass die Eidgenossen den
Oesterreichern den Eingang ins Land Schwyz, d. h. über die Landmarche gestattet hätten,
während_aus dieser Chronikstelle nur geschlossen werden darf, dass sie die Oester-
reicher in den ihnen bereiteten Hinterhalt, in die Stellung, aus der sie nicht mehr hin-
ausgelangen konnten, anstandslos hineinliessen. Ich schrieb 1906: „Die Schwyzer er-
laubten dem Herzog Leopold den Eingang in den Engpass. Die Stelle beim Schranken
war der Introitus, der Eingang in die Stellung der Eidgenossen."

Auch Oberst Hintermann ist die Bedeutung des Schrankenpasses nicht entgangen.
Dr. Hans Herzog verlegt in einer reizenden Skizze die „Aechter", d. h. die sog.

Gebannten, auf die Anhöhe oberhalb Schranken am Morgarten und lässt durch diese
Vorhut hier im Pass die Oesterreicher angreifen, nachdem der Zug derselben das obere
Hauptseegebiet erreichte. . '

Es ist ganz richtig, dass es keine Stelle dem ganzen See entlang bis hinauf nach
Letzli gibt, wo sich das Herunterkollern von Steinen und Baumstämmen und die Ab-
sperrung leichter vollziehen Hesse, als hier am Schrankenpass.

Dieses Experiment haben am 12. Juli 1908 drei Soldaten der Rekrutenschule 611,
Zürich, teilweise wiederholt. Steine, die sie in Prestenberg loslösten, erreichten mit
Leichtigkeit die Liegenschaft Schranken. Wie mir Herr Präsident Nussbaumer von
Oberägeri mitteilte, wurde bei diesem Anlasse der Knabe des Herrn Müller zum Schranken
verletzt.

Jedenfalls hatte der Schrankenpass im Verlaufe der Schlacht seine wichtige Be-
deutung! „Dort konnten einige bereit liegende Hölzer, eine Anzahl Stämme und Steine,
die man hinuntergehen Hess, in einigen Sekunden den Durchpass abschneiden und für
Reiter unpassierbar machen." Was Sidler bei dem Defilee von Tschupplen, das nie
existierte, voraussetzte, Hess sich hier mit grösster Leichtigkeit vollziehen: Die Trennung
des österreichischen Heereszuges.

An diese Stelle verlegt nun Dr. Herzog auch das „Tor zu Hauptsee". • • -
„Der Ortsname „In Schranken" bedeutet also die bei einer ehemals vorhanden

gewesenen, heute aber abgegangenen Absperrung befindliche Oertlichkeit" In Grimms
Wörterbuch kommt folgende von Dr. Herzog zitierte Stelle vor: „untz bis an die schrank
u tor zu Swobach". Das ist auch die sprachliche Erklärung von Schranken durch
Dr. Herzog. Wir konnten unsere Studien zu Dr. Herzogs Mitteilung bezüglich des
Tores zu Hauptsee vor dem 1. Oktober (Datum der Einlieferung unserer Arbeit in
die Druckerei) nicht mehr zum Abschlüsse bringen. Wir werden aber in der spätem
Herausgabe unserer erweiterten Arbeit über Morgarten diese von Dr. Herzog auf-
geworfene Frage bezüglich Etablierung des „thores zu Hauptsee" beim Schrankenpass
behandeln und unterdessen durch Nachgrabungen und dergleichen der Frage näher zu
treten suchen. Dr. Herzogs Mitteilungen verdienen natürlich das höchste Interesse.
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r Ncuj:ihrsb!Sm. 1905
und 19*X3.

Sidler Seile 110, 8. Zeile
von unten.

Lieheuau, Brennwald
Seite 47.

Licbciiiiu, Seite 47, 19. Z.

Sidler 110, letzte Zeile.

Pater Sidler Seite 28 und
Seite 7Ü, 11. Zeile.

Sidler Seite 28, Zeile 17.

Sidler, letzte Zeile S. 110.

Sidler Seite 28, IG. Zeile.

2. Der Engpass beim Buchwäldli.

Er gehörte zu den schlimmsten Passagen auf der ganzen Seestrassenstrecke von
Oberägeri bis Althaus. An diesem Punkte war es ebenso wenig, wie beim Schranken,
in frühern Zeiten möglich, dass zwei Berittene neben einander reiten konnten. Es wurde
mir von Posthalter Merz in Morgarten mitgeteilt, dass sein Grossvater an dieser Stelle
den Engpass durch Felsensprengungen erweitern half.

Zwischen diesen Engpässen („Engess") liegt die Mulde von Schönenfurt und über
derselben der Morgarten mit der Angrenzung an die schwyzerische Landesmarch. Das
ist die klassische Stätte „am Morgarten", die durch das Blut der verwundeten und getöteten
Eidgenossen geheiligte Gegend ! .

Die Enge der Chronisten.

B renn wald s Chronik .

Der ortskundige Chronist verlegt die Engpässe genau an diese Stelle zwischen
See und Morgarten, womit nach unserer Ansicht nur die Pässe von Schranken
und Buchwäldli gemeint sein konnten. Hierüber bestehen zwischen dem zugerischen
Neujahrsblatt und Pater Wilhelms Werk zwei verschiedene Lesarten.

Pater Sidlers entsprechende Weglassung
lautet: Da liessend die 50 Mann so us-
senhalh (!) der Letzi lagend stock und
stein den berg nieder under sy louffen.
Sobald die sechshundert man am sattel
hinder der Letzi diese sachend und
hörttend, brachen sy uff u. luffend den
Iren mit grossein geschrey zu."

Nach Pater Sidlers eigenen Worten
lautet die Stelle bei Brennwald, „ohne
Weglassung" (?), wie P. Sidler angibt:
„Und als der Zug zwischend dem Aegeri-
see und dem herg Morgarten kam, da
es am rüchisten und engisten war, da die
ross nid mal stan oder gan konntent, ouch
nit meh dann einer oder Zween nebent
einander belieben mochtend" . . . Das
soll nun die Stelle bei Brennwald „ohne
Weglassung" sein, während Sidler die
Hauptstelle geradezu unterdrückt. i

Die von Sidler weggelassene entscheidende Stelle sagt uns also, dass die
Oesterreicher nicht in die Enge von Letzi, wie Sidler behauptet, sondern ausserhalb
der Letzi, von der Vorhut angegriffen wurden und dass das Hauptkorps der Eidgenossen
aufbrach und den ihrigen ausserhalb der Letzi zu Hilfe eilte.

Und nun die Frage, liegen nicht die Engpässe von Schranken und Buchwäldli
zwischen „See und Morgarten", da wo sie Brennwald hin verlegt? Wie durfte Pater
Sidler dem Chronisten Brennwald die Stelle unterschieben: „Brennwald verlegt aus-
drücklich die rüchste und engste Stelle in die Gegend der Letzi"? Während Pater Sidler
die ,,Bngc" wiederholt in der Nähe des Marchsteines 26 bei Figlenfluh fixierte, ist
der genannte Verfasser sich schon auf Seite 110, letzte Zeile, untreu geworden, denn
er verlegt zwar fälschlich, aber doch mit Entschiedenheit auf einmal die engste und
rüchste Stelle in die Gegend des Letzli.

Lese man doch auf Seite 28 und Seite 79 die betreffenden Kapitel in Pater Sidlers
Buch. Dort wird die „Enge" in die Gegend des Schwyzersteines bei Nr. 26 der March
im Acher verlegt und die gegenteiligen Behauptungen des zugerischen Neujahrsblattes
als zügellose Erfindungssucht bezeichnet. Auf Seite 110 verlegt Sidler die eigentliche
Enge in die Gegend von Letzli.

Solchen Widersprüchen begegnet man in Pater Sidlers Buch häufig.
Pater Sidler schreibt dazu: Die ganze Bedeutung der Festlegung des Ortsbegriffes Enge besteht

darin, dass der zügellosen Erfinditngssucht des zugerischen Neujahrsblattes nur auf diesem Wege wirksam
entgegengetreten werden kann." Ich glaube nicht, dass diesen zwei sich widersprechenden Meldungen
und Anschauungen Sidlers über die Enge eine besondere Gefechts- und Siegeskraft innewohnt. P. Sidler
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bezeichnet für den wichtigen Begriff Enge zwei verschiedene Orte. Welcher ist nun geeignet, die
zügellose Erfindungssucht der Zuger Neujahrsblätter zu besiegen? Eine heikle Frage!

Sidler zitiert wiederholt die Chronik des Johann Schnyder, Schulmeister. Diese
Chronik beschreibt die Enge am See klar und deutlich: Indem zog der Adell gegen
der Schwyzer March ouch dem Sattel zuo, da dannen die Strass zwischen dem Ge-
birg ond dem Aegerisee gar eng ist. . • . ; . > >

Willibald Pirkheimer, welcher selbst Offizier und Militärschriftsteller war, schreibt
in seinem Album helveticiun: nachdem der Feind hineingegangen war, schlössen die
Schwyzer schnellstens die Engpässe und besetzten sie. Da waren doch sicher die
Engpässe am See gemeint und nicht die Pässe beim Letzli in der Sidler'schen Enge,
welche wegen Raummangel die österreichische Armee nicht in sich aufnehmen konnten.

Schranken und Buchwäldli sind die Engpässe, von denen die Chronisten reden.
Hier, oberhalb dem Seegestade, liegen die Verstecke der wachhaltenden Eidgenossen
(äussere Reserve). Hier an dieser Stelle muss man weder Flüsse noch Teilseen an-
nehmen, um den Gang der Schlacht zu erklären. Zur Linken liegt der Berg, zur Rechten
der See! Hier ist die Stätte, von der die ältesten Chronisten erzählen, „der Weg, der
zwischen einem gewissen Berge und einem See, in das Land führte." „Hier liegt der
Berg, den die Reiter beim Angriff von oben herunter nicht zu ersteigen vermochten."
Hier sind die Halden, von denen die Oesterreicher heruntergeworfen und in den See
gedrängt wurden. Hier ist die Falle, aus der es kein Entrinnen mehr gab (Bürkli in seiner
schönen Arbeit im zugerischen Neujahrsblatt 1905). • . . i

Hier der Platz, welchen zuerst Dr. Christian Jthen von Oberägeri als
Hauptkampfplatz bezeichnete.

Ahnungslos und voll guter Hoffnung auf das Gelingen, ritten die Oesterreicher
in das Tal der Schrecken hinein; in Wirklichkeit war das Unglück der Oester-
reicher entschieden, bevor die Schlacht begann. Als die österreichische Zugs-
spitze gegen Tschuppein hinritt, war die Falle zwischen den Engpässen von Buchwäldli
und Schranken, die Enge am See mit der Blüte der österreichischen Ritterschaft an-
gefüllt. Es galt nur mehr von Seite der Eidgenossen, die zur Schlachtbank geführte
Herde einzukreisen, damit es kein Entrinnen gab und diese Einschliessung fiel auf das
Terrain, das zwischen Schranken-Buchwäldli liegt.

d) Die alte Saumstrasse (Gasse) Hauptsee-Qiselmatt , Wart »Acher, Letzi

war die Landstrass, die von „Egri nach Sattel gad" Das Defilee von Tschupplen zur
Schlachtzeit?? Diese uralte Saumstrasse Hauptsee-Tschuppeln-Wart-Acher ist jetzt mit
Rasen überall überwachsen. Das Strassenbett liegt aber als alter Zeuge wohlverwahrt
in der Erde Schoos. Die Ergebnisse der Aufdeckung, die teils Herr Kantonsingenieur
Müller, teils der Unterzeichnete anordnete, sind folgende:

1. Die Ausgrabung bei Giselmatthaus (Seeseite) hat eine Breite von 1 Meter 20
und eine Tiefe des Wegbeetes von 10—15 cm nachgewiesen.. .-...,.

Die 2. und 3. Ausgrabung auf der Höhe des Tschupplenhügels zwischen Tschupplen-
haus und Giselmatthaus zeigte eine Breite von 1,10-1,20 Meter.

Die 4. und 5. Ausgrabung zwischen Tschupplenhaus und Tschupplenried ergab
ungefähr gleiche Beschaffenheit.

Die 6. und 7. Ausgrabung durch das Wartried hat gleiche Resultate zu Tage ge-
fördert. Dagegen hatte an dieser Stelle die Geröllunterlage eine Dicke bis zu 50 cm.
Die Strassenbreite betrug hier bis zu 1,50 Meter. . , •

Die 8. und 9. Ausgrabung erfolgte an zwei Stellen, nämlich unterhalb des Wart-
hauses und oberhalb des Acherhauses. An beiden Orten war die Strasse bis 1,50 Meter
breit und es zeigte sich eine Kies- und Geröllunterlage von 10—15 cm Dicke. Die
Strasse lag hier 30 cm unter der Erde.

Sidler Seite 173, Zeile 17.
Sclinyder, Biir^erbiblio-
tliek Lti/.ern, Seile 42 -49.

Llebciiau, Seile 44.
Naeh P. Sidler S. 181.

Oberst Hintermann.

Vitoduranus, Liebenau2u,
8. Zeile.

Vitodiiriiiiiis, Seite 26,
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Ocsterr. Chronik 9. Nuni.
Zürcher „ 15. Nuni.
OloKKiicr .. 10. Num.
Zürcher „ 2(1. Num.
alles bei Liebenau, Oechs-
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Dr. Christian Jtlien
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Skiler, 100, Fussnote.

Von 1798.

158-1, Gült Kirche Ober-
iigeri.

Siehe auch Sidlcr S. 106,
Fussnote, Ziffer 3

IV. Urbar Einsiedeln.
Siehe Zurlaubcnbiblio-

thck in Aarau.

Kantonsarchiv Zug.

Schreiben von Zug an
Schwyz 4. Juli 182B.

Zwischen Wart und Letzli, unterhalb der jetzigen alten Strasse betrug die Strassen-
breite nicht über 1 Meter. Die Ausgrabung bei Gisehnatt ist durch Alois Jten auf Gisel-
matt, diejenige bei Tschuppein durch Josef Jten auf Tschuppein, diejenige durch das
Wartried durch die Drainageunternehmung unter Aufsicht des Wartgutbesitzers und des
Herrn Kantonsingenieur Müller und diejenige bei Wart und Acher durch Herrn Dominik
Müller auf Wart besorgt worden. Die Nachforschungen auf der Strecke Acher - Letzi
besorgte Wirt Hürlimann, Senn, auf Schornen.

Alles, was Pater Sidler über diese Gasse berichtet, ist den reellen Verhältnissen
nicht entsprechend. Er betrachtet diese uralte Strassenanlage durch das Ried und
unter der Wart hindurch, dem Acher entlang, als die Franzosenstrasse. Die fran-
zösischen Militairs sollen nach Sidler das gute obere Tracc verlassen und die Militär-
strasse durch das Ried gebaut haben. Ich kann aber das Umgekehrte beweisen,
nämlich den Nachweis liefern, dass das Acherheimwesen in frühem Jahrhunderten wirk-
lich an die alte österreichische Heerstrasse angrenzte und nicht an die heutige,
die mitten durch die Wart und oberhalb des Ackers durchführt und welche also das
Ackerheimwesen nicht mehr berührt!

Beweis: Hof Acker-Gült. Oswald Pilgerig gegen Hotzen Jodor: „stosst erstlich
an deren von Sattel Weid, genannt Schüren, zum andern an die stross so von
Bgeri an Sattel gat, zum dritten an Heinis Werders Ried, zum vierten an Michel
Schönenbergers Weid, genannt Wart". . . . .

Durch diese Gült ist klar bewiesen, dass schon im Jahr 1584 die Strasse nach
Sattel gleichzeitig die Grenze des Acherheimwesens bildete, während heute die Strasse
mitten durch die Wart hindurchführt und erst beim Steinmattli sich wieder dem alten
Trace nähert. Die alte Strasse führte unter dem Warthause hindurch und folgte von dort
stets dem obern Rande des Acherheimwesens. Noch im IV. Hypothekenbuch, Seite 120,
finden wir die alte Landstrasse „auf Schweiz" als Grenze vorgemerkt, die denn bis vor
90 Jahren die Verbindung von Hauptsee mit Sattel-Schwyz bildete.

Wir haben durch diese Gült klar gelegt, dass im Jahr 1584 die gegenwärtig beim
Hause an der Wart durchführende Strasse noch nicht existierte, sondern dass die
vom Rietli unterhalb dem Warthaus in der Kehle sich durchziehende Gasse, welche
die Grenze des Hofes Acker bildete, die Landstrasse war.

Ganz gleich verhall es sich mit dem gegenwärtigen Strassenteilstück Tschupplen-
Althaus. Auch dieses ist neuern Datums. Während die alte Gasse vom Wildinenbach
weg über Gisehnatt-Tschupplen zu allen Zeiten die Grenze zwischen Wildinen und
Giselmatt bildete, war die alte Gasse für Tschuppein auf der Nordwestseite dieses Heim-
wesens nur teilweise die Grenzlinie, indem auf dieser Seite streckenweise ein Fussweg
(nach Fängli-Fisteren?) bis zu seiner Einmündung in die Landstrasse, die nach Wart
führte, die Grenze markierte. Es geht das aus dem IV. Einsiedler Urbar deutlich hervor.
Die betreffende Stelle lautet:

„Tschupplen grenzt gegen den See, an Osswalds Pilgerigs Gysselmatt, zum andern
ahn die rittet Landstrass, so von Aegeri gen Schwyz gaht durch uss, drittens von
der Gyselmattstopfen dem Fussweg nach durch uff an die stapfen, so an
bemelte rittende Landstrass gegen dem Guott Wart genambt, sich anwendet."

Von der Giselmattgrenze an „durchuff" bildete also nicht die rittende Land-
strass, sondern bis hinauf auf den obern Stapfen der Fussweg, der nach Viestern-
Fängli führte, die Grenze. Erst oben auf dem Plateau mündete dann der Fussweg in
die „rittet Landstrass", „die sich von Tschupplenhausgegen Wart hinwendet", wieder ein.

Ich kann es P. Sidler in der Tat nicht übel nehmen, wenn er diese Grenze nicht
versteht. Sie war auch mir lange Zeit unklar, bis ich von den Besitzern der Haupt-
seehöfe und durch lange Studien aufgeklärt worden bin. Aus dem Fussweg als Grenz-
weg ist dann später die heutige Strasse entstanden. Nach dem Schreiben der Zuger-
an die Schwyzerregierung scheint diese Strassenstrecke 1828 erstellt worden zu sein.
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Hier bringe ich die Mitteilungen des 80 Jahre alten, geistig frischen Anton Jten
ab Tschupplen, auf Rossboden an der Biber, Oberägeri:

„Ich bin am 10. Juli 1829 auf der Tschupplen im Hauptsee geboren, wo meine
Vorfahren wohnten. Mein Vater erzählte mir, dass die gegenwärtige Strasse, die über
Fisteren-Wart geht, um Mitte der 1820ger Jahre, also kurz vor meiner Geburt, erstellt
wurde. Vorher führte der Saumweg über Giselmatt zum Tschupplenhaus. Ich könnte
jetzt noch sagen, wo er durchging. In der Franzosenzeit, so erzählte mir mein Vater,
benutzten die Franzosen zu Pferd noch diesen alten Sauniweg. Als der Besitzer
auf Untertschuppelr. eine Reiterabteilung diesen Weg entlang begleiten sollte, muss er
den Franzosen verdächtig vorgekommen sein, worauf er von einem Reiter einen Säbel-
hieb über die Schulter erhielt, dass das Blut hervorquoll". Die Stelle, wo die Miss-
handlung erfolgte, zeigten mir die beiden Tschupplenbesitzer Besmer und Jten. Dort
fanden wir, 30 cm mit Rasen bedeckt, den alten Saumweg wieder.

Bezüglich des alten Weges von Giselmatt nach Tschupplen und durch das Ried
nach Acker habe ich mich im Neujahrsblatt 1906 auf Kantonsingenieur Müller berufen,
der in jener Gegend (auf Wart) geboren und erzogen wurde. Hierauf antwortete Pater
Sidler: „Nun hat der Verfasser im zugerischen Neujahrsblatt die Strasse durch das
Giselmatt-Tschupplengut gezogen, worüber Müller erklärt, weder etwas zu wissen,
noch etwas gesagt zu haben."

Gegen diese Darstellung in Sidlers Werk hat nun Kantonsingenieur Müller am
31. Januar 1910 bei Pater Sidler brieflich Einsprache erhoben und erklärt, dass meine
Angaben über den Giselmatt-Saumweg mit seinen Anschauungen übereinstimmen und
dass Pater Sidler nicht richtig berichtete.

Das Defilee von Tschupplen zur Schlachtzeit.

Es existierte, wie aus soeben geschilderter Strassenbeschreibung hervorgeht, zur
Schlachtzeit nicht und wurde erst durcii den neuen Strassenbau geschaffen. Damit
fällt auch die wunderschöne Leistung der Verbannten an dieser Stelle dahin, von der
wir noch hören werden. Aber auch heute besteht, vom militärischen Standpunkt aus
gesprochen, an dieser Stellung kein Defilee, weil auch bei Sperrung der Strasse
der ganze Tschupplenhügel von Kavalleriemassen gestürmt werden kann.
Ich werde später auf diesen Punkt zu sprechen kommen.

e) Die Landstrasse von Letzli bis Satteldorf.

Bis zur Schrannengasse lässt Pater Wilhelm die Oesterreicher in einer Colonne
marschieren. Dort nimmt Pater Sidler eine ganz merkwürdige Gabelung der Wege vor,
um sie alsdann von den Oesterreichern betreten zu lassen.

. 1. Der Weg über das Hageggli.

Man nehme Pater Sidler's Schlachtkarte zur Hand. Auf derselben sehen wir die
Oesterreicher in einer Colonne eine Strasse, welche noch nicht So Jahre existiert,
betreten. Nichts illustriert die Raschheit der Entschlüsse des schwyzer.
offiziellen Berichterstatters besser, als die Einführung einer modernen Strasse in
die Zeiten vor 1315-

Eine alte Abzweigung (Privatweg) nach Hageggli bestand jenseits des Durchganges
durch die Schrannengasse. Auf der Schlachtkarte verlegt Sidler die Fortsetzung seines
Hageggliweges mitten durch den 100 Meter breiten Schnürlensee (See IV). Da passen
wieder einmal See und Strasse zusammen, wie der Seidenfadenhof zum Seidenfadensee.

2. Der Schafstettenweg.

Nicht besser steht es mit diesem Feldweg, der bei seiner Abzweigung bei der
Schrannengasse gerade in entgegengesetzter Richtung zur Linie Letzli-Hageggli verlauft,
die Oesterreicher weit vom Ziel weg, in die Höfe von Schafstetten, 821 Meter hoch

Mitteilung .'1111 4. Juni
1910.

Sidler 106, Fussnote,
12. Zeile von unten.

Mitteilung v. Kavallcrie-
Icutnant Jos. Merz

Sidler, Seite 108,
7. Zeile von unten.

Siehe Strassenakten des
XIX. Jahrhunderts in

Schwyz und Zug.

Siehe Strassenakten 1820
bis 1840 in Zug.
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hinaufgeführt hätte, während die Schrannengasse, beim Eingang nur 777 Meter hoch
liegend, direkt nach Sattel fährt.

Ich bin überzeugt, dass nicht ein Offizier diesen Schafstettenweg, welcher zudem
ganz neuern Datums ist und mit der Erstellung der neuen Hagegglistrasse in Verbindung
steht, als eine Aufmarschlinie der Oesterreicher ansehen wird. Eine dünne Einercolonne
spaltet man überhaupt an der entscheidenden Stelle beim Eintritt in die Schrannengasse
nicht in drei Einercolonnen. Wir dürfen beide Wege, denjenigen nach Hageggeli
und den nach Schafsletten, diese neuern Verbindungswege, aus der Liste von Pater
Wilhelms Kriegsstrassen streichen.

Wenn die Oesterreicher auch bis in die Nähe von Schrannengasse gekommen
wären, mussten die Eidgenossen diesen Weg nach Schafstetten selbst besetzt halten.

3. Die alte Landstrasse durch die Schrannengasse nach Sattel-Schwyz.

Während Pater Sidler für die Schlachtkarte die Direktive erteilte, den für die
Oesterreicher unmöglichen Schafstettenweg als eigentliche Landstrasse durch eine feste
Linienführung auszuzeichnen, ist die uralte Landstrasse durch die Schrannenlücke
nur punktiert eingetragen! •

Nun wissen wir, dass die direkte Hagegglistrasse in frühern Jahrhunderten nicht
existierte, sondern dass der Weg nach Schwyz über Sattel durch die Schran-
nengasse führte.

Dass in der Tat die alte Strasse nach Schwyz über Sattel ging, geht aus fol-
genden Auszügen hervor:

Acher an der Scharen stosst an die strass so von Egery an Sattel gat.
Hessinen stosst an die Landtstrass so nach Sattel gohd.
Fiesteren stosst an die Landtstrass so an Sattel gaht.
Giselmatt stosst an die strass so an Sattel gaht.
Von einer direkten alten Strasse über Hageggli wissen auch die Hypotheken nichts.

Allerdings sind noch viel mehr Gülten bekannt, welche nur die Bezeichnung führten:
stosst an die Strasse so nach Schwyz oder Aegeri geht. Es genügt, durch obige Qülten-
regesten gezeigt zu haben, dass eben die Strasse nach Schwyz über Sattel führte
und nicht direkt über Hageggli oder Schafstetten, wie Sidler uns angab.

Wer einen Begriff über diese famose Heeresstrasse bekommen will, der lese
die im Zuger-Archiv vorfindlichen Strassenakten Nach den Zuschriften, die Zug 1828
an die Landesregierung von Schwyz über die vollständig ungenügende, gefährliche und
für Fuhrwerkverkehr unbrauchbare Landstrasse ergehen Hess, findet man unsere Be-
schreibung von dieser „Landtstrass" vollständig bestätigt. Die Einwohnergemeinde-
versammlung von Oberägeri beschloss denn auch 1828 das zugerische Teilstück bis
an die Landesgrenze zu bauen: In Anbetracht, dass in diesen „wohlfeilen" Zeiten der
Strassenbau am vorteilhaftesten vorgenommen werden könnte, wurde erkannt, es sei
die betreffende Strasse 14 Schuh breit zu erstellen und einer Commission unbedingte
Vollmacht zu geben.

Man sieht, dass sich die Einwohnergemeinde eines alten Rechtes, die Strasse
14 Fuss breit erstellen zu dürfen, erinnerte. Die Ausführung kam viele hunderte Jahre
nach der Erlangung des Rechtes.

Am 24. Juli stellte die zugerische Regierung an die schwyzerische Regierung das
Gesuch, dahin zu wirken, dass es möglich werde, von der Schornen hinweg ins Dorf
Sattel fahren zu können. Die Strasse führte also damals noch nicht über Hageggli,
sondern durch die Schrannengasse nach Sattel. Es handelte sich also erst damals,
anno 1828, darum, aus der „rittenden" Landstrasse, aus dem Saumweg, eine fahrbare
Strasse zu machen.

Die Heeresstrasse von 1315 sah wohl noch schlechter aus, als die Landstrasse
anno 1828, namentlich diejenige Strecke, welche vom Acker bis Sattel auf schwyzerischem
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Boden gelegen, der österreichischen Aufsicht entzogen war! Sidler macht den beständigen
Fehler, die heutige Strasse vom Letzli nach Sattel in heutiger Konstruktion schon 1315
als bestehend anzunehmen. . . • • . .

Wege und Nebenstrassen in Hauptsee und Schornen-
gebiet.

1. Der Prestenbergweg.

Als uralten Weg, der jedenfalls schon zur Schlachtzeit existierte, nenne ich das
Strässchen von Hasel matt nach Prestenberg. Die Heretzrüti (Prestenberg) wird schon
im alten Einsiedler Urbar von 1331 als nach Einsiedeln zinsbar Gotteshausgut genannt.
Item „den Hof zu Hauptsee, das man nennt Heretzrüti". Prestenberg war ein Teil der
Herezrüti. Dieses Heimwesen, sowie die umliegenden Höfe mussten eine Strassen-
verbindung mit der Landstrasse am See besitzen. Dieser Weg führte aus der Klemme,
aus der Enge am See, aus dem Tal der Schrecken zwischen Schranken und Buchwäldli
hinaus . . . Da dieser Weg westwärts *der gewaltigen Runse von Haselmatt liegt, welche
das ganze Bergterrain in zwei Teile zerschneidet und welche eine Umgehung der Stellung
bei Morgarten durch die Oesterreicher unmöglich machte, war es im Anfang der Schlacht
möglich, dass vereinzelte Feinde in dieser Richtung entweichen konnten. (Herzog Leopold?)

2. Der alte Weg von Giselmatt über Fiesteren, Oberwart nach Fängli.

Wir finden ihn teilweise im Urbar IV des Klosters Einsiedeln, handelnd von den
Grenzen bei Tschupplen, angedeutet. Er ging, nachdem er eine Strecke die Westgrenze
von Tschuppein gebildet hatte, nach Oberwart und von da ziemlich steil hinauf aufs
Fängli; er findet sich in der Reliefkarte von Sidler ziemlich richtig angegeben.

Ein zweiter Weg kam von der Figlenfluh nach Wart hinunter. Beide Verbindungs-
wege habe ich sehr oft betreten. Der erstere ist kaum mehr nachweisbar, doch kennt
man noch deutlich seine Einmündung in der Fänglifelsenlücke. Das Schafstettenareal
hatte also zwei Fusswegverbindungen ins Hauptseegebiet.

3. Der alte Weg von Fisteren und Dächmen nach der Allmend Egeri.

Dieser Allmendweg, welcher über Obermattli nach Morgarten führt, ist heute teilweise
durch eine neu gelmute Giiterstrasse zugedeckt. Es ist dieser alte Strassenzug für die
Bewohner des obern Hauptseegebietes zu allen Zeiten benutzt worden; er führte direkt
über Morgarten auf die Weiden und „Gmeinmärkte" der Egeri Markgenossenschaft.

Dieser Verbindungsweg von Fisteren nach Morgarten war zur Schlachtzeit von
höchster Bedeutung.

Ich kann Pater Sidler nicht Unrecht geben, wenn er die taktisch wichtige Stelle
bei Fisterenfluh, da wo der Weg von Morgarten her in die alte Gasse einmündete,
von der eidgenössischen Vorhut besetzen lässt, allerdings nicht zum Zwecke der Ab-
sperrung der alten Gasse nach Wart-Sattel, die nicht von dieser Stelle, sondern bei
Tschupplen durchführte, sondern zwecks Sicherung der Verbindung des Hauptkorps der
Schwyzer auf Figlen mit der vorgeschobenen Stellung am Morgarten über Haselmatt,
und in der Absicht, einen Flankenangriff auf die österreichische Avantgarde auszuführen.
Irgend an einer Stelle in dieser Nähe, sei es auf dem Tschupplenwäldli, oder hier an
der Fiesterenegg musste sich die eidgenössische Vorhut, das Korps der Schleuderen
aufstellen: sie durften die Oesterreicher nicht weiter vordringen lassen.

Auf der Strecke Fiesteren, Oberdächmen, Obermattli überflügelten die Eidgenossen
das österreichische Heer. Das ist meine Ueberzeugung! Ob sich diese Ueberflügelung
während der Schlacht oder schon im ersten Morgengrauen des Schlachttages vollzog,
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wird niemand sagen können. Aber wir wissen, dass der Hauptangriff am See durch
eine Menschenlawine vom Berg herunter erfolgte und also die Umkreisung der Oester-
reicher durch Ueberflügelung bergwärts erfolgt sein musste.

Es wäre ja denkbar, dass die Eidgenossen den ganzen Hinterhalt, die Stellung
Fiesteren-Morgarten schon vor der Schlacht bezogen und sich im Holze und in
den Runsen versteckend, den, Ueberfall schon in frühester Morgenstunde durch Bezug
genannter Stellungen vorbereitet hätten. Ich finde diese Annahme nicht so ganz unmög-
lich und setze sie unter den Herren Offizieren in Diskussion.

4. Die linkseitige Seestrasse

bildete zur Schlachtzeit nur einen Fussweg, konnte aber von einer Einercolonne zu
Pferd begangen werden. Das Trace von Unterägeri ging über Kilchbühl; bei Wyl-
brunnen mündete der alte Pilgerweg, vom Taubenloch kommend, ein. Von Wylbrunnen
konnte man teils über den See, teils dem Bergseeweg entlang, in einer Stunde nach
Schornen gelangen. Die Stelle bei Nas stellte einen leicht abschliessbaren Engpass dar.

a. Der linkseitige Seeweg führte über Wirzbüel und Neumatt-Magerrein ins Ge-
biet von Sattel. Dadurch konnte die Stellung beim Letzli umgangen werden. Der Weg
war ziemlich leicht passierbar. •

b. Ein zweiter Weg, mehr bergwärts, führte über Trombachweid nach Wehri und
Gütschli, Schniirlen, Lehmatt, ins offene Gelände von Sattel.

5. Schiffe auf dem Egerisee. ' * •• ••

Zu allen Zeiten besass die Korporationsgenossenschaft eines oder mehrere grössere
Schiffe für den Transport von Lasten, Stauden, Streue und Heu. Auch Kleinvieh ist
in frühern Zeiten über den See spediert worden. Die öffentlichen Landungsplätze in
Wylen, am Hund in der Nähe des Hüribachs, bei der Sage im Ried (für Menzingen)
und ein solcher beim Dorfbacheinfluss in Oberägeri, sowie die Stellen in Hauptsee be-
weisen, dass die Schiffahrt früher auf dem See, beim schlechten Zustand der Strassen,
eine verhältnismässig regere gewesen war.

Die Mitteilung einzelner Chronisten, nach welchen bei der Schlacht am Morgarten
auch Schiffe zum Transport von Mannschaft oder Kriegsgerätschaften benutzt worden
wären, ist nicht so widersinnig, wie man auf den ersten Augenblick denken möchte.

Die Festlegung des historischen Morgartens.
A. Die Bedeutung des Morgarten - Begriffes.

Sprachliche Abstammung.

Dr. Leopold Brandstätter schreibt mir hierüber was folgt: „Die Bergnamen alten
Ursprungs lassen sich in zwei Klassen teilen. Entweder besteht irgend eine Aehnlich-
keit mit einem Gegenstände oder dann erhielt der Berg den Namen von einem Heim-
wesen, einer Alp oder einem auffälligen Punkte am Berge selbst. So ist denn auch
bei keinem der Morgarten genannten Berge der Name Morgarten das Primiire".

Dieser Name kommt einem Hause, einer Wiese, einer einzelnen Partie des Berges
zu, der dann auf den Berg selbst übertragen wurde.

Ueber die gleichen Verhältnisse schreibt Dr. Hans Herzog: „Aus einer Vergleichung
(die Urbarstellen im Einsiedler Zurlauben-Urbar) geht zur völligen Gewissheit hervor,
dass der Morgarten in engster Verbindung mit der Haselmatt steht und dass derselbe
östlich von der Haselmatt am Fusse des Morgartenstockes, also gerade an dem von der
Sigfriedkarte richtig mit Morgarten bezeichneten Punkte, gelegen ist. Der Morgartens/ocÄr
bedeutet die höchste hinter dem Mo/garten gelegene Höhe, die den Namen von der
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Morgarten-Weide erhalten hat und nicht umgekehrt. Man vergleiche Mürtschenalp mit
Mürtschenstock; Frohnalp mit Frohnalpstock. Wie uns die Einsiedler Urbartabelle zeigt,
grenzt der Morgarten an den Schwiücr- Baan, genambt Morgartensiock, was deutlich
beweisst, dass damals die Grenze zwischen Zug und Scliwyz an gleicher Stelle verlief,
wie heute noch, d. h. in unmittelbarer Nähe des Morgartens."

B. Die Verschleierung des „Begriffes Morgarten".
Unter diesem Titel wirft Pater Sidler alles zusammen und bewirkt durch die Tabelle

auf Seite 89 beim Lesen den Eindruck, dass schon in frühesten Zeiten um das ganze
Bergmassiv des heutigen Morgartens herum und auf der Höhe und an den Abdachungen
desselben nach Aegeri, Sattel und Rotenturm hin, altes als „am Morgarten" liegend
betrachtet worden sei "

In der Tabelle auf Seite 89 rubriziert denn auch Sidler alte und neue Grenzbegriffe,
solche von 1506 und solche'vom Jahr 1S05; Gültenbeschreibungen aus dem XV.Jaln-
hundert und solche aus neuester Zeit; Bauherrenprotokolle von 1780 bis 1803; March-
bereinigungstirkunden von 1518 bis 1885! Alles wird zusammengewürfelt. Was Stygers
Ausführungen auszeichnet, Klarheit der angegebenen Grenzverhältnisse, wird von Pater
Sidler verschleiert. Es ist z. B. nicht möglich, sich aus den Notizen im Kapitel 89—95
einen klaren Begriff von den Anstossverhältnissen des Hofes und der Weide Morgarten
zu machen. Alte und neuere Grenzbegriffe werden zusammengeworfen und in einer
Serie untergebracht. Dadurch entsteht ein Ragout von Begriffen, eine Ver-
wirrung, dass schliesslich der Leser nichts mehr klar sieht, als den Titel
des Kapitels: „Am Morgarten1'!

Es ist ein hypothekarisch-technischer Grundsatz, bei Beschreibung einer Liegen-
schaft, und eine solche ist der schwyzer. Morgartenlwf Biberegg (Sattel-Rotenturm), die
Grenze klar und bestimmt anzugeben. Jene Zusammenstellung in Sidlers Werk auf
Seite 89 schlägt den umgekehrten Weg ein, indem Sidler die um den Morgarten herum
liegencren Güter und Allmenden als Ganzes anstossen lässt, so die ganze Allmend
„Schoos", den „Fiesterenwald", die ganze „Morgartenwyte" u.s. w. Schliesslich wirft
Sidler die an den historischen Morgarten bei Haselmatt anstossenden Güter auch noch
in den gleichen Tigel. Es ist das ein Vorgehen, das vom hypothekarisch-technischen
Standpunkt aus zu verwerfen ist und zu einer Verschleierung der wirklichen Gestaltung
eines Objektes führen muss.

Sidler schreibt: „Um über die Lage des Berges Morgarten klar zu werden, wollen
wir gleich aus den verschiedensten amtlichen Akten von einst und jetzt (!) die Punkte
(1—31) aufsuchen, welche den Namen Morgarten tragen."

Sidler führt nun als ersten Punkt, welcher angeblich den Namen Morgarten führt,
die Geissmooswcid an.

Nie hat aber diese Geissmoosweid den Namen Morgarten gehabt, sie grenzt nur
an den schwyzerischen Morgartenhof.

Natürlich gewinnt der Begriff Morgarten, der sich doch an ein Grundstück fesselt,
durch diese neue Manier historischer Forschung an Ausdehnung.

Wenn man diejenigen Güter, welche an den Morgarten anstossen, auch noch zum
„Morgarten" rechnet, so bekommt der schwyzerische Morgarten diejenige Ausdehnung,
welche Sidler wünschen muss. Diese neue Art der Begründung ist verwerflich.

Interessant ist es auch, wie Pater Sidler die Regesten aus alten Gülten macht;
hierüber ein Beispiel:

P. Sidler schreibt: Geissmoosweid
grenzt „oben an Morgarten". Gült vom
3. September 1539, Kirchenlade Sattel.
Dazu mehr als ein Dutzend Morgarten-
gülten bis 1547 zurück reichend.

Im Original ist der Anstoss folgen-
dermassen angeführt: Hans Styger gegen
Andres Schinder. Gült auf Blastmatt
und Geissmoosweid; stossen linden
uff an Morgarlen. Gült v. 3. Sept. 1539.
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25. März.

Vidc kleines Urbar der
Kirche Sattel Nr. III, 8.

Die Gült von 1547 hat folgenden
Grenzbeschrieb: Morgnrtcn grenzt an
Landlütenallmend, Hasenschwendi und
Blastmatt.

So ähnlich die beiden Regesten aussehen, so hat Sidler doch mit einer gewissen
Absicht die Aenderung vorgenommen. Warum? Er möchte den Anstoss oben am
Morgarten haben? Das Geissmoos grenzt aber m\t Blastmatt unten an Morgarten.

Warum erfolgen denn die Zitationen aus Urkunden von Sidler so ungenau?
Ganz gleich unzulässig ist der Gültauszug bezüglich Blastmatt.
Sidler schreibt: Blastmatt „grenzt an Im Original heisst es (wie schon er-

Morgarten". wähnt), Geissmatt und Blastmatt stossen
\ linden uff an Morgarten.

Diese zwei Höfe bilden nach der richtigen Leseart die untere Grenze des Mor-
gartenhofes.

Und nun die viel ernstere Frage, mit welchem Recht rubriziert Sidler die Geiss-
moosweid und die Blastmatt unter die Punkte, welche den Namen Morgarten führen?

Widerrechtlich bezeichnat er diese Güter als Orte, welche den Namen Mor-
garten tragen.

Beweis: Gült 1547. Christian Ingli ab gut, so man nempt der Morgarten:
stosst, an ein gutt genempt Blastmatt . . . .

Gült von 1615. Bartli Schuler ab gut Morgarten stosst an das Geissmoos.
Das Gut Morgarten möchte nun Sidler in dun ganzen Berg verwandeln. Zu diesem

Zweck nennt er auch das Geissmoos und die Blastmatt und rubriziert sie unter denjenigen
Punkten, welche nach Pater Sidler den Namen Morgarten in erster Linie haben. Das
ist ein Vorgehen, das jeder gerechten Kritik widerspricht.

In ganz ähnlicher Weise verfährt man mit der Weide Rappern. Auch diese Liegen-
schaft soll den Namen Morgarten führen!

Sidler schreibt: „Rappern grenzt öst-
lich und südlich an Morgarten. Gülten
von Morgarten: älteste Gült 1547, Pfarr-
kirche Sattel gehörig.

Wie wir aus der Gegenüberstellung der von Sidler unrichtig angeführten Grenz-
beschreibimg mit dem Originalbeschrieb der Gült von 1547 erkennen, grenzte anno 1547
Morgarten noch nicht an Rappern. Trotzdem beruft sich Sidler auf die Gült von
1547! Erst 25. März 1627, grenzt Rappern mit Blasimait an Morgarten.

Damit ist noch lange nicht gesagt, dass nun Rappern auch zum Begriff Morgarten
gehörte, somit ist Ziffer 6 in der Tabelle auf Seite 89 in Sidlers Werk falsch einge-
tragen. Mit den andern Punkten, alle neuern Datums, geben wir uns nicht ab.

Der Leser weiss nun, was wir unter Verschleierung des Morgartenbegriffes zu
verstehen haben.

Eines geht aus dem Angeführten klar hervor: Unter dem schwyz. Morgarten der Gülten
haben wir nicht den Berg, sondern das Gut Morgarten über Biberegg zu verstehen.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen werden wir zu einer genauem Be-
schreibung des schwyzerischen Morgartenhofes übergehen. Wir werden erst dann
die Frage beantworten können, warum Pater Sidler auf die Publikation der
Gülten, welche auf dem Hofe Morgarten über Biberegg haften, verzichtete. Wir
werden auch erst nach genauer Kenntnis der Lage des schwyzerischen Morgartens er-
kennen, dass er topographisch nicht zum Schlachtfeld gehört und mit ihm in keinerlei
Beziehung kommen konnte.

Der schwyzerische Morgarten in Sattel -Rotenturm.

Wer sich in Sidlers Werk über die Ausdehnung des schwyzerischen Morgartens
richtige und klare Grenzbegriffe holen möchte, wird also schwer enttäuscht sein. Die
Hauptkarten in Sidlers Buch widersprechen sich auch. Auf der Reliefkarte ist die am
weitesten entfernte Blastmattgrenze vom untern Morgartenhaus 320 Meter entfernt, während
auf der topographischen Karte für die gleiche Strecke 490 Meter angenommen ist. Man
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hat also auf der topographischen Karte den Morgarten vergrössert. Auch die übrigen
Grenzen entsprechen den Gülten, welche auf diesem Morgarten haften, wie wir später
sehen, nicht.

Zu einer Beschreibung dieser interessanten Güter gehört doch in erster Linie Kennt-
nisgabe des Inhaltes der Hypotheken und dieser Aufklärung ist Sidler ganz aus dem
Wege gegangen, eine Tatsache, die zu denken gibt.

Für die Würdigung des Morgartens oberhalb Biberegg kommen folgende Gülten
in Betracht, die mir Herr Landamann J. M. Schuler-Styger in Schwyz für meine Studien
in generöser Weise zur Einsicht überliess.

1. Gült 1547. Christian Ingiy Landtina zu schwitz, am Sattel, gegen Wolfgang
spörly wohnhaft zu Schwytz, von, uff u. ab minem gutt so man nempt Morgartten,
stosset einhalb an der Landlütten Allmend, anderntheils an ein gutt genempt Blastmatt,
zum dritten an ein gut genempt Hasenschwendi und Item ist die Weid So und zu dem
obgenampte Morgartte Hört ouch hierin vergriffen.

In dieser Gült ist noch von keinem Haus und keiner Hausmatte die Rede. Der
Morgarten war also 1547 noch unbewohnt. Diese Tatsache hätte Sidler anführen sollen.

2. Gült 1615. Bartli Schuler, der Jung, Landmann zuo Schwytz gegen ehrsamen
Jörg Kündig Landmann zu Schwyz 800 K, von uff u. ab min gut der Morgarten ge-
nainbt, an dem Sattel gelegenstes«/ diss guot sambt Huss u. Hoffu. der zugehörende
weid, die all in diesem Unterpfand liegen, erstlich an das Geissmoos, zum andern an
Blastmatt, an die Allmende, an die Hasenschwendi.

3. Gült auf Morgarten 1685. Nicolaus Schuoler gegen Jacob Weber 14,000 «/ auf
Matten Morgarten samt einer ,,Säu Weidt", wie auch mit samt dem Hauss u. hat
mein Vater solches Haus u. Hof um 14000 u kauft, stosst oben an die Allmend Mor-
garten genambt, underhalb an Geissmoos, nebenhalb an Hans Schuolers Weidli, ander-
seits an die Hasenschwendi Weid u. an Pfanderschwendi.

Noch im Jahr 1547 wird die Landlütenallmend nicht Morgartenallmend

genannt; auch in der Gült von 1615 existiert immer noch der Begriff „Allinende", von
Morgarten noch keine Spur. Erst 1685 erscheint zum ersten Mal die „Morgartenallmend''.

Audi diese Tatsache hat Sidler aus den Gülten dem Leser vorenthalten. Noch
1547 hiess die Morgartenallmend Landlütenallmend.

Das Ursprüngliche am Berg Morgarten waren die Schweinezüchtereien, von denen
die „Säuweid" (Ausdruck in der Gült) oberhalb Sattel-Rotenturm diejenige Jüngern
Datums ist. Dieser „Saugarten" wird in der Gült von 1685 extra erwähnt.

Pater Wilhelm Sidler schreibt über die Abstammung des Morgartenbegriffes von diesem Mor-
garten ganz richtig: Morgarten bedeutet demnach ein umzäumter, eingepferchter Raum für Mutter-
schweine.

Als „Allmend Morgarten" der Gült von 1685 haben wir offenbar die Erhöhungen
über dem obern Morgarten zu betrachten. Während sich der obere Morgarten erst
später bis über die Berggipfel ausdehnte, zerfiel der Hof Morgarten durch Kauf und
Teilung in einen Ober-, Hinter- und Untermorgarten.

„Der Berg" des Morgarten bei Sattel-Rotenturm erscheint erst in den neuern
Grundbüchern eingetragen. Während der obere Morgarten früher an die Landlüten
Allmend, auch Schwyzerbaan und Morgartenstock genannt, anstiess, erscheint heute der
Morgartenstock, das ist die höchste Erhebung des Morgartenmassivs, als Bestandteil des
obern Morgartenhofes, wie aus nachfolgenden Grundbücherausziigen hervorgeht.

1900 Grundbucheintragungen und Obligo.

a) Obermorgarten, Nr. 314 des Grundbuches (Berg und Sentenweid), Wohnhaus und
Stallung in Sattel;

b) Heimwesen unterer Morgarten. Matte, mit Wohnhaus u. Stall, Heimkuhweidlein in
Sattel;
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Gült 1547aml.Tau Aleyen
Besitzer Landain.Schuler-
Styger, Schwyzy (zuerst
publiziert von Sty^er, Ar-

beit Morj;arten.

Gült 1015, 27. Jan Be-
sitzer Landaiu. Schuler-
StyRer (zuerst von Sty^er

publiziert).

1085, 5. August, liiuni-
Heutuni von Landauminnn
Schuler-StyKcr, v. Styger
und Sidler nicht publiziert

Pater Sidler 94, 12. Zeile
von unten.

Ausz. a. d. Grundbüchern
Sattel und Rotenturm

Obli.no im Besitz von
Landam. ScIiulCT-Styger.



1900, Nr. 314, Grundbuch
Sattel.

Siehe die Regeste der mit-
geteilten Uülten.

1538, Gült der Kirche in
ZUR.

162!), Hypothekararchiv
Zug.

1478, alt l.andani. Weher.

1508, Gült auf Fiesteren,
Kirche in Zug.

1547, Gült auf dein
schwyzer. Morgarten.

Sidlcr, Seite 25, 4. Zeile.

c) Hinter Morgarten zu Biberegg, Grundbuch Rotenlurm;
d) Eigenwald am Morgarten, Nr. 815, Grundbuch Sattel;
e) Eigenwald am Morgarten, 316, Grundbuch Sattel.

Wir sehen 1900 im Grundbuch und auch in der Obligation 1886 zum ersten Mal
den Oberinorgarten folgendennassen spezialisiert:

Berg, Sentemveid, Wohnhaus und Stallung. Es ist also zu den Gütern von
1547 und 1615 im Verlaufe der Zeit noch der Berg hinzugekommen, während
in den alten Gülten nur von Weiden und Hausmatten die Rede war.

Unter Berg verstehen wir die höchsten Erhebungen, Meter 1245 und Meter 1242.
Die Grenze, wie sie Pater Sidler für die Ausdehnung des Morgartens nach oben angibt,
entspricht den alten Gülten des schwyzerischen Morgartenhofes vom Jahr 1547 und den
Hauptseegülten nicht, sondern den heutigen Eintragungen und Besitzesgrenzen. Es wird
leicht festzustellen sein, wann diese Erweiterung stattfand.

Diese höchsten Erhebungen trugen im XVI. Jahrhundert nicht den Namen Morgarten,
sondern die Bezeichnung Stock des Morgartens!

LJlly Landolz gegen Heini Bolfinger: Einsatz Viesteren: stosst zum dritten an
das Schwyzer Holz, genempt Morgartenstock!

Gült auf Dächnien. Anstoss an Morgartenstock.
Es hat sich also früher zwischen den Obermorgarten und den höchsten Gipfeln

des Morgartenmassivs ein Stück Landlütenallmend (Schwyzerbaan) eingeschoben —
auch Morgartenstock genannt.

Die von Pater Sidler auf seiner topographischen Karte angeführten Grenzen ent-
sprechen den heutigen Verhältnissen, nicht aber der ursprünglichen hypothekarischen Ge-
staltung des Gutes Morgarten oberhalb Sattel zur Zeit des XVI. Jahrhunderts. Auch
hier trägt Pater Sidler moderne Begriffe in die früher gültigen Hofbeschreibungen hinein.

Wir wissen nun, dass im XVI. Jahrhundert der ganze obere Teil des Morgartens
Bestandteil der schwyzerischen Markgenossenschaft war. Wildinen, Fisteren, grenzten
damals bis hinauf an den Morgartenstock, Schwyzerbaan oder Landlütenallmend genannt.

Die höchsten Erhebungen über dem Gut Morgarten der Schwyzer waren anno 1547
noch nicht Privatbesitz, sondern Bestandteil des Schwyzerbanns, der Landlüten-
allmend. Es geht das aus folgenden Regesten hervor:

1. Gült gegen Josen Kiel auf den Höfen Wart und Fiesteren: stosst an den
sckwytzern bann.

2. Uly Landolz gegen Heini Bolfinger. Hof Fisteren: stosst an die von Schwytz
Allnwnd und Wald.

3. Christian Ingli auf Morgarten an dem Sattel: stosst einhalb an der Landlüten
Allnwnd.

Dieser Teil der Landlüten Allmend, der Schwyzerbann wurde eben auch der Mor-
gartenstock genannt.

Wenn wir uns also vergegenwärtigen, dass anno 1547 in den Gülten noch kein
Haus auf dem schwyzerischen Morgarten als Einsatz figurierte; dass die Grenzen des
Gutes Morgarten enger gezogen waren, als diejenigen des heutigen Ober-, Unter- und
Hintermorgartens mit Eigenwaldimg; wenn wir uns daran erinnern, dass ehedem, im
Jahr 1547 und 1615 der oberste Anstoss des Morgartens nicht so weit hinauf 'ging,
wie Sidler in seiner Tabelle auf Seite 89 (Schoos) und in der topographischen Karte
angibt, so kann man einigermassen verstehen, dass Sidler die Gültregesten des schwyzer.
Morgartens nicht publizierte, nicht publizieren durfte. Der Leser wird etwas verwundert
folgende Stelle im Buch Sidlers von Morgarten lesen: „Der Hof Morgarten mit seinen
32 Gültbriefen lässt sich ebenfalls in seinem ursprünglichen Umfange und in seinen
Teilungen, welche im XVII. Jahrhundert anfingen, aufs beste darstellen." Die Darstellung
der Morgartengüter über Biberegg an Hand der von Pater Sidler angewiesenen Gülten hat
der verehrteste Verfasser des schwyzerischen Buches über Morgarten mir überlassen.
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Nun aber wird man es begreiflich finden, wenn ich aus den Gültregesten auch den
praktischen Nutzen ziehe. Wir vernehmen aus den Gülten nicht nur die Ausdehnung
des Gutes, sondern noch viele andere interessante Sachen.

Wir kommen nun dazu, unser Urteil über eine ganze Reihe von Sätzen abzugeben,
die Pater Sidler in seinem Buche angeführt hat.

Pater Sidler schreibt: „Wir dürfen mit Recht schliessen, dass der Morgartenhof
zur Zeit der Schlacht schon lange bewohnt war."

Wir suchen umsonst nach Beweisen für diesen kühnen Satz. Hätte Pater Sidler
den Leser mit dem Inhalt der ältesten Gülten auf Morgarten in Schwyz bekannt ge-
macht, so hätte er aus der Gült von 1547 mitteilen müssen, dass in derselben von einem
Haus noch nicht die Rede war.

Es ist auch mit der Wahrheit in Widerspruch stehend, wenn Sidler auf
Seite 89, Ziffer 5, schreibt: „Die erste Erwähnung des Ober-Morgarten geschieht
im Vebertrag des Steiner Jahrzeitbuches (von 1315) ins Sattler Jahrbuch."

Ebenso ist es unwahr, wenn Sidler berichtet: „Die älteste Erwähnung des Mor-
gartenhofes geschieht im Jahrzeitbuch Sattel, in seinem frühesten, aus dem Jahrzeitbuch
Steinen herübergenommenen Teile." Es steht nichts davon im alten Uebertrag.
Erst vom Zeitpunkt an, wo in den Morgartengülten auch von einem Huss und Hof
und den dazu gehörenden Weiden des Bärtli Schuoller die Rede ist, also erst vom
Momente an, wo der Morgarten bewohnt ist, erscheint der Morgartenhof in den neuern
Eintragungen nach 1606 des Jahrzeitbuches Sattel. Wir finden auf Folio 28 eine
Stiftung des „Tochtermanns von Jakob Schuler, Morgarten". Sidler hätte uns das
nicht vorenthalten sollen, denn diese Mitteilung ist wichtig.

Aber auch im Jahrzeitbuch von Steinen steht weder vom Obermorgarten,
noch vom Morgartenhofe, noch von der Alorgartenweide ein einziges Wort.

Der Morgartenhof oberhalb Sattel ist eben ein neues Gebilde des XVI. Jahr-
hunderts und kann deswegen in den alten Eintragungen der Jahrzeitbücher von Steinen
und Sattel nicht vorkommen. Es sind in den ältesten Stiftungen viele Namen aus Sattel
und der heutigen Gegend von Rotenturm erwähnt; wir erinnern an die Reding von
Biberegg, die Schoffstetten u . s w , wovon wir später reden.

Als Bewohnerinnen des Morgartenhofes oberhalb Biberegg nennt Pater Sidler fünf
Frauen mit dem Namen Morgartin. Wir werden dieselben in einem eigenen Kapitel
behandeln. Inzwischen die Bemerkung, dass über das Herkommen von vier Frauen nichts
bekannt ist, nur wissen wir, dass die fünfte, Mechthilde, von Steinen stammt.

Was uns Pater Sidler über die Existenz des schwyzerischen Morgartens zur Schlacht-
zeit berichtet, lässt sich nicht einmal durch einen Wahrscheinlichkeitsbeweis stützen.
Alle diesbezüglichen, mit grosser Bestimmtheit angeführten Angaben lassen sich durch
keine Daten stützen und der Hinweis auf das Sattler Jahrzeitbuch ist nichts anderes,
als eine Behauptung ohne reelle Grundlage.

Wir haben unsere Erkundigungen bezüglich des schwyzerischen Morgartengutes
nach allen möglichen Richtungen ausgedehnt und sind demselben vor 1547 resp. 1539
(Geissmoos) in keinem offiziellen Aktenstück begegnet.

Es ist auch interessant, in Dettlings Geschichte des schwyzerischen Jagdwesens,
die bis ins XIII. Jahrhundert zurückgreift, weder dem Flurnamen, noch Bergnamen Mor-
garten zu begegnen.

Ebenso haben wir aus Reichlins Geschichte der Oberallmend absolut keinen Ge-
winn für die Morgartenforschung ziehen können. Trotzdem Pater Sidler alle Archive der
Zentralschweiz zu Gebote standen, war die Ausbeute für den schwyzerischen Morgarten
eine fast negative. • • .

Die topographische Lage des schwyzerischen Morgartens.
Nachdem wir die räumliche Ausdehnung des Morgartengutes kennen lernten, dürfen

wir nicht vergessen, uns die topographische Lage desselben einzuprägen. Es ist nach
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Sidler Seite, ül, 17. Zeile.

Sidler Seite 89.

Sidler Seite 91, 10. Zeile.

Gült 27. Jan. 1015, ver-
schrieben 1593, Styger

Seite 30.

Folio 28, Jahrzeitbuch
Sattel

Steinen, Jahrzeitbuch
umgeschrieben 1529.

15<17, Gült.

Mitteilung d. historischen
Vereins des Kts. Schwyz,

14. lieft, Seite 23.



Zürcher Chronik 1+19.
Licbcnau S. 35, Nr. 20.

Aeltesles Urbar der Ge-
meinde ze Aegcri, 5. S.

Aeltestes Jahrzeitbuch
von Egeri, Seite 28.

1440, Original Btlrger-
archiv Zug.

Sidler, Seile II, Zeile 24.

dem angeführten kaum verständlich, wie dieser Hof, der notorisch erst seit 1539, bezw.
1547 auf der Bildfläche erscheint, vermöge seiner Lage mit der Schlacht in Beziehung
gebracht werden konnte. Schauen wir doch alle sich widerstreitenden Schlachtfelder auf
der Karte nach: Das von Haselmatt, das Zurlaub'sche und die Siegesstätte des Pater
Sidler, sie liegen auf der Westseile des grossen Morgartens. Das Gut Morgarten aber
liegt oben am .Südabhang des Bergmassives, gerade über einem Punkt, der die Mitte
zwischen Rotentitrm und Sattel innehält. Und dieser zur Hälfte in die Gemeinde Roten-
turm fallende Hof soll der Schlacht am Morgarten den Namen gegeben haben ?

Der historische Norgarten bei Haselmatt über dem Aegerisee.

Mit grosser Freude habe ich mich der Aufgabe unterzogen, eine Beschreibung
dieser geheiligten Stätte zu liefern.

Hier oben auf den Bergeshöhen über Haseltnatt atmet man reine, frische Freiheits-
luft. Als ein kleines, elendes Weidlein hat man dich hingestellt und doch bist du so
reich an Erinnerungen aus der Geschichte. Du hast jener Gruppe von Wächtern Asyl
geboten, die in der Schlacht eine so wichtige Rolle, spielten. Du hast der ersten Frei-
heitsschlacht den Namen gegeben. Von dir erzählen alle wichtigen Chroniken, die über
die erste Freiheitsschlacht handeln.

Bezaubernd ist von dieser Bergeshöhe (er liegt ca. 1000 Meter über Meer und
270 Meter über dem Aegerisee) der Blick ins Heimatland unserer Helden vom Morgarten,
ins Schwyzer- und Urnerland und lieblich die Ausschau auf den kleinen Bergsee, die
grünen Wiesen der beiden Aegeri und die schmucken Dörfer.

Auf ehemals österreichischem Boden stehend, ging die Grenze zwischen Oesterreich
und Schwyz hier durch. Es ist der Morgarten also eine luftige Bergeshöhe, „oben ein
wenig eben, u. lit Schwytz ennet dagegen u. ist ein bachtail enert daran. Do warent
Schwytzer oben uf dem berg". Wie trefflich hat ihn die Zürcher Chronik beschrieben.
Die Stellung an der schwyzerischen Grenze, geschützt durch die Haselmattrunse, bei
Gerigsboden, war die hervorragendste, bedeutungsvollste Vorpostenstellung der Schwyzer!

Die schweizerische Offiziersgesellschaft war wohl beraten, als sie das Denkmal
zu den Füssen dieser klassischen Stätte errichtete.

A. Das Alter des historischen Morgartens über der Haselmatt.
Zur Feststellung des Alters benutzen wir die ältesten Urbarien und Jahrzeitrodel

von Egeri, Gülten und sonstigen Urkunden.
Uff Haselmatt die matten Hüss u Hof V lb geltz, stosst an schönenfurt und an

see und Morgarten.
Item Andres Lander u trin Köchle sin Husfrow hand gen an ein jarzit 1 lb Geltz

statt uff der Morgarten Matten n Weid, stosst an der von Schwyz allmend u an Hasel-
matt. Diesen Urbarposten, den Pater Sidler aus dem von ihm zitierten Jahrzeitbuch
kannte, hat er nicht erwähnt.

Erblehenurkunde des Klosters auf dem Bach zwischen Johann Flechlin dem Eltern
und Hans Flechlin sinem son von Höptse einerseits u dem „Confent u den klosterfröwen
auf dem Bach anderseits" wurden folgende „erblehen" verschrieben: des ersten das
dem man spricht die nider haselmatt und die ober Haselmatt und die weide, die da an
die vorigen guter beide stossend under dem morgartten gelegen u die Weide der man
spricht der morgartt und das gut, dem man spricht die Giselmatt".

Wir sehen, dass zur Schlachtzeit der Morgartcnhof und die Weid wie heute bis
hinauf an die Schwyzerallmend grenzte. Das alles war Sidler bekannt, denn er beruft
sich ausdrücklich auf das Jahrzeitbuch von Egeri. Trotzdem verkrüppelt er den Mor-
garten über Haselmatt, wie aus seiner topographischen Karte hervorgeht. Ueber die
Aufgabe der wahren Geschichtsschreibung verweise ich auf Sidlers Buch Seite 11.
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In der Tat führt Sidler an, dass der Hof Haselmatt mit Morgartenw/d Gotteshus-
gut waren und vor dem Uebergang ans Kloster auf dem Bach dem Kloster Einsiedeln
gehörten. 1399 war aber das Kloster auf dem Bach schon Besitzerin. Die Güter werden
im Verkaufsakt des Hofes Schönenfurt an das Frauenkloster in Engelberg genannt. In
diesem Jahr ging der Morgarten über der Haselmatt vom Kloster auf dem Bach an die
Flechlin in Haselmatt über!

Damit ist der Morgarten über Haselmatt und dem Aegerisee bis in die Zeiten der
Schlacht nachgewiesen.

B. Die Grenzen des historischen Morgartens.
1. Die Grenze nach Oben und Osten.

Wir haben aus dem ältesten Jahrzeitbuch von Egeri gesehen, dass der Morgarten
(Matte und Weid) bis an die Schwyzergrenze reichte. Diese Tatsache hätte Sidler
genügen sollen; es existiert aber noch eine andere schwyzerisch-zugerische Urkunde,
welche die Ausdehnung des historischen Morgartens bergwärts bis an die schwyzerische
Grenze festlegt.

Zu diesem Zwecke zitieren wir den Schiedsspruch bezüglich Marchstreitigkeiten
zwischen Zug und Schwyz vom Jahr 1506.

Die Grenzbeschreibung in dieser Urkunde lautet in abgekürzter Form: „Nemlich
von da (Acker) an ein stein lit ob der Stross in ein Acker gat ein Fussweg dadurch
oben am stein (Punkt 26). Von selbigen Stein die hinder Richti nach an ein Fluh an
der Wart (Punkt 27) ob den Güttern u der Weid hinuff von da darinen Grad hinuss
an ein Fluh stand jetzmalen als wir diese bekanntniss usstrugen zwo tannen daruf.
Item von derselben Fluh, Richtig hinuff ob den Güttern u Weiden dem Holz uff an ein
Egk ob der Viestern genannt Viestern Egk (Punkt 28), daruf statt ein Tannen ist ein
Krütz daran gemacht, die selbig Tann bedüt nit der March, sondern die egk am vor-
dersten. Von derselben egk die gredi hinuff, an ein stein uff einer egk ist am Mor-
garten allerrechst underem Wald (bei Punkt 29). Von da dannen hin an ein tannen,
Ist ein Krütz darin gemacht, stat oben am Morgarten In der plegi (Punkt 30).

Von derselben tannen an ein andre tannen, stat ouch (!) am Morgarten unterm
Weidhag (Punkt 31). Diesen höchst wichtigen Marktpunkt, der die Grenze des Morgartens
nach oben gegen die Schwyzerallmend fixiert, hat Sidler bei Ziffer 7 seiner Marchtabclle
auf Seite 83 (vom Jahr 1506) unterdrückt. Der Leser wird dadurch irre geführt, wenn
er aus eigener Initiative an Hand der Tabelle in Sidlers Buch die Grenzen Sidlers
auf der Karte nachsehen will. Dieses Versehen Sidlers ist also sehr wichtiger Natur.

Das Wörtchen: „stat ouch am Morgarten" beweist, dass es sich um den gleichen

Morgarten handelt, wie bei Ziffer 30.

Die alten Urkunden und Marchverbale wissen nichts vom kleinen Morgarten
(Marchverbal III. Bd., 253). Sidler täuscht da sich und den Leser.

Es ist durch die Bestimmung in der Marchurkunde bewiesen, dass Punkt 31 der
Grenze ebenfalls — ouch — am Morgarten steht und dass Sidler die Grenze des
Morgartens willkürlich und irrtümlich schon bei Punkt 30 abbricht.

Durch solche irrtümliche Grenzeintragungen verkrüppelt Pater Sidler in seinen
Karten das Areal des Morgartens über Haselmatt um mindestens 50"/«.

Von Punkt 31 geht dann die March weiter „von derselbigen tann die richtig hin
uss an ander tannen, bezeichnet vorher mit krützen (Punkt 32) bis an ein junge tannen
mit einem krütz, statt darbi ein grosse alte tannen oben in den Wohnhütten (33).
Diese Wohnhütten stehen also am Morgarten. „Zwischen den Marchnummern 33 und 34
bei Punkt 1070 Meter wird bis zum Jahr 1826 stets eine Wohnhütte erwähnt", versichert
Pater Sidler, was auch ganz richtig ist. Die Gegend von Morgarten war also bewohnt.

Sidler, Seile 73, 5. Zeile,
und Seite 91, 1. Zeile.

Krblehcmirkunde. 1904.
Archiv Ziifi-

Neujahrsblatt 1906, S. 16.

Aeltestes Jahrzcitbuch
Egeri, Seite 28.

Schiedsspruch von 1506.
Archive in Zug u.Schwyz,
von 1528 an auch im

Staatsarchiv in Luzern.

150(i. Schiedsspruch in
derMnrchstreitigkeit zwi-
schen Zug und Schwyz.

Kantonsarchiv in Zug.

Die Nummern bedeuten
sowohl in Sidlers topo-
graphisch. Karte als auch
in der mehligen die Num-

mern der Grenzsteine.

Vergleiche damit Sidlers
Marchtabclle 1500.

Seite 83, Ziffer 7 enthalt
die Auslassung: stat ouch

am Morgarten.

Falsche Deutung in der
Fussnotc bei Sidler, S. 80,
Ziffer 2, handelnd vom
kleinen Morgarten, einem

neuen Begriff.
Siehe Sidlers Marchta-
bclle, Seite 82, March-

• numnier von 1887.

Siehe Sidler, S. 83, Ziff.7
der Marchtabclle v. 150ö.

Sidler, Seile 80, 9. Zeile.
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Gült vom 20. April 1-100.
Archiv in Schwyz.

Zugcr Archiv.

Grenzakten im Archiv

Zug.

Urkunden: Archive in
Z114 und Schwyz.

II. Urbar von Einsiedeln,
1381. Gesehichtsfreund

45 (1 200).
IV. Urbar des Klosters
Einsiedeln. Zurlauben-

bibliothek Aarau.

Dass Heini Jtens Wohnhütten, auch erwähnt in der Urkunde von 1400, oben auf
Morgarten standen, ergibt sich aus folgendem Passus: Die Weid in dem Tennlin stosst
einhalb an Heini Jtens Wohnhütten, anderhalb an der Schwyzer Allmend.

Die Weide zum Tlienlin grenzte südlich an Heini Jtens Wohnhäuser. Auf der Nordseite lag
die Thenlimnatte (Urkunde vom 24. März 1400, Archiv in Schwyz): stosst an Egeri Allmend und an
Jörigenmatt. Anno 1531 (Gült auf Haselmatt) existieren schon drei Thenlinmatten.

Die Eintragungen im ältesten Jahrzeitbuch und im Urbar von Egeri reichen bis
ins XIV. Jahrhundert zurück, was auch von Sidler zugegeben wird.

Diese Wohnhütten liegen nun dem geehrten Verfasser des offiziellen schwyzer.
Buches doch nicht so recht. Unter keinen Umständen dürfen sie etwa dem Besitzer
der Morgarten-Matte und -Weide über Haselmatt angehören. Sidler gründet deswegen
einen ganz neuen geographischen Begriff: den kleinen Morgarten!

Nun ist der kleine Morgarten ein Produkt der Neuzeit! Auch Pater Sidler führt
den „kleinen Morgarten" erst in den neuem Marchtabeilen auf. Man vergleiche die
Zusammenstellung in Sidlers Buch auf Seite 85.

Ich berufe mich auf alle alten Marchentscheide, sie kennen wohl den Morgarten,
nicht aber den kleinen Morgarten.

Erst im Marchbrief von 1828 ist zum ersten Mal vom kleinen Morgarten die Rede.
Nur über die Frage, ob die Wohnhütten über oder unter der Landgrenze standen, sind
wir nicht ganz aufgeklärt. Das ist auch ohne wesentliche Bedeutung.

Anno 1506 scheinen die Grenzzeicheu oberhalb der Wohiihiitten gestanden zu sein : Die Grenz-
beschreibung lautet : „Von denselbigen tannen an ein andere tanneii stat ouch am Morgarten unter dem

Weidhag. Ist auch bezeichnet mit eim kriitz. Von denselbigen die richtig hin uss Stand ander dannen
bezeichnet vorher mit krützen bis an ein junge tannen mit einem kriitz stat darbi ein grosse alte
tannen oben in der Wohnhütten".

Anno 1545 erfolgte dann eine Grenzbereinigung, wobei des Welti Wyssen Morgartenhag die
Grenze zwischen Schwyz und Zug bildete. Anno 1751 zieht sich dann die Grenze dem „Müllern Hag
entlang" zu einer grossen Weisstannen, grad unter den Hütten.

Pater Sidler hat sich jedenfalls alle Mühe gegeben, diese Ausdehnung der Mor-
gartengrenze, welche heute noch besteht, zu Ungunsten des historischen Morgartens
einzuschränken.

Die Nordgrenze des historischen Morgartens am Aegerisee.

Sidler hat auch diese verkrüppelt und den Gerigsboden zwischen die Heretzrüti
(Prestenberg) und dem Morgarten oon 1315 eingeschaltet. Ich halte auch dieses Vor-
gehen als ein unstatthaftes. Pater Sidler konnte den Einsiedler Urbarien die Grenze von
Heretzrüti genau entnehmen.

Das Kloster besass anno 1331 : Item das Gut ze Hopt se, das man nemmet an
Heretzrüti.

Dann besass das Kloster später nach dem IV. Einsiedler Urbar: Item Michel
schönenberg u Uoli Trachsler sollend von den güettern „Heretzrütti u Baressrütti, so
jetzt genambt Prestenberg jährlich 11 rotten u 1 Pfennig, stosst an see und ahn Mor-

garlen, auch an Claus Jttens hinder Haselmatten u an Galli Heinrichs weydt".

Damit ist die Nordgrenze des Morgartens genau bestimmt. Prestenberg ist ein
Teil der Heretzrüti. Nun sehe man einmal auf der Karte nach, wie Sidler auch diese
Grenze, entgegen dem Einsiedler Urbar, eingeschränkt hat, durch Schaffung des Gerigs-
bodens.

Nach dem Zurlauben Urbar des Klosters Einsiedeln grenzt Morgarten direkt an
Heretzrüti und nicht an Gerigsboden an. Man sehe sich die angeführte Belegstelle nur
genau an.

Warum denn auch diese klaren Grenzbegriffe dem Leser vorenthalten ? Es ist für
mich eine Pein, stetsfort die nötigen Korrekturen anbringen zu müssen.
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Wir vernehmen dann aus dem Zurlauben Urbar des Klosters Einsiedeln noch ganz
etwas anderes, dass der höchste Punkt über dem Aegerimorgarten der Stock, heisst
(Morgartens£oc£). , ... ,

„Mehr hat die ober gmeind zuo Aegeri inn Morgarten, ist gotteshuss guott aber
nid zinsbar, stosst an Clauss Jtten weid, genambt Haselmatt, an Schwitterbann genamb (t)
Morgartenstock.''

Welti Wyss wird als Besitzer des Morgartens genannt. Im Schiedspruch steht,
„dass Uli Lander, Uly Nussbaumer und Jung Hans Meier u Hans Bessmer mit ihren
anstossenden Gütern vom Morgarten her bis in die Viestery zu viel Holz gehauen
und ansprechen." Die Grenze beginnt zwischen Allmend und Eigen bei Welti Wyssen
Morgartenhag. „Was oberhalb der March liegt, gehört den Herren von Schwyz". Damit ist
festgesetzt, dass der Hag am Morgarten zugleich die Nachbarsgrenze zwischen Schwyz
und Aegeri bildete und dass des Weltli Wyssen Morgarten bis hinauf zur Schwyzer grenze
reichte. Das ist ein neuer schlagender Beweis, dass der Morgartenbesitz bis hinauf zur
Sehwyzerallmend reichte.

Somit haben wir die Grenze nach oben, Osten, genau fixiert. Ausgewiesener-
massen steht Punkt 31 schon 1000 Meter über Meer, am heutigen kleinen Morgarten.
Morgarten ist also nicht blos eine Weide, sondern ein Berg, die,Grenze zwischen Mor-
garten als Zuger- und Müllern als Schwyzer allmend ging wie heute über den kleinen
Morgarten.

Dreierlei lehrt uns die Aufzeichnung des Einsiedler Urbars in Aarau:
1. Dass der Morgarten damals zum Teil an die „Gmeinde zuo Aegeri" übergegangen ist;
2. dass der Morgarten bis hinauf zur Schwyzergrenze, zum Schwyzerbann reichte;
3. und dass der höchste Punkt auf Schwyzerboden, der Stock des Morgartens, der Morgartenstock

genannt wurde.
Aus einer Vergleichung der Stellen im Zurlauben Urbar des Klosters Einsiedeln geht unzwei-

deutig hervor, dass die Anschauungen des Herrn Professor Brandstetters richtig sind. Er schreibt:
„Ich halte keinen Bergnamen für Morgarten für ursprünglich."

Uebcr obige Urbarstelle schreibt Dr. Hans Herzog in seiner vortrefflichen Abhandlung über
Morgarten: Der Morgartenstock bedeutet die höchste Erhebung der hinter dem Morgarten gelegenen
Höhe, die den Namen eben vom Morgarten (Alp) erhalten hat und nicht umgekehrt (man vergleiche
Mürtschenalp, Mürtschenstock, Fronalp und Fronalpstockl.

Die Westgrenze des historischen Morgarten.

1. Haselmatt.

„Item soll uff Haselmatt, der Matten Huss und Hof, V lib. geltz, stosst an schönen-
furt und an see und an Morgarten."

„Hans Bässmer sesshaft zu Aegery gegen Jost Gottschalken zu Fiestersee um 14 ti
pfennig geltz, jährlichen Gült. Einsatz: Haselmatt, Huss u Hussmatten und die ander
Matten daran gelegen grenzt . . . . an Ully Landolts Morgarten, an die Hinter Hasel-
matten, an den See, an Schönenfurt."

„Ully u Marti Bessmer im Tall zu Egery, zu Haselmatt: grenzt an Uly Landolts
Morgartt."

„Ully Bäsmer auf Haselmatt gegen Peter Zehnder. Anstoss an Morgarten, Schönen-
furt, LandstrassS'

„Hartmann Bässmer gegen Werni Müller, ob minem Huss u Hussmatten u halben
minen teil des vordem teils Haselmatt u eines dritten teils der weide oder riedmatt
Morgarten"

Unter dem Begriff ,,Morgartenmatt" treffen wir heute noch ein Grundstück
(Besitzer Christian Heinrich), stosst an Hugeners Wald, an die Allmend (Morgarten) und
Besitzers übrigen Liegenschaften auf Haselmatt.

Die „Morgartenmattc" ist schon im ältesten Jahrzeitbuch von Egeri erwähnt.
Wir dürfen die Morgartenmatte des zugerischen Hypothekarbuches VI, 145

vielleicht zum alten Morgartenbesitz rechnen, so dass die eingezeichnete Grenze

Aarau: Urbar Einsiedeln
asubruhricaEgcry. Siehe
erste Publikation von Dr.
Hans Herzog über Mor-

garten, 1005.

1545 Marchurkunde, Sid-
ler Seite 91. Originalur-
kunde im Kantonsarcliiv

Schwyz.

Regesten Staatsarchiv
Zug.

Ende des XVI. Jalirliuml.

Brief vom 11. Dez. 11105.

Zur Schlacht am Morgar-
ten, von Dr.Hans Herzog.
Druck v. Huber, Frauen-

feld, Seite 20.

Ältestes Urbar d. ümeind
zc Egrc.

1404 lirblehen unter Mor-
garten zitiert.

1531 Eigentum von Dr.
Letter, Oberägeri.

Gülten 1533: Dr. Letter.
Gülten 1505 : Dr. Letter.

1482 Gült Bürgerarchiv
Zug.

Ziigcr Hypothekarisch
VI, 145.

Aeltestcs Jahrzeilbuch
von Egeri, Seite 28.

49



Siehe Einsiedler Urbar
1427: „Der Acker am

Moryarten."

1399 Kaufbrief, Ge-
schichtsfreund, 45. Bd.

1470 Jahrzeitbuch von
Egre, Seite 12.

1570 Gült des Herrn
Meier, Scliönenfurt.

1570 Gült auf Hasleren
(Meier, Scliönenfurt).

Jahrzeitbuch Encri,
XV. Jahrhundert

IV. Einsiedler Urbar.

1553. Gült.

20. Akt, 150(5 und 28. Mai
1545. Aus dein Archiv

Zug und Schwyz.
IV. Urbar und Urbar in
der Zurlaubeu Bibliothek.

gegen die Seeseite auf unser topographischen Karte eher zu wenig ausgedehnt genommen
sind. Pater W. Sidler hat auch diese Grenze willkürlich eingeschränkt. In dieser Gegend,
haben wir den Acker des Klosters Einsiedeln „am Morgarten" zu suchen, den Sidler
hinauf nach Schornen (!!) verlegt, dorthin, wo das Kloster nie Besitz hatte.

2. Schönenfurt.

Peter Türler von Aegeri verkauft dem Abt Walter von Engelberg zu handen der
Klosterfrauen 4 « Pfennige ewiger Gült auf Schönenfurt. Anstoss: einhalb an der
frowen gütter uff dem bach von Switz, an die Landstrass.

Nach der Urkunde von 1400 (Erblehenvertrag des Klosters auf dem Bach) besassen
die frowen uff dem Bach den Morgarten. Vorher war das Kloster Einsiedeln Be-
sitzer.

Item Grete Brunner het gen 1 Ib. Geltz an ein Jahrzit statt uff der matten scliönen-
furt, stosst an See u Morgarten.

Die Gülten von Schönenfurt vom Jahr 1428: Heinrich Thürler von Egre gegen
Spitel Zug mit Anstoss an Morgarten; vom Jahr 1521 Rottenfluh u Adelhaid Dürler
mit Anstoss an Morgarten und aus den Jahren 1543 und 1593 mit Anstoss an Morgarten
habe icli schon im Neujahrsblatt pro 1906 publiziert.

Der Hof Hasleren grenzt an den Morgarten u.s. w.

3. Hasleren.

Jakob Rüöder sesshaft zu Aegeri. Anstoss: zum ersten an schönenfurt, zum andern
an den Morgarten, zum dritten an die Buchlen, zum letzten an den See.

Die Südgrenze des Morgartens.

1. Hans Flechlin auf Kellermalten (Obermattli)

besitzt eine Weid: grenzt an Morgarten.

2. Das Obermattli

stosst an Morgarten und deren von Schwyz Bann.

3. Buchlen und Weiden von Althaus.

Heini Rinderli gegen Jenny Jten um 3/7- Geltz. Einsatz: Haus, 1 lausmatt u Weid
Buchlen und Riedmatten am See, stosst an Schönenfurt an Köhlern, u Althaus Matten
u mit einem Stück Wald an den Morgarten.

Mit dem Hof Buchlen hört der Anstoss der Liegenschaften am historischen Mor-
garten auf. Schon mit dem Hof Hessenen beginnt der Anstoss an den ,,Sehwyzerbahn".

C. Der Nachweis des Morgartens oberhalb Haselmatt in offiziellen
Akten schwyzerischer Herkunft.

Der Morgarten über Haselmatt lässt sich nicht nur in Zuger Hypothekar- und in
Zuger Jahrzeitbüchern und Urbarien nachweisen, sondern auch in offiziellen Akten

seh wyzeriseher Herkunft. Es geht aus den Marchberichten und den schiedsrichter-
lichen Entscheiden deutlich hervor, was man früher in Schwyz unter Morgarten perstand.

Wahrend der schwyzerische Morgarten, d. h. das Morgartenmassiv in der schwyzer.
Beamtensprache in jener Zeit gar nicht vorkommt, begegnen wir dem Morgarten über
dem Aegerisee in den Marchverbalen früherer Jahrhunderte häufig, es bedurfte nie einer
speziellen Bezeichnung. Als charakterisch bezeichnen wir den Marchentscheid der Schieds-
richter von 1506 und den Schiedsspruch vom 24. Mai 1545, in welch' beiden Entscheidungen
der Morgarten über dem Aegerisee fixiert ist und seine Grenzen bestimmt sind.
Aber auch die Erblchcnurkunde des Klosters auf dem Bach in Schwyz von 1404 kennt den
Morgarten über dem Aegerisee. Die Klosterurbarien von Einsicdeln erwähnen ihn wiederholt.
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Das, Jahrzeitbuch von Alpnach spricht ebenfalls vom Morgarten, oben am Aegerisee.

Wichtiger sind aber die Mitteilungen des „Kilchherren Villiger zu Art": „Also wolltend
(die Oesterreicher) unversehenlich zu Houptsee, da noch kein mur noch widerweer
wass gemacht, in das Lande Schwyz fallen".

Die Inschrift auf dem Pfeil lautete nach Villiger: „weerent am Morewgarten".
Wir werden auf diese Bezeichnung bald näher eingehen.

„Diss han Ich von der Letzte zu Art, ouch demselben kilchgang uss alten Brieffen
und uss dem Jahrzeitbuch genommen "

D. Der Nachweis des historischen Morgartens durch Chroniken.
Die aus dem XIV. Jahrhundert stammende österreichsiche Chronik ergänzt unsere

Ausführungen aufs schlagendste: „Also liessent sie stain, stögg u anders den berg ab
louffen unter die Herren . . . . wan es heschach am Morgarten hi Egre.'1

Auch die Zürcher Chronik nennt einen „Berg hi Egri", da och fast ain tüff
wasser ist. Und die Chronik der Aebte von St. Gallen kennt „die Halden nehent
dem See, den Morgarten.

Damit ist der Morgarten auch durch Chroniken genau fixirt und zwar in ein-
wandfreier Weise. Da gibt es nichts mehr zu deuten und tüfteln.

Vor die Wahl gestellt, was man unter Morgarten zu verstehen habe, die Halden
„neben und über dem See" oder der Morgarten auf der andern Seite des Berges,

sollte dem Historiker doch die Entscheidung leicht fallen.
Es gibt aber in der uralten Form der Zürcher Chronik von 1432 eine Stelle, welche

gleichzeitig sagt, welcher Morgarten gemeint sei: „u do sy kamen an den Mor-

garten an den berg u über den Berg jn wollten, da warent swizer uf dem berg u
slugen Herren u ross, da sy die halden ab viellen in egree see."

Was für ein Berg mag das gewesen sein, frage ich den verehrtesten Leser? Er
wird antworten: derjenige über dem Aegerisee. Vom grossen Morgarten kann doch
niemand die Halden herunter in den Egerisee fallen! Auch die in den Gülten erwähnte
„Säuweid", welche dem schwyzerischen Morgarten den Namen gegeben hat, liegt sehr
weit abseits vom Aegerisee.

Für die Feststellung des geographischen Begriffes des historischen „Morgartens"
dürfen wir die Chronikstelle des zuverlässigen Werner Steiner (geb. 1492) von Zug be-
nutzen; „Gschach am Morgarten, im Zugen/ebiet am Aeijerisee". Eine
Stelle in Sidlers Buch zeugt von einer auffallenden Voreingenommenheit des offiziellen
Berichterstatters der schwyzerischen Landesregierung. Sidler schreibt: „Es bleibt zu
beachten, dass die Benennung „Schlacht am Morgarten von österreichischer Seite her-
rührt". Sidler spielt hier auf die gefälschte Stelle in Tschachtlan an: „es sye gesin
In Swiz am morgarten ze schofstetten" u. s. w. Das ist die einzige Stelle, auf die sich
Sidler berufen kann und gerade in dieser Chronikstelle steht der Morgarten an erster
Stelle. Wie konnte Sidler nur so schreiben? Die intimsten Zeugen für die zentralschwei-
zerische Auffassung, die Jahrzeitbücher kennen nur den Morgarten.

Speziell das Sattler Jahrzeitbuch verleugnet Schofstetten als Schlachtort vollständig.
Den historischen Morgarten sucht Pater Sidler an die schwyzerische Grenze bei

Schornen-Schofstetten zu legen, indem er die Jahrzeitbuchstelle im schwyzerischen Jahr-
zeitbuch willkürlieh abändert.

Liebenau S. 73, Nr. 4.

1571, Liebenau, Seite «i.

Die Originalstelle lautet nach Liebe-
nau, Seite 84, folgendermassen:

Und zugen die Oesterreicher für Egeri
uff an Morgarten, da Sy vermeinten In
das Land zu kommen.

Sidler formt diese Originalstelle fol-
gendermassen um:

Und zugen . . . . „an den Morgar-
ten, da wo (!!) sie hofften in das Land
zu kommen."

Aus Kilchher VilliKer's
Chronik.

Liebenau S. 07, Nr. 58,
letzte Zeile.

Seite 28, Liebenau.

Seite 33, Liebenau.

Seite 54, Liebenau.

Siehe Dr. Dierauers
Herausgabe.

1432 Glo^yner.
Liebenau, Seite 34.

Gült 1085. Landaminaiin
Schuler.

Liebenau, S. 50, Nr. 42.

Sidler, Seite 03, Zeile 22.

Sidler, S. 174, 10. Zeile
von unten.

Ebenfalls Sidler, S. 174,
31. Zeile.

Die falsch widerijeijebenc Stelle führt dann Pater Sidler als Beweis an, dass
der Morgarten an der Landmarch liege!!
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Di, Johannes Dinauer,
Basel itKH).

Clnnnik der Stadt Zürich.

Chronik der Stadt Zürich.
Herausgabe von Dr. Joh.
Dierauer, Basel 1910 und
Liebenau S. 35, Nr. 20.

Vcri;l. Dr. Henne, die
KlingelherKer Chronik,
S. 51, sowie Oechsli, An-
fange der Schweiz. Mid
tjenossenschaft, Keßesten

5S1.

Sidler, (-'ussnote S. 02.

Marchurkunde 15-15,
Archive ZUK u. Schwyz

Dündliker, Schwcizei^e-
schichte 1. Bd., S. 398,
4. Zeile, II. Antiare, 1894.

Vcrjjl. Sidler, Seite 91,
3. Zeile.

Sidlers Zitat lautet: Und so si ka-
mend an den Morgarten an den berg, der
ist hoch u obnen ain wenig eben u lit
Schwitz ennci'dagegen und ist ein bach-
tail ennot daran . . . .!

•' Durch die Hinzufiigung des Wörtleins „wo" versucht Sidler der Stelle im Jahr-
zeitbuch einen andern Sinn zu geben! Diese Manier ist doch sicher nicht erlaubt.

Merkwürdigerweise benutzt nun Sidler die Zürcher Chronik auch, um den grovsen
heutigen Morgarten in Beziehung zur Schlacht zu bringen. Es ist nicht nur interessant,
sondern geradezu charakteristisch, diese Manier noch etwas genauer kennen zu lernen.

Wer die Chroniken von Zürich; Hans Ologgner 1432; die Chronik von 1449 studieren will, ist
auf die Ausgabe von Dr. Johannes Dierauer angewiesen. Die Chroniken gehen in ihrem Ursprung ins
XIV. Jahrhundert zurück. Gloggners Chronik von 1432 ist eine der ältesten Abschriften.

Siehe auch Dr. Henne Klingenbergers Chronik, Seit 51, mit den Varianten 2, 5, 7 und Oechsli,
Anfänge der schweizerischen Eidgenossenschaft, Regesten 551 b.

Der schwyzer. Berichterstatter Pater Sidler schreibt nämlich: „Eine einzige Chronik
versucht sich in einer kurzen Charakteristik des Morgartenberges! Sie 'nennt ihn einen
hohen, steilen Berg, oben ein wenig flach, jenseits ein Bachtal u weiterhin (!) Schwytz.

Wir wollen uns diese kurze Charakteristik etwas genauer ansehen. Sidler hat die
Zürcher Chronik von 1449 im Auge.

Die Auslassung Pater Sidlers lautet:
,,do warend Schwyzer oben uff dem
}>erg und schiuogend an die Herren u
ross als manlieh, dass des hertzogen volk
flüchtig ward (dass sie die Halden ab fielen

• • • ' • • . | in den Aegerisee . . . .) " ' ' '

Welcher Morgartcnberg wird es gewesen sein, auf dem oben Schwyzer waren?
Sicher war das nicht der grosse, sondern der Haselmattmorgarten über dem Acgerisee.
Durch die Auslassung, „es waren Schwyzer oben auf dem Berg", hat Sidler den Be-
weis, der gegen ihn spricht, die entscheidende Chronikstelle unterdrückt.

Interessant ist auch die Erklärung des angeblich ursprünglichen Textes der Zürcher.
Chronik. Aber Sidler benutzt diesen angeblich ursprünglichen Text hier nicht, er hätte
damit auch nichts anfangen können, sondern verwendet die Erweiterungen des Textes und
zwar diejenige, die gewissen Zwecken dienen sollen, hiebei aber doch den Dienst versagen.

Aber noch viel interessanter ist die Erklärung der erweiterten Stelle: „und lit
Schwitz ennet dagegen." Wie konnte diese Stelle für den grossen Morgarten passen,
der ja schon im Kanton Schwyz liegt, wie konnte da „Schwitz enncl" des grossen Mor-
garten liegen? Merkwürdig ist auch die Ilerbeiziehung des Bachtales der Steiner-Aa,
die ja fast eine Stunde weit abseits liegt und zur Charakterisierung der Schlacht nicht
dienen konnte.

Wahrscheinlich war die grosse Haselmattrunse gemeint, ein schauerliches Tobel,
das einem grossen Festimgsgraben gleichend, die eidgenössische Stellung auf dem Berge
oben am Haselmattmorgarten schützte Von dieser Stellung konnte die Chronik sagen,
dass sie oben auf dem etwas „ebenen Berge" liege, und ein Bachtal „ennet daran sei"
u lit „Schwiz ennet dagegen"! Denn die Hecke oben am Morgarten bildete nach den
angeführten Marchentscheiden die Grenze zwischen Schwyz und Zug. Dass ein ge-
wiegter und unparteiischer Geschichtsschreiber, wie Dr. Dändliker, in seiner Schweizer-
geschichte meiner Ansicht ist, freut mich sehr. Er schreibt: „Jene Zürcher Chronik
sagt, dass vor dieser Stelle der Schwyzer ein Bachtobel gewesen sei; es mag das wohl
die waldige Schlucht von Gerigsboden sein, durch welche die Schwyzer gegen Norden
hin völlig gedeckt und gesichert waren." Gerigsboden und Haselmattrunse sind gleich-
bedeutend.

Dieser unbefangene Forscher darf als Richter im Streite wohl registriert werden.

Seit wann ist der historische Morgarten über dem Aegerisee bewohnt?

Pater Sidler schreibt da auf Seite 91 drei interessante Sätze:
1. Noch im gleichen Jahrhundert (Anfang des XV. Jahrhunderts) finden wir einen

Andreas Lander u sin-Hii.sfrau Trini Kochli u spater Welti Wyss als Besitzer!
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2. Der Aegeri Morgarten wird stets eine Weide genannt.
3. Erst 1834 ist ein Haus auf demselben gebaut worden.
Hiezu erlauben wir uns folgende Fragestellung:
Ad. 1 : Wo haben denn der Besitzer Andreas Lander und seine Husfrau als

Besitzer des Morgartens gewohnt?
Ad. 2: Kann sich Sidler nicht erinnern, dass der Morgarten des Andreas Lander

aus Matte und Wcid bestand. Sidler zitiert den Eintrag im ältesten Jahrzeitbuch
wieder einmal nur halb und unterdrückt die Matte.

Ad. 3: Wenn Sidler behauptet, der Morgarten werde immer nur eine Weide ge-
nannt, so gibt er der Wahrheit nicht Zeugnis. Es ist diese Art der Quellenbenutzung,
mit absichtlicher Verschweigung entscheidender Tatsachen, nicht erlaubt; Sidler benutzt
auf Seite 28 des alten Jahrzeitbuches in Aegeri nur denjenigen Teil der Eintragung, welcher
von der Weide handelt; der Giiltauszug im Jahrzeitbuch greift aber auch auf die Mor-
gartenmatte über, was Pater Sidler unterdrückt.

Diese konsequente Verkleinerung des historischen Morgartengutes, mit Unterdrückung
wichtiger, entscheidender Tatsachen sollte in einer offiziellen Berichterstattung derschwyz.
Landesregierung nicht vorkommen.

Auf der gleichen Seite, auf welcher uns Sidler mit den Morgartenbesitzern Andreas
Lander und Trini kochli bekannt macht, schreibt der Verfasser: „Erst 1834 ist „auf dem
Morgarten ein Haus gebaut worden."

Nun wissen wir aus der Gült von 1400, dass die Weid zu dem Tenlin einhalb
an Heini Jtcns Wohnhütten, anderhalb an der von Schwyz Allmend angrenzte.

Wir wissen aus dem Marchentscheid vom Jahr 1506, dass ungefähr bei Punkt 33 der
Maren oben am Morgarten Wohnhütten standen.

Wir wissen, dass der Morgartenbesitz nach den von uns angegebenen Grenzen
bis hinauf an die Schwyzer Allmend und bis an die Heretzrüti grenzte und dass also
die Annahme wolll berechtiget ist, dass die uralten Wohnhütten von 1400 den Morgarten-
inatte- und Weidebesitzern gehörten.

Der historische Morgarten, sein Alter, seine Lage und Grosse, die Grenzen; das
Vorkommen des Morgartens in den ältesten Urbarien von Egeri, in den Urbarien des
Klosters Einsiedeln, in der schwyzerischen Beamtensprache und in schwyzerischen Ur-
kunden, Erblehenverträgen, in schweizerischen Chroniken und Jahrzeitbüchern ist zu
einer Zeit begründet, wo von der schwyzerischen Morgartenweide und dem spätem
Morgartenhofe oberhalb Biberegg noch nicht die Rede war.

Es existiert wohl kein Objekt, kein klassischer Ort im Schweizerland, den man mit
so kleinlichen Mitteln bekämpfte wie den Morgarten über Haselmatt. Man nahm dir
deine verbrieften Grenzen; von vier Seiten suchte man dich zu bedrängen, man nannte
dich ein armselig „Weidlein", man wollte es nicht glauben, dass du jemanden gehörtest,
als etwa der schwyzerischen Markgenossenschaft; man raubte dir die natürlichen Be-
sitzer und setzte dir den schwyzerischen Ritter Görg ze Käss auf deinen Nacken; man
nahm dir sogar deine armseligen Wohnhütten, des armen Andreas Lander und seiner
guten Frau Trin Kochli Haus auf der Bergeshöhe! Man bestritt es sogar, dass du die
schönen Halden über dem Aegerisee je ziertest! Und das hat man dir alles angetan,
du hehre Stätte der Freiheit, du ewig schöne Bergeshöhe, du Zeuge der Geburt der
schweizerischen Freiheit!

E. Der Mohrengarten, Morengarten, Mörengarten, der Mordgarten
über Haselmatt.

Wir begegnen diesen Ausdrücken in Chroniken, auf Karten, in Gülten. Es ent-
stellt die Frage, haben wir diese Gebilde auf Schwyzerterritorien oder auf Zugergebiet
zu suchen?

Aeltestcs Jahrzeitbuch
AcKCri, Seite 28.

Sidler 01, Zeile 9.

Archiv Schwyz, Gült
20. Apr i l 14(Xt

Siehe Marchentscheid v.
Jalir 1500. Archive Zug

und Sohwyz.

Siehe das Kapitel: die
Gebannten in meiner Ar-

beit.

Sidler S. 174, 15. Zeile.
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Liebenau 77, 1633.

Ende 1500, Liebenau 73.

1586, Liebenau 72, 65.

1579, Liebenau 71, 62.

1571. Liebenau, S. 6fi.

Liebenau, Seite 6G,
letzte Zeile.

1551. Liebenau, S. 59.
Sidler, S. 164, No. 11.

Muoss, 1698-1710.

Tobias Meyer, 1751.
1750.
1803. Karte (Jer helvet.

Republik.
Jaillot, 1717.
Sanson, 1690.

Liebenau, Seite 71, 62.

Dass diese Ausdrücke nur Abarten des Begriffes Morgarten bedeuten, können wir
dem Inhalt der bezüglichen Akten, Chroniken u. s. w. entnehmen.

Nennen wir einige Akten mit dem Namen Morengarten:

Verzeichniss lobwürdiger Geschichten und Feldschlachten:

„Von der Schlacht im Morengarten, beschächen zwischen Herzogen Leopold von
Oesterrych u den dryen Landern, Ury, Schwytz und Unterwaiden!" „In dem zog der
Adell gägen der schwitzern March ouch dem Sattel zuo, da dane die stross zwü-
schen dem gebirg und Aegerisee gar eng ist . . . . „Also ward man zu Rath, dass man
sich im Morengarten sollte lögern . . . ."

Das Monjarteulied:
„Der Adel zoch da vorne dran,
Dem Fussvolk hand sie Nachhut glan,
sie komen an Morengarten
zwischen Berg u Egerisee . . . ."

Rennward Cysat, Stadtschreiber zu Luzcrn. Zusatz: Da aber Inen ylends
b o t t s c h a f t k a m , w i e d e r v y e n d I h n e n a m M o r e n g a r t e n h i n d e n i n d a s L a n d f i e l . . . .

Standesscheibe in Wettingen (des Kantons Schwyz):
„Daruff der Adel dett zusamen,
Die kainend an den Morengarten
Des Fyends musstcn's nit lang warten;
Zurück funden's den Wäg gar gschwind,
Gar viel im See ertrunken sind.

Bericht des Peter Villiger, Kilchher zu Art: „Dan die Oesterrycher thäten
der glychen, als wölltens zu Art in das Land fallen, damit man sich sonst nienen versuch;
wolltent allso unversehnlich zu Houptsee, da noch kein mur, noch widerweer was gmacht,
in das Lande Schwytz fallen."

Nun kommt die Sage von dem Pfeilschuss, auf dem allso daruff geschrieben:
Ir därffent hier nit lang warten
wcurent am Morengartten.

Auch vom „Mörengarten" spricht Kilchherr Peter Villiger.

Samuel Zehnder spricht auch vom „Morengarten am Egertze see" in seinem
Reisebüchlein. (Wir führen Samuel Zehnder nur deshalb an, weil Sidler auf ihn in
seinen Chronikauszügen so grossen Wert legt.)

Den Namen Mnrdgarten treffen wir auf den Karten des Zugers Muoss, eines damals
auf der Höhe stehenden Kartographen, der die zugerische Volkstradition richtig wiedergibt,
wie wir später sehen werden.

Die nachfolgenden Karten von Tobias Meyer, Homann, des Nicolai Vischer, des
Valk, sowie die Karte der helvetischen Republik bringen den Ausdruck Mordgarten.

Das Prachtswerk von Jaillot verzeichnet den Namen Mohrgarten, ebenso Sanson.
Es entsteht die Frage, wo haben wir nun den „Morengarten der Urkunden" zu

suchen, etwa im Lande Schwyz, da wo der Morgartenhof über Biberegg liegt oder
oberhalb der Haselmatte am Aegerisee? Die Beantwortung dieser Frage ist von grosscr
Bedeutung. Liegt der Morengarten im Kanton Schwyz, so hat die Schlacht dort stattge-
funden, liegt er bei Haselmatt, dann haben wir für letztern Ort zu entscheiden! Der
Begriff „Morgarten" hat die gleiche Bedeutung, wie derjenige eines Beinamens. Derjenige
Morgarten, von dem man nachweisen kann, dass er der Morengarten der Chroniken ist,
muss doch als der historische angesehen werden.

Diesen Nachweis, dass der Morengarten der Urkunden, der Chroniken des XVI.Jahr-
hunderts; der Morengarten der schwyzerischen Standesscheibe in Wettingen, der Moren-
garten des Morgartenliedes, der Morengarten, von dem Peter Villiger, der Kilchherr,
spricht, wirklich gleichbedeutend mit dem Morgarten der ältesten Urbarien und Zins-
rodel und Gülten ist, kann man hypothekarisch belegen.
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Der Hof Buchten beim Althaus in Hauptsee.

A. Besitzer Hannes Meyer zu Houptsee gegen Veronika Hasslerin. Einsatz: Matten
Buchlen stosst an Christian Röuders matten, zum andern an des Schulders Husmatten,
drittens an Mohrengarten.

B. Heini Rinderli gegen Jenny Jten um 3 Ü Geltz. Einsatz: Buchlen und Ried-
matten am See, stosst an Schönenfurt, Althaus Matten und mit 1 Stück Wald an Mor-
garten.

Damit ist bewiesen, dass „Morgarten" und „Mohrengarten" gleichbedeutende Orts-
begriffe sind. Zugleich ist auch für die Zeitepoche, wo die Chronisten vom Mohren-
garten sprechen, der unbedingte hypothekarische Beweis geleistet, dass diese
Chronisten damit den Morgarten über Haselmatt im Auge hatten.

Auch die hypothekarische Bezeichnung des „Mordgartens" deckt sich vollständig
mit den Ortsbezeichnungen „Morengarten" und „Mohrgarten". Wie wir aus nachfolgen-
dem Gültauszug ersehen, liegt der Morgarten genau da, wo der Morengarten und der
Morgarten zu finden ist:

Hans Melchior Henggeler, Hessenen. Einsatz Buchlen: stosst an des Andres Jtens
Weidt, an Caiii Heinrichs Weidt, an Allmend Morgarten.

Hans Melchior Henggeler, Hessenen. Item Einsatz: Mein auf dem Mordgarten
gelegener Wald.

Ich erinnere daran, dass der Morgarten ob Haselmatt später an die Korporation
Oberägeri überging.

Nun bildet der Nachweis der Lage des Mohren- und des Mordgartens oberhalb
Buchlen und ihre Uebereinstimmung mit dem Begriff Morgarten, dass diejenigen
Chroniken und Karten, welche von Mohrengarten und Mordgarten handeln, die Schlacht
am Morgarten bei Haselmatt beschrieben. Damit ist die Kette der Beweise für die Lage
des historischen Morgartens am Aegerisee fest geschlossen.

Diese kostbaren Gülten aus dem zugerischen Hypothekararchiv lagen lange Zeit
in der Studierstube des Herrn Pater Sidler. Er hat von dem höchst wichtigen Inhalt
Kenntniss genommen, aber dem Leser des offiziellen schwyzerischen Buches hievon keine
Mitteilung gemacht, weshalb wir die Lücke bereitwilligst ausgefüllt haben.

Biirkli war der erste, der die Erklärung des Wortes Morengarten brachte: „Morengarten ist ein
uiiizäunter Viehhof, auf welchem Schweinezucht betrieben wurde." Es gebührt also nicht Sidler die
Priorität für diese Erklärung.

F. Die Morgartin im Jahrzeitbuch von Sattel.

Sidler schreibt hierüber: „Es weiden im Jahrzeitbuch Sattel fünf Frauen vom

Morgnrtenhofe erwähnt: Mathildis Morgartin, die Richenze, die Elsa, Hemma und
Berchta." Wie konnte der offizielle schwyzerische Berichterstatter so etwas schreiben?

Bei keiner dieser fünf Frauen ist im Jahrzeitbuch Sattel der Morgartenhof als ihr
Herkunftsort genannt. Sidler aber, obwohl er selbst drei Morgarten anführt, lässt alle
Morgartin unbedenklich vom obern Morgarten abstammen.

Das Jahrzeitbuch erwähnt das Morgartengut erst im neuen Eintrag nach 1606.
Dagegen hat Sidler die Stelle unterdrückt, welche auf Blatt 14 des Jahrzeitbuches

Sattel von der Mcchtild Morgartin von Steinen berichtet.
Auf Blatt 14 finden wir folgenden Eintrag: Virgil Episcopi. 30. Januar: „Hama

der schwizer, der Stockeim Tochter . . . . Hedwig Arnold sin Wirtin, Mechtild Fridma
von Oya u Berchta ihr dochter, Ruodi, Redings Knecht von Uri, Wernherr Lindöwer
von Ingenberg und Mechtild Morgartin von Steinen (!), Arnold Flechlin von Goldau
u Katharina sin Wirtin die gaben zwei lib. an die Küchen."

Ich glaube nun, dass Sidler als unparteiischer Berichterstatter der schwyzerischen
Landesregierung verpflichtet gewesen wäre, dieses Faktum zu erwähnen. Denn diese
Eintragung ist von grösster Wichtigkeit.

Gült von 1624,
Hypothekararchiv Znf;.

1553. Olllt auf Althaus
Buchlen.

Gült von 1692, Hyp.-
Archiv Zug.

Gült von 1692, Hyp-
Archiv Zu;;.

Biirkli, Zuger Neujalirs-
blatt, S. 13, Jahr« 1895.

Sidler 91, Zeile 14.

Jahrzeitbucli Sattel,
Folio 28.

Jahrzeitbucli Sattel,
Blatt 14, ad, 31.
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über Schweinezucht in

der Zentralschweiz.
Oechsli, Anfänge, S. 205.
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Pater Odilos Arbeit über

das Urbar von 1331.
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MorKarten ob Sattel, 1547.
Eigentum des Herrn
Landam. Schulcr-StyRcr.

Schwyzer Landbuch von
RothiiiK, S. 160, Fol. 39.
Verordnung: Wie man
die schwin beschowen soll

Diese Eintragung hindert Pater Sidler nicht, folgendes zuschreiben: „Aus dem
Vorkommen der Morgartin können wir sc/iliessen, dass der Morgartenhof oberhalb
Sattel lange Zeit vor der Schlacht bewohnt war."

Ich traute meinen Augen kaum, als ich nach dem Studium des Sattler Jahrieit-
buches diese Stelle in Pater Sidlers Buch nachlas.

Ist es schon ein grosser Fehler, von der Mechtild Morgartin ihre Herkunft von
Steinen zu verschweigen, so ist es vollends Unrecht, gestützt auf diese Unterdrückung
in aller Gemütsruhe die Herkunft der Morgartin vom Morgartengute oberhalb Sattel-
Rotenturm abzuleiten. Die Tatsache, bei den Morgartin die Heimat Steinen zu ver-
schweigen, um sie dann oben am schwyzerischen Morgarten ob Sattel einzuhäuseln, in der
Nachbarschaft von Schlaft, Pfaumatt, Kündigenmatt, Schoffstetten, deren Besitzer ja in
beiden Jahrzeitbüchern als dem Sattel zugehörig erwähnt sind, ist denn doch ein Vor-
gehen, das gerechtes Erstaunen wachrufen muss.

Den einten Teil des Sattler Jahrzeitbuches, das von den Morgartin handelt, ver-
wertet man ohne weiteres als Beweis für die frühzeitige Existenz des schwyzerischen
Morgartens. Ja man bezeichnet sogar den obern Teil des Morgartenhofes als die Heimat
der Morgartin, entgegen der bestimmten Angabe des Sattler Jahrzeitbuches, dass die
„Mechtild" von Steinen stammt.

Aber auch ohne diese Eintragung im Jahrzeitbuch in Sattel, dass die Mechtild Mor-
gartin von Steinen ist, wären die Schlüsse, die Sidler gezogen, nicht zu begreifen,
denn Sidler zählt in seinem Buch selbst „drei Morgarten" auf, die zur Schlachtzeit
existiert haben sollen, zwei davon in Sattel! Gab es in den andern Gegenden des
Schwyzerländchens wirklich keine Morgarten; keine in Steinen, der Muttergemeinde von
Sattel, keine in Muotatal; keine im Gotteshausgebiet von Einsiedeln? Wir wissen doch
aus Oechsli's „Anfänge der schweizerischen Eidgenossenschaft" und aus dem Urbar des
Klosters Einsiedeln vom Jahr 1331, dass damals die Schweinezucht in der Zentralschweiz
in hoher Blüte stand. Da gab es sicher nicht nur die drei Morgarten, die Sidler er-
wähnte, sondern deren viele. Nun sollen diese Morgartin, von denen die Mechtild
mit Sicherheit von Steinen stammt, alle auf dem obern Morgartengut oberhalb Sattel
gewohnt haben, das 1547, wie aus der ältesten Gült auf Morgarten hervorgeht, noeh
kein Haus besass. Ist diese Art Geschichtsschreibung erlaubt?

Mit welcher Sorgfalt im Kanton Schwyz noch im XVI. Jahrhundert die Schweinezucht auch von
staatlicher Seite geschützt wurde und wie sehr die Morgarten der staatlichen Kontrolle oblagen, geht
aus dem schwyzerischen Landbuch hervor:

„1503 Hand ein Statthalter u unser Landlütt uff einem offenen Lanndtag Angesechen alls von
der schwynen wegen zu beschowen, nämlich Allso, da:, unser Landlüt im vyertell zu Art u Im vyertell
zu Steinen . . . . zwen man dazu gen . . . ."

Nach dieser von Amtswegen in der Heimatgemeinde der Mechtild Morgartin eingeführten Schweine-
schau kann man ersehen, welchen Umfang im Viertel Steinen die Schweinezucht hatte.

Wir sehen, dass gerade im Heimatsort der Mechtild Morgartin die Schweinezucht lebhaft be-
trieben wurde. Da existierten auch sicher Morga'rten.

In Anbetracht dieser Tatsache macht es sicli etwas eigentümlich, wenn Pater Sidler
den Morgartenhof ob Sattel-Biberegg durch die fünf Frauen Morgartin zur Schlachtzeit
bewohnen lässt und diese Tatsache als im Jahrzeitbuch Sattel verzeichnet behaupten will.

Wollten wir uns solch kühne Schlüsse aneignen, dann könnten wir die Morgartin
mit viel mehr Recht als die auf dem Haselmatt - Morgarten wohnenden Guttäter der Kirche
in Sattel bezeichnen und ihre Abstammung von dort herleiten. Die Kirche in Sattel ist
auch teilweise aus Vergabungen aus dem Aegerital errichtet worden. Wir notieren
unter den ältesten Eintragungen des Jahrzeitbuches von Sattel folgende Spenden aus
dem Aegerital: Die „Flechlin von Hauptsee (Seite 14), Rudi Nussbaumer (3)."

Die Familien Schiffli (9), die Hagnower (14), Hans und Rudi Trinkler (17), und
des Kochli Ruedys Tochter (17), Heini Schönmann (18), Ulrich von Egeri (28), die
Richenza von Wildina (28), Ulrich Huober (24), Peter Heinrich (27), Hans Schönmann (35),
die Richenza Urswyl des Leutpriesters Mutter in Egeri (60), Hans Brunner (78), Hans

56

Ur (78), Rudi Job (88). Geradezu grossartig ist die Spende des Ulrich von Egre im
Betrage von 10 gldn (Gulden) u. s. w. . \ . . . . . . .,,•

Dann finden wir auf Fol. 90 sub 6. Oktober unter einer ganzen Reihe Hasler,
höchst wahrscheinlich von Aegeri: Heinrich Hasler, Werner Hasler, Heini Hasler, Erni
Hasler, die Hemma Morgartin, alle zusammen spendeten 10 /?. Nun ist das Ge-
schlecht der Hasler ein uraltes Talgeschlecht von Egeri und der Hof Hasleren im Haupt-
see steht mit diesem Geschlecht in intimer Beziehung. Ein Hasler war auch 1331
Besitzer des Gotteshausgutes „ze Hoptse, das man nemmet an heretz-rüti, des Ulrich
des Haslers was". Die Heretzrüti war an Morgarten anstossend und der Morgarten
um jene Zeit selbst „Gotteshusguot" (Sidler 91). Der Schluss, dass die Hasler und
Morgartin, welche sub Fol. 90 am 6. Oktober 10/? spenden, von den oben genannten
zwei Höfen herstammen, hätte viel mehr Wahrscheinlichkeit als die kühnen Folgerungen
Sidlers. Lassen wir das Spekulieren!

Aber mit viel mehr Recht könnten wir die Morgartin (falls solche wirklich je
existiert haben sollten) vom Haselmattmorgarten, als vom schwyzerischen Morgarten
herleiten.

Pater Sidler verwickelt sich sonst noch in seinen biographischen Notizen über
einzelne' Frauen, z. B. die Elsa Morgartin, in höchst eigentümliche Widersprüche:

Sidler schreibt über unsere Elsa auf Auf Seite 91, 14. Zeile, schreibt Sidler :
Seite 26, 7. Zeile: Die Elsa Morgartin war Von einer einzigen, nämlich von der Elsa
die einzige, welche vor 1349 verstorben ! Morgartin, ist das Todesjahr 1349 an-
war und als Wohltäterin der Kapelle am gegeben!
Sattel genannt wird.

In Wirklichkeit ist keine dieser beiden verschiedenen Angaben über die gleiche
Person über allem Zweifel erhaben.

Solche Inkorrektheiten sind sehr lästig, weil der Kritiker genötigt wird, beiden
sich widersprechenden Angaben nachzugehen, wobei viel Zeit verloren geht. Immerhin
sind solche Widersprüche geeignet, das ganze Kapitel über die Morgartin in Sidlers
Werk mit ein bischen Vorsicht zu betrachten.

Die bezügliche Eintragung, welche Sidler zu so widersprechenden Angaben An-
lass gab, lautet: „8. Sept. Gedenket der Wohltäter u Stifter an unser Gotteshaus, die
gestorben sind zu Schwyz in dem Land im Jahr 1349." In jener Zeit wird die „Küche
an dem Sattel" fertig gebaut worden sein. . , . - . • - . ' .

Die Stiftungen auf diesem Blatte sub 8. September lauten: „Zu dem ersten Herr
Johannes der Liitpriester von Schwyz hat geben ein guldi, Ammann Weidmann von
Schwyz, Ulrich W., Cunrad W., Heinrich W. hand geben 3 «'. Marty Scliorn u sin
Wirtin u Im Kinder Liipfrid u sin Sun . . . Wernher Liesing u sin Kinder u Sin
wirtin, der giger gab 1 «.'. Der Vogel Engelhard u sin Kind . . . . Elsa Morgartin . . . .

. . . . die Schwestern von Aitli, Janns Hassler, Hemma von Wallis und Dochter
und ein fminder Knecht gab ein guldi . . . Hans Römer gab / Daler". (!) . .

Bezüglich dieser Vergabungen ist zu bemerken, dass ein Ammann Jakob Weidmann
in den Jahren 1346 bis 1349 in den schwyzerischen Urkunden verzeichnet ist. Er war
1349 noch Ammann. Vor ihm und nach ihm amtete Conrad ab Yberg. Es ist nun
wohl möglich, dass Jakob Weidmann anno 1349 starb. Von Elsa Morgartin, welche
einen „guldi" und von Hans Römer, welcher einen „Daliler" spendete, wissen wir nichts,
nur sieht man aus diesen höchst divergierenden Schenkungsformen, dass wohl nicht
alle ins Jahr 1349 fallen können. Landschreiber Wispel scheint da die am 8. September
Verstorbenen aus verschiedenen Jahrzehnten zusammen gelesen zu haben. Nicht das
Jahr 1349 scheint für alle Verstorbenen zu passen, sondern der 8. September. Das Jahr-
zeitbuch enthält denn auch unter den alten Eintragungen stets nur das Datum des
„Tages", nie, oder höchst selten die Bezeichnung des Jahres.

Jahrzeitbuch Sattel,

Fol. U0, ü. Okt.

Urbar des Klosters. 1331.
Pater Odilo. Geschichts-
freund, 45. Band, S. 107.
Siehe auch Urbar der
Zurlaubenbibliothek und
Dr. Hans Herzog, 1906,

Seite 20.
Bezüglich Anstoss des
Morgartcnsan Heretzrüti.

Jahrzeilbiich Sattel,
Fol. 81.

Sidler, S. 20.

Jahrzeitbuch Sattel, S.8I,
8. Sept.
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Sidler, Seite 26.

Jahrzeilbuch Steinen,
1529.

Nacli Sidler, Seite 26, 22.

Siehe seine Broschüre
über Morgarlen.

Es geht also nicht an, aus der Anführung des Jahres 1349 das Todesjahr der Elsa
Morgartin herauszulesen. Noch viel weniger ist der Schluss gestattet, dass sie 1349
noch am Leben war. . .

Ist die Eintragung der Morgartin ins Sattler Jahrzeitbuch auch sonst anfechtbar?

Wir müssen uns daran erinnern, dass der schwyzerische Landschreiber Andreas
Wispel im Jahr 1606 das Jahrzeitbuch Sattel, das die ältesten Uebertragungen der Mutter-
geineinde Steinen enthält, revidierte und ein neues Jahrzeitbuch schuf. Pater Sidler schreibt:

„Das Jahrzeitbuch Sattel enthält aus einem noch frühern Jahrzeitbuch von Steinen
bedeutend ältere Stiftungen, welche vor die Schlacht am Morgarten fallen. Sie sind
ausdrücklich als Stiftungen erwähnt, welche an die Pfarrkirche von Steinen gemacht
waren, später aber, nachdem Sattel selbständig geworden, nach Sattel verlegt wurden.
. . . . Wir finden auch nicht weniger als fünf Frauen „Morgartinnen". Die Elsa Mor-
gartin war die einzige, welche nach der Schlacht von Morgarten als Wohltäterin der
Kapelle am Sattel genannt wird. Die vier übrigen haben ihre Stiftungen nach Steinen
gemacht!!"

Wir haben nachgesehen, ob wirklich in den ältesten Uebertragungen im Jahrzeit-
buch Steinen die Morgartin Erwähnung finden. Es lässt siel! nicht bestreiten, dass das
Jahrzeitbuch Steinen von 1529 wirklich mit der grössten Gewissenhaftigkeit die alten
Vergabungen von Sattel notiert hat und dass einzelne weit zurück, vor die Schlachtzeit
von Sattel zurückreichen. Wir treffen im Jahrzeitb'uch Steinen sehr zahlreiche Schen-
kungen aus der ganzen Umgebung der Kapelle am Sattel und ersehen, dass dieser
Ortsbegriff wirklich viel altern Datums ist, als wir früher annahmen.

Als interessante Stiftungen aus der Gemeinde Sattel notieren wir diejenigen des
Werne uchs (9), des Hans Lindower von der „gross Seilegg am Sattel" (25), des Hans
Thürmann (35), der Schwester Jta am Sattel (40), des Nicolaus Beeler, Haus u Hoff,
gross Seylegg am Sattel, des Cunrad Sytz von Schoffstetten (102), des Heinrich Plast
von Schoffstetten, des Heinrich Kohler und des Werne Köhler oft dem Sattel (106),
der Margareth zum thor (111), des Werner im schlatt am Sattel und der Jda Stau-
facherin sin Wirtin (114), des Uly Abegg uff der Fluh (116), des Ulrich von Schoffstetten
(132), des Barmatt oft dem Sattel und der Gret zum Thor (134), dann ab Hof Lcmatt
am Sattel u.s.w. u.s.w.

Mit grosser Ungeduld haben wir nach den Stiftungen der Morgartin gefahndet.
Wohl trafen wir eine Reihe von Namen und Stiftern, die auch das Sattler Jahrzeitbuch
erwähnt: Reding, Staufacher, Plast, von Schnürinen, Pfander, von Schoffstetten, Wermann
u. s. w , aber die Namen der vier Morgartin, die ihre Stiftungen in Steinen gemacht
hatten (?), hielten sich trotz zweimaliger Suche versteekt. Während die Steiner und
Sattler Jahrzeitbücher die kleinsten Vergabungen mit grosser Treue verzeichnen und
während die alten Eintragungen im Jahrzeitbuch von 1529 lange vor der Teilung der
Pfarrei, resp. deren Abspaltung von der Gemeinde Sattel zu Ende des XVI. Jahr-
hunderts erfolgten, will das Jahrzeitbuch Steinen in seinen alten Eintragungen nichts
von den Morgartin wissen.

Es mag hierin der Grund liegen, warum Kantonsschreiber Styger in seiner Arbeit
über Morgarten, trotzdem er das Jahrzeitbuch Sattel genau kannte, es zu verschiedenen
Zwecken zitierte, von den fünf Frauen Morgartin nichts wissen wollte. Es war erst
Pater Sidler berufen, hierauf einlässlich zurück zu kommen. Es ist nun freilich für die
Morgartin, diese fünf Frauen fatal, dass sie das Steinen Jahrzeitbuch tot schweigt.

Und doch sollen nach Sidler die Stiftungen der vier Frauen in Steinen erfolgt
sein!? Auch ist ja die Mechtild von Steinen im Sattler Jahrzeitbuch erwähnt.

Es ist sehr auffallend, dass es gerade fünf Frauen Morgartin sind, die im Sattler
Jahrzeitbuch erscheinen und dass von einem männlichen Morgartin nichts nachweisbar
ist. Diese Morgartin scheinen so recht ins Jahrzeitbuch hinein geschneit Vorher und
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nachher ist das Geschlecht der Morgartin verschwunden. Es ist ihnen wie den Gebannten
ergangen, sie sind ohne Vorläufer erschienen und wie sie kamen, ebenso schnell in
Vergessenheit gekommen.

Diese fünf Morgartin gehören, wie die Gebannten und ihre Gehöfte, zu den rätsel-
haften, wunderbaren Erscheinungen in den Morgartenakten der offiziellen schwyzerischen
Berichterstattung.

Pater W. Sidler ist aber selbst der Urheber des Misstrauens gegen Landschreiber
Wispel, denn er berichtet uns von einer eklatanten Urkundenfälschung dieses Beamten.
Als es sich um die Erhebung von Sattel zu einer eigenen Pfarrei handelte, beteiligte
sich Wispel an diesen Unterhandlungen lebhaft, indem er eine datumslosc Urkunde
über eine Schenkung von „10 Guldi an die Bergliiten oberhalb Seilegg uff dem
Sattel" fälschte. Nach Pater Sidler hat Wispel die drei letzten Zeilen dieser Urkunde,
nämlich Sigler und Datum in jeder Beziehung inkorrekt selbst geändert und ins Jahr 1598
verlegt, also ins Jahr der Errichtung der Pfarrei!

„Für diese in jeder Beziehung „inkorrekte" (!) selbständige Aenderung hat Pater
Sidler keinen besondern Tadel. Er nennt Wispel den noch „unerfahrenen" Land-
schreiber (sie!)!

Nun weiss jeder einfache Beamte, dass das Hineinsetzen eines Datums und des
Siglers in eine Urkunde als Urkundenfälschung zu bezeichnen ist. Wer den ganzen
Entwicklungsgang der Eintragung über die „Morgartin" verfolgt, dem drängen sich
Gedanken auf, dass es sich hier auch um eine Fälschung Wispels handeln könnte.
Hiefür sprechen noch gewisse Zeitumstände:

a) Die von Licbenau aufgedeckten Fälschungen in die Chronik des Egidius Tschudi.
Dieselbe enthält von fremder Hand folgenden Zusatz bezüglich den Landt-Ammann
Rudolf Reding zu Bibereck: „er erwarb sich grosses Lob wegen siner dapfern An-
mannung, guter Vorsorg und Ordnung u.s.w."

Diese gefälschte Stelle fügte Pater Wilhelm von Reding (geb. 1634, gest. 1701)
den Acta Helvetiorum hinzu.

b) In jene Zeit fiel auch der gefälschte Briefwechsel eines angeblichen Jtelius Reding
mit Heinrich Hünenberg . . . . „Eques Henrico ab Hunenberg Tugino", welche Chorherr
Barzäus herausgab (1656). Dieser in lateinischer Sprache dem Jtal Reding und Heinrich
von Hünenberg zugeschriebener Briefwechsel hat zwischen diesen Männern nie statt-
gefunden.

c) Schon früher erfolgte die Eintragung einer unrichtigen Stelle in Tschachtlans
Chronik, welche Dr. Hans Herzog als eine durch einen schwyzer. Vermittler bewirkte
bewnsste Fälschung in Tschachtlans Werk bezeichnete.

Sollte Andreas Wispel der Strömung, die schon im XVI. Jahrhundert bezüglich Fest-
legung des Schlachtfeldes in gewissen Kreisen herrschte, erlegen sein? Sollte Wispel
die Morgartin, ein Geschlecht, das in keinen Jahrzeitbüchern verzeichnet ist, nicht „un-
vorsichtigerweise", wie man Wispels Handlungen nannte, in das Jahrzeitbuch Sattel
hineingetiiekt haben ?

Pater Wilhelm Sidler war es, welcher dem Landschreiber Wispel seine Urkunden-
fälschungen aufdeckte. Er war es, der dann aber den fünf Morgartin vertraute und
aus den Angaben im Sattler Jahrzeitbuch Schlüsse zog, die ich nicht verantworten
möchte und die zu bekämpfen meine ernste Pflicht war.

Der Stock, der Morgartenstock.

Wir glauben an der Hand von Auszügen aus Pater Sidlers Buch, sodann aus
geographischen Karten, nachher durch den Mund lebender Zeugen und verstorbener
Schriftsteller und Geographen, ferner aus offiziellen und amtlichen Aktenstücken (Gülten
u. s. w.) den Beweis zu leisten, dass der heutige grosse Morgarten früher diesen Namen
nicht trug, sondern Stock, Morgartenstock geheissen hat.

Siehe meine Abhandlung
über die Gebannten

Sidler, Seite 7, Anhang,
Fussnote 2.

Anhang, Seite 7, Ziffer 2,
drittletzte Zeile.

Sidler, Seite 7, Anhang,
7. Zeile von unten.

Liebenau, S. 65, 6. Zeile.
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Auch Sattel der Berg.
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Sidler, Kussnote zu S. 80.

"•••• Dass in der Tat die höchste Erhebung, die Kuppe des ganzen Morgartenmassives,
in frühem Jahrhunderten nicht den Namen „Morgarten" hatte, geht aus folgenden Re-
gesten hervor: •••••"i

Mor.gartenmatten u Weid stossen an der von Schwyz Allmend. • ,. .• '
Morgarten stosst an Schwytter bann genambt Morgartenstock. •• •- < •
Viestern stosst an der von Schwyz Holz genempt Morgartenstock. :;.
Viestew stosst an der von Schwyz Allmend u Wald. .
Viestern u Wart: stossen an der schwyzer bann. • . .• •• >
Düchmen stosst an den Morgartenstock. . .• '• .- .. . ., • • •
Althaus. Weide Buchlen grenzt an deren von Schwyz haan. • .:. . ••
Morgarten stosst an Scliwytter bann genambt Morgartenstock. •• .,-
Althaus, Buchlen stosst au deren von Schwyz Stockwa\c\. . •.....•
Es geht aus diesen Gültregesten hervor, dass die höchste Erhebung des Bergmassivs

der Stock des Morgartens genannt wurde.

Pater Sidler verlegt den Stock in die Gegend des Morgartens von Haselmatt beim Marchpunkt 34,
was grundfalsch ist. Es geht aus den letzten drei Regesten hervor, dass Stockwald, Morgartcnstock
gleichbedeutende Begriffe sind. Sidler will da einen neuen Begriff in die alten Morgartenbegriffe
hinein flicken, ein Unternehmen, das angesichts der angeführten Regesten unzulässig ist.

Mit diesen Tatsachen stimmt die Haltung Pater Sidlers in seinem Buche schlecht
überein, belastet er doch Dr. Christian jtlien und den Verfasser der zugerischen Neu-
jahrsblätter mit schweren Vorwürfen. Nachdem wir genannte Regesten publizierten, ist
der Name Stock des Morgartens genau nachgewiesen. Wir sind noch in der glück-
lichen Lage, aus dem Buche des Paters Sidler selbst eine grosse Zahl von Beweisen
für die Existenz des Stockes herbei zu ziehen.

Sidler versichert: a) Es dürfte auch interessiren, dass ich vor 1818 nur eine Karte
entdeckte, die den Namen Stock bringt. Dieser eine Beweis genügt vollständig, um zu
bezeugen, dass nicht Dr. Christian Jthen es war, der den Nainen Stock in die Karten
brachte, wie Sidler irrtümlich behauptete. '

b) Es gibt eine Anzahl Karten, welche den Namen Stock bringen, denn Sidler
schreibt, dass das für seine Zeit charakteristische Kartenwerk Wörls den 'Namen Stock
bringe, ein Faktum, das mir nicht bekannt war.

c) Darüber, dass Walch in seinem Atlas den Namen Morgarten nicht kennt, sondern
die Höhen über Haselmatt und Fiesteren ,,die Stockberge" nennt, schweigt Sidler
vollständig.

Nun findet sich dieser Atlas in den meisten Bibliotheken als kostbares Werk*
so in Zürich auf der Stadtbibliothek, in Luzörn auf der Bürgerbibliothek und in der
von Sidler angeführten Sammlung: Bibliographie der schweizerischen Landeskunde.
Warum hat Sidler hierauf verzichtet? Durch Anführung dieser Karte hätte er dem
Leser und der Forschung einen Dienst geleistet —-' Ein unparteiischer Geschichts-
forscher darf dem Leser solche Entdeckungen, nicht vorenthalten, auch wenn sie gegen
den offiziellen schwyzerischen Standpunkt sprechen. Auch die Schlachtkarte von Haller
kennt den Berg Morgarten nicht, sondern nur die Bezeichnung Stock. ' ' '

Ebenso finden wir den Stock als Bezeichnung für den grossen Morgarten auf dem
kolorierten Steindruckbild von Moos. • • ; • • • • • • . .

Die Karte der zürcherischen Neujahrsblätter der Feuerwerker von 1817 kennt den
Morgarten nicht, wohl aber den Stock. ' "'• ' • '

Pater Sidler ignoriert das Reliefkartenwerk von Pfyffer vollständig. Mit der Zahl 19
hat Pfyffer den Morgarten so trefflich da eingezeichnet, wo wir ihn urkundlich hin
verlegt haben, nämlich in die Gegend von Haselmatt '••••••>•' > ••

Der Name Stock kommt aber auch in offiziellen Aktenstücken1 vor. Pater Sidler
belehrt uns hierüber selbst wie folgt: Der Name „Stock" ist in den zahllosen Akten ein
einziges mal enthalten, in einem Briefe der Genossen von Aegeri vom lo. Februar 1672,
worin zugegeben wird, dass Melchior Jten am Stock oben, in dieser Gegend auf
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Schwyzerboden Holz gefällt habe." Das ist aber eine köstliche Offenbarung! Also in
der Amtssprache wird vom Stock gesprochen, wie Sidler uns an diesem klassischen
Beispiel aus den Marchakten von Zug-Schwyz gezeigt hat.

Wir können ihm nicht genug danken, dass er in seinem Buche für uns so wacker
gearbeitet hat, dass wir nur die Mühe hatten, die ganze grosse Menge von Daten, die
der liebenswürdige schwyzerische Berichterstatter zu unsern Gunsten in seinem Buche
wie Perlen zerstreute, zu sammeln und zu fassen.

Dann schreibt Pater Sidler weiter: „Noch'eins! Bei Fassbind (Kirchengeschichte sidier,
VII. Band, Fol. 172a) findet man die alten Grenzen der Pfarrei Sattel angegeben: All'
das Gelände, so heutigen Tags im Kirchgang Sattel und Rothenturm liegt, vom Turm
an und von der Letzi- Mauer gegen der alten Matt 11 von da den Landgrenzen nach an
Stock, über die Fiesteren hin zur Figglerfluh hinab, gehört seit den ältesten Zeiten
(a saeculo VI) den Lenzburger grafen."

Domherr Fassbind kannte also den Stock! Auch Pfarrer Rigert, der Herausgeber
scheint ihn gekannt zu haben.

Endlich bringt Sidler noch einen lebenden Zeugen, den verstorbenen Senior von sidier,
Oberägeri, Jakob Josef Müller auf Nas, geb. 6. Dezember 1824 „Ein einziger alter Mann
nannte den Morgartcnbcrg den Stock", so schreibt Sidler. Aber dieser einzige alte
Mann, der in seinen Erinnerungen weit zurück reicht, verkörperte die Anschauungen
des Volkes von Hauptsee. Dieser von Sidjer examinierte Zeuge, ein Ehrenmann vom
Scheitel bis zur Sohle, gilt uns mehr, als die schönste Urkunde und das lieblichste
Phantasiegebilde.

Pater Sidler schreibt dann über Dr. Christian Jthen: Er ist es, welcher
Martin Usteri inspiriert hat, wie dieser selber gestellt. Er ist es, welcher den Namen
Stock für Morgarten in einige Karten gebracht hat. Er ist es, wie des Bestimmtesten
versichert wird, welcher das Volk (!) oder doch einige (!) von Hauptsee unterrichtet hat,
jenen Berg nicht mehr Morgarten, sondern Stock zu nennen! Wer über Dr. Christian
Jthen gehört und gelesen hat, der wird solchen Verdächtigungen den Rücken kehren.
Man müsste ja schon sehr naiv sein, bis man nur auf den Einfall käme, dem Volke
so etwas zuzumuten und systematisch anzuhängen.

Auf Seite 80 schreibt Sidler: „In einem Brief der Genossen von Aegri am 10. Feb-
ruar 1672 wird zugegeben, dass Melchior Jthen am Stock Holz gefällt habe."

Dr. Jthen lebte erst hundert Jahre später und doch soll er nach Pater Sidler
den Namen Stock zuerst aufgebracht haben! Nichts illustriert die Grundlosigkeit
der Behauptungen Sidlers besser, als seine eigenen Angaben aus Zeiten, welche hundert
Jahre vor die Geburt Jthen's zurückreichen.

Pater Sidler hätte bei seinem Rundgange unter dem Volke seine Erkundigungen
doch etwas weiter ausdehnen sollen. In der unmittelbaren Nachbarschaft seiner Ge-
währsmänner wohnen Familien, die gute Auskunft zu geben bereit sind.

In der Nachbarschaft Schornen und Hauptsee ist heute noch der Name Stock als
Bezeichnung für den Berg Morgarten und seine höchste Erhöhung, trotzdem die Schul-
bücher und Karten neue Begriffe in die Köpfe pflanzten und das Buch Sidlers mit seiner
herrlichen Ausstattung das Seinige zur Umänderung beitragen wird, allgemein bekannt.

Als zuverlässige Zeugen zitiere ich folgende Männer und Familien:
Familie Besmer, Wildinen, • • - . . . . ,, •

' " ' : F a m i l i e H e n g g e l e r , H e s s i n e n , ' ' • • ••••• • ' •

• ' ' ' V i k t o r B e s m e r , W i r t , S c h o r n e n , ' •••- . • • . • ••

" ' ' • ' ' " : N u s s b a u m e r , T e u f e , ' ' ' • ••'•''• ;-• • ' ' • • • : •

• • •" ' ! ••'•••;."•• F a m i l i e M ü l l e r a u f N a s , '; • " ' ' • " ' ' ' ' " " • '': •'

Familie Müller, Kellermatten u.s .w.
Der auf Tschupplen geborene, 80 Jahre alte, geistig frische Franz Anton Jten auf Rossboden,

la'sst mir am 11. Juni 1910 durch seine intelligente Schwiegertochter Frau Rosa Jten, geb: Holdener,

Seite II, Anhang,
14. Zeile.

Seite 13, Anhang,
Fussnote.

Sidler, Seite 13, Anlnng.

Sidler, SeiteSO, Fussnote.
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folgendes schreiben: Die Morgartenhöhe wurde immer der Stock genannt. Der Morgarten liegt nördlich
am Stock. Angrenzend an Stock sind die Heimwesen Fiesteren, Wildinen, Dächmen, Nessänä und
Althaus. An Morgarten grenzt Hasleren, Scliöncnfurt und Haselmatt, üben im Heimen Schönenfurt
liegt die Schafmatt, ob Sehafmatt der Mattli üulsch.

Unparteiische Schriftsteller.

Sidler nennt Martin Usteri, den hervorragenden Zürcher Patrioten stets einen
„Dichter", als wenn deswegen dessen persönliche Ehrenhaftigkeit gefährdet wäre!

Der Verfasser schreibt: „Dann wird das Zeugnis des „Dichters" Martin Usteri
angeführt, welcher den grossen Morgarten stets Stock nennt . . . ." Ich denke,
wenn der zürcherische Staatsmann Martin Usteri auch hie und da ein schönes Gedicht
machte, so leidet damit seine Glaubwürdigkeit in den Augen seiner Miteidgenossen
nicht im geringsten. Es ist charakteristisch, dass Pater Sidler diesen edlen Zürcher,
der sich nicht mehr verteidigen kann, aufs Korn nimmt und ihn schon eingangs seiner
Arbeit als Tendenzliteraten hinstellt.

Auch Dr. Christian Jihen wird deswegen angegriffen, weil er dem Berge Morgarten
den Namen Stock „andichtete, wie sich Sidler ausdrückte". Mögen diese edlen
Männer in der Achtung der Nachwelt fortleben! Dass sie im Jahr 1817 und 1818 der
Nachwelt Zeugnis gegeben, gereicht ihnen nicht zum Tadel. Heute erscheinen sie dem
Historiker erst so recht als unverdächtige Zeugen, indem es gelungen ist, ihre Erklärung
durch amtliche Aktenstücke, durch Hypotheken und Urbare zu stützen und zu bestätigen.

Zu meinen Untersuchungen über die Vorläufer — Namen des heutigen grossen Morgartens —
im zugerischen Neujahrsblatt 1906 fügt Pater Sidler folgende Bemerkung hinzu: „Alles freie Erfindung".

Wer wollte in Anbetracht der „erdrückenden Zahl von Beweisen" solche liebenswürdigen Be-
merkungen ernst nehmen ?

Die Stöcke in der Umgebung des Morgartenstockes.

Alle Berge rings um den heutigen Morgarten tragen heute noch, anno 1910, den
Namen Stock. Wir nennen den Kayseistock als Nebenbuhler des Morgartens, den
Engelstock über dem Schlag bei Adelboden, Sattel; den Biberstock über Biberegg, den
Brünnelistock, den Schwarzenstock und den Neuseistock als Grenzgebirg zwischen
Rotenturin und dem Alptal. Diese Bergbezeichnung ist ein Pendant zu Dr. Herzog's
Erklärung des Morgartenstockes.

Der Sattelberg.

Der Sattelberg, die Sattelalp. Auch dieser Name wurde dem grossen Morgarten
in früheren Zeiten gegeben.

A. Noch 1830 bezeichnet G. von Knonau, ein durchaus zuverlässiger Forscher, den
Morgarten als Sattelalp. Dieses Zeugnis ist klassisch! (Er gibt sogar die Höhen-
lage an).

B. Brennwald, ein trefflicher Kenner und ein feiner Chronist, sagt: „Also erhob
sich ein merklicher Krieg . . . . doruf die von Schwytz ein Landwehr u ein lang muren
mit tör u türmen an den Berg, so der Sattel heisst, machtend.

Damit kann wohl nicht der heutige Sattelberg gemeint sein, den Sidler nun so
gerne als alten geographischen Begriff aufstellen möchte. Man bedenke: der Sattelberg
— der Hügelzug oberhalb des Dörfchens Sattel kann doch nicht der „Sattel der Berg"
sein, an welchen sich die alten Letzimauern anlehnten.

C. Einen schlagenden Beweis dafür, dass der grosse Morgarten unter diesem Namen
im Jahr 1443 nicht existierte, entnehme ich der jüngsten Publikation Dr. Herzogs: „In
den Regesten der Markgrafen von Baden und Hochberg, Ausgabe von Heinrich Witte,
Seite 104 bis 105 (Nr. 1766) findet sich folgender Auszug aus dem zürcherischen Kriegs-
plane: Zürich schlägt nun vor, dass man den Etzel mit einer summe volkes ein-
nehmen u denen einen Hauptmann gebe u eine summe volkes hineinschicke, um die
letzi „au dem Sattel" einzunehmen und auch diesem volk einen Hauptmann gebe u
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auch die letze wider die von Egeri u Zug besetze und den übrigen Zug in das land
von Switz ordne, so dass der eine teil sich gegen Switz, der andere gegen Arth
wendete u dort wüstete . . . "

Bekanntlich werden solche Kriegspläne ohne vorherige Einsicht und Auskund-
schaftung des Terrains nicht gemacht.

Unter der „Letzi am Sattel" kann doch gewiss keine andere gemeint sein, als die
Befestigungsanlage am grossen Morgarten; die Festungswerke an der alten Matte und
im Hauptsee grenzen an den heutigen grossen Morgarten, an den „Sattel", „an den
Berg, so der Sattel heisst."

Dass mit Sattelberg nicht der über dem Dörfchen Sattel gelegene Hügel gemeint
sein kann, geht aus der topographischen Lage desselben hervor. Dort gab es keine
„Letzi", keine Befestigung. Der Grundfehler, den Sidler stetsfort begeht, ist die Ver-
wechslung des Flurnamens, die Verwechslung der alten „Säuweid" Morgarten über Biberegg
mit dem Bergmassiv Morgarten. Derselbe hatte vor vielen Jahrhunderten den Namen
Stock, Morgartenstock, Sattel der Berg, Sattelalp nur nicht Morgarten.

Mag man mit ganzen Serien von ächten, antiken Kraftausdrücken kommen, gegen
die „erdrückende Zahl von Beweisen", die wir gegen die Existenz des grossen Morgartens
zur Schlachtzeit angeführt haben, können alle Künste der Dialektik, alle Redewendungen
nichts mehr ausrichten, der grosse Morgartenberg zur Schlachtzeit ist begraben.

Pater Sidler macht es den zugerischen Neujahrsbättern zum Vorwurf, dass sie erst
durch eine Publikation Srygers auf den Gedanken gekommen seien, dem Morgartenberg
den Namen „Sattelberg" zu geben.

Er schreibt hierüber: „Zuerst mag es von Interesse sein, dass das Zuger Neu-
jahrsblatt bei Beginn des Jahres 1905 noch keine Ahnung davon hatte, dass der grosse
Morgarten der Sigfriedkarte zu irgend einer Zeit Sattelberg geheissen habe."

Ist es denn ein Fehler, aus den Publikationen eines Gegners Belehrungen und
Anregungen zu empfangen? Ist es nicht geradezu unsere Pflicht, eine einmal ergriffene
Aufgabe mit allem Fleisse zu verfolgen, nach neuen Gründen zu forschen, die Arbeiten
des Gegners sorgfältig zu prüfen? Sowohl Pater Sidler als Styger haben mir viele
Anregungen gebracht und mir manchen wertvollen Beitrag zur Befestigung meines eigenen
Standpunktes geliefert. Wer will es mir übel nehmen, wenn ich da und dort aus dem
Resultat ihrer Forschungen andere Schlüsse ziehe, ziehen muss. Noch ist, so Gott will,
meine Arbeit nicht zu Ende!

Weite Welt und breites Leben,
Lange Jahre redlich Streben,
Stets geforscht und stets ergründet,
Nie geschlossen, oft gerundet, ;
Aeltestes bewahrt mit Treue,
Freundlich aufgefasst das Neue,
Heitern Sinn und reine Zwecke,
Je nun, man kommt doch eine Strecke. Gö'the.

Siluweid ist die Bezeich-
nung der Moreiiweidc in
der Gült des Hrn. Land-
aunnann Schuler-Styger

von 1685.

Sidler, Seite II, Anhang,
11. Zeile.

Der Acker des Klosters Einsiedeln „am Morgarten".
(Urbar des Klosters Einsiedeln von 1427.)

Ein Eintrag in diesem Urbar lautet: „Cuni Flechli zuen acker im Buchholz und
dez bereu Hofstatt und die Hussmatt u Cunis Huss u Hofstatt und ein aker am Mor-
garten u du matt zu winkelbrunnen u spilers Hofstatt".

Gestützt auf diese Eintragung im Urbar von 1427 habe ich im Zuger Neujahrs-
blatt von 1905 freudig gemeldet, dass das Kloster einen Acker am Morgarten „am
Aegerisee" besessen habe. Ich glaubte zu dieser Lokalisation „am Aegerisee" um so
mehr berechtigt zu sein, als es sich nicht um einen Acker am schwyzerischen Morgarten-
hofe über Sattel-Rotenturm handeln konnte, sondern um einen solchen auf Egerigebiet,

Pater Odilo,
des Klosters

Seite 315,

Geschichte
Einsiedeln,

Fussnote.
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Ncujahrsblntt WOG, S. 28.

Ackcrglllt 1584

Sidler, Seite 72 und 73.

1584, Acker-Gült.

IV. Urbar in der Zur-
laubcnbibliothek.

wie denn auch alle oben angeführten Höfe des Urbars zum Hofbesitz von Egeri ge-
hörten. Hierüber herrscht auch kein Streit. Pater Sidler sucht den Acker ja auch auf
zugerischem Territorium und zwar bezeichnet er den Hof „Acker" an der „Schornen",
wie er in alten Gülten heisst, als das Grundstück, von dem das Klosterurbar handle,
als ob es im Jahr 1427 nur einen Acker im Hauptseegebiet gegeben hätte.

Ein Fehler meinerseits bestand darin, dass ich im Jahr 1905 nicht das ganze Zitat
der Urbareintragung brachte, weshalb ich das Versäumnis im zuger. Neujahrsblatt 1906
nachholte.

Es steht nun allerdings in dieser Urbarnotiz nicht, dass der „Acker am Morgarten"
am Aegerisee liege und auch nicht, dass er mit dem heutigen Acherheimwesen an der
„Schoren" (wie Pater Sidler meint) identisch sei.

Pater Sidler möchte nun den Acker am Morgarten des Urbars von 1427 deswegen
mit dem heutigen Hof Acker an der Schornen identifizieren, weil dadurch auch der
Begriff „am Morgarten" dorthin lokalisiert würde. Es handelt sich also bei Pater
Sidlers Behauptung um nichts geringeres, als um eine Verlegung des Morgartenbegriffes
von Haselmatt nach der Schornen, ein Unternehmen, das fehlschlagen wird.

Für letztere Anschauung hat Pater Sidler nicht einmal einen Wahrscheinlichkeits-
beweis versucht.

Wir werden nun unsere Aufgabe ernster nehmen und nachweisen, dass der „Acker
des Klosters am Morgarten" im Urbar von 1427 nicht an der Schornen liegen konnte
und dass er über dem Aegerisee in der Nähe des Morgartens über Haselmatt gesucht
werden muss.

Gegen die Anschauung Pater Sidlers führe icli folgende Gründe an.
1. Der Hof „Acker" wird weder in den alten Hypothekarbüchern noch in alten

Gülten als am Morgarten liegend aufgeführt. In allen Urkunden heisst er „der Acker
an der Schornen". Er liegt auch vom Morgarten durch Figlenfluh und Wart topo-
graphisch getrennt.

2. Der Hof „Acker" liegt ausser der Besitzesgrenze der Gotteshausgüter von Ein-
siedeln. Der Hof Tschuppein bildet die oberste Grenze derselben. Pater Sidler be-
stimmt selbst sehr genau die Grenzen des Klosterbesitzes nach Urbar 1427. Der Hof
Acker war in so isolierter Lage an der Schornen, dass schon deshalb das Kloster dort
keinen Besitz wünschen konnte. Der Acker bildet denn auch unter den „hypothetischen
Heimwesen der Gebannten" eine Insel!

Wenn trotzdem der Acker als Klosterbesitz festgehalten werden möchte, so ge-
schieht das deshalb, weil man mit ihm auch den Morgarten dorthin verlegen möchte.

Da nun zufällig der „Acker an der Schornen" den Namen „Acker" heute noch
besitzt, soll das der Acker des Urbars vom Jahr 1427 sein, als ob es damals keine
andern Klosteräcker im Hauptsee gegeben hätte, zu einer Zeit, wo jeder Hof über
seine Hanf-, Korn-, Bohnenäcker usw. verfügte. Man ist also bei der Suche eines Ackers
am Morgarten durchaus nicht allein auf den „Acker an der Schornen" angewiesen.

3. Es ist in allen Hypotheken keine Zinspflicht des Ackerhofes an der Schornen
gegenüber dem Kloster Einsiedeln festzustellen!

Oswald Pilgerig gegen Jodor Motzen, auf Hof Acker, stosst erstlich an deren von
Sattel Weid „Schoren", zum andern an die strass so von Egery an Sattel gat, zum
dritten an Heini Werders Ried u zum vierten an Michel Schönenbergers Weid, genannt
Wart (aber nirgends an den Wartsee! !) statt vor: Fünfundvierzig lib. Geltz, unser
sei. Bruders Erben u 8 /?' Geltz der Agatha Sidlerin.

Von Zinspflichten nach Einsicdcln keine Spur! Auch in spätem Hypotheken vom
Jahr 1600 bis 1668 sind keine solche vorgemerkt. Acker war eben nie Gotteshausgut.

5. Auch in den Urbarien von Einsiedeln ist von einem Zins&ut an der Schornen,
welches ausserhalb der Besitzesgrenzen des Klosters liegt, nichts bekannt.
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Anstatt nun diesen Versuch aufzugeben, den schon Styger erfolglos machte, kommt
Pater Sidler auf die Verlegenheitsidee, dieses Gebiet sei eben frühzeitig (sieüj von den
Klostergütern abgelösst worden!! Wie viel einfacher und logischer wäre derSchluss:
Das Kloster wollte an der schwyzerischen Landesgrenze in so kritischen Zeiten keinen
exponierten Besitz. Nun kommt es bei Entscheidung dieser Frage weniger auf die
persönlichen Anschauungen eines einzelnen Gliedes des allgemein hochgeachteten Stiftes
Einsiedeln an, als auf die alten Urbare dieses Klosters!

Jene im Anfange dieses Kapitels zitierte Stelle des Einsiedler Urbars spricht aus-
drücklich vom ,,aker am Morgarten". Wo liegt nun der Morgarten nach den
Urbarien des Klosters?

a) Urbar vom Jahr 1331 : „Das Kloster besitzt laut Urbar von 1331 den Hof zu
Hoptsee, das man nennt an Heretzrüti, sowie des „Hasslers" Liegenschaft".

b) Die Lage von Heretzrüti lässt sich durch das Urbar IV des Klosters Einsiedeln
also bestimmen:

Michael Schönenberg und Uli Trachsler seilend von den Güettern Heressrüti u
Baressrüti genambt Prestenberg jährlich ii rooten u 1 Pfenig, sosst ahn see, an Mor-
garten auch an Jten Clausen Haselmatten u an Galli Heinrichs Weydt.

Das Urbar des Klosters Einsiedeln sucht also den Morgarten keineswegs, wie
Sidler, an einer Stelle, welche eine Stunde von der Morgartcnhöhe entfernt liegt; da
wo man die Gegend „Schoren" oder „Schornen" nennt, wie die von uns zitierten
Gülten ausdrücklich erwähnen, sondern in der N'älie von Heretzrüti. Die Seegrenze
von Heretzrüti, welche an Morgarten anstossf, liegt 2200 Meter vom Acker an der
Schornen entfernt.

c) Ferner war nach gleichem Urbar Haselmatten ebenfalls Gotzshusguoth.
Claus Jten gibt jehrlich 1 Heller von siner husmaften u weid, zuo Haselmatt, stosst

an Morgarten. Aber noch mehr, das Kloster besass selbst auf Morgarten ein Gotts-
husguoth. „Mehr hat die gnieind Morgarten, ist Gotthusgnott, aber nit zinsbar;
stosst an Claus Jttens weid, genambt Hasselmatt, an Schwitter baan, genambt Morgarten-
stock u ahn die allmend genambt Oberschwendi.

Selbstverständlich sind Pater Sidler diese Urbarien auch zur Verfügung gestanden,
er hat sie aber nicht verwertet. Man kann auch zu bescheiden sein! Wir wissen nun
ganz bestimmt, was das Kloster Einsiedeln unter „Morgarten" verstand. Wir haben zu
diesen Bestimmungen der Urbare volles Zutrauen. Es war also nicht gerade ein Ver-
brechen, wenn ich den Acker des Klosters Einsiedeln am Morgarten am Aegerisee suchte.

Die Klosterurbare sagen uns also, wo wir auf dem Gebiet von Aegeri den Alor-
garten zu suchen haben. Welcher Zeuge ist nun einwandfreier, das altehrwürdige IV. Ein-'
Siedler Urbar in der Zurlaubenbibliothek oder ein einzelner ehrenwerter Conveutual von
heute, welcher entgegen den Urbarien seines Klosters, den Morgarten vom Aegerisee
entfernen und ihn da etablieren möchte, wo wir auch heute noch vom Morgarten nicht
reden dürfen, an den „Schornen", die topographisch vom grossen Morgarten abseits
liegt. Ist es nicht auffallend, dass Sidler die Urbare seines eigenen Klosters, welche
den Morgartcnbcgriff so klar und bestimmt lokalisieren, vollständig negiert?

Im Vertrauen auf die Urbare des altchrwürdigen Klosters Einsiedeln habe ich
dann im zugerischen Neujaursblatt mit allem Recht schreiben dürfen und ich wiederhole
es heute nochmals mit aller Bestimmtheit: Das Klosler Einsiedeln besass im Jahr 1427
einen Acker am Morgarten am Aegerisee, resp. über dem Aegerisee?

Der Leser möchte nun auch gerne die Gründe kennen lernen, welche Pater Sidler
bewogen haben, den „Acker am Morgarten"- des Einsiedler Urbars von 1427 nach
„Schornen" zu verlegen! Er wird in Sidlers Buch nicht einen Grund finden; dagegen
wird dort von geschichtlichen Fälschungen gesprochen, die den zuger. Neujahrsblättern
zur Last gelegt werden könnten, ein Vorwurf, der nun in nichts zerfällt.

GeseIiiclilslieuud,45.Bd.,
Seile 106.

Dr. Hiins Herzog. S. 20,
Urbar der Zurlaubenbib-

liothek (umsiedeln).

Gülten auf Hof Acker
sprechen von Schornen.

Dr. Hans Herzog, S. 20,
7. Zeile. UrbarZurlauben,

Einsiedeln.

Dr. Hans Herzog. Mor-
garten. 2, Zeile Urbar

Znrlaubcn, Einsiedeln.

Sidler, Seile 20, Anhang.

Sidler, Seite 20, Anhang,
4. Zeile von unten.
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Styger, Seite 28, 14. Zeile.

Vergleiche die Enge des
Aegerihofrechtes?

Sidler, Anhang, Seite 4(1,
Abschnitt III, 4. Zeile.

Die Engy beim Schwyzerstein.
a) Als es noch kein Buch von Sidler über Morgarten gab, verlegte das Volk von

Hauptsee und die eidgenössische topographische Karte eine Enge an die Stelle bei 739,
d. h. an denjenigen Punkt, welcher zwischen dem Ausläufer des Kaiserstockes und der
westlichen Abdachung des Acherhügels liegt.

Eine zweite „Enge" liegt am heutigen Eigen des Morgartenberges (Styger).
Eine dritte „Enge" besteht zwischen den Engpässen Schranken und Buchwäldli.

Es ist das offenbar die Enge am Morgarten, von der das Jahrzeitbuch von Menzingen
und die Chroniken von Stumpf und Brennwald (siehe Seite 34 unserer Arbeit)
handeln.

Sidler verlegt endlich den Begriff Enge zum Schwyzerstein: „Die ganze Bedeutung
der Festlegung des Ortsbegriffes Enge in der Morgartenlitteratur besteht darin,
dass der zügellosen Erfindungskunst des Zuger Neujahrsblattes nur auf diesem Wege
entgegen getreten werden kann."

Wir werden nun einen recht nüchtern, reellen Weg einschlagen, um die Grund-
losigkeit obiger Aeusserungen zu beweisen. Die Sache ist ja sonst topographisch
wichtig. Der Behauptung Sidlers liegt folgender Passus in den Marchprozessakten
zwischen Schwyz und Zug vom Jahr 1518, Mense Septembri, Alinea 3, zu Grunde:
Uss dem Keiserstock in Trumbach, an den grossen stein, da die zwey nüwen Criitz stand,
denselben Crützen nach wie u war die zeigend u von den nüwen erützen hinüber in die
Engy, da man uff dem vordem undergand blichen ist . . . ."

Im Aegerihofrecht lautet die bezügliche Grenzbezeichnung fast ganz gleich: „Undt
usser dem Trumbach in Engy, und usser Engy in die biber . . . ."

Zunächst entsteht die Frage, wann fand der frühere (vordere) „Untergand (March-
gang) statt und wo ist man bei diesem Marchgang blieben", d. h. verblieben? Wir ge-
langen auf diese Weise sicher zum Ziel!

Sidler zitiert zu meiner Ueberraschung die Marchurkunde von 1506, um durch
dieselbe nachzuweisen, wo man auf dem „vordem Undergang blieben" sei. Probieren
wir es mit diesem Aktenstück. Nun verwechselt Sidler den ,,Anfang" in dieser March-
expedition mit dem „Schlusse" derselben.

Wo hat man den Marchgang begonnen? Da steht im Marchbeschrieb von 1506
folgendes: „dass von dem abgelessten Marchstein im Acher mit dem Kreuz die marchen
u lagen gan sollend wie hiernach volgt: Nämlich da dannen, an ein stein lit ob der
strass in ein acker gat ein Fussweg dadurch oben am Stein. Von demselben Stein der
richti nach an ein Fhie an der Wart . . . .

(Der Kürze halber lassen wir die Stellen des Marchbriefes bis zur folgenden Stelle
aus) . . . . „ Von derselben die richtig hin uss Stand ander tannen bezeichnet vorher
mit krützen biss an ein junge tannen mit eim krütz, Statt derbi eine grosse alte tannen
oben in der Wohnhütten, ob einer raus die da dienet gegen der alten Matt u
d e r s e l b e n runss nach richtig durch ab und ab an ein tannen . . . . am nessel i vor am
w a l d gegen der wi te . Und von de r se lben t annen g rad durch nider der witte nach b i s s
an d ie biber .

Stat ein tannen bezeichnet mit eim krütz u dieser unser jetz mit recht erkennten
marchen. Sollen u miigend beid unser lieben Eydgenossen von Schwiz u von Zug
mit ein andern durch schinbare Marchen u Zeichen bezeichnen, dass sy und ir Nach-
kommen wissen mögen, was jederteil hoche u nieder gericht gang u gan solle dann
wie unns zu recht ouch erkennen."

Obwohl nun die Maren laut Aegerihofrecht „von der biber nider zum Fulenstein
u von da zur Sterneck und bis Hohenegg führte, blieb man für dermalen an dieser Stelle
stehen oder mit den Worten des Marchprotokolls von 1518 zu sprechen: man ist
bei diesem Marchgang an dieser Stelle stehen „blieben".
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Begonnen hat man die March beim „Stein im Acker", verblieben (blieben)
ist man unten an der biber, bei der tann mit dem krütz."

Wenn wir also die „Enge" da suchen müssen, wo man beim letzten (1506) March-
beschrieb „blieben„ (verblieben) ist (Urkunde 1518), so muss man die Enge in jener
Gegend suchen und nicht da, wo der „Marchgang" seinen Anfang genommen hat, nämlich
beim Stein am Acker, beim schwyzerischen Grenzstein! Denn die bezügliche von Pater
Sidler zitierte Stelle lautet: „Uss dem Keyserstock in Trumbach, an den grossen stein
da die zwey nüwen Krütz stand, denselben Crützen nach wie und war die zeigend u
von den nüwen crützen hinüber in die Engy, da man uff dem andern undergand
blieben ist." Gebliehen ist man drüben an der Biber!

Es existieren folgende Marchbeschriebe über die von Sidler aufgestellte Enge
beim Schwyzerstein Nr. 26.

1. Der Schiedsspruch von 1506. „Hier ist von einem grossen Stein in einem Acker"
die Rede. Es ist das der Marchstein Nr. 26. Von dem Ortsbegriff Enge ist in dieser
Urkunde kein Wort enthalten.

2. Marchprotokoll vom Jahr 1518, Spruchbrief. Die bezügliche Stelle lautet: „Die
March beginnt beim Schwiterstein am Acher". „Auch in diesem Marchbeschrieb kommt
der Ortsbegriff" Enge beim Schwyzerstein nicht vor.

3. Der Spruchbrief vom Jahr 1527. Auch er kennt die „Enge beim Schwyzerstein"
nicht.

4. Der Spruchbrief vom Jahr 1560 beginnt die Marchbeschreibung wieder beim
Schwyzerstein am Acher, von der Enge ist auch hier nichts zu entdecken.

5. Der Marchbeschrieb von 1652 beginnt beim Grenzzeichen in der Trombachweid
und kommt zum dritten Marchstein „under der Landstrass im Acher genannt, ist mit
beiden Schiiten Schwyz u Zug gezeichnet". Auch in diesem Marchbeschrieb ist von
der Enge nicht die Rede.

Alle Marchurkunden in Schwyz und Zug kennen den Schwyzerstein, aber nicht
die Enge, die P. Sidler dorthin verlegt.

Die ausführlichen Marchbeschriebe finden sich auf Seite 27, 28 unserer Arbeit
und im Kapitel „Festlegung des historischen Morgartens."

Sidlers Enge ist auch topographisch ganz haltlos. Seine Ausführungen stehen
mit der Topographie ganz im Widerspruch. Ja er bekämpft sich selbst aufs schlagendste,
indem er die Enge beim Acker als die Gegend bezeichnet, aus welcher man auf der
ganzen Route von Tschupplen bis zur Schlachtkapelle am besten entfliehen kann.

Er berichtet ferner: „Wir haben die Pfade zum entfliehen durch Pfeile markiert
(2 Kartenbeilagen, Reliefkarte). Durch sie war es möglich, dass ein Teil der einge-
schlossenen Ritter entweichen konnte bei Wart, über den Acker nach Tschupplen;
dann von Wart, Acker und Enge, vielleicht auch durch das Trombachgut über
Schornogärten, Wirzbüel u.s.w. dem linken Seeufer entlang".

Das ist also die sonderbare Enge Sidlers. Es ist diese Enge die günstigste
Stelle zum Ausweichen, weil das Gut Acher von der Wart bis weit dem Acher-
heimwesen entlang an die Strasse angrenzte und durch den Hof Acker die Ver-
bindung mit dem linken Seeufer über Furtbach hergestellt wurde.

Nun haben wir aber doch aus der Publikation der einschlägigen Stellen aus den
Marchverbalen gesehen:

1. wo der Schwyzerstein lag und
2. dass dort nach topographischen Begriffen keine Enge, kein Engpass zu finden ist;
3. dass keine einzige von den Marchurkunden die Enge in die Gegend des Achers,

resp. des Schwyzersteines verlegt.
So ist Sidler durch Unkenntnis über die frühere alte Gasse und ihre Lage, und

durch die Verwechslung des alten Marchsteines im Acher mit dem heutigen oberhalb
des Achers im Steinmattli, und dann durch den Hauptfehler, der Verwechslung

Sidler, S. 110, 17. Zeile.

Vergleiche Sidlcr, S. 28,
Zeile 4 -20 .
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liutych Kopp, Geschichte
cid|{. Blinde, I. Bd. S. 0,

Anmerkung G.

des Marclianfanges, in der Urkunde von 1506 mit der Marchbeendignng zu vollständig
unrichtigen Begriffen gekommen. Alles was er in seinem Buche über die Enge berichtet,
ist gegenstandslos geworden.

Welches sind nun aber die grosse Zahl von Chroniken, welche nach ihm
von der Enge beim Schwyzerstein handeln? Der Leser wird staunen, wenn wir keine
kennen, trotz allem Suchen keine Stelle gefunden haben, die von einer Enge beim
„Schwyttcrstein im Acker" handelt. Der Chronist Stumpf schreibt folgendes: „Und als
des Herzogen Heer zwischen den Egerisee u den herg Morgarten genennt, kam
in die „enge", da ward Leopoldus vom Landvolk solcher massen empfangen, dass da
ob 1500 Reisige einschlagen u im Egerisee ertrenkt wurdend. Die Enge am Aegerisee
macht denn doch der neu aufgefundenen beim Schwyzerstein erheblich Konkurrenz!!
Wir finden noch eine Stelle bei Brennwald, die geradezu erklärt, dass wir unter „Enge"
nicht die neueste Entdeckung, sondern die Notlage des österreichischen Heeres am See
zu verstellen haben: „es wurdend die ross so schlich, das lr viel über die gächen Felsen
(Buchwäldi) ab in den sew so xn egere ist, sprungend, das die wellen hoch
über sy nft sehlnogend und was gar grosse not in dieser Enge!"

Ja, ja, es sprechen Chronisten von der „Enge", aber wie mir scheint von der
Enge am Aegerisee, also in anderm Sinn, als es Sidler haben und wünschen muss.

Ein von dem seinigen verschiedenes Urteil eines Paters aus dem gleichen Kloster
finden wir in den Aufzeichnungen von Christophorus Hartmann, Bibliothekar in Ein-
siedeln, welcher die Engpasse auch an den Aegerisee verlegt. . . . Lepoldumque per
via; angustias inter montium declivia et Egrcnsis lacus marginem euni equitatü pro-
gredientem lapidibus . . . .

Also ist die Versicherung Sidlers, dass Chroniken auf die „Enge am Acker" hin-
weisen, gänzlich hinfällig.

Was das Egerihofrecht unter Engi verstand, wissen wir nicht. Das hat auch für
unsere Schlachtfrage wenig Bedeutung. Dagegen haben wir den Nachweis geleistet,
dass die Engy der Chronisten am Aegerisee zu suchen und zu finden ist. Näheres findet
der Leser auf Seite 33 und 34 unserer Arbeit.

Die Gebannten und ihre Höfe nach P. Sidler.
Die angeblichen Schenkungen der Markgenossenschaft Schwyz.

„Hier sitz' ich, forme Menschen nach meinem Bilde!" Göthe (Prometheus).

a) Allgemeines über die Gebannten.

Sidler berichtet über die Gebannten: „Ueber diesen Männern voll Mut, Todes-
verachtung, voll ruhiger, kluger Ueberlegung, voll opferfreudiger, heldenmütiger Tapfer-
keit, in deren Hände die schwierigste und gefährlichste Aktion der ganzen Schlacht
gelegt war, über diesen Männern schwebte seit bald 500 Jahren eine düstere Wolke,
es klebt an ihnen ein Mackel."

Bekanntlich wurden die Gebannten auch Verbannte, Aechter-genannt, Leute, welche
wegen Vergehen das Landrecht verloren hatten. .

1. Eine alte Chronik nennt sie die „erste Huot"; . . .
2. Von 40 guter Switzer gesellen spricht die annonyme Chronik;
3. Von Gesellen, wegen Frävlen u straffbaren Sachen ausser Landes, redet Tschudy;
4. Von fünfzig man, su usserhalb der letzy lagend, handelt Brennwalds Chronik.
Später nannten sie die Geschichtsschreiber kurzerhand die Verbannten.
Schon Eutych Kopp und nach ihm Bürkli und Hinlermann haben diesen sogenannten

Gebannten eine wichtige Stellung und ein mit den Eidgenossen im Einverständis stehen-
des Handeln zugedacht. Aber eine einwandfreie Erklärung, was man eigentlich in ur-
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sächlicher Hinsicht unter den Aechtern, Eynungern und Gebannten zu verstehen habe,
hat erst Dr. Hans Herzog in seiner sehr schönen Arbeit über Morgarten gebracht!

Es ist Pflicht, diesem Autor an dieser Stelle die Priorität für diese Aufklärung,
welcher sich die Historiker gewiss anschliessen werden, zu wahren. Herzog schreibt:
Ein Aechter ist einer, der Acht gibt, etwas überwacht, erblickt, erspäht. Im Kanton
Schwyz gibt es heute noch Vechachter, Käsachter . . . . Einunger sind heute noch
solche, welche einer Vereinigung oder Vereinbarung zur Wahrung gemeinsamer Interessen
angehören." Sidler bringt diese Erklärung fast wörtlich, ohne den Autor zu zitiren,
der diese wichtigen Erklärungen vor ihm gebracht hat. Es ist überhaupt mehr als
auffallend, dass die „unparteiische Berichterstattung" Dr. Herzogs, eine ganz treffliehe
Schrift, die auch ins IV. Urbar des Klosters Einsiedeln aufklärend hineinleuchtet, von
Sidler mit keinem Worte erwähnt wird.

Das gleiche passiert auch teilweise Styger, der dem Verfasser der schwyzerischen Berichter-
stattung durch seine Arbeit über Morgarten so viel Material geliefert hat. (Styger wird dann auf Seite 20
unter die Tcnclcnzliteratcn gerechnet!) Im übrigen wird Stygers Arbeit meist ohne Quellenangabe von
Pater Sidler benutzt.

Wir dürfen nach den Ausführungen Dr. Herzogs, die sich Pater Sidler auch zu
eigen gemacht hatte, als wahrscheinlich voraussetzen, dass die sog. Verbannten einen
Bestandteil des eidgenössischen Heeres bei Morgarten bildeten; dass ihnen eine wichtige
Aufgabe ab Seite der Kriegsleitung zufiel und dass sie nur im Einverständnis und nach
Anweisung des eidgenössischen Befehlshabers handelten. ' •

Ueber die Stellungen der Gebannten im Terrain bringt Pater Sidler eine ganz
kühne, durch eine glänzende Schreibweise und durch Anschauungsmittel, wie die Karte II,
gestützte Erklärung. Er ist wirklich ein Meister der suggestiven Einwirkung auf den
Leser und tritt auch überall mit einer Sicherheit des Urteiles auf, dass man geneigt ist,
alles ohne weiteres in sich aufzunehmen.

Pater Sidler schreibt auf Seite 84: „Endlich sehen wir auf dem Kärtchen (sie!)
deutlich eine Reihe von Heimwesen, welche die Namen verschiedener Landleute von
Schwyz tragen (!), deren Existenz zur Zeit der Schlacht am Morgarten mit Sicherheit,
deren Mitwirkung bei der Schlacht mit grosser Wahrscheinlichkeit (!) nachweis-
bar ist."

Er schreibt ferner: „Die Namen all dieser Stellungen sind nämlich gleichzeitig
Flurnamen und die Namen von Männern, welche zur Zeit der Schlacht urkund-
lich nachweisbar sind. Zudem waren die meisten dieser Männer bei den erwähnten
militärischen Uebungszügen (gegen Einsiedeln) in führender Stellung tätig." : .

„Wir werden also mit grassier Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, dass es die
Namen jener Männer sind, welchen hier die Führung der Vorposten anvertraut war.
Diese Namen (Flurnamen zugleich, siehe oben!!) nennen uns also die Führer der Ge-
bannten und zugleich die Posten, wo sie eben so mutig als geschickt die ihnen aufge-
tragenen Operationen ausgeführt haben. Wir werden kaum irre gehen, wenn wir die
betreffenden Höfe als Geschenke (!) betrachten, welche das dankbare Volk diesen Helden
vom Besitze der Schwyzer Marchgcnossen zu eigen überlassen und mit dem Namen der
Helden bezeichnet hat." Etwas Aehnliches findet man in der ganzen Schweizergeschichte
nicht:

1. dass Flurnamen und Heldennamen in so grosser Zahl gleich lauten sollen;
2. dass man diesen Führern der Vorhut aus Dankbarkeit die ihnen vorher anver-

trauten Sitze zum Geschenke machte und damit den Neid der übrigen Helden heraus-
forderte.

Das letztere ist überhani>t nicht Schweizerart. , v

Sidler berichtet ferner: „Diese Stellungen sehen wir auf dem Kärtchen Seite 84."
Sie stehen aber nur auf dem Papier als Produkt der Phantasie und entbehren jeder
reellen Grundlage. Wir werden das sofort einsehen.

Separatabdruck in der
Monatsschrift f. Schweiz.

Offiziere 1905.

Dr. Hans Herzog: Mor-
garten, Seite 8 und 9.

SiL'lie auch schweizer.
Idiotikon.

Sidler: Die Tendenz-
literatur. S. 15.

Siehe auch die Publika-
tionen der 1IH. Obersten
Hintermann und Hunger-
h ühler.

Karte II, S. 84 in Sidler.

Seite 185, Zeile 14.

Seite 130 und 84 87.
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Sitllcr Seite 84, 8. Zeile.

Siehe Sidler Seite 20,
Anhang zum Acker.

Siehe Schlachtkarte von
Pater Sidler. Die Flucht
durch Pfeile dargestellt.

Sidler Seite 84 c, 4. Zeile.

Ueber Heinrich Seiden-
faden: Oechsli, Anfiinue
der schweizer. Eidgenos-
senschaft, 1205—1310,

Seite 182.
Sidler Seite 185, 22. Z.
Sidler 185, Zeile 20—22.

Ueber Personalien:
Sidler S. 84, c.

Ueber BesitzcsKren/.en:
Sidler S. 81 letzte und

Seite 82 erste Zeile.
Ueber Aufgabe der Ge-
bannten, Sidler Seite 184,

Nr. I, 2, 3.
Ueber Schenkung der
Schwyzcr a. d. Gebannten

Sidler S. 185, 24. Zeile.
Ueber das Zusammen-
treffen von Flur- u. Ilel-
dennamen : Sidler S. 185,

Zeile 15.

Als Stellung der Gebannten bezeichnet P. Sidler eine Linie von Heimwesen vom
Wirzbühl über Tschupplen bis an Finstem-Dächinen -Wildinen. Es sind das nach
ihm „Heimwesen und Personen gleichen Namens aus der Zeit der Schlacht", nämlich:

Schorno, angeblicher Besitzer Schorno (Werner, Walter oder Ulrich?),
Wirzbüel, angeblicher Besitzer Wirz (Rudolf oder Werner?),
Seidenfaden, angeblicher Besitzer Seidenfaden (Heinrich Seidenfaden?),
Tschupplen, angeblicher Besitzer Schuppli (Schuppli, Knecht des Heinrich Flöugi),
Finsteren, angeblicher Besitzer Vinster (Vinster Cumad?),
Dächmen, angeblicher Besitzer Trechtmann (dessen Name in einer Urkunde von

1400 (! !) erwähnt wird) und
Wart, angeblicher Besitzer Kochli (Uly Kochly?).
Es wird den Lesern wie mir ergangen sein: diese Ueberraschung, die hier dem

Publikum bereitet wird, ist eine faszinierende. Ich habe an die Geschichte dieser
Helden tage- und wochenlang geglaubt, erst nach und nach sind mir Zweifel aufge-
stiegen, die ich nun schüchtern zu aussein beginne.

Das erste, was gewiss jedem Leser auffällt, ist die Tatsache, dass nach
obiger Darstellung der Hof Acker, der sich doch mitten in den Stellungen der Ge-
banntenhöfe wie eine Insel repräsentiert, dass dieser Hof an der „Schoren", welcher
ja berufen erscheint, den Eingeschlossenen (Oesterreichern) teilweise die Flucht
zu ermöglichen, nicht zu den Stellungen der Gebannten gerechnet wird. Der
Grund besteht darin, dass Sidler ihn dem Kloster Einsiedeln als „Gotteshusguot" vor-
zubehalten wünscht. Wir verweisen den Leser auf unser Kapitel „Der Acher am Mor-
garten".

Die Verbannten waren tapfere Leute, aber auch gleichzeitig liebenswürdige Gast-
wirte; sie Hessen den Oesterreichern dadurch, dass sie den Hof Acker nicht besetzten,
dort die Türe zum Entweichen offen!

b. Der Gebannte Heinrich Seidenfaden, Besitzer des grossen Seidenfaden-
hofes im Hauptsee?

A. Biographische Notizen.

Ueber diesen Gebannten gibt uns Sidler folgenden Aufschluss: „Heinrich Seiden-
faden tritt am 10. Februar 1295 in einer Urkunde des Klosters Au bei Steinen als
Zeuge auf und wird zwischen dem 8. Januar 1316 und 31. Oktober 1318 in einer Kon-
stanzer Urkunde unter den Gebannten (sie!) zum letztenmal genannt!"

Diese wenigen Notizen über diesen Helden reichen leider nicht aus, ihn genauer
biographisch zu schildern. Doch müssen wir ihn nach der Schilderung des gelehrten
Verfassers des schwyzerischen offiziellen Werkes als einen der „Führer" der Ge-
bannten betrachten, „der eben so mutig als geschickt" mit seinen Kollegen die ihnen
aufgetragenen Operationen, die wir später kennen lernen, ausführte.

Wir sahen oben schon, dass Heinrich Seidenfaden in einer Urkunde des Klosters
Au als Zeuge aufgeführt werde. Es war das am 10. Februar 1295 und betraf die
Zivilstreitigkeiten des Frauenklosters mit den Schwyzern. Dass nun Sidler diese „Kund-
schaft" des Heinrich Seidenfaden, der neben andern zeugte, Veranlassung geben konnte,
aus ihm einen Helden zu machen, ist mir unerklärlich. Ebenso unverständlich ist mir
die Schenkung eines ganzen Hofes auf Zugerterritorien durch die Schwyzer
und völlig unbegreiflich, wie Sidler dazu kommen konnte, diesen Hof als frühern Be-
standteil der schwyzerischen Marchgenossenschaft zu bezeichnen.

Wir sahen uns im ganzen Buche Sidlers nach Beweisen, oder doch nach Wahr-
scheinlichkeitsgründen für diese verschiedenen Behauptungen um und fanden nicht eine
Spur hievon. Es ist das in der Tat etwas fatal, wenn man mit so grosser Entschieden-
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heit auf die Karten, die Sidler dem Buche beilegte, hinweist. „Das Einschaltkärtchen sidier s. 8i, 7. zciic von
zeigt uns die Verhältnisse ganz genau." Diese Karte zeigt uns aber nur ein Phantasie- untcn'
bild, dem jede Grundlage fehlt, wie wir bald sehen werden. Zunächst noch eine Be-
merkung über die biographischen Notizen, die uns Sidler über Heinrich Seidenfaden
bringt.

Er schreibt auf Seite 84, No. c, 5. Zeile folgendes über Seidenfaden: „Er wird
zwischen dem 8. Januar 1316 und dem 31. Oktober 1318 in einer Konstanzer Urkunde
unter den Gebannten von Schwyz das letztemal (!) genannt."

Diese Urkunde, welche von den Gebannten handelt, eine Urkunde, welche den
Heinrich Seidenfaden „unter den Gebannten nennt", existiert nirgends.

Eine so wichtige Urkunde hätte wohl zitiert werden dürfen. Wenn eine einzige
Urkunde, welche die Namen eines „Gebannten" unter diesem Ehrentitel bringt, existieren
würde, so dürfte man dem Finder gratulieren.

In der Konstanzerurkunde steht überhaupt von den Gebannten nichts, sondern
es ist da wieder Heinrich Seidenfaden angeführt. Die Beifügung des „Gebannten" ist
in der Urkunde nicht enthalten. Nach obiger Darstellung Sidlers muss aber jeder
Leser annehmen, dass nicht nur etwa Heinrich Seidenfaden in der Konstanzer Urkunde
genannt werde, sondern Heinrich Seidenfaden in derselben unter den Gebannten auf-
geführt werde.

Der Leser wird durch solche Mitteilungen im offiziellen schwyzerischen Buche
über Morgarten zur Ueberzeugung gezwungen, dass die Gebannten wirklich als solche
in genannter Urkunde angeführt werden und speziell unser Heinrich Seidenfaden in
der Konstanzer Urkunde noch einmal unter den Gebannten, also kurz nach der
Schlacht, erwähnt werde.

Ich halte diese Manier der Forschung nicht für empfehlenswert und ich fühle mich
verpflichtet zu erklären, dass kein einziger der von Sidler als Gebannte beförderten
Helden vom Morgarten in ihrer Stellung als Führer in Urkunden genannt wird. Unser
Heinrich Seidenfaden hat wohl existiert, aber über seine Heldentaten wissen wir rein
nichts. Wir wissen nicht einmal, ob er am Feldzug gegen die Oesterreicher am Mor-
garten teilgenommen hat oder nicht. In den Klagerodeln des Klosters Einsiedeln gegen
die Schwyzer existiert sein Name als Führer nicht.

B. Das Heimwesen des Helden Seidenfaden.

Dem Gebannten Heinrich Seidenfaden soll nach Sidler ein grosses Heimwesen im
obern Hauptseegebiet geschenkt worden sein.

Sidler ist sogar in der glücklichen Lage, die Grenzen dieser Liegenschaft anzu-
geben : grenzt westlich an Wirzbüel und Schornen, östlich an Tschuppein und Giselmatt.
Auf der zweiten Karte in seinem Werk ist das Heimwesen bei c angegeben; b be-
deutet den Wirzbüel; d. Tschupplen; a Schorno! Auf der topographischen Karte liegt
Seidenfadenhaus 500 Meter vom Seeufer entfernt. Auf der Schlachtkarte ist der ganze
von Sidler soeben angeführte Hof mit Wasser zugedeckt!

Die Seen I und III bedecken das gesamte Areal des soeben konstruierten Heim-
wesens Seidenfaden. Das ist ein Verhängnis für den Heldenhof!

Aber auch im Buchtext scheint sich Sidler dieses Heldenhofes zeitweise nicht mehr
zu erinnern, lässt er doch zur Schlachtzeit den See 700 Meter weit landeinwärts gehen,
wodurch das ganze Heldenheimwesen bis zu Punkt 739, d. h. bis zum Ackersee III mit
Wasser zugedeckt wird.

Sidler sucht in der Tat diese Zudeckung seiner eigenen Schöpfung noch zu be-
weisen und führt zu diesem Zwecke die Chronik von Tschudy an (I. 294). Er schreibt. Sidlcr Scite 103.
nämlich hierüber: „Es bleibt also nur mehr die Annahme übrig, dass zur Zeit der
Schlacht am Morgarten das Ufer des Sees noch weit ins Land hinein gereicht hat
und diese Gegend mit Recht Hauptsee genannt wurde. Auch Tschudy, ein sehr guter

Sidler S. 84 c.

Sidler S. 102, 10. Zeile.
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Siehe auch Dr. Letter,
p;i«. 25, 107.

Urkunde vom Jahr 17t>3
im Besitz des Hin. Jten

auf Tschupplen.

Hypothekcnbuch VI b
105 und da 218.

II. Bd. Eneii, llypoth.-
Archiv Zu«, S. 125.

Hypothckarbuch VI l> u. n

Hypotliekaibuc.li Bd. IX,
11!» II. VII 218, Ziiu.

Oiilt 1407 auf Wirzbiiel,
Besitzer Beda ROKCII-

nioser, Vorbacli.

Kenner dieser Gegend, bestätiget diese Annahme noch für seine Zeit, indem er diese
Mauer bezeichnet als Landt-Letzi am Morgarten zc Houptsce da dar Aegerisee

anfacht."

Also Sidler lässt nicht nur einen Teil, sondern das ganze von ihm konstruierte
Heimwesen zur Schlachtzeit bis in die Nähe der Letzi mit Wasser zudecken! In diese
Uebcrflutung ist dann auch der von ihm entdeckte liebliche Teilsee III, der Ackersee,
inbegriffen. So weit kann man nur kommen, wenn man einmal die reelle Basis ver-
lässt und dann lustig fortbaut. Schliesslich stürzt das Gebäude zusammen oder ver-
schwindet in den Fluten Was soll man nun annehmen, den See, oder an gleicher

Stelle den Heldenhof?

Wir haben den strikten Beweis geleistet, dass die von Sidler behauptete Seeaus-
dehnung zur Schlachtzeit nicht existierte. Somit ist es unsere Pflicht nachzuforschen,
wie er zur Konstruktion des Gebanntenliofes der Seidenfaden gekommen ist.

Auf der topographischen Karte, sowie auf der Schlachtkarte sehen wir in der
Mitte des Trombachgebietes eine einzige Liegenschaft, einen Riemen Land, der den
Namen Seidenfaden (Sytenfaden) führt. Er bildete bis in die jüngsten Zeiten die Grenze
des Hofes Tschupplen gegen das Trömbachmattengebiet.

Das Wort Seidenfaden ist sprachlich nichts anderes, als eine Grenzbeschreibung.
Das Grundwort „Faden", herrührend vom altdeutschen „vadam", bedeutet ein Mass
und Seidenfaden eine Umgrenzung (Prof. Riser). In ähnlicher Weise hat mir Professor
Dr. L. Brandstätter am 30. Mai 1910 die Bedeutung des Wortes „Seidenfaden" erklärt.
Der Seidenfaden war nie ein selbständiger Hof, sondern ein Grenzstreifen des Hofes
Tschupplen. Noch 1763 lässt er sich als Bestandteil des Hofes Tschupplen im Teilungs-
akt der damaligen Gebrüder Jten nachweisen. Eine bezügliche Stelle in dieser Urkunde
lautet: „So hat Franz Jten durch das Loos für seinen Anteil bekommen: die Hausmatt
den Giselgadcn, samt dem Ried dem Graben nach unter dem Sidenfaden,

unterm Stahl durch gegen den Trombaeh . . . "

Während im VI. Hypothekarbuch der heutige kleine Seidenfadenbesitz an Tschupplen
anstösst und selbständig, d. h. vom Tschupplenhofe als abgespalten erscheint, so zwar,
dass Tschupplen als an Seidenfaden anstossend aufgeführt ist, finden wir in altern
Hypothekareintragungen (im II. Bd. Egeri) diesen Anstoss des Tschupplenheimwesens an
Seidenfaden nicht, weil derselbe noch Bestandteil des Tschupplenhofes bildete.

Die Grenzen des Hofes Tschupplen lauten demnach im II. Bd., Seite 125: Sebastian
Jten auf Tschupplen, stosst erstlich an die Landstrass so von Egeri geen Schwyz geht,
an die Wart-Weid, an die Rieter u an Giselmalt. Erst später, im VI. Bd., stösst
Tschupplen an die Unterwart u an Seidenfaden.

Dass Tschupplen und Seidenfaden zusammen gehörten, geht aus den Hypothekar-
Ueberzeigungcn der beiden Höfe hervor.

„Es überzeigen ab Anton Jtens Haus u Hof Tschupplen w Seidenfaden genannt
Fr. 14842.90, denen noch ältere Ueberzeigungen vorgehen." Wir sehen also, dass der
Seidenfadenriemen an der Grenze des Hofes Tschupplen einen Bestandteil des Tschupplen-
heimwesens, das Grenzgebiet gegen die Trombachmatten hin bildete.

Wir werden aber sonst noch erkennen, dass die von Sidler angeführten Grenzen
des Seidenfadenhofes ganz unrichtige sind, d. h. nie existiert haben.

1. Er schreibt: Seidenfaden grenzt westlich an Wirzbiiel. Wie unrichtig das
ist, geht aus folgender Gült hervor:

1407. Wirzhüuel. Uly Kochli grenzt an Frutbach und an der Landliiten All-
mend. Da ist von einer Grenze an den Heldenhof Seidenfaden nichts enthalten, aber

.auch nichts von einem Anstoss an den See I.
2. Er schreibt feiner: Seidenfaden grenzt an Sehorno. Dieser Hof existierte

nie, sondern nur die Landliitenallmend „Schorcn", wie wir unter „Sehorno" nachweisen
werden.

! • ;
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3. Sidler schreibt: Seidenfaden grenzt an Gisclmatt. Wir zitieren die ältesten
Eintragungen im alten Jahrzeitrodel von Egeri, der nach P. Sidler bis ins XIV. Jahr-
hundert zurückreicht.

1. Item uff Gisclmatt sind kofft 5 Ib. Geltz. Anstoss: Tschupplinen u an die
Landstrass

2. Item Bartly Mettler hat gen V Ib. Geltz der Kirchen uff michel tregers gisel-
matt, u stosst die selb matten an die Zuppelin u uly nussbaumers döffe (Teufe).

Auch bei Giselmatt finden wir weder einen Anstoss an Seidenfaden, noch einen
solchen an den See I.

4. Sidler schreibt; Seidenfaden grenzt an Tschupplen. Heini Jten, Tschupplen.
Huss u Hof, stosst erstlichen an die landstrass so von Egeri gen Schwytz gadt, an die
Wartweid, an die Rieier u an Gyselmatt.

Auch diese Grenze des angeblichen Hofes Seiden faden an Tschuppein versagt voll-
ständig.

Wir dürfen Schluss machen.
1. Es ist unerwiesen, dass Heinrich Seidenfaden ein Anführer unter den Gebannten war;
2 es ist unrichtig, dass er als solcher, d. h. als Gebannter, in irgend einer Urkunde

unter andern Gebannten genannt ist;
3. es ist unrichtig, dass der Hof Seidenfaden zur Schlachtzeit existierte. Die von

Sidler angeführten Grenzen entbehren jeder reellen Grundlage;
4. Es kann daher unmöglich sein, dass der Hof je ein Teil der schwyzerischen

Marchgenossenschaft bildete;
5. von einer Schenkung derselben an den Gebannten Heinrich Seidenfaden kann

erst recht keine Rede sein;
6. Der Gebanntenhof c auf der zweiten Karte in Sidler's Buch ist falsch; er ist

dort als schwyzerischer Besitz eingetragen, was unrichtig ist.
Wir haben uns bei dem Gebannten Heinrich Seidenfaden etwas lange aufgehalten.

Bei den folgenden Helden und ihren Besitzungen brauchen wir weniger lang zu ver-
weilen, weil sich dort das gleiche Spiel vielfach wiederholt. Einen Punkt in Sidlers
Darstellung haben wir ganz übergangen. Er schreibt Seite 185:

„ Wir werden kaum irre gehen, wenn wir die betreffenden Höfe als Geschenke be-
trachten, welche das dankbare Volk diesen Helden vom Besitze der Schwyzer Marcli-
genossen zu eigen überlassen hat"

Mir will scheinen, der Gebannte Heinrich Seidenfaden hatte sich nicht stark zu
bedanken.

c) Der Hof des Gebannten Cünrad Finster.

Sidler schreibt: „Finster Cünrad nahm an mehreren Zügen gegen Einsiedeln in
führender Stellung Anteil. Klagerodel 32, 38 von 1311. Von Finster, „dem Waldherst",
(Geschichtsfreund 19, Seite 100) hat wahrscheinlich der ausgedehnte Wald am Morgarten-
berg seinen Namen."

Zunächst der Hinweis, dass Fiesteren ein sehr verbreiteter Flurnamen ist, er „kommt
vom althochdeutschen Finstar, mittelhochdeutsch Vinster und bedeutet „dämmerig". Fie-
steren ist also der Ort, wo die „Dämmerig" beginnt." (Prof. Rieser in Zug.)

Diese Erklärung ist eine vollständig erschöpfende. Prof. Oechsli, auf die Wald-
stattverhältnisse von Einsiedeln hinweisend, sagt: Die Gegend „Fiester" hat auf Wald
Bezug. „Im XII. Jahrhundert blühte im Kanton Schwyz neben Viehzucht der Ackerbau.
1114 wird von Saatfeldern gesprochen, „die an den „Ficstern Wald" (Einsiedeln) grenzen".
Der Hof Fiesteren ist ein in stiller, einsamer Lage, an den waldigen Hang des Fiester-
waldes sich anlehnendes, windgeschütztes Gehöfte. Von Fels und Wald begrenzt, erscheint
dort die Morgensonne etwas später, als auf Tschuppein. Das Wort Vinstery ist also
für diesen Ort in „Waldesnähe" typisch. Wem sollen wir nun den Hof zuteilen, von wem
sollen wir seine Abstammung herleiten, vom schwyzerischen Klosterstürmer Conrad
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Kirchnern. Ziiji Kehiireu.

Sidler S. 185. 7.. Ki—20.

Buchspie^el von Pfarrer
Billeter lüßO.

Sidler Seite 85, 5. Zeile
von unten.

Gült von Beda Ro^en-
inoser, Hurtbach.

1420. Urbar der Gmeind
ze Egre, Seite 1.

I. Urbar der Kirche zu
I-Kre, 1370.

Finster oder vom Gotteshausförster Vinster, dem Waldherscht? Oder sollen wir uns
mit der sprachlichen Erklärung begnügen? Nach Sidler ist aber die Fisteren ein Ge-
banntenheimwesen, auf dem ein „Finster" sass und von dem der Name auf das Heim-
wesen übergegangen sei Diese Behauptungen entbehren einer reellen Grundlage.
Dafür aber, dass das Gut Fieslern je zur sclnvyzerischen Markgenossenschaft gehörte,
bringt Sidler nicht den geringsten Beweis; nicht den geringsten Beweis dafür, dass je
ein ,,Finster" auf dem Hofe sass; nicht den geringsten Anhaltspunkt aus einem Urbar
oder Jahrzeitbuch.

Die „Fisteren" war jedenfalls zur Schlachtzeit noch kein selbständiges Heimwesen,
sondern stand noch im Verband mit den Wartgütern. Wir können denselben noch im
Jahr 1478 nachweisen.

Gült auf „Vinsteren und an der Wart." Anstoss: einthalb an der schwyzeren bann,
anderhalb an Kochlis Husniatt, zum dritten an die Landstrass und zum 4. an Wilderten.

Wir sehen, dass der Grundbesitz Vinstern-Wart bis hinauf zum Schwyzerbann
reichte. Damals war der Name Fiesterenwald noch nicht bekannt und die Meinung
Sidler's, als habe der Wald des Gebannten „Vinster" dem Heimwesen Vinstern den Namen
gegeben, ist haltlos.

Noch im XVI. Jahrhundert kennen die Hypotheken den Finsternwakl unter diesem
Namen nicht. Die Erklärung Sidlers, dass „Vinster der Wahiherst" oder Conrad Finster
dem Ficsteren Wald den Namen gegeben haben, ist unrichtig.

Wir berufen uns auf die Gülten der Kirchgemeinde in Zug.
Fiestern stosst 1538 an der von Schwytz Holtz, 1598 an der von Schwytz AI1-

inend und Holz.
Erst in den spätem Gülten vom XVII. Jahrhundert ist in den Fiesterngülten vom

schwyzerischen Ficsterwald die Rede.
Der Fiesternhofname ist ein Flurname; derselbe ist im Lauf der Zeiten auch auf

die Waldung übergegangen. Von einer Zugehörigkeit zur schwyzerischen Marchgenossen-
schaft ist nichts bekannt. Wir können also an dieser Stätte den „Gebannten Vinster"
ganz gut entbehren!

d) Der Qebanntenhof Wart .

„Alle Namen der Stellungen (der Gebannten) sind nämlich Flurnamen und gleich-
zeitig Namen von Männern, welche zur Zeit der Schlacht urkundlich nachweisbar sind.
Diese Namen nennen uns also die Führer der Gebannten und zugleich die Posten,
wo sie . . . . die ihnen aufgetragenen Operationen ausgeführt haben.'1

Beim Hof Wart trifft es nicht zu! Bei diesem wichtigsten Posten versagt die Be-
weisführung Sidlers vollständig. Es wäre also vielleicht natürlicher gewesen, wenn
man nach einem Helden mit diesem Hofnamen gesucht hätte. Noch im Jahr 1660 treffen
wir im „Haltli" in Wilen einen „Johann Wart mit Frau und zwei Kindern". Aber
Sidler schreibt: Auf der Wart sass, namentlich seit der Schlacht am Morgartcn, das
Geschlecht der Kochli! Mit der Anführung dieses Namens als Besitzer des Hofes
Wart bewegt sich Sidler wenigstens eine Zeitlang auf reeller Basis. Siehe die Gült
von 1407, Uly Kochli auf Wart. Kochli ist im Urbar von 1420 der „gmeind ze Egre"
als zinspflichtiger Bauer auf dem Hofe Wart angeführt, was aus folgender Eintragung
hervorgeht:

„Item zum erste ii gldn. Gelt/: uff des Kochlis Huss u Hof an der Wart". Aber
vor dem Kochli (es war wohl der 1407 genannte Uly Kochli) wohnte ein Ully Lander
auf dem Hofe, ein urehiger Tal mann!! Der Eintrag im ersten Urbar lautet:
,, Uff Wart, so Ully Lander je hat 2 gldn geltz." Es hat also Kochli als Nach-
folger von Lander die Zinspflicht auf Hof Wart im gleichen Betrage übernommen. —
Mit dem Gebannten Kochli und seinem Gebanntenhofe ist es also gleich schlimm bestellt,
wie mit dem Hofe Seidenfaden."
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Man könnte sich fragen, ob es sich nach diesen Ergebnissen noch der Mühe lohnt,
die Theorie Sidlers über die Gebannten und die Schenkungen ihrer Höfe ferner zu ver-
folgen. Wir wollen die Geduld noch nicht verlieren, denn bei diesem Anlass können
wir die irrtümliche Manier der unparteiischen Forschung auf dem Gebiete der Morgarten-
schlachtforschung, soweit es die offizielle schwyzer. Berichterstattung betrifft, studieren.

e) Der Gebannte Schuppli auf dem Hofe Zuppelen (Tschupplen).

„Ein auffallendes, eigentümliches Zusammentreffen von Flurnamen mit dem Namen
der Verbannten"?

Die älteste Schreibweise von Tschuppein lautet Zuppelen, Z'schuppelen, schupp-
linen, Tschupplen!

„Tschupplen bedeutet rauhe Weide, verwildertes Land (Dr. Hans Herzog; Hunziker).
Es ist wohl ausser allem Zweifel, dass hier ein Flurname vorliegt. Dass sich zufällig
unter den Hunderten von schwyzerischen Geschlechtern und unter der Unmasse von
„Landlüten", welche an den Ueberfällen gegen das Kloster beteiliget waren, ein Schupli
oder Tschuppli, der schwyzerische Knecht eines Heinrich Flöügi in Schwyz befindet, ist
wirklich gar nichts auffallendes. Das Wort Zschuppclen oder Zuppelen hat aber keine

sprachliche Verwandtschaft mit Schupli oder Schuppli, ganz abgesehen davon,
dass von diesen Gebannten (!) gerade so wenig bekannt ist, wie über die früher ge-
nannten Helden!

Wir haben in den Jahrzeitbüchern von Sattel, Oberägeri, in den Zinsrodeln von
Egeri vom Jahr 1370, in den ältesten Urbaren, den Urbaren von 1420, 1640, 1662 und
1681, in den Sterberegistern der Pfarrherren aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert nach-
gesehen und keinen Schuppli gefunden. Ist das unanfechtbare historische Beweis-
führung; einen mit dem Worte Zuppelen phonetisch, aber nicht sprachlich verwandten
Schuppli aus dem Jahr 1311 (Klageakten gegen das Kloster Einsiedeln) herauszusuchen,
ihn als Helden von .Vorgarten dem Leser vorzustellen, ihm ein Heimwesen Zuppelen als
Anerkennung der schwyzer. Markgenossenschaft zu schenken und die Geschichte als richtig
und wahr hinzustellen? Es handelt sich ja nur um ein schönes Märchen. Nicht einmal
der Versuch eines Beweises für die Richtigkeit dieser Entstehung des Verbannten-
hofes wird gemacht. Nie hat Tschupplen zur schwyzerischen Markgenossenschaft gehört.

f) Der Wirzbüel

ist schon 1407 in zugerischen Hypotheken bekannt. Sidler nennt ihn einen Gebannten-
hof, der, ursprünglich zur schwyzerischen Marchgenossenschaft gehörend, dem oder den
Gebannten Wirz als Geschenk für ihre Heldendienste überlassen wurde!? Zwischen
Frutbach und der Landlüten Allmend liegend, führte der Weg vom linken Seeufer beim
Wirzbüel vorbei. Sidler nennt Rudolf und Wernherr Wirz als Mitunterzeichner
der Appellation an Martin V. Diese Mitteilung genügt ihm, aus dem Wirzbüel einen
Gchanutcnhof zu machen und ihn früher als zur Landlütenallmend von Schwyz ge-
hörend hinzustellen. Die Behauptung und der Beweis fallen da in den gleichen
Worten zusammen. Dass der Wirzbüel je zur schwyzer. Allmend gehörte, ist auch nicht
mit einem Wort wahrscheinlich gemacht worden. Wir wissen nur, dass Uli Kochli ab
der Watt 1407 Besitzer dieses Hofes war. Das Geschlecht der Wirz war aber zur
Schlachtzeit weit verbreitet. Speziell finden wir die Wirz in Zug und Baar. In
Zug treffen wir im XIV. Jahrhundert den Benedikt Wirz.

Im Jahrzeitbuch Sattel finden wir eine uralte Stiftung der Wirzfamilie von Baar
verzeichnet: „Wernherr Wirz von Baar, Vater des Heini Wirz u Uly sin Sohn . . . .
gab 3 Ib." Dann treffen wir die Familien Wirz in der ganzen Schweiz:

Hans von Obwalden 1357,
Hans von Zürich, II. Bd., 9. Seite, Geschichtsfreund,
Hans von Luzern, 11. Bd., Seite 145, Geschichtsfreund,

Sidler S. 185, 14. Zeile.

Siehe ältestes Jalirzeitb.
der Kirche v. Eficri, 1470,

Blatt 18, 7, 5, 2.
Siehe auch schweizer.

Idiotikon.

KlaKcrodel 1311, S 38,
Sidler Seite 84.
Occhsli, Anfaule S. 182.

KlaKcrodcl, S 38.

Gült 1407, im Besitz von
Beda Kogcnnioser auf

Vorbach.

Kopp, Urkunden 1, 117.
Sidler, Seite 84 b.

Wir/., Geschichtsfreund,
XV, Seite 231.

Jahrzcitbucli Sattel,
Fol. 90.
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Siehe erstes Register zum
üeschichtsfreuiul.

Skllcr, Seite H4 a, I), e.

Siehe hiezu Sidler,
Seite 8(i, 20. Zeile.

Sidler, S. 84 1). Angabe
heim Wirzbtlcl.

1407, Gült von H. ROKCII-
moser, Vorbach.

Sidler, Seite 84, Zeile 15.

1589. Archiv Zug.

Sidler, Seite 84 c.
Siehe Anstoss von

Seidenfaden.

1584. Kirche Oheriigcri.

Siehe die Spuren v.Sidlers
Hcldeiihöl'cn, Seite 80,

1. Zeile.

15C4.

Hansli von Nottvvil,
Heini von Obwalden, 1126,
Jenni von Unterwaiden, 1222,
Claus von Samen 978, 979, 1012, 1055.

Es ist also nicht nötig, auf die von Sidler angeführten Rudolf und Wernherr Wirz
zurückzugreifen. So darf man doch nicht Geschichte schreiben. Sidler ist uns für die
Existenz des Verbanntenhofes Wirzbiiel jeden Beweis schuldig geblieben. Aber in der
Karte hat er ihn sorgfältig eintragen lassen.

g) Der Qebanntenhof Schorno.

Sidler begnügt sich bezüglich Ausdehnung desselben mit wenigen Angaben: „Heute
Schornen, westlich von Schofstettcn". Bei C. b. auf Seite 84 bezeichnet er dann
noch den Wirzbühl als Grenze von Schorno, sowie unter c den Seidenfaden Wir
hätten also mühesam folgende Grenzen für den Hof Schorno: südlich an Schofstetten,
westlich an Wirzbühl, nördlich an Seidenfaden und östlich an den Acker. Mit diesen
Angaben wird die heutige Ausdehnung des Weilers Schornen ziemlich übereinstimmen.
Leider lässt sich für die Existenz dieses Hofes, als ehemaliger Teil der schwyzerischen
Marchgenossenschaft wieder nicht das geringste Beweismaterial herbeischaffen. Zu allen
Zeiten war die Schornen eine Allmcnd; nie existierte ein Hof Schorno als Sitz des Ge-
bannten, als Geschenk der schwyzer. Marchgenossenschaft an den Helden Schorno.

A) Die von P. Sidler angegebene Grenze des Wirzbüels an den Hof Schorno

ist nicht richtig, wie aus folgendem Gültauszug hervorgeht:
Uli Kochli zuo Houptsee schuldet der Kirche im Sattel „dry gülden ewigs Geltz,

jährlicher Gült" am dem gut, das man nempt der Wirzbiiehl ze Houptsee gelegen,
stosst an Furtbach, an der Lütten Allmcnd.

Wenn im Jahr 1407 „Schorno Allmcnd war, so muss die Herrschaft des Gebannten
Schorno nicht lange gedauert haben. Auch spätere Hypotheken auf Wirzbüel bestätigen
die Nichtexistenz eines Hofes Schorno!

Heini Christen gegen Ully Rinderly. Gült auf Büelweidli, stosst an den Frutbach
u an die Sattler Allmend, genannt ,,Schoren". Unter Büelweidli haben wir einen
Teil des Wirzbüeles zu verstehen.

B) Ebenso haltlos ist der Anstoss des Heiniwesens Seiden faden an

„Schorno". Da der grosse (!) Seidenfadenhof nie existierte, hält es auch schwer,
eine Angrenzung an den Hof Schorno zu konstruieren. Sidler brachte es fertig.

C) Es bleibt noch die Grenze von Schorno gegen den Hof Acker zur
Besprechung übrig. Es fehlen uns zur Festlegung dieses Anstosses sehr alte Hypotheken:

„Oswald Pilgerig gegen Jodor Motzen." Gült auf Acher: stosst an deren von Sattel

Weid genannt „Scharen". Aus allen Anstössen geht hervor, dass die „Schornen"
immer Allmcnd war und dass von einem HeJdenheimwesen Schorno auch nicht einmal
„Spuren1, übrig geblieben sind

Es scheint diese Allmend ehedem „Schüren" geheissen zu haben und überhaupt
mit dem Namen Schorno in keinerlei Beziehung zu stehen.

Die Entstehung des Ortsbegnffes Schornen •-- der Landlüten Allmend von Sattel
genannt als Flurnamen ist ganz ausser Zweifel! „Professor Dr. A. Bachmann,
Präsident des schweizer. Idiotikons, berichtet mir am 27. Juni 1910: „Der Ortsname
„Schoren" stammt vom altdeutschen „schorc"; noch älter ist „scorra", d. h. steiler Fels,
Klippe! Einen „Schoren" gibt es auch am Zürichsee, bei Bendlikon; es lassen sich über-
haupt noch weitere Belege für den Namen bringen."

Diese Erklärung passt für die felsige Gestaltung des „Schorengebietes" vortrefflich.
Im Jahrzeitbuch Sattel treffen wir den Ausdruck „Schoren" wiederholt. Auf die

Einweihung der Kapelle an der „Schoren" (durch Abt Joachim von Einsiedeln) ist im
Jahrzeitbuch Sattel auf Blatt 77 hingewiesen. Wo die „Schorn" (Marty und Wernherr)
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zu Hause waren, können wir vielleicht aus Blatt 101 des Jahrzeitbuches Sattel ersehen; „scitom-.* im jahrzeitb.
dort finden wir den Eintrag „ Wernherr Schorn von Schwytz". Von einem Hof Schorno • "'tto1' s ""'
oder Schornen handeln die Jahrzeitbücher von Sattel und Steinen nirgends.

h) Der Gebanntenhof der Flechlin auf Wildi.

Sidler überlässt dem Geschlechte Flechlin diesen schwyzerischen Ehrenposten auf
dem Gebanntenhofe „Wildinen". Ich traute meinen Augen nicht, als Sidler dieser
Familie dieses Heimwesen als angeblichen frühein Bestandteil der schwyzerischen
Marchgenossenschaft schenkte! Auf Seite 86 bezeichnet Sidler dieses Geschlecht als
achtes schwyzerisches Hcldengeschlcchl, auf Seite 17 macht er mir die schwersten Vor-
würfe, dass ich die Flechlin unter die Schwyzergeschlechter rechne!! Mit letzter Be-
merkung mag er recht haben; denn die Flechlin sassen auf dem Gotteshausgut Haselmatt
und waren schon sehr frühzeitig Stadt-Ziujer. Diese Zuger, der Johann Flechlin, der
ältere und der Hans Flechlin, der jüngere, sollen nun der Heldenfamilie Flechlin auf
dem Gebanntenhofe Wildinen angehören?

Es existierte übrigens im Aegerital das Geschlecht der „Wildi"!

Ueber die Gorijenmatte des schwyzerischen Fühers Görg ze Käss.

P. Sidler schreibt: „Die Gorijenmatte, zwischen Tändli und Kleinmorgarten, war
1400 im Besitze des Schwyzers Görg ze Käss." Zum Beweise führt er die Urkunden
von 1400 und 1448 im Kantonsarchiv in Schwyz an. Es tut mir aufrichtig leid, dem
Leser mitteilen zu müssen, dass von einem Georg ze Käss in diesen Gülten kein Wort

steht; überhaupt steht weder von einem zu Käss noch von einem ze Käse etwas in
diesen Akten. Die Enttäuschung des Lesers wird noch gesteigert, wenn er die oben
angegebenen Grenzen der Gorijenmatte mit dem Gültentext vergleicht. Zwar weiss
der Leser zunächst nicht, was er vergleichen soll, die erste oder zweite Sidler'sche
Grenzangabe.

Erste Grenzbeschreibimg: Görijenmatte grenzt an Tändli, Klein- und Aegeri-
morgarten; zweite Beschreibung: Zwischen dem Morgarten des Klosters auf dem Bach,
dem kleinen Morgarten, angrenzend an Obermatt und an Tändli und an die Schwyzer-
allmend zog sich die Gorijenmatte hin.

Mit diesen Grenzen stimmt dasjenige, was wir in der Gült vom 24. März 1400
finden, sehr schlecht: ,,Das Thenlin grenzt an die Gorijenmatte und an die

Egerin Allmend". Das ist alles, was in den Gülten steht.
Etwas anderes steht in den Gülten von 1400 und 1448, welche im schwyzerischen

Archive liegen, bezüglich der Gorijenmatte nicht. Und doch gibt Sidler obige zwei,
einander allerdings nicht deckende, Grenzbeschreibungen der Gorijenmatte an.

Darf man so die Gülten zitieren, in dieser willkürlichen Weise aus ihnen Regesten
nehmen, ohne jede reelle Grundlage? Es steht weder vom Morgarten, noch vom kleinen
Morgarlen ein Wort in den Gülten.

Aus den fünf Wörtern: „Thenlin stosst an die Gorijenmatte" fabriziert Sidler die
Existenz des „Görg ze Käss". Einerseits bringt er ihn mit der Schlacht am 15. No-
vember 1315, anderseits mit den Gülten von 1400 und 1448 in Beziehung, ein Kunst-
stück, bei dem es nicht mit natürlichen Dingen zugeht. Dann geben ihm die fünf
Wörtlein Veranlassung, die Grenzen des Heldenhofes in zwei verschiedenen, einander
nicht ganz entsprechenden Versionen zu schildern. Das Mass der Leistungen ist aber
noch nicht voll, indem die Gorijenmatte genau an diejenige Stelle verlegt wird, wo
wir den Morgarten über Haselmatt treffen: „Morgartenmatte und Morgartenweidgrenzen
an der von Schwyz Allmend" und an Haselmatt!

P. Sidler deckt mit seiner Heldenmatte den Morgartenhof einfach zu, ein Experi-
ment, dem wir bei Sidlers Seidenfadenhof mehrfach begegnet sind.

Wo liegt eigentlich die Gorijenmatte?

Sidler, S. 8ü, B.

Sidkr, Anhang Seite 17,
Zeile lfi.

Siehe Lelansurkunde des
Klosters auf dem F-ach,

1404.
Gült vom 23. Nov. 1445.

Hypothekararchiv Zug.
Siehe auch Gült v. 1422,
Hans Fkchlin betreffend,
Besitzer von Althatis.

Hyp -Archiv Zug.
. Letter, 3-T7.

Siehe auch Ulrich ze Kilse,
üeschichtafreund 7. Bd.,
Seite 7. Urkunden des

Klosters zu Steiua.

Sidler, S. 8C, 8. Zeile.
Sidlet, S. 80, letzte Zeile

und S. 87, erste Zeile.

Sidler, Seite 80 C.
Olllt vom 24. März 1400.

„ 20. April 14<K).
„ 14. Juli 1448.

Im Archiv in Schwyz.

Sidler, S.SliC u.Zeik-21.

Aeltestes Jahrzeitbuch v.
Egeri, S. 28 u. 24.
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Archiv in Schwyz.

Gült vom 20. April MOti
im Schwyzer Archiv.

Gült vom 24. M.'irz 1400
im Archiv Schwyz.

Siillcr, S. 80, 87.

Sidlcr, S. 84, Zeile 5 8.
Sidler, S. 81, Zeile I 7

voll lllllell.

Sidler, S. 83, Kinsi-hiilt-
kiirldien.

Sidler, zweites Kiirlchun,
Seite K3.

Sidlcr, S. 84 ii. 85.

Sidler S. 22, 0. Zeile.

Sidler, S. 18(i.

Sidler, 2. l'inselialt-
kilrtclien, S. 8-1.

Zitat in der Gült vom 24. März 1400: \ Zitat im ältesten Urbar von Aegeri
Die Tennlin Matte stosst an die Egeri 1420: Rudi Bässmer auf Thenlin stosst
Allmend, anderhalb an die Görijenmatte. an die Allment u an des stinen Rämsli.

Gorijenmatte und Rämsli bedeuten das Gleiche.
Die Uorijenmatte liegt eine halbe Stunde vom Morgarten entfernt und war von

demselben wie die Thenlinmatte durch die Thennlinweid getrennt.

Das hätte Sidler wissen können, denn nach einer von ihm zitierten Gült liegt die
Thenlinwcid an der Schwyzergrenze, südlich von Thenlinmatte: „Item die Weid
zu den Tenlin stosst einhalb an Heini Jtens Wohnhütten, anderhalb an der von Schwyz
Allmend'1.

Die kriegerische Gorijenmatte des Pater Sidler, der Heldenhof des Görg ze Käss
oben am Morgarten (?) mit seinen gewaltigen Ausdehnungen, reduziert sich zu einem
bescheidenen kleinen Heimwesen in der Nähe von Grindelegg, und der Jörg, welcher
der Jörgenmatte vorübergehend den Namen gab, ist ein friedlicher Talbewohner von
Egeri gewesen. Sidler hätte das ja auch dem Anstoss an die „Egerin Allmend"
entnehmen können. Das ganze Kapitel über diesen Heldenhof hat nicht die geringste
reelle Grundlage.

Schade, dass P. Sidler den Hans Jörg im obern Slocki (Steiner Jahr/.eitbuch) so ganz vergessen
konnte; er hätte auch ein Anrecht auf die Jorigenmatte wie so mancher Jörg jener Tage gehabt,

k) Schlussbetrachtungen über die Gebanntenhöfe und deren Besitzer.

Nachdem alle Beweismittel für die Existenz der Heldenhöfe als Schenkungen des
schwyzerischen Volkes ab dem Markgenossenbesitz fehlgeschlagen haben und P. Sidler
nicht einmal einen ernsten Versuch machte, die Wahrscheinlichkeit seiner Thesen plau-
sibel zu machen, bleibt als einziges und letztes Beweismittel nur noch das Einschalt-
kärtchen II im offiziellen schwyzerischen Werke übrig. Das ist nun recht fatal, denn
auch die schöne Karte ist ganz unrichtig gezeichnet, wie wir bei Besprechung der An-
schauungsmittel des genannten Buches noch einlässlicher nachweisen werden.

Das Einschaltkärtchen verweist auf den Text (c bis f); der Text hingegen beruft
sich auf die Karte (dort sieht man alles genau von c bis f). Unrichtig ist der Text,
vollständig falsch die Eintragung der Höfe der Gebannten, als Bestandteile der Mark-
genossenschaft. So stellen sich Text und Karte gegenseitig Wechsel aus, die nie ein-
gelöst werden. Ich erinnere mich an dieser Stelle einer trefflichen Bemerkung P. Sidlers,
die er den zuger. Neujahrsblättern widmete: „Wir wiederholen es, freie Erfindung geht
an für Dichter und Maler, Wahrhaftigkeit ist Pflicht des Geschichtschreibers".

Wir haben alle Urbare und Jahrzeitbücher von Egeri, die Jahrzeitbücher von Steinen,
und Sattel durchblättert, in den Sterberegistern Nachschau gehalten und keine Nach=
kommen der Helden entdeckt. — Wo seid Ihr alle hingenommen, Ihr die Helden
Schuppli, die Vinster, die Seidenfaden und Ihr adeligen Gebannten zu Käss ? Als rettende
Engel des Vaterlandes seid Ihr am Schlachttage erschienen, um am folgenden Tage auf
den Euch geschenkten (?) Heimwesen einzuschlafen und in den Erinnerungen des Volkes zu
verschwinden. Kein Jahrzeitbuch, kein Urbar des Tales weiss etwas von Euch, keiner
der Helden hat einen Nachkommen hinterlassen!

Es ist übrigens auffallend, wie schnell P. Sidler in den wichtigsten Angelegenheiten
seine Ansichten wechselte. Er hat uns die Helden der Vorhut mit den Namen und den
Wohnorten bezeichnet. Auf der zweiten Einschaltkarte hat er die Heldenheimwesen
sogar angegeben. Um so auffallender ist es, dass er im gleichen Werk an den Helden-
namen zu zweifeln beginnt. Auf Seite 185 spricht er von den Führern der Gebannten,
doch schon auf dem folgenden Blatt, Seite 186, beginnen die Zweifel und kommt das
Geständnis: bei der ersten Freiheitsschlacht sind uns keine Namen überliefert.
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Auf Seite 185, Zeile 18, schreibt P.
Sidler über die Führer der Gebannten:

„Diese Namen nennen uns also
die Führer der Gebannten (mit Sperr-
druck geschrieben) und zugleich die Posten,
wo sie eben so mutig als geschickt die
ihnen aufgetragenen Operationen ausge-
führt haben."

Auf Seite 186, Zeile 9, schreibt Pater
Sidler über die Namen der Helden:

„Die spätem Freiheitsschlachten hat-
ten gewöhnlich ihre Helden, deren Namen
und Taten im Gedächtnis des Volkes fort-
lebten. Bei der ersten Freiheitsschlacht sind
uns keine Namen überliefert, wir begeg-
nen hier dem Ruhm der Gesamtheit . . .
nicht dem Ruhm des einzelnen Helden!

Die Helden Seidenfaden, Schuppli und Genossen, diese Führer der Gebannten
konnten also eben so schnell, wie sie gerufen wurden, wieder zusammenpacken.

Das ganze Kapitel Sidlers über die Gebannten, deren Höfe an den herrlichen Teil-
seen von Trombach, Wart und Acher gelegen, inmitten einer romantischen Gegend,
erscheint uns als ein ausserordentlich malerisches Phantasiegebilde! Denkt man sich
dasselbe durch den Glanz der Sonne vergoldet oder durch Vollmondbeleuchtung ver-
silbert, so erhält man ein Bild aus „Tausend und einer Nacht".

„Es horcht der V e r b a n n t e
In nächtlichen Höhlen,
Der Alte, die Lieder,
Denkt Kinder und Enkel

» Und schüttelt das Haupt."

„Lied der Parzen", Goethe.

Chroniken, welche die Lage des Zurlauben-
Sidler'schen Schlachtfeldes begründen sollen.

Neue Manier der Forschung!

Dieses Schlachtfeld wird begrenzt durch das Buchwäldli einerseits und das Hag-
eggli anderseits.

Sidler bringt nun diejenigen Chroniken und Aktenstücke, welche sich für dieses
lange Schlachtfeld von zirka 2500 Meter anführen lassen, in fünf Gruppen zur Dar-
stellung. Sie entsprechen den von ihm so anschaulich geschilderten Teilkämpfen, die
nach ihm gleichzeitig begannen und so ziemlich gleichzeitig in 10 bis 15 Minuten
beendigt worden sein sollen. Die Einteilung der Chroniken in fünf Gruppen, wie er
sie bringt, erscheint mir eine ausserordentlich gezwungene zu sein.

I. Gruppe der Chroniken nach P. Sidler.

Sidler führt hier diejenigen Chroniken und Jahrzeitbücher an, welche angeblich
die Schlacht ins Gebiet von Schwyz verlegen. Von allen solchen alten Chroniken will
ich nur die von Sidler gebrachten charakteristischen Beispiele anführen.

1316, Peter von Zittau: In der Provinz, welche Schwytz u JJri heisst. Es unter-
lässt Sidler an dieser Stelle, die weitere Bemerkung in genannter Chronik, dass die
Oesterreicher durch Schwert und Wasser „humilem ferro et fluvio" ums Leben ge-
kommen seien. Nun ist innerhalb der schwyzerischen Landesgrenze kein See oder
Fluss, wo die Oesterreicher hätten ertrinken können. Denn mit den Teilseen wird
Sidler nicht mehr Stimmung machen!

Was bedeuten dann die fernem Stellen:
„Leopold hatte einen schweren Krieg mit den „Schwyzern;"
„Schwere Niederlage in Schwyz;"
„Do beschach die Schlacht ze schwitz;"
Zum 15. November: „Johannes von Ottikon usw. wurden in Schwyz erschlagen."
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Was bedeuten solche Chronikstellen? Wer wollte aus diesen Bezeichnungen, dass
in „Schwyz u Uri" Oesterreicher erschlagen wurden, schliessen, dass das Kampffeld
in diesen Kantonen zu suchen sei. Geographischen Wert haben diese Angaben der
Jahrzeitbücher sicher nicht.

Die Chronik Tschachtlan erwähnt auf Seite 108: Es sye gesin ins Switz . . . .
ze Glnnis, ze Appenzell . . . . Nun hat weder in Olarus noch in Appenzell e in
Gefecht stattgefunden, der Chronist wollte damit nicht den bestimmten Ort, sondern
die Gegend im Allgemeinen bezeichnen.

Die alten Chroniken reden auch nicht von einem Siege der Verbündeten, der Eid-
genossen, sondern von den Swizeren ('); „per Switenses" ('-'); „von einem grossen volke in
der Switzer teil" und „von den Switzern als Sieger" ('•'•); „indem zugen ouch die von Switz
mit ihr paner herzu"(•') usw. In den meisten massgebenden Urkunden ist also mehr
oder weniger nur von den Schwyzern die Rede und von dem Sieg zu Schwyz wie
Sidler in seiner Arbeit in der Gruppe I noch ausführt.

II. Gruppe.

Chroniken, welche nach P. Sidler den Kampf an den Sattel unterhalb dem Berg
und dem heutigen Dorfe Sattel verlegen (Richtung Aegerisee).

Wir werden nun, um die neue Methode der kritischen Behandlung alter Chroniken
kennen zu lernen, auf der einen Seite das Zitat Sidlers bringen und auf der andern
Seite die Auslassungen der wichtigsten Chronikstellen anführen. Es betrifft das
meistens solche, welche Sidlers Anführungen in einem ganz andern Sinn erscheinen
lassen.

Sidlers Anführungen: Der Her-
zog Lüpold wollte mit seinen Kriegsleuten
zwischen einem gewissen Berg und einem
See, der Egerisee genannt wird, in das
Land eindringen.

. Sidlers Auslassungen: ,,Doch er
wurde daran verhindert.'1

Diese ausgelassene Stelle erscheint
als Nachsatz und gibt dem Vordersatz
einen ganz andern Sinn.

Wie kann nun Sidler diesen Zeugen für den Kampf an dem Sattel, unterhalb dem
heutigen Dorf Sattel, verwenden?

Sidler zitiert ferner: „Also zugent
die von Switz und von Unterwaiden ond
zugent uf den Sattel u wollten da ir laut
weren."

Die Auslassung lautet: „Nu warent
ein grosser Harst ächter u einunger, die
nit in die lauimarch getorften komen
und sich unden an dem berge in daz holtz
versteckt hatten und wollten iren Minden
von Switz ouch ze Hilfen komen; und als
die Herren daher zugen und den berg uf
wollten in daz laut gen Switz, do gedach-
ten die gesellen, die einungen: koment
die vigende (Feinde) für die lantmareh
in, dahin geturren wir nit komen; so.ist
üwer ding umbsus . . . . und mit guten
steinen ansi. In dem zugen die von

j Switz mit ir paner herzu . . ."

Es geht aus der von Sidler ausgelassenen Stelle hervor, dass der Kampf nicht

unterhalb dem Sattel, unterhalb dem Berg, nicht auf Sehwyzei Territorien, sondern
vor der Landcsmarch erfolgte. Sidler wollte aber mit der Anführung der Notiz aus
der Chronik Justingers den Kampf unten an den Sattel verlegen. Dort war, wie die
Chronik meldet, nur die Sammelstelle. Warum hat er den Zusatz, welcher diese erste
Annahme aufhebt, nicht zitiert?

Jeder Historiker vom Fach wird diese Manier, aus einer Chronik nur dasjenige
zu nehmen, was scheinbar eine Ansicht unterstützt, dasjenige, was dieser Annahme
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widerspricht, zu unterdrücken, als nicht statthaft erklären.
Zitat einen ganz andern Sinn.

Sidler zitiert dann ferner: „Do wart
geraten an dem Morgarten das ist ennet-
halb Egresee, unden an dem berge, der
da heisst der Sattel. „Da besamneten
sich (die Schwyzer) mit 600 Mann, so sy
hatten von Uri und Unterwaiden u zogen
uff den Sattel u nahmen den berg in u
wollten do Ir land weren" . . . . Und als
die Herrschaft daher zücht zwitschert dem
Egresee u dem Sattel und den Berg uff
wollten gan Switz in das Land . . . "
(Hier bricht er nun ab, denn die folgenden
Stellen berichten, dass die Schwyzer an
ihrem Versammlungsort nicht blieben).

Es ist das sehr charakteristisch für
die offizielle schwyzer Berichterstattung.

Die Auslassung gibt dem

Die Auslassung von Sidler lautet:
„Do sprachen die eyniger zusammen : ,,zü-
chent sy für die lantmark in, da-
hin getüren wir nit komen, also were
unser nüt, das mag niemer gesin, wir
wellen vergeben hie nüd sin.

Und nahm Ir jegklicher einen stein
und mit einem grossen geschrey luffen sie
die vigend an und wurfend an die ros,
das die erschreckend u sich grosse nott
hub und die ross vast in den tieften see
Sprüngen. Do das die von Switz er-
sachen, zu stund luffen sy den berg
ab und an die vigent u verdurbent zu
guter masse alle und wurden erstochen
und ertrenkt.

1442, KüniKshofcn
Jnstinger, Licbcnau 30.

Do beschaeh der grösstc stritt.

Aus der ausgelassenen Chronikstelle geht doch wohl hervor, dass die Schwyzer nicht
unterhalb dem heutigen Dorfe liegen blieben, sondern nach Einleitung der Schlacht durch die
vor der Landcsmarch stehenden schwyzer. Gebanntenschaar, denselben zu Hilfe eilten
und den Berg herunter stürmend, die Oesterreicher teils erschlugen, teils in den See
drängten. Die Chronikstelle fügt ausdrücklich hinzu : ,,Do beschaeh der gröstv stritt".

Wenn nun Sidler nachweisen wollte, wo der Kampf wirklich erfolgte, warum führt
er nur die Sammelstelle der Eidgenossen an und warum unterdrückt er die Hauptstelle
vor der Landesmarch: ,,Do beschaeh der grösstc stritt" ?

Zu begreifen ist diese Auslassung, aber nicht zu entschuldigen; denn Sidler will
ja den Nachweis leisten, dass der grösste Streit oben in der Schrannengasse stattfand,
auf dem Territorium von Schoffstetten-Altstatt. Da konnte er diese störende Stelle in
der annonymen Bernerchronik, die der schwyzerische Lehrer, Kaplan Rupp von Mor-
schach, uns in so schöner Abschrift erhalten hat, nicht brauchen. Armer Rupp! Es ist
dieser wackere schwyzerische Kaplan dem Verfasser der unparteiischen schwyzerischen
Berichterstattung doch ein recht unangenehmer Zeuge.

Sidler zitiert auch Brennwald : „Sie
nammend zu stund 600 Mann uss jetlichem
Land Ury, Schwytz, Unterwaiden leytent
an den Berg, so der Sattel heisst . . .
Und als der Zug zwüschend dem Aegeri-
see u dem berg Morgarten kam, da es am
rüchsten und engisten war, da die Ross
nit wohl stan oder gan konntend.
. . . . Sobald die 600 Mann am Sattel
hinter der Letzi sachend . . .

Die Auslassung S. lautet: „Daliessend
die fünfzig Mann so usserhalb der Letzi
lagend stock u stein den berg ab under
sy louffen. Die stiessend ross und man
zuo boden, es wurdend die ross so schüch,
das Ir viel die gächen Felsen ab inn den
sew, so z u o egere i s t , sprungend . . . .

So luffend die fünfzig man wohl mit
guotten Fuossysen versechen, ob Inen her.
. . . . Sobald die 600 man am sattel hin-
der der Letzi diese sachend u härtend,
brachend sy uff, luffend den Iren mit
grossem geschrey zuo.

Die Manier P. Sidlers, auch aus der Chronik Brennwalds die Stelle, wornach die
Verbannten den Angriff vor der Letzi eröffneten, zu unterdrücken, ist nicht statthaft.
Und diese Taktik hat im ganzen Kapitel der II. Gruppe eingehalten. Dadurch
wird der Leser einseitig beeinflusst und irrgeleitet. Er hätte dem ganzen Abschnitt den

Licbenau, S. 37, Zeile 22.

1534, Brcnnwald. Lieben-
all, Seite 47.
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1548. Licbeiiiiu. S. 57.

Titel geben können: Chronikstellen, welche den Kampf und zwar den Morgartenkampf
vor die Landesmarch verlegen.

Mit der Unterdrückung der genannten Hauptstellen ist doch der Geschichts-
forschung wohl kein guter Dienst erwiesen. Die Tendenz, nur die Ergründung der
historischen Wahrheit anzustreben, tritt in diesem Abschnitt in Sidlers Buch nicht zu Tage.

Als anständigen Zeugen für die Schlacht zitiert Sidler die Chronik von Stumpf.
Er erwähnt: „Als des Herzogen Heer

zwischen dem Egerisee und dem berg Mor-
garten genannt kam in die Enge."

Sidler meinte die Enge beim Hof
Acker"!

1551. Chronik bei
Licbenau, S. 59.

Die Auslassung lautet: „Do ward
Leopoldus vom Landvolk solcher massen
empfangen, dass da ob 1500 Reisiger er-
schlagen und im Egerisee ertrenkt wur-
den." Die Enge müssen wir wohl etwas
näher beim See suchen!

Nun will der Humor auch noch seinen Tribut haben.
Sidler zitiert Samuel Zehnder: „Mo- | Die Auslassung, welche aber das

rengarten, eyn thal under Sattel am Egertze
see, da sönd die eydgenossen jr erst
Schlacht than hanü!"

ganze Machwerk Zehnders charakterisiert,
lautet: Loubetzer See, sind da die zwo
alt bürg!

Sidler, S. 165 u. 166.

Mit solchen Chroniken zieht die gelehrte Berichterstattung des unparteiischen Werkes
der schwyzerischen Landesregierung ins Feld. Samuel hilf!

III. Gruppe.

„Chroniken, welche „nach Sidler" das Schlachtfeld an die Landmarch, an die Letzi
verlegen und die Steilheit und Ungangbarkeit des Terrains betonen."

Es ist das eine ungemein unnatürliche, erzwungene Einteilung. Ueberall von Ober-
ägeri bis Sattel gibt es steile, ungangbare Stellen. Die Chroniken, welche aber von
der Schlacht vor der Landmark handeln, überhaupt die Landmark erwähnen, existieren
alle unter Gruppe II.

Was die Engpässe anbetrifft, so haben wir solche beim Schranken und beim Buch-
wäldli nachgewiesen. Sidler bringt nun die Zitate aus verschiedenen Chroniken wie folgt:

i34o. Licbenau, s. 24. l. Er führt hier Viktring, den Abt aus Kärnthen an, um mit ihm ein Kapitel schwy-
fänKc, 207. zerischer Landestopographie zu illustrieren: „Sie Hessen den Herzog herein, schlössen

ihn plötzlich in den Engpässen der Berge ein, leisteten ihm Widerstand, stiegen mit
der Sicherheit der Gemsen die Steilhalden hinunter und erschlugen eine grosse Anzahl,
welche sich weder zu verteidigen, noeh zu entkommen vermochte."

Wir verlegen eben diese Stelle, aus der ein Entrinnen nicht mehr möglich war,
zwischen den Engpass Buchwäldli und den Engpass Schranken. Da gibt es kein Ent-
rinnen mehr!!

V o n W i c h t i g k e i t ist d i e S t e l l e : C o n c l u s i s in t e r a r t i t u d i e n e s r e s t i t e n u n t . . . . n e q u e
sieheHunKerbuhier,Seite e v a d e r e a l l o m o d o p o t u e r u n t . ( D e n E i n g e s c h l o s s e n e n t r a t e n s i e e n t g e g e n , so dass
M S ^ " diese nir2ends meln herauskonnten!)

Wir müssen also eine Stelle suchen, aus der es kein Entrinnen gab. Nun zeigt
uns P. Sidler, dass auf der ganzen Linie vom Schranken bis hinauf zur Schrannengasse
die beste Möglichkeit zum Entweichen da besteht, wohin er seine Enge hinverlegt:
beim Sehwyzerstein im Acker und beim Letzli gegen Wirzbüel-Furtbach. Er
hätte eben die Stelle besser würdigen sollen: „neque evadere ullo modo notuerunt."
Die Engpässe, die er offeriert, reichten nicht aus, die Oesterreicher einzuschliessen.
Auf der Gasse Letzli - Schrannengasse - Tschupplen konnte man nur 570 Reiter einschliesen;
mehr konnten in Einerkolonne auf dieser Strasse nicht aufmarschieren. Es war also
in den Engpässen von Sidler nicht möglich, auch nur einen erheblichen Teil der öster-
reichischen Armee einzukreisen.

Das Lesen der Chroniken ohne Berücksichtigung der Landestopographie führt zu
falschen Schlüssen und zu solchen ist Sidler gelangt, als er Viktring einseitig und ohne
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„Die Sehwyzer besetzten die Eng-
pässe u Pfade, welche zwischen Gebirgen
durchführten."

Würdigung des Zustandes des Aufmarschweges für die österreichische Armee erklärte.
Dieselbe wurde aber nicht nur eingeschlossen an einer Stelle, wo es ein Entrinnen für
die Eingeschlossenen nicht gab, sondern dort auch vernichtet. Merkwürdigerweise sucht
die Berichterstattung geradezu diejenigen Stellen zu diesem Zwecke aus, wo der Feind
allseits entweichen konnte.

Die Stelle „Duci Introituin concesserunt" kann nicht so übersetzt werden, dass die
Eidgenossen den Eingang ins eigene Land gestatteten, sondern den Eingang in die
Stellung der Eidgenossen, in den Hinterhalt, der dem Feinde gelegt wurde.

In ganz gleicher Weise wird die Chronik des Johannes von Winterthur benützt,
um aus ihr alles mögliche zu beweisen. Vorerst wird Johannes von Winterthur ganz
falsch zitiert:

Die Stelle lautet richtig: „Sie be-
festigten auch alle Berggipfel u wo ein
Zugang möglich war, wurde den Leuten
der Befehl erteilt, die Bergabhänge zu
besetzen, auf welchen ein Weg in ihr Land
führen konnte u jenen Ort zu bewachen,
wo sie zwischen den Bergen einen engen
Pfad sahen."

Ferner wird die charakteristische Stelle unterdrückt: Der Herzog wollte mit seinen
Kriegsleuten zwischen einem gewissen Berg und einem See, der Egerersee, in das Land
eindringen, doch wurde er daran verhindert.

Das stimmt schlecht für die „Engi beim Schwyzerstein", wo kein See existierte;
schlecht für die Schrannengasse oben beim Hageggeli, für welche Stelle Sidler beide
Chroniken, die von Viktring und Johannes benützt, schlecht für die Stelle bei Tschupplen.
Diese zwei Chroniken müssen für alle Verhältnisse passen, selbst für einander wider-
sprechende Vorkommnisse und für Vorgänge, welche sich oft 2000 Meter von einander
abgespielt haben.

So darf man doch mit den gleichen Chroniken nicht hausieren gehen. Mit Johannes
von Winterthur sucht man die Niedermetzelung eines ganzen Volkes in der Schrannen-
gasse zu beweisen (Seite 196, Zeile 21). Dann sucht man mit ihr das Schlachtfeld an
der Landesmarch und die Besetzung der Engpässe bei der Landesmarch klar zu machen
(Seite 166, 2. Ziffer). Ferner schöpft man aus ihr Beweise für den Kampf am Sattel
(Seite 163, Ziffer 1), alles mit Unterdrückung der Stellen in dieser Chronik, welche vom
Egerisee handelte und mit Unterschlagung der Stelle: sie konnten nicht in das Land
eindringen.

Wie konnte man ferner noch zum zweiten Mal — es geschah schon bei Gruppe
zwei — die beiden Berner Chroniken neuerdings herbeiziehen und zum zweiten Mal

verschweigen, dass diese beiden Historiker den Kampf ausserhalb die Landes-
march verlegen.

Die Chronik von Trittheim hat gar keinen Wert. Schon die Stelle, wo er von
Henneberg redet, welche mit der Schlacht von Döffingen im Zusammenhang steht, hätte
den Berichterstatter vorsichtig machen sollen! Wir können Schluss machen mit Gruppe III.

IV. Gruppe.

Hier vereinigt Sidler angeblich diejenigen Chroniken, welche die Schlacht an den
Morgarten verlegen. Nicht eine der charakteristischen Chroniken wird unter dieser Gruppe
angeführt. Schliesslich schreibt er: „Die Sehwyzer waren sich klar genug und hatten
dem ersten Freiheitskampf einen eigenen Namen aufgedrückt: sie nannten ihn „Schlacht
bei Schofstetten". Wir werden sofort im nächsten Kapitel sehen, wie unrichtig diese
Mitteilungen sind. Hier hätte man vorerst die österreichische Chronik aus dem XIV. Jahr-

Occhsli, 207—211.

Sidler, S. 16(5, No. 2.

Man vergleiche Sidler,
S. 166 mit S. 181 und mit
S. 196, Zeile 20-26.

Licbcnnu. Justingcr, 8.31
und Künigshofcn S. 37.

Sidler, S. 106, Ziffer 3.

Licbenau, Seite 43,
Fussnote.
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Ende des XIV.Jahrhun-
derts, Chronik (östereich.)
Liebenau, Seite 28,

letzte Zeile.
1407, Stuhlmann. Lieb. 29.

Zürcher Chroniken:
1432. L. 34.
1449. L. 35.

Liebenau 54.

Sclinydcr. Manuskript
S.43—49. BUrKcrbibliolh.

Mit Sidlcrs Buch slinunl
die Erklärung des Ver-
fassers (I\ S.) im Luzcrn.
TiiKblatt 3(3, 15. Februar

1010.

Sidler im Luzerner Ta.n-
blatt, 5. Febr. 1910.

hundert, dann alle zentralschweizerischen Jahrzeitbücher anführen sollen. Ferner hätte
man dem zuverlässigen Kapitels-Kammerer Stuhlmann die Ehre geben sollen.

„In Egra probe locum an Morgarten." ' '- ' •

Die Zürcher Chroniken umschreiben den Begriff Morgarten am'Aegerisee folgender-
massen: „Und do sie kamend an den Morgarten . . . . dass sie die halden abfielen
in den Aegerisee."

Ich bringe die Zitate ausführlich im Kapitel: „Die Schlacht am Morgarten" und
verweise ausdrücklich auf Liebenau's Sammlung.

Wie die Halden über dem Aegerisee genannt werden, sagt uns die Chronik der
Aebte von St. Gallen: „Also etlich tag vor Sant Othmarstag was herzog Lütpolt uf u
zoch für Aegeri hin, an die haldeu nehend dem See, die man Morgarten nennt."

V. Gruppe.

„Chroniken, welche nach Pater Sidler den Namen SchofSteffen bringen." Was
will er mit dem blossen Namen Schofsteüen anfangen? Der Leser wird einigermassen
enttäuscht sein, wenn er in dieser Gruppe nur zwei Chroniken verzeichnet findet, welche
den Namen Schofstetten bringen; aber noch mehr wird er überrascht sein, zu ver-
nehmen, dass sich beide Chroniken vollständig widersprechen. Es war schon
von diesem Standpunkt aus etwas gewagt, sie in einer Gruppe zu vereinigen!!

' Während Tschachtlan uns Kunde davon bringt, dass in „Schwyz am Morgarten ze
Schofstetten am Sattel" gekämpft wurde, bekennt es die Chronik Sehnyder's ganz
naiv, dass man sich dort nur gesammelt habe, der Kampf aber ausserhalh der
Landmareh erfolgt, etwa an der Stelle, von welcher Justinger und die Berner Chronik
reden.

Die Chronikstelle, welche bei Schnyder weggelassen wird, beweist gerade das Um-
gekehrte von dem, was der Berichterstatter beweisen möchte.

Sidler zitiert folgende Stelle: „Sie
(die Schwyzer) schickten ylends gan Uri
ond Unterwaiden, bettend sy um Hilf, die
inen zuzogend in dass Land u legten sich
mit denen von Schwytz gan Schofstetten
uff Sattel." Mit diesem Zitat erweckt er
nun beim Leser die Ueberzeugung von
der Uebereinstimmung der Chronik mit
Tschachtlan. Nun steht aber die Chronik
Schnyders, wie wir aus der absichtlichen
Auslassung Sidlers entnehmen werden,
mit Tschachtlan in direktem Gegensatz.

Die Weglassung Sidlers lautet: „Als
Leopold nun bim agresee hinuffkam u
über den Sattel hin in wellt ziechen,
sprachen die zu Ein andern (die 40—50
Gesellen) ziieht der Vind über die
Landmark hin, dahin durften wir nit
kommen. Wir wollen vergeben nid hie
sondern unser lib u leben wagen u ritter-
lich stritten um unser Vaterland. Nam ein
jeglicher Ein arm voll stein, entgegen u
wurfend in die ross, dass sy erschreckend
und hinder sich flochen.

Als die Lender dass uff dem Berg
sachend, lüften sy den Berg nider den
Gesellen zu Hilf u stritten dermassen dass
der Vind wichen muss, rannten mit rossen
in Aegre see.

Was hat es nun für einen Sinn, zwei Chroniken, deren Inhalt einander völlig wider-
spricht, in einer Gruppe (!) zu vereinigen. Wir werden auf Schnyder und dessen
Chronik später noch zu sprechen kommen, wenn wir die Walstatt behandeln.

Dass hier nicht ein Versehen vorliegt, sondern absichtliche Weglassung und dass
diese absichtliche Weglassung erfolgte, um beweisen zu können, dass wirklich die Schlacht
nach Schnyder auf dem Hofe Schofstetten, also innerhalb der Landmareh stattfand, be-
stätiget eine öffentliche Darlegung (unterzeichnet Pater Wilhelm Sidler) im „Luzerner
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Tagblatt". Er schreibt: Genau an diesen Ort (Schofstetten) versetzt der schwyzerische
Landschreiber Fründ, ebenso der Chronist Schnyder das Schlachtfeld!

Wer die von Sidler weggelassene Stelle, die entscheidend ist, in meinem Chronik-
Auszug und im Original nachliest, der wird die Unrichtigkeit seiner Erklärung sofort
erkennen; denn Schnyder verlegt den Kampf vor die Landesmarch, d. h. ausserhalb des
Hofes Schofstetten.

Solche Weglassungen, welche dem von P. Sidler angeführten Zitat einen' ganz
andern Sinn geben, sind nicht zu entschuldigen. Jeder objektive Historiker wird
diese Manier der Forschung, wodurch sich dem harmlosen Leser ganz falsche Tatsachen
aufdrängen, als unstatthaft bezeichnen müssen. Dass wir diese Ergänzung bringen
rnussten, hat uns aufrichtig leid getan. Wir müssen auf die Erklärungen im „Luzerner
Tagblatt" später noch einlässlicher zurückkommen.

„Bringt nur nichts halb, • •• .
Ergänzen, welche Pein !" Göthe.

Tschachtlan, der Venner der Berner, oder Kaplan
Melchior Rupp, der schwyzerische Lehrer?

Landschreiber Hans Fründ, ein Luzerner von Geburt, arbeitete zur Zeit des Aus-
bruches des Zürichkrieges von 1436 bis 1453 als Landschreiber in Schwyz. Er war
Zeuge der Ereignisse dieses lange dauernden Krieges und legte seine Erlebnisse in einer
von ihm verfassten Chronik nieder. Das Original derselben ist verloren gegangen,
dagegen sind uns zwei Abschriften desselben, diejenige des Berner Tschachtlan und
diejenige des schwyzerischen Schulmeisters, des Kaplan Rupp, überliefert worden.

Es ist auch durch die Arbeit des Kantonsarchivars Kind in Chur festgestellt, dass
Rupp in freundschaftlichem Verhältnis zu Fründ, dem schwyzerischen Landschreiber,
stand; für die Jahre 1450 bis 1455 ist dieses Verhältnis ausgewiesen.

„Rupp, von dessen Hand Zürich eine Abschrift der Künigshofer (annonyme Berner,)
Chronik besitzt, war somit im Falle, frühzeitig mit Fründs Arbeiten bekannt zu werden
und leistet gerade durch diese nähern Beziehungen zu Hans Fründ eine Gewähr für die
Uraprünglichkeit der von ihm 1476 hergestellten Textabschrift:1

Dagegen stellt sich der Tschachtlantext vielfach als Umarbeitung der Chronik
Fründs über den Zürcherkrieg dar. Mit der Aufnahme des Fründ'schen Textes in die
Tschachtlan-Chronik verhält es sich folgendennassen: „Dieser letztere bedurfte einer
Umarbeitung, damit der fremdartige Ursprung und Standpunkt nicht allzu auffällig
hervortrete:1

Bei dieser Umarbeitung, an der sich auch der Ratsherr Heinrich Dittlinger be-
schäftigte, ist dann der Text von Fründ bezüglich Morgarten in einer Weise verändert
worden, dass dessen Unrichtigkeit sofort in die Augen fällt. Es haben denn auch
sehr ernsthafte schwyzerische Schriftsteller, wie Kantonsschreiber Styger, sich anfäng-
lich geweigert, den Text Tschachtlan's anzunehmen, erst später sind sie zu andern
Anschauungen gelangt!

Im Berner Text von Isehachtlan steht folgende Stelle über Morgarten: „es
sye gesin In Switz am Morgarten ze schoffstetten uff dem Sattel darnach vor Läppen
ze Sempach ze Glarus ze appenzell u an viel anderen enden." Der Text des schwyzer.
Kaplan Rupp lautet: „es sye gesin am morgarten, ze Löppen, ze Glarus, ze
Sempach u an vil anderen enden." •

Wie wir sehen, wollte also Rupp, der Schwyzer, von Schoffstetten als Schlacht-
feld nichts wissen. Die Hauptstelle, die Walstatt (!!) der Berichterstattung, das
angebliche Kampfiteid von Schoftstctten, hat Rupp nicht gebracht. Man kann nun

Siehe meine Ausführun-
gen in den Neujahrsblat-
tern 1905 (S. 33) it. IMG

(S. 43)

Christ. Immanuel Kind:
Chronik des Hans Fründ,

Chur IS75.
Kind IV, 14. Zeile.

Herausgabe von Kind,
Seite IV, Zeile 16—20.

Kind VIII, Zeile 12-15.

Faksimile von Sidler,
Anhang 30, Fnssnole.
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Liebcnau, S. 37, Zeile 22.

Sidler, S. 31, Annan«,
Zeile 20.

Kind X, 3. Zeile v. unten.

Zu^er Nachrichten,
No. 47. Kritik von M.

Sidler S. 30, Anhang,
Zeile 15.

Dr. Hans Herzog I,
S. 13. 1906.

begre i fen , w a r u m er s e inen ge i s t l i chen Kol legen so unfreundl ich b e h a n d e l t u n d ihm
den „Schulmeister" stets fort vorhält.

Diese Verleugnung des schwyer. Kaplan Rupp, dieses einzig zuverlässigen
Interpretanten der Fründ'sclien Chronik, dieses Freundes von Fründ, der zudem bei
der Abschrift der Berner annonymen Chronik die schwyzerischen Verhältnisse speziell
prüfte, ist charakteristisch für den offiziellen schwyzerischen Bericht. Der schwyzer-
ische Berichterstatter sollte gerade im schwyzerischen Kaplan Rupp, diesem Histo-
riker, den berufenen Zeugen erkennen. Aber noch weit bedenklicher erscheint der
Hinweis Sidlers, dass man es mit einem Schulmeister zu tun habe, der nur dasjenige,
was ihm als selbstverständlich erschien, weggelassen hätte. Sidler schreibt näm-
lich hiebei: „Wir halten Rupp keinesweg für einen Fälscher, sondern für einen Schul-
meister, welcher schon der Gleichförmigkeit des Satzbaues wegen und im Hinblick
auf seine Leser glaubte, jene Worte (von Schoffstetten) weglassen zu dürfen,
weil sie nur für schwyzerische Leser eine aufklärende Bedeutung haben." Gegen diese,
den Lehrerstand und die Person des edlen Kaplan Rupp betreffende Bemerkung muss
ich mich energisch zur Wehr setzen.

Für's erste ist zu bemerken, dass Rupp die Chronik Fründs nicht etwa in der
Stellung als schwyzerischer Schulmeister und ehrenwerter Kaplan, sondern erst in seiner
Stellung in Rorschach herausgab. Kaplan Rupp hat wohl nicht nur für die Schwyzer,
für die damals lebenden Schwyzer, sondern für das Schweizervolk und die nachkom-
menden Geschlechter geschrieben.

Ich glaube an Rupp, einmal weil er ein ehrenhafter geistlicher Herr; dann weil er
schwyzerischer Schulmeister; weil er ein Kenner aller lokalen topographischen Verhält-
nisse, ein Kenner der schwyzerischen Geschichtstjucllen und endlich, weil er ein Freund
Fründs, des schwyzerischen Landschreibers, war.

Es ist doch fast unmöglich anzunehmen, Rupp, der Kenner schwyzerischer Ver-
hältnisse, habe aus dem Text von Fründ die Worte weggelassen: „es sye gesin ze
Switz . . . ze Schoffstetten uff dem Sattel".

Ist nicht vielmehr aus der Tatsache, dass gerade der schwyzerische Kaplan Rupp
diese wichtigen Ortsbezeichnungen nicht brachte, anzunehmen, dass sie im Werke seines
Freundes Fründ nicht enthalten waren? Und dann noch mehr: Er soll die Bezeichnung
des Hauptkampfplatzes, die „Walstatt" bei „Schoffstetten uff dem Sattel", weil fin-
den Leser unnötig, weggelassen haben, eine Stelle, für welche der Berichterstatter
alle Kombinationsgabe usw. verwendete und für welche er extra die Worte „Wal-
statt" und „obere" und „untere Schlacht'' einführte. Diesen Hauptkampfplatz
sollte Rupp verschwiegen haben und damit die Stelle, welche den Kampf ins Land
Schwyz verlegte? Das glaube, wer es zu glauben vermag. Dass Kaplan Rupp heute
nicht überall Persona grata ist, lässt sich nun begreifen.

Schon der sehr feine Kritiker der Zuger Nachrichten mahnt bezüglich der Chronik
von Tschachtlan zur Vorsicht, indem er schreibt: „Der Chronik von Fründ (in Tschacht-
lan) können wir kaum so hohen Wert beilegen, weil sie etwa 150 Jahre nach der Schlacht
geschrieben wurde, dazu nur noch in Kopien vorhanden ist und diese gerade an den
betreffenden Stellen verschieden lauten."

Sidler nennt die Entgegnungen des zugerischen Neujahrsblattes „Verdächtigungen"!
Ich habe die Person von Fründ in keiner Weise verdächtigen wollen, handelt es sich
doch nur um die zwei Abschriften von Fründ.

Schon viel entschiedener drückte sich Dr. Hans Herzog, der gewiegte Forscher,
über Tschachtlans Stelle aus: „Die erweiterte Fassung der Tschachtlan-Dittlinger'schen
Chronik geht offenbar auf eine Ueberarbeitung der Fründ'sclien Vorlage durch einen
Schwyzer zurück, die in den Jahren 1447—1470, innerhalb welcher Tschachtlan-Ditt-
linger ihre Kopie anfertigte, erfolgte."
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„Die Stelle zeigt, dass diesem schwyzerischen Abschreiber des Fründ'schen Originals
die alleinige Anführung des Morgartens nicht genügte; er musste stärker auftragen und
Schwyz und das zwischen Figlen und Sattel gelegene Schaffstetten und den Sattel selbst
beifügen, nur um an dem wirklichen Siege der Schwyzer auf ihrem eigenen Grund und
Boden gar keinen Zweifel mehr übrig zu lassen. Hier liegt eine systematische Ver-
besserung des Fründ'schen Textes im schwyzerischen Sinne vor, die zur Genüge be-
weist, um was es dem patriotischen Schwyzer in Wahrheit zu tun war. Seine Ueber-
treibuny, die dreifache, oder genauer besehen vierfache Bezeichnung einer und
derselben Schlacht, richtet sich von selbst. Darüber kann kein Zweifel sein, dass die
Vorlage der Tschachtlan-Dittlinger'schen Chronik eine sehr bewusste Fälschung des
Fründ'schen Originals gewesen sein muss, welche zeigt, dass schon frühzeitig die
Quellen unserer Geschichte tendenziös verschlimmert worden sind."

Das ist das Urteil eines objektiv urteilenden Forschers.

Die Vorläufer der Schlachtschilderung in Sidlers Werk
über Morgarten.

P. Sidler zitiert Wurstemberger für seine Angriffe auf Dr. Christ. Jthen, der be-
kanntlich Zurlaubens Anschauungen entgegengetreten ist, hat aber hiebei nicht erwähnt,
dass Wurstemberger sich auf Zurlaubens Ausdehnung des Sees fusste.

Ludwig Wurstemberger von Bern verlegte die schwyzerische Stellung hinter die
Letzi und postierte die Vorhut an die Figlenfluh, nahe am Grenzstein. „Es habe sich
dann bei Acker und Warth ein Treffen entsponnen, ähnlich demjenigen am Trasi-
menischen See, 212 vor Christus." „Denn die Oesterreicher befanden sich hier in
einem Darm, in welchem sich nicht Platz für drei Reiter bot und wo eine Ausdehnung
nach dem Berge unmöglich war; die Annahme, dass die Gebannten den Kampf bei
der Figlenfluh eröffnet haben, scheint einleuchtend." So urteilt Wurstemberger. (Wir
folgten der Schilderung Liebenau's.)

Wurstemberger meldet ferner: „Die Gegend von Morgarten durchwanderte ich
am 10. April 1831 und sah mich sorgfältig nach einer steilen Halde um, wo sich die
Operation der 50 Verwiesenen (!) mit Vorteil ausführen Hess (Tschudi's Legende). . . . Ob
nun der vorzüglichste Auftritt unter der Figlenfluh oder an der Haselmatt stattgefunden
habe, wage ich nicht zu entscheiden."

Ueberall der gleiche Irrtum, bei Sidler, bei Zurlauben, bei Wurstemberger, sie
alle fussen ihre Schlachtenbilder auf die Ausdehnung des Sees zur Schlachtzeit, auf
die Existenz von Teilseen, also auf topographisch unmögliche Verhältnisse.

Zurlauben als Schlachtenmaler.

Seine Arbeit über Morgarten zählt wohl zu den flüchtigsten Arbeiten dieses
Gelehrten. Er geht von der Ansicht aus, dass die Trombachriedmatten See gewesen
und derselbe bis in die Nähe von Tschupplen gereicht hätte. Das Schlachtfeld verlegt
er an die Figlenfluh. Zurlauben hat sich auch auf den Tschudy-Text gestützt, eine
Chronik, welche man bei Morgartenstudien am besten unbenutzt lässt.

Nachdem wir die topographischen Verhältnisse der Gegend von Figlenfluh, Wart
und Acher geschildert haben, ist die Annahme eines Schlachtfeldes von dieser geringen
räumlichen Ausdehnung eine Naivität! Ich verweise den Leser auf die Schluss-
betrachtungen über die Schlacht, Kap. 20 dieser Arbeit.

Wie oberflächlich aber Zurlauben die Schlachtfrage behandelt, geht aus folgender
Stelle in seiner Arbeit hervor: „Nahe bey dieser Felswand (Figlenfluh), an diesem Teile
des Morgartens und in der Nähe des Hofes Wart, auf zugerisehem Gebiet, geschah
die Schlacht am Morgarten. Zu bemerken ist, dass das am Fusse des Morgartens
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Zeile 80.
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liegende, von dem Trombacli bewässerte Thal, alle Kenntzeichen des Sumpfes trägt,
der in spätem Zeiten abgegraben wurde und dass ein Teil dieser Gegend zur Mor-
garten-Schlachtzeit von dem Gewässer des Sees bedeckt war. Dieser Teil wurde
trocken gelegt." • ,

Wie man sieht, hat man alle Ursache, Zurlauben zu bekämpfen: .-.. . ,.
a) Falsch ist die auch von Sidler angenommene Lorzenabgrabung von anno 1665;
b) Faisch ist seine Angabe über Ausdehnung des Sees ins Trombachriedmatten-

gebiet hinein und ungerecht alle Vorwürfe, die er namentlich am Schlüsse seiner Arbeit
den Gegnern Zurlaubens macht;

c) Unmöglich ist die Schlacht bei Figlen-Wart der räumlichen Beschränktheit wegen.
Zurlaubens Arbeit über Morgarten ist eine Sammelbüchse für irrige Anschauungen

über Terrain und Lage des Schlachtfeldes. Es gebührt Dr. Christian Jthen und Land-
wehrkommandant Biirkli das Verdienst, Zurlaubens Schlachttheorie als eine mit der
topographischen Lage im Widerspruch stehende und auch vom militärischen Standpunkt
aus als unmögliche hingestellt zu haben. Wir verweisen an dieser Stelle auch auf
die einschlägigen Kapitel in den zugerischen Neujahrsblättern 1895, 1905 und 1906 hin.

Schaffstetten, auch Altstadt genannt.
Die Altstadt, die Siegesstätte der Eidgenossen?

Da P. Sidler den. Hauptkampf auf den Hof Schaffstetten (Altstadt) verlegt, ist es
nötig, den Umfang und die Grenzen dieses Gebietes kennen zu lernen.

Es gebührt Kantonsschreiber. Styger das Verdienst, drei Seiten des Schaffstetten-
heimwesens genau begrenzt zu haben. Als Grundlage der Beschreibung können wir
die von Styger zitierte Gült von 1568 betrachten.

Hans Ingli gegen Caspar Abyberg, Schaffstetten: „grenzt ob sich an die Egg,
an Geissboden, nebenthalb, an die Landstrass, so man gen Aegery gadt."

Wir akzeptieren diese Grenzen, sie sind richtig. Ausscrhnlb Schaffstetten liegt
also die Kantonsstrasse; ausserhalb des Heimwesens befindet sich die Schlachtkapelle
auf Schoren-Allmcndgebict.

Was Sidler auf Seite 168 schreibt, ist alles unrichtig: unrichtig die Stelle, dass
die Strosse durch den Hof Schaffstetten führe; unrichtig die Angabe, dass die Kapelle
auf Schaffstettengebiet errichtet sei; unrichtig, dass der Schaffstättenhof Walstatt genannt
werde; unrichtig, dass Altstatt ein verkümmertes Wort für Walstatt, für Siegesstätte, sei.

I. Die Altstatt (Alte Stätte).

Es ist an Sidlers Darstellung nur so- viel richtig, dass das engere Gebiet von
Schaffstetten auch Altstatt genannt wird. . In den alten Gülten ist sowohl von Schaff-
stetten als auch von der „alten Statt am Sattel" für das gleiche Objekt die Rede. •

Die Erklärung des Wortes Altstatt machte dem Verfasser des schwyzerischen
Berichtes über Morgarten nach seinem eigenen Geständnis etwas „Kopfzerbrechen"
(Sidler, S. 78, 1. u. 2. Zeile). Es ist das begreiflich, denn die Verwandlung des Wortes
„Altstatt" in „Walstatt", so bequem sie für gewisse Zwecke sein konnte, ist eine ge-
walttätige, d. h. dem Sprachbegriffe, den Hypotheken und den Anschauungen der orts-
ansässigen Bevölkerung zuwiderlaufende.

Die Erklärung des Namens „Altstatt" hat den Kennern der mittelalterlichen Sprache
und des Idions keine Verlegenheiten geschaffen. Professor Brandstetter hat mir münd-
lich die gleiche Erklärung für diesen Ortsnamen gegeben, wie andere Gelehrte und
Sprachkenner: Altstatt bedeutet „alte Stätte, ältere Ansiedelung!" Professor Bachmann
(vom Idiotikum) bringt die gleiche Erklärung: Alistatt „als alte Stätte" ist ein in der
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Zentralschweiz nicht selten gebrauchtes Wort, z. B. in Meggen! Auch in Schmerikon
gibt es einen Altstattbach.

Der Schaffstettenhof erscheint als eine der „ältesten Stätten" der ganzen

Zentralschweiz, vorab der Gemeinde Sattel, in den ältesten Eintragungen der Jahr-
zeitbücher in Steinen und Sattel (Uebertrag).

In Steinen (Jahrzeitbuch) finden wir das Geschlecht von Schaffstetten als Stifter;
einer Jahrzeit-Stiftung, die jedenfalls vor der Trennung der beiden Gemeinden erfolgte.
Der Name der Schaffstetten begegnet uns auf vielen Seiten des ältesten Jahrzeitbuches
von Steinen als Outtäter für alle möglichen Zwecke der Kirche und der Armenunter-
stützung. Nennen wir Rudolf v. Schaffstetten und Richenza sin wirtin, Ulrich v. Schaff-
stetten (132), dann aus der engern Jahrzeitstiftung Arnold, Margaretha, Peter, Heinrich,
Conrad, Mechtild; dann die Familien Plast, Sitz, Kochli und Suter von Schaffstetten.

Wer die Summe von Vergabungen und Stiftungen ab dem Hofe Schaffstetten
würdiget und bedenkt, dass sie zu den ältesten Eintragungen gehören, der gedenkt mit
Ehrfurcht dieses Hofes, auf dem so viele edle Menschen wirkten. Wir stehen da vor
einer alten Kulturstätte der Zentralschweiz, vor einer uralten Besiedelung. Dieser
Hof ist im Sinne und Geiste der Taten seiner Besitzer eine alte Stätte der Kultur, der
Gesittung und der christlichen Barmherzigkeit. Schaffstetten zählt neben Eumatt (Oja)
und Seilegg zu den ältesten Stätten der Gemeinde Sattel!

Diese vom Weltgetümmel abseits liegende, von Felsen, Schluchten und Waldungen
eingefasste alte Kulturstätte soll nun in ein Schlachtfeld, sogar in eine Siegesstätte ver-
wandelt werden, ein Unternehmen, das ernsten Schwierigkeiten begegnet.

Sidler schreibt: „Wir werden später (!) zur Sicherheit gelangen, dass Schaff-
stetten das Schlachtfeld, der Ort des Sieges, also die Walstatt ist, sodass wir das
Wort Altstatt als das verkümmerte „Walstatt" betrachten müssen." Das sind
kühne Schlüsse! Wir werden hingegen den Nachweis leisten, dass auch bei der Schlacht
nach Sidlers Rezept die Oesterreicher keinen Quadratmeter Altstattgebiet be-

treten haben, indem ja der Kampf, wenn er sich bis dort hinauf erstreckte, nur der
Landstrasse entlang ging und die Landstrasse nur die Grenze des sogenannten Wal-
stattgebietes bedeutet.

Sidler hat durch die Verwandlung von „Altstatt" in „Walstatt" sich nicht nur mit
den Kennern der mittelalterlichen Schwyzersprache, sondern mit den Anschauungen der
Bevölkerung von Schaffstetten und Schornen in direkten Widerspruch gesetzt.

II. Die „untere" und „obere Schlacht" eine Entdeckung des Berichterstatters.

Sidler führt die Heimwesen .Oberschlag" und „Unterschlag" an und macht hiezu
die Bemerkung: Der Obere und untere Schlag wird auch häufig Schlacht genannt.
Im Luzerner Tagblatt drückt sich Sidler noch bestimmter aus. Hier hiessen zwei Teil-
höfe des alten Schofstetlenhofes (?) die obere und untere Schlacht! An diesen Er-
klärungen ist Wort für Wort unrichtig.

Zunächst die Bemerkung, dass vor P. Sidler kein Mensch im Altstattgebiet je von
einer „untern'' und „obern" Schlacht hörte und sprach. Ueber seine unrichtige Angabe,
dass die Schlagheimwesen zum Schafstettenhof gehörten, werden wir später zu reden
kommen.

Ich bin nun im Falle, noch direkte Beweise gegen die unrichtigen Angaben des
schwyzerischen Berichterstatters herbei zu ziehen.. Auch vor WO, 200, ja 400 Jahren
wurden die damals schon bestehenden Heimwesen Schlag nicht Schlacht genannt.

Die Heimwesen erscheinen nämlich in den Hypotheken unter dem Kanzleiausdruck
„Schlatt" oder „Schlaadt". Auch die Jahrzeitbücher sprechen vom „Schlaft". Beweise:

a) Im ältesten Jahrzeitbuch Steinen finden wir unter den ältesten Eintragungen das
„schlatt des wermann am Sattel".

Siehe Leu: Helvet. Lexi-
kon I, 1C9, nach Cysat,
der Vierwaldstiittersce,

Seite 205.

Aeltcstes Jahrzeitbuch
Steinen.

Siehe Jahrzcitstiftung der
Familie zu Schaffstetten
im Jahrzeitbuch Steinen
(neuere Umschreibung).

Sidler, S. 77, letzte Zeile
; l.und S. 78, 1.—5. Zeile.

Siehe Grenzen des Hofes
Schaffstetten, welche Sid-

lcr ganz ignoriert.
Sidler, S. 187-198.

Sidlcr, S. 77, Zeile 15
und zweitletzte Zeile.

Luzerner Tagblatt No.36,
15. Februar 1910.

Die alten Gülten sprechen
gegen den Ausdruck

„Schlacht".

Jahrzeitbuch Steinen 1529
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Gült 1573 im Besitz von
Alois UlricIiMUhlcbcetcn.
Die gleiche Gült verzeicli-
net das Urbar der Kirche

in Sattel.
Eine gleichlautende Gült
gehört der Roscnkranz-

bruderschaft Sattel.
Gült von 1624. Styger,

Seite 81.
IV. Urbar, gesiegelt von
Stadt- und Amtsrat Zug.

Siehe auch Zurlattbcnbib-
liothek, Urbar Einsiedeln,

Aarau.

Aeltcstcs Jalir/.eitbuch
von Egcri, 1470.

b) Die Gült des Jakob Gwerder gegen Galli Fuchs, „ab min Gutt so man nempt
das schlaft."

Die ursprüngliche Bezeichnung für die heutigen Schlaggüter war also der Kanzlei-
ausdruck ,,Schlatt". Interessant ist die Gült vom Jahr 1624 auf Schlatt: In derselben
(Rudolf Inglin) wird der Hof Schlag „Schlaadt" genannt.

In der Gegend von Sattel-Aegerital sind die Ortsbezeichnungen Schlatt für Wald-
rodungen häufig. Sidler hätte nur das IV. Urbar von Einsiedeln aufschlagen müssen,
um aus demselben folgende Aufzeichnungen zu entnehmen:

A. „Christian Nussbaumer hat unzinsbar Gottshusgut, Haus u Hausmatten: Wald-
schlatt".

B) „Loretz Besmer soll jährlichen vier Roothen von sinem Gottshaussguth, ein
Matten Bären-Baumgarten, genannt — Waldschlatt, lit in der Allmendt".

C) Auch das Jahrzeitbuch Egeri kennt diesen Ausdruck: „Uli Bornacher soll der
Küchen VI Ib. u ein fierdung wachs von dem Gut waldschlatt, stosst an die Allmend.
Nirgends begegnen wir dem Ausdruck „Schlacht" für „Schlatt".

Wie Unbefangene und Sprachkenner dieses Wort Schlatt-Schlag deuten, geht:
a) aus einer Zuschrift des Prof. Bachmann vom schweizerischen Idiotikon an

Frl. Anna Jthen in Oberägeri vom 1. März 1910 hervor: „Die älteste Deutung von Schlatt
ist die von Rodung: urbar gemachtes Land."

b) Prof. Dr. Leopold Brandstetter schreibt an die gleiche Frl. Anna Jthen am
28. Februar 1910: Bei der Erklärung von „Schlatt" muss man die örtliche Beschaffen-
heit zu Rate ziehen: es mag auch eine abgeholzte Gegend bedeuten.

c) Dr. Hoffmann-Krayer schreibt am 22. Februar 1910 an Frl. Anna Jthen: „Wahr-
scheinlich wird das Wort Schlatt eine Stelle bedeuten, an der abgeholzt worden ist."

Das sind unbefangene Erklärungen, Urteile von Sprachkennern, denen wir ver-
trauen dürfen. Allein Sidler ignoriert sie, weil sie mit dem Begriffe „Schlacht" für
Schlag und Schlatt aufräumen.

Aber auch vom militärischen Standpunkte aus ist die Annahme von zwei Schlachten
auf einem Territorium von 200 Meter Länge (Unterschlaghaus ist vom Oberschlaghaus
200 Meter entfernt), von denen 130 Meter am Ausgange der Schrannengasse im freien
Gebiet unterhalb Sattel liegen, unmöglich. Es wird kein ernsthafter Offizier auf eine
solche Idee eingehen.

Sidler hat sich also mit der Verwandlung der ältesten Kulturstätte der Gemeinde
Sattel, der Altsstatt (Schaffstetten) in eine Walstatt nicht begnügt, er hat auch noch
die obere und untere Schlacht geschaffen und sich damit mit den Anschauungen des
Volkes, mit den Erklärungen der Kenner mittelalterlicher Idiome und mit der hypothe-
karischen Entwicklungsgeschichte der Höfe Schlatt in Gegensatz gestellt. Solche Um-
formungen von Ortsbegriffeu tragen an dieser Stätte den Charakter einer kaum empfehlens-
werten und unanfechtbaren Handlungsweise 'an sich und gereichen der unparteiischen
Berichterstattung der schwyzerischen Landesregierung nicht zum besondern Schmucke.

Da können wir zwischen der Arbeit des schwyzerischen Landsclireiber Styger und derjenigen
des schwyzerischen offiziellen Berichtes einen grosseil Unterschied konstatieren. Styger hat in seinem
Berichte ähnliche Freiheiten sich an keiner Stelle erlaubt.

Um gegen neue Versuche, Ortsbegriffe umzuändern, gewappnet zu sein, habe ich durch
unparteiische Zeugen unter der Bevölkerung des Altstatt-Schornengebietes Nachfrage halten
lassen. Das Resultat lässt sich in kurze Worte zusammenfassen: kein i'/iensch wusste
vor dem Erscheinen des offiziellen schwyzerischen Buches über Morgarten etwas von
einer „Walstatt" oder einer „obern und untern Schlacht" auf diesem Gebiete von Altstatt
und Schlag. Ich selbst habe auf demselben viel verkehrt, bin als junger Arzt hunderte
Mal durch die Schrannengasse und dutzende Mal auf dem Schaffstettenweg gewandelt.
Der Vater des Alois Ulrich auf Altstatt war vor bald 40 Jahren mein erster Patient.
Am 16. Juni 1910 habe ich das alte Schafstettenhaus, das Mühlebeethaus, den untern
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Schlag nochmals besucht und auch mit Kirchenvogt Ingli, Altstatt, gesprochen. Sie alle
sagten mir, nie die Namen „Walstatt" und „Schlacht" gehört zu haben.

Wir haben in der Schweiz eine Unmasse von Oertlichkeiten mit den Namen Schlatt. Im Bezirk
Winlerthur: Ober- und Untcrschlatt; in Hünenberg: drei Höfe mit der Bezeichnung Schlatt; Hinter-
Schlatt im Bezirk Meilen; Mittel-, Ober- und Unterschlatt in Marbach, Kt. Luzern; Ober- und Unter-
Schlatt, zwei Gruppen Häuser in Wattwyl usw.

Nun ist es aber in jenen Gegenden doch noch Niemanden eingefallen, diese friedlichen Höfe
und Häusergruppen in ehemalige Schlachtfelder zu verwandeln oder die Bezeichnung Schlatt von „Schlacht"
abzuleiten. ,

III. Die Vereinigung der Höfe Schlatt und Schaffstetten zu einer Wahlstatt
durch den Berichterstatter.

Die Höfe Schlatt sind nicht Teilhöfe von Schaffstetten, wie Sidler im Luzerner
Tagblatt und in seiner Arbeit versichert.

Einmal, im Jahr 1624, besass allerdings Rudolf Ingli auf Schaffstetten eine Matte,
„der Schlaadt" genannt. Allein es war das nur ein Teil des „Schlaadt"-Heimwesens,
denn nach der gleichen Gült grenzte diese Matte an „Ceberts Schlaadt".

Aber heute und vor 1624 waren diese Schlattheimwesen immer selbständige
Gebilde. Wir berufen uns auf die uralte :

a) Eintragung im Jahrzeitbuch Steinen: •
1. Item 1 Ib. Geltz uff Wermanns schlatt am sattel;
2. Werner im schlatt u Ita von Stouffacher sin Wirtin . . . 3 Plapp.;
3. Item VII ß Geltz uff wermen schlatt.
b) Dazu kommt die Gült von 1573: Jakob Gwerder gegen Gallus Fuchs, 200 u

Hauptgut von, uff, uss, u ab min gutt so man nempt das Schlatt, stosst einhalb an
Hans Ingli Hus n Holt) an die Sonnenweid u an Heini Gwerders Schlatt.

Unter Hans Jngli's Heimwesen haben wir Schaffstetten zu verstehen, wie
aus der Gült von 1568 hervorgeht. Hans Ingli war 1568 Besitzer von Schaffstetten.
Damit haben wir bewiesen, dass sowohl „Schlatt" (Schlag), wie auch „Schaffsictten"
selbständige Heimwesen sind und waren und P. Sidler die Grenze des altern Schaffstetten-
areals im Buchtext und auf der Schlachtkarte unrichtig angegeben hat.

In den Höfen Schlag, Schlatt liegt Sidlers Lieblingskampfplätzchen, die Schrannen-
gasse. Dasselbe befindet sich nach meiner hypothekarischen Darstellung ansserhalb
der Walstatt, d. h. ausserhalb des Altstattgebietes, womit auch die Anschauungen der
Besitzer auf „Schlag" und „Schaffstetten" übereinstimmen. Man wird nun verstehen,
warum P. Sidler die unbegründete Verschmelzung der beiden Höfe „Schlag" und „Schaff-
stetten" vornehmen wollte. Die Schrannengasse sollte die charakteristische Stelle der
neuen Walstatt bilden. Auch diese Verwandlung ist nur eine fata morgana, ein Nebel-
bild, das rasch zerfliessen wird. Sidler schreibt allerdings: „Wir werden dann später
zur Sicherheit gelangen, dass „Schaffstetten" das Schlachtfeld, der Ort des Sieges, die
Walstatt ist."

Es ist Eigenart dieses Verfassers des schwyzerischen offiziellen Werkes, dasjenige,
was er mühesam geschaffen, das Schlachtfeld auf dem Altstattgebiet, nicht lange, leben
zu lassen, sondern es selbst mit ein paar wuchtigen Hieben wieder zu zertrümmern.

Wohl präparierte Sidler das Schlachtfeld; er berief sich sogar irrtümlich auf Schnyder's
Chronik; auf eine Chronik, welche haarscharf nachweist, dass der Kampf ausserhalb
Schaffstetten stattgefunden habe. Aber viel wichtiger ist Sidler's eigene Schlachtbeschrei-
bung, die nun bald folgen wird, welche überall vom See bis hinauf, auch an der Grenze
von Schaffstetten, das Gefecht wüten lässt, nur nicht auf dem eigentlichen von ihm
vorher bezeichneten Schlachtgcbiet der Walstatt.

Die Nemesis schreitet schnell! P. Sidler ist der einwandfreiste Zeuge dafür, dass
die von ihm aufgefundene Walstatt von den kämpfenden Parteien nicht benutzt wurde.
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Die Schlacht nach P. Sidler.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Schilderung der Schlacht von Sidler

bezüglich Form der Darstellung nichts zu wünschen übrig lässt; allein wir haben doch
einige Einwendungen zu erheben bezüglich der Möglichkeit einer Schlacht, wie er sie
uns schildert Er schreibt über die Kampfesdauer: „Diese glänzende Waffentat hatten
die Eidgenossen in unglaublich kurzer Zeit vollendet".

Den Kampf, welchen das Heldenvolk der Eidgenossen leistete, lässt Sidler in 10,
höchstens 15 Minuten auf der ganzen Linie vom See bis in die Schrannengasse hinauf
gleichzeitig zu Ende führen. Die ganze Schlacht zerfällt in fünf Bilder, die er mit ge-
wohnter Meisterschaft schildert.

A. Das erste Kampfbild.

Es begegnet.,uns nach Sidler beim Engpass Tschupplen, ,wo die Gebannten ihre
schwierige und wichtige Aufgabe mit Meisterschaft lösten." Die Zahl der Gebannten
gibt Sidler auf 50 an; ihre Stellungen sind die Höfe von Fiesteren, Tschupplen bis
Vorbach (Frutbach). Welch' schwere, ja unlösbare Aufgabe diesen 50 Helden zufiel,
geht aus folgender Schilderung Sidler's hervor:

„Sie warfen bereit liegende Hölzer in den Engpass (der anno 1315 nicht existierte);
in wenigen Minuten war die Barrikade fertig, der österreichische Zug war durchbrochen".
Die Verbannten übernahmen aber noch eine andere, viel schwerere Leistung: „Den
Grat der Finsterfluh und den Tschupplenhügel zu besetzen, den Reiterzug zu teilen, den
einen Teil einzuschliessen, dem andern Teil das Nachrücken unmöglich zu machen; gegen
Westen des Tschupplenhügels und bei Seidenfaden und am Wirzbüel (Punkt 754), vorn
bei Schornen die Entfliehenden aufzuhalten und einer allfälligen Kolonne vom linken
Seeufer hier zu begegnen."

Hiezu meine Einwendung, wenn eine solche überhaupt noch nötig ist! Die von
Sidler eingezeichnete Vorpostenstellung auf der Finsternfluh ist 170 Meter, diejenige auf
dem Tschupplenhügel 300 Meter lang. Das war eine schwere Aufgabe für 50 Ver-
bannte, den ganzen Tschupplenhügel, der auf der ganzen Länge durch Kavallerie ge-
stürmt werden kann, zu sperren. Aber die 50 Gebannten waren nicht nur tapfere,
sondern auch sehr flinke Leute und ihre kleine Zahl ersetzten sie durch Emsigkeit und
Schnelligkeit!! In der Zeit von 10 Minuten bringen sie alles fertig: die Teilung, des
Zuges, die Abschneidung desselben angesichts des von Althaus vorrückenden Heeres;
sie springen hinüber nach Vorbach, halten Flüchtige auf, metzeln sie nieder, denn dieser
Hof ist nur 1200 Meter entfernt! Eine Abteilung wälzt Stöcke und Steine über die steile
Halde hinunter. Die Pferde werden scheu. Es beginnt eine wilde, regellose Flucht.
Dann drängen sich flüchtende Reiter, Graf Heinrich von Montfort voraus, nach dem See.
Ich denke, sie mussten sicli nicht weit flüchten, weil Sidler den See 600—700 Meter
landeinwärts treten lässt. „Hier ist die Stelle, wo viele ins Wasser fallen".

Wir haben nun aber gesehen, dass sich der alte Saumweg von Althaus über
Tschupplen nicht durch das heutige Defile zog und dass von der Finsternfluh aus Steine
und Holzstücke die österreichischer; Reiterscharen bei Tschuppeln nicht erreichen
konnten. Wir werden nachweisen, dass der Tschupplenhügel auf seiner ganzen Länge
an vielen Stellen durch Kavallerie gestürmt werden kann und dass eine Barrikade zur
Versperrung der Strasse nichts genützt hätte.

B. Zweites Kampffeld.

Sidler schreibt: „Ein zweites Kampffeld entwickelte sich zwischen Finstern und
Enge" (nach Sidler bei Marchpunkt 26). Zur rechten Seite lag der SeeII(?) (von
Wart) auf einer Strecke von etwa 350 Metern. . . . „Plötzlich ertönt das Zeichen zum
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Angriff. Die Gebannten schliessen den Pass, die Eidgenossen stürmen mit gewaltigem
Geschrei aus dem Holze hervor, überschütten die feindliche Reiterei mit einem Hagel
von Holz und Steinen und bringen den Zug in Verwirrung. Die Hintersten wollten
durch den Pass entweichen und fanden ihn schon geschlossen und nun begann das
Blutbad!"

„In dieser Gegend, ungefähr in der Mitte des ganzen Reiterzuges, befand sich der
Herzog Leopold." Zu dieser Schilderung haben wir zwei Einwendungen zu machen:

1. Ein Wartsee existierte nie;
2. Mitten durch den hypothetischen See (nach Sidler) führte die alte Heeresstrasse,

der Saumweg!

C. Drittes Kampffeld.
„Von der Landmarch (26. Punkt der March) bis zum Letziturm!" „Da rollten

Steine und Stöcke in den Reiterzug."
Sidler vergisst, dass diese Stelle schon ziemlich von der Figlenfluh abgerückt ist.
Allein Sidler berichtet uns ferner: „Eingezwängt zwischen diese Halde und dem

Achersee(!?) wird diese Stelle schon im Aegerihofrecht zur Schlachtzeit „Enge" genannt (?)."
1. Wir haben hiezu die Bemerkung zu machen, dass das Aegerihofrecht mit seinen

Grenzbestitnmungen zur Morgartenschlachtzeit nicht existierte. Sidler steht mit seiner
Behauptung unter allen'Historikern allein. Aber das Hofrecht, dem er das Datum von
1308 gibt, passt eben bei vielen Anlässen!

2. Der Achersee III existierte niemals, wohl aber das Acherheimwesen und die
Pflanzgärten.

D. Das vierte Schlachtfeld
nach Sidler» bildete die „Linie Letzli bis Schrannengasse".

Er schreibt: „Das vierte Schlachtfeld hat uns die Zürcher Chronik aufbehalten."
Also in der unmittelbaren Nähe der Schlachtkapelle liegt der See, von welcher die
Zürcher Chronik redet?! Das Zitat bringt Sidler nicht, denn es müsste dem
Leser die Grundlosigkeit der Behauptung offenbaren. Diese Stelle scheint so extra für
die Zürcher geschrieben zu sein, weshalb wir das Zitat anführen.

Wir kennen verschiedene Versionen der Zürcher Chroniken.
Hans Gloggner: „Und do sy kamen an den Morgarten an den berg und über den

berg jn wollten, da waren switzer uf dem berg u slugen Herren u ross, das sy die
halden ab viellend in egre see, das die Wellen über sie slugent an das ander bort."

Zürcher Chronik von 1449: „Und schlugend an die herren u ross als mannlich,
dass des hertzogen volk flüchtig ward, dass sie die halden ab fielen in den Aegerisee."

Wir können nun begreifen, warum Sidler den Auszug aus der Zürcher Chronik,
die nach seiner Meinung für das vierte Schlachtfeld zeugen sollte, nicht anführte.

Wie konnte er aber behaupten, die Zürcher Chronik spreche für das Kampffeld
vom Letzli bis zur Schrannengasse, während die Chronik ausdrücklich den Kampf an
den Aegerisee verlegt.

E. Das fünfte, „letzte und fürchterlichste Kampfbild".
Sidler schreibt: „Das letzte und fürchterlichste Kampfbild begegnet uns oben an

der Schrannengasse".
Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass diese Schrannengasse im Maximum einen

70 Meter langen Engpass darstellt und dass der Schaffstettenweg, wie wir schon nach-
gewiesen haben, als für die Oesterreicher nutzloser Feldweg ausser Betracht fällt, wie
der Weg über Hageggli, der 1315 nicht existierte! Sidler spricht denn auch von den
letztern Wegen bei Beschreibung des fünften Schlachtfeldes nur mehr schüchtern. Er
ist selber in Verlegenheit, wohin er das grösste Gemetzel verlegen will, in den Schaff-
slettenweg oder in die Schrannengasse! Wir begreifen die Unentschlossenheit gar wohl.
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Zeile 20-30.
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Sidler 107, 28. Zeile.

Sidler verlegt ihn in die
Gebend vor Schniirlen,
den See V und VI. Alitten
durch letztem zieht er die
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S. die Kritik des Werkes
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Monatsschrift f. Offiziere,
Jahrg. 1910, Nr. 3, S. 103.

Sidler S. 192, 7. Zeile.

Reden wir jetzt vom Kampf in der Schrannengasse! Sie stellt einen im Maximum
70 Meter langen Engpass dar, in welchem nicht 30 Pferde Aufstellung nehmen könnten.
Heute noch, nach erfolgter Verbesserung des Weges, werden sich hier kaum 40 Reiter
aufstellen können.

Da lässt sich von der Niedermetzelung eines Volkes wohl nicht reden. Man müsste
die Schrannengasse fast bis nach Statte! hin verlängern, wollte man 200 Reiter postieren.

Auch der Schafstettenweg, wenn er wirklich in der Weise von den Oesterreichern
benützt worden wäre, hätte in der Ausdehnung von 200 Metern, wie Sidler in der
Schlachtkarte die österreichische Stellung einzeichnet, nur zur Aufnahme von 70 Reitern
dienen können. Der Hageggliweg kommt vollends ausser Frage, weil er nicht 100 Jahre
alt ist! Und doch plaziert hier Sidler einen Teil seiner Armeen! Ueber die WO öster-
reichischen Reiter, welche bis in jene Gegend vorgedrungen sein konnten, schreibt der
Verfasser des schwyzerischen Buches;

1. „Das war nicht mehr ein Kampf, sondern mehr eine Niedermetzelung des Volkes."
2. „An dieser Stelle lagen die Leichen haufenweise aufeinander."
3. „Die Zürcher Chroniken berichten uns von 50 Reisigen der Stadt Zürich,

welche alle an einem Ort zusammengedrängt, niedergemetzelt an einem Haufen lagen.
„Wir wüssten auf dem ganzen Schlachtfeld keinen Punkt zu finden, auf welchen die
Erzählung so genau passt, als bei der Sehaffstetten- oder (sie.) bei der Schrannen-
gasse."

Es ist merkwürdig, wie widersprechend auch sonst die Angaben Sidlers bezüglich der 1315 nicht
existierenden Hagegglistrasse und der Schrannen- und Schaffstettenstrasse sind. Während er das letzte
und fürchterlichste Schlachtfeld auf die Schrannen- und Hagcgglistrasse verlegt, spricht er auf Seite 179,
13. Zeile von unten, von ß gut besetzten, für Reiterei schwer passierbaren Engpässen".

Die österreichischen Reiter fanden also die Engpässe, durch die sie ziehen sollten, schon be-
setzt. Einander widersprechende Angaben erschweren die Kritik ungemein.

Solche Unmöglichkeiten schildert Sidler auf diesem fünften Schlachtfeld oben bei
der Schrannengasse, unbekümmert um den Platz, wo das grosse Heer Aufstellung nehmen
konnte; unbekümmert um die Tatsache, dass der Schaffstettenweg von den Oestreichern
nicht betreten werden durfte; unbekümmert um die ebenso fest dastehende Tatsache,
dass der Weg nach Schniirlen über das heutige Hageggli noch nicht bestand. Aber
wenn diese Wege auch alle benutzt worden wären, so hätten sie nicht über hundert
Reitern Gelegenheit zur Aufstellung geboten. Und wenn es 150 österreichische Adelige
gewesen wären, hätte man an dieser Stelle von der „Niedermetzelung eines ganzen Volkes"
(nach Johannes von Winterthur) oder von der Einschlicssung einer ganzen Armee der
Feinde (nach Viktring) nicht sprechen können.

Sidler hat hier das Unmögliche geschildert. Sehr höflich, aber bestimmt weisen die
trefflichen Offiziere Hungerbühler und Hintermann diese ganze Schlachttheorie von sich.

Also: ein gleichzeitiger Ueberfall, ausgeführt von einer Mehrzahl unter sich räum-
lich getrennter Kampfgruppen, in unübersichtlichem Terrain, auf einer Frontbreite von
beinahe 2 km Ausdehnung; dazu die Errichtung eines Hindernisses (Barrikade), so recht
eigentlich im Angesichte des Feindes! Solch' eine Vorstellung kann nur in der Phan-
tasie eines militärischen Laien vom Verlaufe einer Schlacht entstehen, die zur Zeit der
Schlagwaffen ausgefochten worden ist. Wer je darüber gelesen hat, wie es damals im
Kriege zuging, wer jemals persönlich Zeuge von Vorfällen gewesen ist, in denen die
Kampflage eine ähnliche war, schüttelt zur Schilderung den Kopf und sagt: Unmöglich!

Die Unmöglichkeit der Schlacht nach P» Sidler
mit Rücksicht auf die Raumverhältnisse.

Sidler schreibt: „Mittlerweile mochten ca. 1500—1600 Reiter in die Engpässe
eingedrungen sein!" Diese Behauptung ist unmöglich! Vom Schwyzerstein bis in die
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Schrannengasse hinein kann es sich nur um den Aufmarsch in Einerkolonne handeln.
Auf diese Strecke vom Schwyzerstein bis und mit Schrannengasse, resp. auf eine Länge
von 800 Meter können wir aber nur 270 Pferde rechnen. 1500—1600 Reiter konnten
also in den Engpässen unmöglich Platz finden. Die Phantasiebilder verschwinden vor
der nüchternen Rechnung wie Märzenschnee! Was die Rechnungen bezüglich des ganzen
Schlachtfeldes von Sidler betrifft, verweise ich den Leser auf Kapitel 20 meiner Arbeit:
„Schlussbetrachtungen über die Schlacht". , , . , . .

Die von Sidler entdeckte Walstatt wird von ihm
selbst aufgegeben.

Auf Seite 77, letzte Zeile, hat Sidler geschrieben: „Wir werden aber später zur
vollen Sicherheit gelangen, dass Sehaffstetten das Schlachtfeld, der Ort des Sieges,
also die Walstatt ist." Wir müssen hier die Grenzen von Sehaffstetten rekapitulieren.

Auch nach Sidler wird nach Westen die Strasse von Schwyz nach Aegeri als
Grenze der Walstatt angegeben. Die Kapelle bei Schornen liegt also ausserhalb
des Schaffstettengebietes und ist von letzterem Hofe durch die Strasse getrennt.

Absolut unrichtig ist die Behauptung, dass der obere und untere Schlag zum
Schaffstettenhof, also zur Walstatt gehörten. Die Beweise hiefür habe ich im Kapitel •
Sehaffstetten-Schlaft-Schlag gebracht. Dagegen mag es wieder richtig sein — genau
bewiesen ist es nicht — dass das Heimwesen Figlen ehedem zum Sehaffstetten - Heim-
wesen gehörte.

Sehen wir nun nach, ob wirklich Sidler die Schlacht auf das Altstattgebiet, d. h. die
Walstatt in Sehaffstetten verlegt.

Das erste Schlachtfeld verlegt er nur auf den Terrainabschnitt zwischen See
und Tschupplen. Es mag dieses Gebiet ca. 750 Meter Frontbreite aufweisen. Es liegt
weit ausserhalb dem Bereiche der von ihm gegründeten Walstatt (Sehaffstetten).

Das zweite Schlachtfeld verlegt der Entdecker der „Walstatt" auf die Strassen-
strecke von Fiesteren bis Figlenfluh (nach Sidler Enge). Die Strecke von Fiesteren bis
Marchstein 26 an der Figlenfluh beträgt ca. 750 Meter. Auch dieses Gebiet liegt ganz
ausserhalb der von Sidler angegebenen Grenzen seiner Walstatt Sehaffstetten.

Das dritte Kampfgebiet beschlägt nach Sidler die Strasse von der Landesgrenze,
von der Landesmarch bei Punkt 26 an der Figlenfluh bis zum heutigen Letziturm. Ich
rechne von Marchpunkt 26 an der Landesgrenze bis zum Letziturm 350 Meter, welche
ausserhalb der Walstatt Sehaffstetten liegen.

Das vierte Schlachtfeld reichte nach Sidler vom Letziturm bis zum Anfang
der Schrannengasse. Auch dieses 320 Meter lange Kampffeld auf der Strasse „welche
von Schwyz nach Aegeri gahdt", bildet nur die Westgrenze der Sidler'schen Walstatt
Sehaffstetten, denn er schreibt: Nach Westen wird als Grenze die Strasse von Schwyz
nach Aegeri genannt. Dieses Kampffeld liegt also wiederum ausserhalb der Walstatt.

Somit liegen vom gesammten Sidler'schen Schlachtfeld 2770—2200 Meter ausser-
halb seiner Walstatt.

Das fünfte Schlachtfeld betrifft die Schrannengasse. Sie liegt ausserhalb
des Schuffstettengebietes, auf dem Gebiet der Höfe von Schlaft (Schlag). Der Schaf-
stettenweg, den Sidler auf eine Strecke von 200 Meter mit Oesterreichern besetzte, fällt
ausser Betracht, weil es für die Oesterreicher gar keinen Zweck und keinen Sinn gehabt
hätte, ihn zu betreten, denn er führte gerade in umgekehrter Weise, vom Ziel der Oester-
reicher ab.

So wird die von Sidler mühsam konstruierte Walstatt, zu welchem Zwecke es nötig
war, noch zwei friedliche Heimwesen „Schlag" in Schlachtfelder zu verwandeln und sie
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bibliothck Luzcrn.

widerrechtlich mit Schaffstetten zu verschmelzen, vom Begründer der Walstatt selbst auf-
gegeben.

Das Sidler'sche Schlachtfeld, die Siegesstätte (?) der alten Eidgenossen, die Walstatt
bei Schaffstetten ist also nach der eigenen Schlachtbeschreibung des Verfassers eines,
auf welchem gar nicht gekämpft wurde. Angenommen, aber nicht zugegeben, die
Eidgenossen hätten den Feind bis ins Zentrum ihrer ersten Sammelstellung kommen
lassen, so würden 2170—2200 Meter Frontbreite Schlachtfeld ausserhalb auf die von
Sidler aufgestellte Walstatt und 200 Meter auf die Grenze der Walstatt fallen.

Der schwyzerische Berichterstatter hat die von ihm aufgestellte Walstatt also
selbst zertrümmert und zwar so vernichtet, dass sie nicht mehr geflickt werden kann.
Daran ändern die Erklärungen im Luzerner Tagblatt nichts mehr, im Gegenteil, sie
verschlimmern die Situation des Verfassers noch erheblich.

Man lese die Erklärung im Luzerner Tagblatt vom 5, Februar 1910, dort schreibt
Sidler mit Namensunterschrift: „In meinem Buche dagegen ist der Nachweis mit einer
erdrückenden Zahl amtlicher Zeugnisse und Chronikstellen erbracht, dass das Schlacht-
feld am Fusse des Morgartenberges, zum grössten Teil im (!) Hofe Schafstetten
(Altstatt) sich befinde!"

Nun ist es kein geringerer als Pater Wilhelm Sidler, der den umgekehrten Beweis
geleistet hat, dass 2200 Meter Frontbreite nach seinen eigenen Angaben ausserhalb
Schaffstetten, also ausserhalb der Siegesstätte liegen.

Dann fährt Sidler im Luzerner Tagblatt fort: „Genau an diesen Ort Schaffstetten
versetzt der schwyzerische Landschreiber Friind, ebenso der Chronist Schnyder das
Schlachtfeld."

Zum zweitenmal innert Jahresfrist taucht nun vor dem Leser die gleiche Unrich-
tigkeit auf und zum zweitenmal müssen wir die Unrichtigkeit, welche mit Herbeiziehung
der Chronik Schnyders begangen wird, bekämpfen.

Wir haben an zwei Stellen unserer Arbeit nachgewiesen, dass die Chronik von
Schnyder nur den Sammelpunkt der Schwyzer nach Schaffstetten, die Schlacht selbst
ausserhalb die Landesgrenze verlegt. Ich berufe mich auf die Chronik und die
von mir gebrachten Auszüge. P. Sidler möge selbst den Fehler einsehen. Zum dritten-
mal sollte er nicht sich selbst und den Leser in einer so wichtigen Sache täuschen.

In der gleichen Erklärung schreibt Sidler auch: Johannes von Winterthur verlegt
die Schlacht in die Gegend von Schaffstetten". Ich traute meinen Augen kaum, als ich
diesen Satz las. Er zitiert diesen Chronisten aber auch ganz darnach.

Der von Sidler unterdrückte, ent-
scheidende Nachsatz lautet: „Doch er
wurde daran verhindert."

Sidler's Zitat lautet: „Der Herzog
wollte zwischen einem gewissen Berg u
einem See Egeiisee genannt in das Land
eindringen." Der Nachsatz ist unter-
drückt.

Wer kann aus Johannes von Winterthur schliessen, dass derselbe die Schlacht
nach Schaffstetten verlegte, wenn er noch folgenden Satz liest: „Wer nicht erschlagen
wurde ertrank im See, indem manche zu entfliehen und durch Schwimmen sich
zu retten suchten".

Johannes von Winterthur spricht nirgends von Schaftstetten, wohl aber
vom Aegerisee.

Den Schluss der Erklärung bildet ein Ausfall gegen das zugerische Neujahrsblatt
und Hinweis auf P. Sidlers eigene Verwandlung der Höfe Schlaft (Schlag) in eine „obere"
und „untere" Schlacht. Das alles konnte Sidler schreiben, nachdem er in seinem Buch
die Schlacht selbst ausserhalb seiner Walstatt verlegte! ? Wir erleben etwas nie Da-
gewesenes : eine Walstatt, auf welcher nicht geschlagen wurde.

In einer Beziehung ist diese Walstatt ja allerdings ein Kampffeld geworden, auf dem zwar kein
österreichischer Ritter, sondern ein Ritter der Feder verwundet worden sein soll.
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Die Chroniken und Jahrzeitbücher als Zeugen
des historischen Schlachtfeldes bei Haselmatt.

A. Chroniken. '

Man kann sie in zwei Gruppen einteilen: . . •
1. solche, welche mehr den Kampf der Avantgarde schildern;
2. solche, welche von der Schlusskatastrophe berichten.

1. Vom Kampf der Avantgarde erzählen uns hauptsächlich diejenigen Chroniken,
welche mit den zentralschweizerischen Quellen in Verbindung standen. Wir nennen da
Justinger, die annonyme Berner Chronik, von der wir ein mustergültiges Exemplar durch
Kaplan Rupp, den schwyzerischen Lehrer, besitzen und die Zürcher Chronik. Diese
Chroniken verlegen den Einleitungskampf ausserhalb die Landesmark.

Sidler hat diese Chroniken auch zitiert, aber alle Stellen, welche den Kampf-
platz nennen, unterdrückt und nur diejenigen Auszüge gebracht, welche vom Sammel-
punkt der Schwyzer handeln. Dadurch wird dem Leser das Entscheidende in diesen
Chroniken vorenthalten.

2. Chroniken, welche von der Katastrophe am See sprechen: '
a) Johannes von Winterthur ' Jahr 1340 (Oechsli Anf. 207 210)

1374
1420
1428 (Oechsli Anf. 216)

" ••• •• b) Kapitels-Kämmerer Stuhlmann
c) Berner Chronik, Justinger
d) Zürcher Chronik

• • . e) Hans Gloggner(siehe Ausgabe Dr. Dierauer,
. •. 1906, Basel) . „ 1432
• •• • f) Zürcher Chronik .- . , . . „ 1449 •

g) Berner Königshofen (annonyme) Chronik „ 1452 •
Tschachtlans gefälschte Stelle: „es sye gesin ze Swyz am morgarten ze

schoffstetten uff dem sattel darnach vor Löppen ze Sempach ze Glarus, ze appenzell
und an viel andren enden" können Freunde dieser Notiz nicht im Sinne Sidler's
verstehen. Man betrachte die Stellen „ze Glarus ze appenzell" und man wird sofort
verstehen, was das Wort „ze Switz" bedeuten könnte. Doch sicher das gleiche, was
die Worte ze appenzell und ze Glarus aussagen. Den Ausdruck „ze Schoffstetten"
dürfte man wohl nicht so auffassen, dass nur in Schaffstetten geschlagen wurde. Es
fanden ja in Glarus, in Appenzell und in Sempach auch keine Gefechte statt, sondern
nur in der Nähe dieser Ortschaften. Schoffstetten war ein grösserer Hof, eine „alte Stätte",
in deren Nähe allerdings geschlagen wurde.

< Bezeichnend im Tschachtlan Text ist die Eintragung „am Morgarten". Hier kann
man nicht mehr verschiedener Ansicht sein; es konnte nur der Morgarten gemeint sein,
der damals existierte: der Morgarten am Aegerisee bei Haselmatt, der Morgarten
der Urbare, der Marchurkunden von Schwyz-Zug.

Oder wollte Tschachtlan sagen, die Schlacht habe in der Nähe von Schoffstetten
ihren Anfang genommen? Es grenzt ja tatsächlich der Hof Wart an die Figlen, die
äusserste Grenze des Schoffstettengebietes. Man erkennt, dass aus der Stelle in Tschachtlan
niemand recht klar werden kann, während Rupp bestimmt für den Morgarten zeugt.

Aus der Tatsache, dass in der Chronik des Johannes von Winterthur von einem
Angriff der Vorhut auf die österreichische Avantgarde nicht die Rede ist, darf nicht ge-
schlossen werden, dass die Stellen der Berner Chronik nicht auf Wahrheit beruhen.
Es ist leicht zu begreifen, dass, wenn auch ein solcher Angriff erfolgte, das Gros des
österreichischen Fussvolkes, bei der grossen Verzettelung des österreichischen Aufmarsches,
vom Vorgehen an der Spitze nichts bemerken konnte. Die Ueberlebenden befanden sich

1. L. 31, Zeile 30—38,
2. L. 37, Zeile 10—22.
3. L. 33, Zeile 17.
Ad. 1. Oechsli, Anf. 213.
Ad 3. Oechsli, KrieK 210.

Sidler, S. 163, 2. Gruppe,
No. 1, 2, 3 II. s. f.
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L. 29, Zeile 5.
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viel zu weit zurück, um Einsicht in die Verhältnisse bei der Avantgarde zu bekommen
und genaue Berichte nach Hause zu bringen. • •-(,••

Die Annahme, dass das österreichische Heer wirklich im Sinne der heutigen Marsch-
sicherung eine Avantgarde besass, erscheint mir in Anbetracht des unübersichtlichen
Terrains keine unwahrscheinliche zu sein. Wie weit, oder ob dieselbe über Buchwäldli
hinaus vorgedrungen ist, lässt sich nicht bestimmen; immerhin geht aus den Berner
Chroniken, wie auch aus andern Aufzeichnungen mit aller Bestimmtheit hervor, dass
der erste Kampf vor der Landesgrenze erfolgte und dass die Chronikstelle des
Viktring, der von einem Einlass der Oesterreicher sprach, nicht den Sinn haben konnte,
dass den Oesterreichern der Eintritt über die. Landesmarch ins schwyzerische Gebiet
gestattet worden wäre, sondern nur der Durchgang durch die Pässe bei Schranken und
Buchwäldli, der Eintritt in die schwyzerische Stellung, in den Hinterhalt.,

Wenn wir bedenken, dass die Feststellung der Grenzen die eidg. Schiedsrichter
noch im XVI. Jahrhundert oft beschäftigte, kann man von Viktring nicht verlangen, dass
er nach dieser Hinsicht aufgeklärter war, als es die Eidgenossen selbst sein konnten.

B. Jahrzeitbücher.
Die Jahrzeitbücher steinen - Sattel erwähnen die Besitzer von Schoffstetten sehr oft;

aber diese kirchlichen Organe kennen keine Schlacht von Schoßstetten. Die
umgeschriebenen Jahrzeitbücher von Steinen, Sattel, Schwyz, Altdorf, Alpnach,
Küssnacht, Arth, sprechen nur von Morgarten. Wie kann Sidler behaupten,
die Bezeichnung Schlacht „am Morgarten" sei österreichischen Ursprunges?

Bei Anführung des Jahrzeitbuches von Schwyz nimmt Sidler eine ganz bedenkliche
Textunterschiebung vor, wodurch der Sinn der Eintragung total verändert wird.
Das schwyzerische Jahrzeitbuch meldet: „Und zugen (die Oesterreicher) für Egery uff
an Morgarten, da Sy vermeinten (hofften) In das Land zu kommen." Diese Stelle liegt
dem schwyzer. Berichterstatter schwer auf dem Magen. Doch er weiss sich zu helfen.
Er zitiert das Jahrzeitbuch in folgender Weise: „an den Morgarten, da wo sie hofften
in das Land zu kommen". Nachdem er durch die unerlaubte Einschiebung dieses
Wortes ,,wo" den ganzen Sinn verändert, knüpfte Sidler daran seine Schlüsse, die aber
natürlich unglücklich genug ausfallen, denn nur der Morgarten bei Haselmatt liegt an der
Landesgrenze, der schwyzerische Morgarten liegt im Lande Schwyz selbst.

Diese kontinuierlichen Veränderungen, Auslassungen, Einschiebungen in den Text
der Chroniken bringen den Leser auf unrichtige Bahnen und schädigt das Ansehen des
offiziellen schwyzerischen Werkes über Morgarten ganz erheblich.

Es ist ja von höchster Wichtigkeit zu wissen, dass die schwyzerischen Jahrzeit-
bücher nicht gegen den Morgarten am Aegerisee zeugen, namentlich aber von einer
Schlacht bei Schaffstetten oder in jener Gegend nichts wissen. Allerdings spricht sich
das Jahrzeitbuch von Alpnach deutlicher aus: „Am Morgarten oben am Aegerisee!"

Die charakteristische Notiz im Jahrzeitbuch von Steinen, das in seinen Ueb'er-
tragungen bis in die Zeit der Schlacht und darüber hinausgeht, lautet: „Also zogen
die Eidgenossen an Morgarten auf Vorabend von St. Othmar Tag u schlugen eine
grosse Mannsschlacht darin Gott ihnen Kraft u Sieg verliehen. Viele der Herren u
gemeinen Knechte wurden erschlagen und sind im See ertrunken." •. , .

Und das Jahrzeitbuch von Sattel, welches auf vielen Seiten von Vergabungen
der Besitzer von Schaffstetten berichtet, weiss nichts von einer Schlacht von Schaff-
stetten, obwohl die Kirche nur 5 Minuten von Schaffstetten entfernt ist. Es handelt
auf Folio 101 vom grossen Sieg in der Mannsschlacht an dem Morgarten.

Diese Mitteilungen der Jahrzeitbücher halte ich geradezu für entscheidend in der
Schlachtfrage. Damit ist die Phrase, dass die Schlachtfrage am Morgarten öster-

reichischen Ursprungs sei, widerlegt. Noch bemerke ich, dass Schaffstetten nur einen
Steinwurf weit von der Kirche in Sattel entfernt ist. „Wann wird man endlich aufhören,
gegen alle Berichte der Chronisten sie (die Schlacht) auf einen Boden zu ziehen, auf
welchem die Schwyzer vernünftigerweise die Schlacht nicht annehmen konnten?" Wir
fügen hinzu, wann wird man endlich die Mähr von der Schlacht in Schaffstetten aufgeben?

Sidlers eigene Worte.

Der zuverlässigste Führer zur Lokalisierung
der Schlacht ist der See.

Gegen die Annahme einer Schlacht von der Schrannengasse bis Tschuppein spricht
unter anderm auch das Fehlen des Sees an diesen Stellen. Hier ist an ein unausweich-
liches Hineingeworfenwerden der Oesterreicher in den See, von welchem doch so viele
gute Quellen reden, nicht zu denken. Auch wenn der See früher allenfalls etwas höher
stand, reichte er nie so nahe an die Figlenfluh, dass den Oesterreichern rechts nichts
blieb als der See. „Ein Entrinnen wäre unter solchen Umständen leicht denkbar und
man könnte dann nicht mit den glaubwürdigsten Berichten sagen, dass die Oesterreicher
wie in einem Netz gefangen gewesen wären."

Ich habe schon im Neujahrsblatt 1906, Seite 47, den See als den zuverlässigsten
Führer auf der Suche nach dem Schlachtfeld bezeichnet.

„Eine unbefangene Betrachtung führt zur Ueberzeugung, dass für die Taktik der
See das ausschlaggebende Moment gewesen ist. Wo die Natur dem mutigen Verteidiger
des Landes ein so kräftiges Hülfsmittel an die Hand gegeben hat, wie einen See, lag
es den Schwyzern von selbst nahe, dieses natürliche und für den Erfolg unvergleichliche
Hülfsmittel für ihre Zwecke in vollstem Umfange auszunützen.1'

„An der Figlenfluh fehlt dieses Hülfsmittel völlig und ein Ausweichen und ein
Entweichen der Oesterreicher wäre dort ohne Schwierigkeiten möglich gewesen." Sidler
hat denn auch diese vielen Ausweichstellen in der dortigen Gegend, trotz Annahme der
Seen, auf der Schlachtkarte genau angegeben.

Den See und zwar den Egerisee (nicht die Phantasieseen) erwähnen die wichtigsten
alten Chroniken. Die Chronik des Kronzeugen für die Schlacht, dessen Vater dabei
selbst Anteil nahm, die gründlichen Aufzeichnungen des Historikers Johannes von Winter-
thur verlegen die Katastrophe an eine Stelle am See:

„Die Eidgenossen gaben keine Schonung und machten keine Gefangenen, sondern
schlugen alles nieder. Wer nicht erschlagen wurde, ertrank im See."

Nimmt man noch die Stelle hinzu „Herzog Lüpold wollte mit seinen Kriegsleuten
zwischen einem grossen Berge und einem See, der Egerisee genannt, in das Land eindringen,
doch er wurde daran verhindert", so fragt man sich, ist es nötig, noch mehr zu
wissen? Die Chronik drückt sich so bestimmt, so klar aus, dass man ganz ausser Zweifel
ist, d. h. die Abschlachtung der Eingekreisten erfolgte am Aegerisee, d. h. an
einer Stelle, wo den Eingeschlossenen nur zweierlei übrig blieb: entweder der Tod
durch die Helebarde oder das Ertrinken im Aegerisee. Sehr bestimmt erzählen das
verschiedene Chroniken.

Oesterreichische Chronik: An dem Morgarten bi Egre.
Kapitels-Kammerer Stuhlmann: In Egeri am See.
Conrad Justinger: Also namend die viginde die Flucht u vielen in den see.
Zürcher Chronik: Und vil ertrunkend u erst vil wurdend erslagen, aber keiner

gefangen.
Gloggner Chronik: das sy die Halden ab viellend in egre see.
Zürcher Chronik: das sy die Halden ab viellend in egre see.
Annonyme Berner Chronik: . . . . Und wurdend erstochen u ertrenkt. Do

b e s c h a c h d e r g r ö s t e s t r i t . . . .
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Ja erschlagen und ertränkt wurden die Oesterreicher, dazu gehörte
zweierlei! die Helebarde und der Aegerisee.

Im Gegenteil vernehmen wir aus den Chroniken, dass die Pferde nach dem ersten
Angriff durch die Schleuderer „tobig" wurden, dass sie also noch laufen konnten!

„Do des hertzogen dinnen ersachend da kartend si sich all umh und fluchent
dahin." „Und nam Ir jegklicher (die Eidgenossen) einen stein und mit einem grossen
geschrey luffen sy die vigend an u wurffend an die ross, das die erschrackend . . . .
u die ross vast in den tieffen see Sprüngen." "

Pater Sidler rechnet es mir als Fehler an, dass ich auf das Zeugnis des ehrw.
Kapitels-Kämmerer Stuhlmann in Althain bei Dillingen so grossen Wert lege: „In Egra
prope lacum an Morgarten". Es wirkt geradezu erheiternd, was Sidler über Stuhlmann
sagt: es ist merkwürdig, dass für die Lage des Schlachtfeldes ein Mann als wahrhafter
Zeuge betrachtet wird, der unserer Gegend „wildfremd" gegenüber steht.

Althain liegt in Süddeutschland. Seine Chronik schrieb Stuhlmann 1407. Zweifels-
ohne hat er also alte Quellen benutzt. Süddeutsche Zeugen stehen unserem Lande
wildfremd gegenüber? Schon viel heimischer scheinen Sidler die böhmischen Chronisten
zu sein!? So zitiert er für die Existenz eines Flusses im Hauptsee Peter Zittau aus
Böhmen (!!); ferner den Abt Viktring aus Kärnthen für die Lokalisation seines Schlacht-
feldes oben in der Schrannengasse und anderorts. Man sollte sich doch in der Ge-
schichtsschreibung auch einer gewissen Konsequenz befleissen.

Wenn Sidler in allgemeinen Fragen die Chronisten, welche 20 — 30 Stunden
vom Schlachtfeld entfernt wohnten, verwerfen will, so steht es mit der Lage des schwyzer.
Berichterstatters verzweifelt schlecht. Es fallen dann folgende von ihm zitierte Zeugen
ausser Betracht:

Abt Viktring aus Kärnthen und Peter von Zittau
Die Chronik von Königsaal
Die Konstanzer Chronik
Willibald Birkheimer
Ulrich Hugwald

1340
1316
1434
1525
1539

6. Thritemius . 1514 usw.
Sidler würde bei Weglassung auswärtiger Chronisten nicht einmal zu bescheidenem

Achtungserfolg gelangt sein. Es ist charakteristisch für seine objektive, offizielle Bericht-
erstattung, dem Gegner die Benutzung auswärtiger Chronisten zum Fehler anzurechnen,
ihn deswegen zu bespötteln, dagegen für sich diese Chroniken in ausschlaggebender
Weise zu benutzen!

Vor die Wahl gestellt, ob der schwyzerische Kaplan Rupp oder der BernerTschachtlan
Geltung haben soll, entscheidet sich Sidler für den entfernt wohnenden Tschachtlan!!

Zu den von uns 1906 angeführten Chroniken macht er folgende Bemerkung:
„Suchen wir nun aus allen hier angeführten zehn Chronikstellen das Resultat, so besteht
es darin, dass keine einzige beweist, ja nicht einnal andeutet, dass das Schlachtfeld
der ersten Freiheitsschlacht der Eidgenossen in der Gegend von Haselmatt-Schönenfurt
zu suchen sei. Vor Christian Jthen (1818) hat kein Geschichtsschreiber oder Chronist
etwas davon gewusst!."

Diese Bemerkungen widersprechen so sehr der geschichtlichen Wahrheit, dass der
Leser sich nach meinen Ausführungen über diese flüchtig hingeworfenen Sätze selbst ein
Urteil bilden kann. Lediglich zur raschen Orientierung wiederhole ich, dass die Halden
von Schönenflirt und Haselmatt nach meinen Ausführungen am Morgarten liegen, an
denselben angrenzen.

Kein Schriftsteller vor Christ. Jthen soll nach S. von der Freiheitsschlacht bei Hasel-
matt etwas gewusst haben und doch fielen die Oesterreicher „die Halden ab in Aegerisee"
und doch nannte die grössere Chronik der Aebte in St. Gallen die Halde nebent dem
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See den Morgarten und der zugerische Historiker Werner Steiner sagt es klipp und
k l a r : g ' s c h a c h d e r e r s t s t r y t . . . . a m Morgarten, im Zugergebiet, am Aegerisee.."

Alle diese Daten sind Sidler genau bekannt. Und doch erfolgt die Behauptung,
dass keine Chronikstellen die Schlacht am Morgarten bei Haselmatt-Schönenfurt andeute.
Merkwürdiges Uebersehenü . . . . . . . . . . .

a) Warum erfolgte der österreichische Feldzug gegen die Eidgenossen
zur Winterszeit?

Von allen österreichischen Feldzügen gegen die Eidgenossen ist derjenige an den
Morgarten der einzige, der in die strenge Winterszeit fällt.

Einzig die Schlacht am Donnersbüel fiel auf den 2. März. Allein es handelt sich dort nicht um
den Kampf in einer schwer zugänglichen, wilden Berglandschaft, sondern um einen Kriegsfall in der
Nähe der Stadttore von Bern, zu einer Zeit, wo in dieser Gegend der strenge Winter schon gebrochen
war. — Die Schlacht bei Laupen erfolgte am 21. Juni 1339, die von Näfels am 2. April 1388.

Von Wichtigkeit ist es, zu wissen, dass Herzog Leopold schon am 25. Oktober vom
bayerisch-schwäbischen Kriegsplatze zurückkehrte und der zweite Kriegsrat gegen die
Eidgenossen in die Zeit vom 25. bis 31. Oktober in Baden (Kt. Aargau) fiel. Die Rü-
stungen waren damals infolge des Feldzuges gegen Ludwig den Bayer längstens auf
der erforderlichen Höhe. Der Schlachttag fiel auf den 15. November alter, resp. auf
den 23.124. November neuer Zeitrechnung. Nach letzterer hatte die Sonne am
15. November ihren Aufgang 7 Uhr 31 Min. wahre Sonnenzeit oder 7 Uhr 44 Minuten
mitteleuropäische Zeit. Die Deklination war am 15. November mittags -20". In die
heutige Zeit umgerechnet, entspricht diese Deklination dem 23/24. November.

Der Vollmond fiel auf den 12. November alter Rechnung morgens 12 Uhr 29 Min.,
es entspricht das dem 20. November heutiger Rechnung.

Die Oestreicher hatten also für ihren Nachtmarsch die günstige Zeit relativer
Mondbeleuchtung gewählt, die bis gegen 7 Uhr die Nachteile der Nacht einigermassen
verscheuchte. Ist es Zufall, dass die Oesterreicher diesen Zeitpunkt des Vollmondes
wählten, um den Marsch von Zug nach dem Schwyzerlande anzutreten? Ich vermute,
dass das alles mit Absicht geschah, die dahin zielte, in aller Stille ein zum voraus
genau ausgekundschaftetes Terrain unter Führung eigener Herrschaftsleute im Tale von
Egeri zu betreten. Auffallen mag der Angriff zur späten Jahreszeit, während die
Rüstungen schon seit Monaten perfekt waren. Der Grund dieses späten Aufbrechens
stützte sich zweifelsohne auf die genauen Berichte ab Seite der Talleute, ab Seite der
eng befreundeten eigenen Herrschaftsleute und Agenten und der Besitzer der österreichischen
Herrschaftsgüter, auf die genauen topographischen und klimatischen Verhältnisse.

Nach den Berichten des Johannes von Winterthur waren die Oesterreicher genügend
unterrichtet für alle Hindernisse, welche sie bei diesem Feldzuge zu überwinden hatten.
Die Meinung, dass sie plan- und kopflos ins Verderben rannten, ist eine naive Annahme.
Die Oesterreicher waren ja die Herren von Aegeri, hatten hier den Meier im Tale, ihre
eigenen Keller- und Grafenmatten. Die Oesterreicher werden daher wohl die Gefahren
und Schwierigkeiten, womit ein Einmarsch über Aegri verbunden war, gekannt haben.
Zu den grössten Hindernissen und Gefahren gehörten sicherlich die Ried-
matten, weil sie in ungefrorenem Zustande alle Manöver der Kavallerie
unmöglich machten.

Vom Moment an, wo die Riedmatten passierbar waren, konnten die Oesterreicher
an eine Entfaltung ihrer grossen Kräfte im Hauptseegebiet denken. Wenn der Angriff
nicht glückte, so liegt das darin, dass die Eidgenossen'von den drohenden Gefahren
rechtzeitig unterrichtet waren, ihren Feldzugsplan, der sich auf genaue Lokalkenntnisse
stützte, seit Wochen ebenfalls parat hielten und für sich alle Vorteile der Verteidigung
und des Angriffes besassen. Niemand kann leugnen, dass auch ein gut geleiteter An-
griff auf die Stellungen der Eidgenossen mit grössten Schwierigkeiten verbunden war.
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Der Marsch über Arth dem Zugersee entlang hätte noch mehr Schwierigkeiten geboten.
Gelang es aber den Oesterreichern, das Gebiet der gefrorenen Trombachriedmatten im
Hauptsee, d. h. die breite Ebene zwischen Wildinen und Wirzbüel zu besetzen, und die
Ebene als Feld für die Kavallerie zu okupieren, so war damit für letztere Gelegenheit
zur kräftigen Mitwirkung geboten. Es musste also der Feldzug so weit hinausgeschoben
werden, bis diese Chancen eintrafen, was in den Vollmondnächten um den 12. bis 15. No-
vember (20. bis 23. November mitteleuropäischer Zeit) herum der Fall gewesen sein wird.
Nach dem Zeugnis der Riedmattenbesitzer in Wart und Trombach sind die Riedmatten
nach den ersten Glanznächten um Mitte November herum fest zugefroren, so dass sie
in der Regel — es kann auch Ausnahmen geben —, um jene Zeit mit Ross und Wagen
befahren werden können. Man höre doch endlich auf, von den in den Sümpfen stecken
gebliebenen Reitern zu erzählen, wozu keine Chronik Stoff liefert. Die Rechte des Winters
machen sich meistens in jener Zeit in unserer Berggegend geltend, zumal im Hauptsee-
gebiet. Sebastian Münster von Basel, ein sehr sorgfältiger Chronist, erwähnt auch den
hart zugefrorenen Boden. Die gefundenen Pferdeeisen waren mit Wintergriffen
versehen. Wir konnten aber keine Urkunde, keine Chronik entdecken, welche von den
Sümpfen und dem Untergang der österreichischen Reiter in denselben sprechen. Alles,
was wir finden, ist neuern Datums. • . • : • . : : . > : • • • • • . - ,

b) Die Teilung der österreichischen Kräfte beim Aufmarsch.
Zu einer Teilung der Kräfte nötigten die Raumverhältnisse. Wenn die Zugsspitze

der österreichischen Reiter Althaus erreicht hätte, wären die letzten Reiter noch bei
Sulzmatten gewesen. Diese Tatsache nötigte zur Teilung des Zuges. Ein Teil des
Fussvolkes zog bergwärts.

Ihm lag vorab die Aufgabe ob, das Terrain nach oben abzuklären, während das
Gros der Reiterei und des Fussvolkes dem See entlang aufmarschierten. In einer halben
Stunde konnte Althaus erreicht sein, während der aufklärende Zug des Fussvolkes, der
eine Menge von Schluchten zu passieren hatte, langsam vorwärts kam.

Ich habe schon in meinen frühern Arbeiten die alte Saumstrasse von Sulzmatt über
Tändli erwähnt Diesen Weg kann das Fussvolk eingeschlagen haben. Hiemit stimmen
auch einzelne Stellen in den Zürcher Chroniken von Gloggner und derjenigen von 1449
überein. Es waren nach diesen Aufzeichnungen auch „Schwyzer oben auf dem Berg".
Es wird der Morgarten oberhalb Haselmatt gewesen sein.

Auch aus Johannes von Winterthur geht mit aller Bestimmtheit hervor, dass das
Heer der Oesterreicher geteilt war: „Aus der Stadt Winterthur kam niemand um, als
ein einziger Bürger, welcher von den andern sich abgesondert und zu seinem eigenen
Nachteil den Adeligen angeschlossen hatte."

Das Fussvolk konnte nur deswegen .an der Schlacht mit den Adeligen keinen
Anteil nehmen, weil die Bietenberg-, die Gallusberg- und die Haselmattrunsen schwer
zu passierende Hindernisse waren und eine komplete Trennung des österreichischen Heeres
bewirkten. In einer halben Stunde erreichten die Ritter das Seeende; während dieser
Zeit konnte die Seitenlinie des Fussvolkes nicht weit gelangt sein.

Die Annahme, dass die österreichischen Ritter ohne Marschsicherung dem See
entlang geritten seien, widerstrebt auch dem schlichten Denken jedes Laien, der die
Seestrasse von Oberägeri nach Satte! benutzend, sich mit der Schlachtfrage beschäftigt.
Einen solch' bodenlosen Leichtsinn, dem See entlang ohne genügende Aufklärungs-
truppen zu marschieren, traue ich den österreichischen Führern, die durch die Herr-
schaftsleute des Tales und ihre eigenen Hofleute über die Gefahren unterrichtet waren,
nicht zu.

Zur blossen Dekoration wird man zur Abteilung der 2000 Reiter keine 7000 Mann
Fussvolk mit sich genommen haben. Man wird demselben, gerade mit Rücksicht auf
das Terrain, im Schlachtplan eine bestimmte Aufgabe zugeteilt haben.
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Eine aufklärende Kolonne ist sicher auch auf dem linken Seeufer aufmarschiert,
denn der Weg ist in den ältesten Zeiten nachweisbar (Aegerihofrecht). „Tatsache ist
auch, dass bei der „Nase" schon oft Waffen gefunden wurden." Auch diese Truppe
kam zu einer Zeit oben im Seegebiet an, wo die Reiter schon in einen Kampf ver-
wickelt waren, vielleicht die Entscheidung schon getroffen war. Aber ihr Zug wurde
von Morgarten aus beobachtet und ihrem Aufmarsch bei der Nase wirksam begegnet.

c) Die Hindernisse beim Aufmarsch der österreichischen Armee
und bei der Flucht.

Die Bachrunsen neben der Strasse:
1. Von Sulzmatt bis Eierhals konnten auf einer Strecke von 1200 Meter die Oester-

reicher auch bergwärts neben der Strasse marschieren. Bei Eierhals folgt ein jäher
Unterbruch, indem dort, kaum 20 Meter von der Strasse entfernt, der Bach für Kaval-
lerie ein fast unbezwingbares Hindernis bildete.

2. Zwischen Schranken und Eierhals ist ein Vorwärtsmarschieren links von der
Strasse auf freiem Terrain nicht gut möglich, weil das Gallus- und das Schrankenbächli
wenige Meter von der Strasse entfernt, grosse Hindernisse schaffen.

3. Von Schranken bis Buchwäldli bietet der Haselmattbach erst etwa 100 Meter
oberhalb der Strassenbrücke, eine natürliche Sperre.

4. Zwischen Buchwäldli und Tschupplen bildet der Dachmen-Wildinenbach schon
unmittelbar oberhalb der Strasse Hindernisse. Ohne Abstieg des Reiters können sie
nicht und auch dann nur mühsam überwunden werden. Diese Bachrunsen dem See
entlang boten den Oesterreichern auch auf der Flucht unheilvolle Schwierigkeiten. An
diesen Uebergangsstellen muss es jeweilen auf der Flucht zu schrecklichen Szenen
gekommen sein.

Die Natur und die Entschlossenheit der Eidgenossen hatten hier ein treues Bünd-

nis geschlossen. . . , • • • • • . .. . . , . . . • •

d) Die Stellungen der Eidgenossen vor Beginn der Schlacht.
I. Die äussere Wache am Morgarten über Haselmatt.

„Dieser Wache lag die Aufgabe ob, allfällige Umgehungsversuche durch das öster-
reichische Fussvolk frühzeitig zu entdecken, ins eidgenössische Hauptquartier zu melden
und zur befohlenen Zeit den Offensivstoss gegen die österreichische Flanke und den
Abschluss der Falle am Morgarten gegen Oberägeri bei Schranken durchzuführen."

Dass jerre Stelle „oben auf dem Berge" überhaupt besetzt war, lässt sich aus der
Chronik des Johannes von Winterthur schliessen. Auch die österreichische Chronik
weist hierauf hin. (Liebenau, Seite 28, No. 9.) Die Zürcher Chroniken von 1432 und
1449 bezeichnen die Stelle mit aller Deutlichkeit: „auf den Morgarten, an den Berg,
der ist hoch und oben ein wennig eben und lit Schwiz (Grenze) ennet dagegen, und
ist ein bachteil ennet daran" (Haselmattschlucht bei Gerigsboden). Die ganz genaue
Stelle lässt sich nicht angeben. Mit mir verlegt sie Oberst Hungerbühler in die Nähe
der Plegi. Oberst Hintermann schiebt die Stellung nach Obermattli vor, in die Nähe
des Punktes 908, und Dr. Hans Herzog hielt die Gegend von Prestenberg als die ge-
eignetste für die Aufstellung dieser äussern Reserve.

Diese Stellung oben am Morgarten haben die Wächter im Verlaufe der Schlacht
verlassen. Ihnen lag ja auch die Aufgabe ob, die österreichischen Aufmarschlinien zu
unterbrechen und den Abschluss der Falle gegen Oberägeri durchzuführen. Als Unter-
bruchsstelle eignete sich in vorzüglicher Weise die Stelle bei Schranken. Die Wache
musste nun ihre Stellung nach Sonnenberg-Prestenberg verschieben; denn von hier aus
konnte eine kleine Truppe, mit Aussicht auf sichern Erfolg, durch Herunter-„dröhlen"
von Steinen und bereit gestellten Holzstämmen, Wurzelstöcken, eventuell durch persön-
liches Kämpfen eine Unterbrechung des Zuges, eine Sperrung des Passes bewirken.
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Zwar erzählt die Chronik des Johannes von Winterthur auch von diesem Akte
nichts, dagegen bringt eine andere, österreichische Quelle, welche im übrigen mit der
Winterthurer Chronik harmoniert, die Ergänzung: „Also liessent sie stain, stögg und
anderes den berg ab lauffen u n d e r d i e h e r r e n u n d m u o s t e n d d i e Herren weichen . . . .
b e s c h a c h a m M o r g a r t e n b i E g e r i . "

Johannes von Winterthur meldet aber, dass die Schwyzer vor Ausbruch des Krieges
alle Berggipfel und Durchpässe besetzten.

Die Stelle oben am Morgarten war die einzige, wo es namentlich dem Fussvolk
möglich war, die Mauer an der alten Matte und die Sperren bei der Schornen zu um-
gehen und in den Rücken der schwyzerischen Stellung zu gelangen. Die Annahme,
dass an dieser Stelle eine Wache stationiert war, scheint sicher zu sein.

II. Die Vorhut der Eidgenossen: Die Gebannten, die Schleuderer.

Ihre Aufgabe war, den Angriff der Eidgenossen auf die Oesterreicher einzuleiten.
Ihre Stellung war vor der Landesmarch. Was nun die genaue Stellung betrifft (ob
beim Buchwäldli, oder im Tschupplenwäldli, oder an der Finsternfluh, oder oberhalb
der Wart, im Holz versteckt), so wird darüber wohl nie eine bestimmte Antwort ge-
geben werden können. Ich plaziere mit Sidler die Vorhut in die Nähe der Finsternfluh
oder auf den Tschupplenhügel.

Gegen diese Annahme wurden zwei Einwendungen erhoben: :

a) Die Panik wäre eine grössere geworden, wenn die Eidgenossen die Oesterreicher bis in die
Nähe der Schlachtkapelle vordringen Hessen;

b) Die Verlustziffern der Oesterreicher würden sich in diesem Fall besser erklären lassen.
Beide Einwendungen sind ganz grundlos. Die Oesterreicher, welche bis zur Schlachtkapelle

vordrangen, wurden entweder getötet oder nach der linken Seeseite gesprengt. Da konnten sie für
die noch folgenden, auf dem rechten Seeufer marschierenden Oesterreicher sicher nicht mehr in Be-
tracht fallen.

Ob die Oesterreicher bis zur Schlachtkapelle oder nur bis Tschupplen vorgelassen wurden, hat
auf die Verlustziffer nicht grossen Einfluss. Der Vorteil, hundert Reiter mehr zu töten, hätte den
Nachteil einer zerstreuten Stellung der Eidgenossen nicht aufgewogen.

Durch die Besetzung dieser Stellung war dem eidg. Hauptkorps auf Figlen-Schaff-
stetten die Verbindung mit der aussein Wache am Morgarten gesichert und damit die
Gelegenheit geschaffen worden, jederzeit in der Richtung Dächmen-Moigarten die Ueber-
ßügehwg des österreichischen Heeies bergwärts vorzunehmen.

Der Angriff auf die Avantgarde der Oesterreicher erfolgte spätestens in dem
Momente, als dieselbe den Berg herauf rückte; die „alte Gasse" von Giselmatt nach
Wart zog sich nämlich sehr steil den Tschupplenhügel hinan.

Nach den Berner Chroniken und andern sind wir sicher, dass die Vorhut, die
auch das Korps der Schleuderer genannt wird, den Feind ausserhalb der Landesgrenze
überraschte. Der Angriff erfolgte mit grossein Ungestüm:

„Und nam Ir jeglicher einen Stein und mit einem grossen Geschrey lüffen sy die
vigend an." • /• •• •

„Und mW.guten Steinen an si", meldet Conrad Justinger.

Noch eine Reihe von Chroniken schildert den Empfang der Oesterreicher durch
die Vorhut. So steht in einer der ältesten Quellen von Viktring: „De montibus scan-
dentes lapides miserunt, plurimos oeeiderunt . . . ." Vom Berge herabsteigend, schleu-
derten sie Steine und töteten ihrer viele. Die Schleuderer, die Steinwerfer, müssen von
den Kämpfenden bei der äussern Wache, die „Stein dröhlen", Steine rollen, genau
auseinander gehalten werden. Diese Unterscheidung wird von vielen, namentlich spätem
Chronisten nicht mehr beachtet. Die Steinschleuderer bilden auch in den folgenden
Kriegen gegen die Oesterreicher einen wichtigen Bestandteil der eidgenössischen Truppen.
So leiten sie auch bei Laupen, kurze Zeit nach Morgarten, als Vorhut den Kampf gegen
die Oesterreicher ein. ' • •
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III. Das Hauptkorps der Eidgenossen.

Als Sammelpunkt der vereinigten Streitkräfte der Schwyzer, Urner und Unter-
waldner dürfen wir die Gegend von Schaffstetten, speziell die nach Aegeri hinaus
schauende und mit „Wart" durch zwei Fussteige in Verbindung stehende „Figlen" be-
zeichnen. Wir können diesfalls den Anschauungen von P. Sidler beistimmen. Es ge-
bührt indessen Styger und Liebenau die Priorität, die Stellung von Schaffstetten betont
zu haben. (Liebenau, katholische Blätter 1905 und Styger, Arbeit über Morgarten, S. 79).

Ueber einen Punkt bin ich nie ins Klare gekommen. Haben die Eidgenossen ihre
Sammelstelle auf Schaffstetten vor der Schlacht, oder nach Beginn derselben durch die
Vorhut, verlassen ?

Die Möglichkeit, dass schon vor dem österreichischen Aufmarsch gewisse Ab-
teilungen der Eidgenossen den Marsch in der Richtung Fiesteren-Dächmen, Richtung
Morgarten, angetreten haben, und unter dem Schutz der Dunkelheit und des Waldes
in Fühlung mit den äussern Reserven auf Morgarten traten, scheint mir nicht ganz aus-
geschlossen zu sein. Die Eidgenossen hätten damit die Stellung geschaffen, die man
einen Hinterhalt nennt und eine Situation vorbereitet, zu der es im Verlaufe der Schlacht
sowieso kommen mnsste. Ich lasse über diese Gedanken, die sich mir immer und
immer wieder aufdrängten, die Offiziere entscheiden.

e) Der eidgenössische Nachrichtendienst.

Er muss vortrefflich gewesen sein, da die Chronisten ihn besonders erwähnen.
Schon seit Wochen waren die Wachen in Stellung. Die Eidgenossen brauchten nur
in die Hauptstellung einzurücken; sie war vollkommen vorbereitet, mit allem Wünsch-
baien, Holz, Steinen und dergleichen Hilfsmitteln für den Kampf reichlich ausgestattet.
Bei den bestehenden freundschaftlichen Verhältnissen der blutsverwandten Bewohner
von Aegeri und Sattel konnten die Schwyzer auf freundliche Aufnahme auf österreichischem
Boden zählen. Der Nachrichtendienst wurde besonders erleichtert durch die vorzügliche
Loge des Sammelpunktes der Eidgenossen, in der Gegend von Schaffstetten. Von dort
aus konnte man in einem Vj-, -stündigen Eilmarsch nach Oberarth, in einer halben
Stunde mit Leichtigkeit auf den Morgarten ob Haselmatt und in einer Stunde bis zur
Mauer an der alten Matte gelangen. Auch ohne die Annahme des Pfeilschusses und
ohne den angeblichen Verrat des Grafen von Toggenburg, konnten die Eidgenossen
von dieser Stellung aus rechtzeitig unterrichtet sein und am rechten Ort und zur rechten
Zeit eingreifen.

Die Frage des Pfeilschusses, welche Dr. Hans Herzog in so feiner Weise in seiner
Morgartenarbeit behandelte, lasse ich offen. Ich halte den Pfeilschuss oder irgend einen
Verrat von Seite der österreichischen Feinde nicht für das Ausschlaggebende im Nach-
richtendienst. So oder anders mussten die letzten Nachrichten vom Feinde durch eid-
genössische Späher rasch übermittelt worden sein.

Eine mächtige Hilfe im Nachrichtendienst boten den Eidgenossen offenbar auch
die Bewohner des Aegeritales. Das ganze Aegerital, obwohl unter den Gotteshäusern
Einsiedeln und Zürich und unter österreichischer Vogtschaft stehend, war mit dem Lande
Sckwyz eng befreudet. Es bestand auch eine intime Blutsverwandtschaft durch Ver-
heiratung zwischen den Nachbarfamilien. Wer die Vergabungslisten für die im XIV. Jahr-
hundert gestiftete Kapelle auf dem Sattel liest und den Ursprung einzelner Talgeschlechter
von Aegeri aus dem Lande Schwyz studiert, versteht diese innigen Freundschaftsver-
hältnisse zwischen beiden Teilen ohne weiteres. Obwohl die Aegerer, ganz besonders die
von Hauptsee, Gotteshausleute waren, so wurde ihnen bei den Raubzügen der Schwyzer
gegen die Klosterleute von Einsiedeln, Menzingen usw. nie ein Leid schwyzerischerseits
zugefügt. Man erblickte in den Talleuten von Aegeri schon vor 1315 die zukünftigen
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Bundesgenossen und täuschte sich in dieser Hoffnung nicht, indem Egeri selbständig
und vor Zug den Eintritt in den eidgenössischen Bund vollzog.

Die Schwyzer konnten sich also bei Organisation des Späherdienstes selbst auf ein-
zelne Landleute von Egeri verlassen.

Es ist nicht daran zu zweifeln, dass den Eidgenossen schon das Eintreffen der ersten
Österreicher in Zug und ihre Absichten mit grosser Schnelligkeit gemeldet wurden. Die
Eidgenossen hatten vorher genügend Zeit, die Organisation des Nachrichtendienstes in allen
Einzelheiten zu ordnen Die vorgerückte Jahreszeit, die Nebellagen in den Niederungen
machten den Nachrichtendienst mit Feuersignalen zu einem sehr unsichern. Es konnten
wohl nur schnell laufende, junge Leute zu diesem Zwecke Verwendung finden.
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Der Angriff auf die Spitze des österreichischen Heeres erfolgte von Seite der
Eidgenossen, resp. der Vorhut, mit vielem Ungestüm! Jeder der Gebannten nahm einen
Haufen Steine mit sich und warf sie in die Reiterschar, worauf eine Panik unter derselben
auftrat. Wie sich eine solche äussert, schildert Kavallerie-Oberstleutnant H. Schöllhorn
in seiner schönen Arbeit in der allgemeinen schweizer. Militärzeitung anschaulich:
„Nur so konnte sich der Anfang der Schlacht, die erste Deroute, das Zurückdrängen der
flüchtigen Reiter, das Umwerfen des ganzen Zuges zugetragen haben. Die zurückstürmen-
den Pferde ritten direkt in die vorwärts marschierenden Reitcrmassen hinein. Schon
beim Buchwäldli- Engpass müssen grausige Szenen entstanden sein. Ein Knäuel von
Menschen und Pferden verlegte dort den Rückweg." Da stürzten sich Reitermassen
den Hügel hinunter, Tot und Unordnung bringend. „Da hörte jede Führung unter den
feindlichen Reiterscharen auf."

Oberst Schöllhorn bringt in seiner Arbeit über Morgarten treffliche Beispiele über das Auftreten
der Panik unter Tieren. Nach diesen von ihm gebrachten charakteristischen Beispielen zu schliessen,
müssen wir die Panik bei Pferden als eine Art akute Tierpsychose, eine plötzlich auftretende Tobsucht,
als eine Art akuten Wahnsinn betrachten, in welchem Zustand die Tiere das unsinnigste zu ihrem
eigenen Verderben ausführen: mitten in den Meereszug hineinrennend, alles überreiten, in den See
und in Abgründe springen !

Da kann man von einer Beherrschung des Pferdes durch den Reiter auch nicht mehr sprechen.
So gestaltete sich der Anfang der Schlacht am Morgarten.

Während einerseits die österreichische Avantgarde, wie die Chroniken erzählen, auf
„tobigen Pferden" in den österreichischen Heereszug zurückrannte und dadurch eine
Verwirrung und Aufstauung des ganzen Zuges bewirkte, konnten die weiter zurück-
stehenden Reiterscharen, durch die Hügel von Schönenfurt und die Landeinbuchtungen
am Einblick in die Sachlage verhindert, keine Hilfe bringen. — Wie die Stauung auf
der Seestrasse bei Schranken-Haselmatt grösser wird, marschieren österreichische Ka-
vallerie-Abteilungen links von der Strasse bei Haselmatt und Schönenfurt auf. Es füllt
sich allmälig das „Tal der Schrecken" mit Oesterreichern. Es entsteht eine „Enge und
Not." Während die weiter zurück stehenden österreichischen Kavallerieabteilungen
immer noch vorwärts drängen, vollziehen die Eidgenossen die entgegengesetzte
Bewegung am Berge enthing. Sie sind mit Schnalleisen an den Füssen ausge-
rüstet und bewegen sich an den steilsten, gefrorenen Halden unter dem Schütze der
Dämmerung mit Leichtigkeit. Anfänglich weit ausgreifend, ziehen sie nun das ,,Zug-
garn enger1'. Da eilt die Wache oben am Morgarten-Sonnenberg über Prestenberg
auf ein gegebenes und verabredetes Zeichen den Berg hinunter, um an der passendsten
Stelle, beim Schranken, den Zug zu unterbrechen. Vom Sotzenmattli rollen sie Steine,
Baumstämme, Wurzelstöcke hinunter; der an der steilen Halde sich hinziehende Reitweg
wird gesperrt oder doch unsicher gemacht und damit die Panik vermehrt.
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Und nun kommt über die zwischen den Engpässen, dem Berge und dem See
Eingeschlossenen, jeder Führung, jeder Bewegungsfreiheit und jedes Ueberblickes über
die Gesamtsituation beraubten Oesterreicher das schauerliche Verhängnis, die Abschlach-
tung. »Wer nicht erschlagen wird, ertrinkt im See".

Es kann keine andere Stelle des ganzen Hauptseegebietes geben, auf welche die Chronikstclle
besser passt, als auf diese Gegend am See.

Als die Not noch grösser, die Einkreisung noch vollständiger, die Ueberflügelung
der Oesterreicher durch die Eidgenossen eine komplette Tat war, da mag in der Ver-
zweiflung manches versucht und gelungen sein, was heute unausführbar erscheint.
Würstemberger und mit ihm Sidler haben den Landarzt Dr. Jthen erfolglos bespöttelt.

Das Schlussdrama ereignete sich zwischen den Engpässen Schranken und Buchwäldli
am Fusse des Morgartens, von daher datiert die Bezeichnung der Schlacht am Morgarten.

Ich stehe also bezüglich der Schlachtfrage in Hauptsache und speziell was den
Hauptkampf betrifft, auf dem Boden der Arbeit der Obersten Hintermann und Schöllhorn.
Prinzipiell kann ich mich mit der Arbeit des Herrn Oberstdivisonärs Hungerbühler ein-
verstanden erklären, dessen feine diplomatisch-militärische Studie eine Vereinigung der
widerstreitenden Anschauungen bezweckte und die auch sonst höchst interessante Ge-
danken enthält. Eine kleine Differenz zwischen Hintermann und meiner Auffassung
betrifft den Beginn der Schlacht, die Plazierung der eidgenössischen Vorhut, der Schleu-
derer wie ich sie nannte. Als Hintermann seine Arbeit schrieb, nahm man die Chronik-
stelle bei Tschachtlan noch ernst. Heute urteilt man hierüber anders.

Schlussbetrachtungen über die Schlacht.
Die alte Strasse führte von Oberägeri über Schranken, Buchwäldli, Althaus, Gisel-

matt, Tschupplen, Wart, Acher (Figlenfluh), Letzli, Schrannengasse nach Sattel.
Von Oberägeri bis Althaus konnte der Aufmarsch des österreichischen Reiterheeres

in Zweierkolonne erfolgen. Nur an einigen Stellen, wie Schranken und Buchwäldli,
musste in die Einerkolonne übergegangen werden. Von Althaus bis hinauf an die Schran-
nenoasse konnten die Oesterreicher auf dem schmalen Saumweg nur im Gänsemarsch
vorwärts kommen. Wir haben diese Aufmarschlinie in einem frühem Kapitel ausführ-
lich behandelt und auf die bedenklichen Verhältnisse dieses Saumweges (Althaus-
Schrannengasse) aufmerksam gemacht. Rechnen wir pro Pferd eine Länge von 3 m,
dann haben wir für den Saumweg:

Althaus-Tschupplen (ca. 700—800 m)
Tschupplen-Figlenfluh (ca. 500 m)

wobei berücksichtigt ist, dass bei Fiesteren etwelche
Gelegenheit zu seitlichem Aufmarsch geboten ist,

Figlenfluh - Schrannengasse (ca. 800 m) _
Strecke Althaus- Schrannengasse

Nun erinnere man sich, dass nach den Chroniken allein „1500 Reiter durch das
Schwert" fielen. Auf dem P. Sidler'schen Schlachtfeld von Althaus bis Schrannengasse
(2100—2400 m) können aber nur 840 Reiter mühsam Stellung finden. Wir erkennen
also, dass die Sidler'sehe Theorie die hohen Veiiustziffern nicht im geringsten zu erklären
vermag. Die Mehrzahl der österreichischen Reiterschaft, die gesamte Mannschaft zu
Fuss fallen ausserhalb des Sidler'schen Schlachtfeldes.

Das traditionelle Schlachtfeld lässt dagegen die hohe Verlustziffer der Oesterreicher
leicht erklären. Angenommen, die Spitze des österreichischen Heeres sei bis Fiesteren-
Tschupplenhügel vorgedrungen, dann haben wir auf der Strecke:

Schranken-Althaus (1100—1200 m) in Zweierkolonne 800 Reiter
Althaus-Tschupplen (wie vorher) 270 „

Bedenken wir ferner, dass bei einem Angriff auf die Zugspitze und die dadurch
bewirkte Stauung auch noch einige Hundert Reiter links von der Strasse zwischen Schranken

270 Reiter
300 „

270 „ also auf der
840 Reiter.

Vitocluranus. Lieb. S. 26.

Hintermann. Monatsbl.
f. Schweiz. Offiziere, 1905,

Seite 13.
Sundcrabdriick ans der
schweizer. Monatsschrift
für Offiziere, 1908.

Siehe Dr. Herzog.

Mitteilung von Obersj
Scliüllliorn u. Kavallcrie-

Icntmmt Merz.
Siehe „Militärisches".

Gutachten von Oberst
Schöllhorn u. Kavallerie-

lentnant Josef Merz.
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Bricfl. Antwort von Ka-
vallcrieoberstl.ScliölIhorn

Kavallericl. Jos. Merz.

Siehe die sehr schöne
Schilderung von Stadtrat
Islcr, Abdruck im Boten
derUrscliweiz, l'J05. Islcr
verlegte damals die Um-
fassung der Oeslerrcicher
und das Abschneiden des
Zuges nach Buchwiildli.
Verlustziffern nach

Johannes v.Wintcrlhur.

und Buchwäldli in gute Stellungen rücken konnten, so kommen wir für die Gesamt-
strecke von Schranken bis Fiesteren-Tschupplen zu einer vollständig befriedigenden Er-
klärung der Gesamtverlustziffer von ca. 1500 Reitern. .

Kavallerie-Oberst Schöllhorn berichtet mir: „In Deutschland, wo die Rotten auf
den Intervall der Vorderrotten reiten, sind die Distanzen etwas kürzer als bei uns. Auf
1 km Länge gehen in Kolonne zu Einem ca. 330, zu Zweien 660, zu Dreien 990 Pferde.
Die Länge, welche ein Kavalleriepferd in der Kolonne einnimmt, wird zu 3 m berechnet."

„Eine Kolonne zu Dreien braucht dem Seegelände entlang eine Strassenbreite
von mindestens 3 m; eine solche zu Zweien muss aber schon zu m 2,2» angenommen
werden. Man vergegenwärtige sich die schwere Bewaffnung des österreichischen Reiter-
heeres."

Kavallerieleutnant Merz in Unterägeri kennt als Talbewohner das ganze Gelände
von Oberägeri bis Sattel aufs genaueste. Die Resultate seiner Rekognoszierungsritte hat
er, die heutige Strassenbreite und eine Dreierkolonne annehmend, in folgendem Berichte
niedergelegt:

Strasse Winkel - Buchwäldli (25. Mai 1910).

A. Strassenlänge Winkel-Buchwäldlihügel 1200 in. Heute Platz für eine Kavallerie-
Brigade in Marschkolonne zu Dreien.

B. Es könnten in der Richtung von Oberägeri -Morgarten auf dem Teilstück Winkel-
Buchwäldli, links neben der Strasse. auf folgenden Plätzen in Gefechtsbereit-
schaft, bei genügendem Platz und eventuell guter Deckung gehalten werden:

Bei Winkel 1 Schwadron ) , . . _, L „ , ..
p. . . . I und auf dem Platze Schonenfurt-

" u
i e n , a S „ , " ( Buchwäldlihügel 2—3 Schwadronen,

„ Haselmatt 1 „ J b '
also wieder ungefähr eine Brigade. Die Marschtiefe einer Kavalleriebrigade mit den
vorschriftsmässigen Abständen und in Kolonnen zu Dreien, inkl. der zugeteilten Maxim-
gewehr-Kompagnie, ergibt eine Länge von rund 1000 m.

Schlussätze.

a) Nach der Chronik des Johannes von Winterthur versuchten die Oesterreicher
zwischen „dem See und dem Berge" in das Land Schwyz einzudringen. „Sie wurden
daran verhindert."

b) Die Adeligen marschierten an der Spitze des österreichischen Heeres. Die Zahl
der Berittenen wird ca. 2000 betragen haben

c) Der Angriff der eidgenössischen Vorhut auf die österreichische Zugsspitze er-
folgte ausserhalb der schwyzerischen Landcsmarch.

d) Die Niederlage der Oesterreicher wurde durch den ungestümen, kraftvollen
Angriff der eidgenössischen Vorhut und durch' eine dadurch bewirkte Panik unter der
Österreich. Avantgarde eingeleitet, wodurch jede Führung der Oesterreicher verloren ging.

e) Durch das Zurückfluten der österreichischen Zugsspitze in der Richtung nach
Buchwäldli und durch das Nachdrängen der von Schranken her vorwärts marschierenden
Oesterreicher entstand in der Tasche zwischen den Engpässen von Schranken und Buch-
wäldli eine Aufstauung.

f) Diesen Moment der Verwirrung und Stauung im österreichischen Heere benutzten
die Eidgenossen zur Ueberflügelung bergwärts und zum Angriff in der Front und in
der Flanke, woran die Wache oben am Morgarten Anteil hatte.

g) Eingeschlossen zwischen den Engpässen Schranken und Buchwäldli, zwischen
See und der steilen Berghalde, waren die Oesterreicher an dieser Stelle wehrlos. Hier
ereignete sich die Schlusskatastrophe. Wer nicht erschlagen wurde, ertrank im See.
Die Zahl der Erschlagenen betrug 2000, darunter 1500 Adelige und Prestige. Ueber
die Menge der Ertrunkenen bestehen keine Schätzungen.
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h) Es gibt im ganzen Gebiet von Morgarten keine Stelle, die die gleichen Chancen
für die Eidgenossen und die gleichen Nachteile für die Oesterreicher bot, als die
Falle zwischen Schranken-Haselmatt und Buchwäldli am Fusse des Morgarten.

i) Es ist nachgewiesen, dass sich auf diesem Gebiet leicht 1000 Mann Reiter
aufstauen konnten. Der Rest der Verluste fällt auf den ersten Angriff und die Ver-
folgung der Feinde.

k) In diese Einschliessungszone fiel der grösste Teil der Reiterschaft. Nur ein Teil
derselben, welcher sich beim ersten Angriff auf die österreichische Avantgarde flüchten
konnte, darunter der Herzog Leopold, fand noch Auswege. Da auch ein Teil des Fuss-
volkes in die Einkreisungszone fiel, müssen wir uns die umfassende Bewegung der
Eidgenossen weit hinunter, seewärts in der Richtung nach Oberägeri, denken. Der
Schrankenpass eignete sich für die Absperrung vorzüglich.

1) Nur durch Annahme einer Panik bei Beginn und während der Schlacht und
der nachfolgenden Verwirrung und der Aufstauung in der Tasche zwischen Schranken-
Haselmatt lassen sich einerseits die grossen Verlustziffern der Oesterreicher, ander-
seits die geringen der Eidgenossen erklären.

m) Bei diesem Kampfe, wenn man nur die direkt kämpfenden Teile ins Auge
fasst, befanden sich die Eidgenossen jeweilen im Vorteil der Stellum/. Sie
konnten den Angriff in der Front und in der Flanke mit mindestens
ebenbürtigen Kräften ausführen und mussten dank ihrer günstigen Stellung und Be-
waffnung obsiegen.

Siehe auch Oberst
Schöllhorns Arbeit 1006

Die Tradition des zuger. Volkes im Hauptseegebiet.
Ich habe die Tradition über die Schlacht in einem eigenen Kapitel im zugerischen

Neujahrsblatt pro 1906 behandelt und weise an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin.
Mein Vater, Oberrichter Hürlimann, starb anno 1883 in seinem 86. Lebensjahre.

Er war ein guter Historiker: Mit ihm habe ich schon als kleiner Knabe die Gegend
von Morgarten besucht. Da lauschte ich mit regem Interesse den Erzählungen alter
Leute aus alten Geschlechtern von Hauptsee und den Erzählungen und Belehrungen,
die mir durch den fein gebildeten Vater zu teil wurden. Es wurde über Waffenfunde,
über die Schlacht selbst gesprochen und all' das habe ich als schöne Jugenderinnerungen
in meiner Seele bewahrt. Ich praktizierte dann in diesem Gebiete 35 Jahre lang. Dabei
konnte ich die Volkstradition studieren. Ganz besonders interessierten mich die Dar-
stellung des Vaters Merz aus dem Althaus, des nachmaligen Besitzers des Eierhalses,
und die Meinungen des Eichmeisters Müller auf Schranken, der das Hauptgefecht in
jene Gegend verlegte, sowie die Mitteilungen des alt Landrates Nussbaumer in Sulz-
matt, in dessen Familie die Ueberlieferung vom Schlussgefecht — an der Stelle, wo
der Weg von Tandli-Morgarten einmündet — das auch Oberst Würstemberger als
traditionell bezeichnete — noch lebhaft fortlebt.

Damals hatte ich noch keine Ahnung, dass ich je unter die Morgartenschriftsteller gehen werde,
um dann später unter die schlimmste Gruppe der Schriftsteller eingereiht zu werden.

Die Volkstradition im Hauptseegebiet.

Sie lässt sich in folgende Sätze zusammenfassen:
1. Die Hauptschlacht fand am Morgarten auf den Haselmatten statt;
2. Bei der Verfolgung ging es in den Sulzmatten besonders blutig zu;
3. Die Waffenfunde konzentrierten sich auf ein Gebiet zwischen Buchwäldli und

•Oberägeri, auch der Berghalde entlang;
4. Einzelne Waffen wurden in Nass ausgegraben;
5. Ueber die Hasleren hinaus wurden keine Waffen gefunden, weder in den Trom-

bachriedmatten, noch auf dem Grunde der hypothetischen Wart- und Acherseen;

Sidler, S. 25, 2C, 27,
Anhang. ZiiRcrNeujahrs-

blatt pro 1906.

Kopp's Geschiclitsbliltter
Seite 121 126.

Sidlcr Seite 18 und 20.
Die Tendenzliteratur.
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Geschichte von Aegeri,
Seite 55, Zeile 5.

Sidler, S. 27, I.Zeile, Anh.

Sidler zitiert das II. zu?,'.
Neujahrsblatt mit der An-

gabe (27, 40) falsch.

Sidlcr, S. 189.

Mitteilung der Zürcher.
Sternwarte. Max Broyer,

Assistent.

Neujahrsblatt 1905, S. 8,
1. 6. Zeile.

Siüler, S. 25, Anhang,
Zeile 8 von unten.

Aeltestes Jahrzcitbnch
Obcrageri, 3. Bl.

Aeltest. Jahr/.eitb., S. 10.

Aelt.Urbar d. Kirche 1370.

1-122. Letter, S. 321.

1528. Letter, S. 321.

1538. Hyp.-Archiv Zug.

llilK. IV. Urbar Einsied.

1600. Letter, S 32.

1GC0. Billcter,Buchspiegel

1660.

1060.

10C0.

Urbar 1370 der Kirche in
Aegeri, 3. Blatt.

Urbar 1370, 3. 1(1.

Urbar 1370, 8. Bl.

1445. Archiv Zug

1432. Bürger-Archiv Zug.

6. Zerstreute Funde fallen auf die Berghalde über Haselmatt und Schranken;
7. Die Volkstradition verlegt den Kampf in die frühen Morgenstunden. Wir finden

diese Volksanschauungen bei Stadiin notiert. Er setzt den Aufbruch des österreichischen
Heeres auf 3 Uhr morgens an. Die Spitze des österreichischen Heeres konnte zwischen
5 und 6 Uhr in Oberägeri eintreffen und um 7 Uhr der Abmarsch des Heeres nach
Hauptsee erfolgen. Gegenüber unserer Darstellung der Volkstradition über diesen
Punkt schreibt P. Sidler: „Gleich die erste angeführte Tradition, wonach am Tage der
Schlacht das österreichische Heer in Zug um 3 Uhr in der Frühe gegen Aegeri aufge-
brochen sei, trägt schon den Stempel der Unrichtigkeit an der Stirne, indem es damals
noch keine Uhren g a b . . . "

Lediglich um den freundlichen, objektiven Ton der schwyzerischen offiziellen Be-
richterstattung zu kennzeichnen, zitiere ich aus Sidler folgende instruktive Stelle: „Drei
oder vier Stunden vor Tagesanbruch wird das Heer von Zug aufgebrochen sein." Da
die Sonne am 15. November 1315 um 7.31 wahrer Sonnenzeit oder um 7.44 mittel-
europäischer Zeit aufstand, trifft die Anschauung der von Stadiin, Leu und andern
wiedergegebenen Volksüberlieferung mit den Angaben Sidler's überein! Die Mitteilungen
des zugerischen Neujahrsblattes tragen nach Sidler den Stempel der Unrichtigkeit an
der Stirne, weil es damals keine Uhren gab. Diese Unrichtigkeiten hindern aber
den geehrten Verfasser des schwyzerischen Buches nicht, auch von Stunden zu reden
und den Aufbruch 3 bis 4 Stunden (!) vor Tagesanbruch zu verlegen, trotzdem es
„damals keine Uhren gab." Die armen Zuger Neujahrsblätter müssen manchen Vorwurf
ruhig einstecken!

Sidler sucht meine Anschauungen über die Tradition in den Hauptseefamilien als
eine „gewöhnliche Phrase" hinzustellen. Diese liebenswürdige Einwendung des offiziellen
schwyzerischen Berichterstatters ist leicht zu entkräftigen Ich habe mir die Mühe ge-
nommen, bei zwei Hauptseefamilien etwas nachzusehen und führe nun über die Familien
„Besmer" und „Meyer" einige Daten an, ans denen man entnehmen kann, dass diese
Geschlechter, welche heute noch die Volkstradition kennen, schon in frühester Zeit im
Hauptseegebiet ansässig waren.

Die Familie Meier im Hauptsee.

Die alt Gret Meyerin auf Wildinen,
Die Meyer zu Nass,
Uly u Stoffel Meier auf Teufsetzi,
Johann Meyer stirbt in der Schlacht bei Beilenz,
Die Meier auf Langenegg und Trumbach,
Stoffel Meyer auf Balm,
Heini Meyer, Althaus.
Es erscheinen die Meyer auf Schönenfurt und bleiben bis zur heutigen Stunde.

Wahrscheinlich sind die gleichen Meier schon 1628 auf Schönenfurt begütert gewesen.
Paulus Meyer, des Rats, auf Teufsetzi,
Familie Augustin Meyer auf Furtbach,
Jakob Meyer auf Schönenfurt,
Jakob Meyer auf Bietenberg usw.
Die Familie Meyer auf Schönenfurt bewohnt heute noch den Hof Schönenfurt^am

Fusse des Morgarten, ebenso treffen wir die Meyer auf Unterhaselmatt.

Die Familie Besmer im Hauptsee.
Rudy Besmer uff Haselmatt,
Rudi Bessmer uff Tendly,
Jakob Besmer als Nachfolger der Rottenfluh (Kellermatten),
Bässmers, Balm,
Hartmann Bassiner uff Haselmatten,
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Vyt Bässmer auf Wildinen kommt in der Gült von Fiesteren als Besitzer vor,
Vidt Bassmer, Hessenen,
Hans und Peter Bässmer, Hauptsee, •
Paulus Bessmer, Fiesteren,
Josten Bässmer, Hauptsee,
Hans Bäsmer auf Wart,
Christian Bässmer, Wildinen,
Dominik Bässmer auf Buchlen,
Johann Bessmer auf Hessenen usw.
Auf Wildinen und Dächmen Jakob Bessmer.
Die Bessmer sind heute noch Besitzer von Wildinen. Es wäre leicht möglich,

durch Nachforschung die Zwischenglieder auszukundschaften. Die Frage Sidler's, wo
sind nun die Bessmer seit der Schlachtzeit, ist beantwortet.

Damit habe ich an zwei in Hauptsee ansässigen Familien den Nachweis ihrer
Existenz bis in die Morgartenschlachtzeit hinauf geführt. Da kann man sich leicht
vorstellen, dass sich in diesen Familien die Tradition über die Schlacht von Generation
zu Generation fortpflanzen konnte. Meine diesfälligen Bemerkungen waren nach
Sidlers Meinung nur „Phrase". Ich darf sie heute noch als auf Wahrheit beruhend
bezeichnen.

Mit diesen Ueberlieferungen mag auch der Name Mordgarten in alten Karten
und Gülten für das Heimwesen und die Weide Morgarten über dem Aegerisee in Be-
ziehung stehen.

Der Hof Hessenen besass in diesem Jahr einen Wald auf Mordgarten, gränzt
an Andres Jtens Weid, die Schwyxer Allmend Müllern. Auch dieser Mordgarten
reichte bis zur Schwyzer Allmend Müllern.

In gleicher Weise grenzt die Weid Buchlen wie heute noch an die Allmendt Mord-
garten. Da gleichzeitig auch noch Karten diesen Namen angeben, so darf man
wohl annehmen, dass in jenen Zeiten im Volke noch die Erinnerung an das Morden,
d. h. die Abschlachtung der Oesterreicher in der Klemme zwischen Schranken und
Buchwäldli lebhaft wach war. Es war die historische Stätte am Morgarten in
der Tat und Wahrheit ein Mordgarten.

Ich habe nachgewiesen, dass sich die alten Hauptseefamilien, die Träger der Volks-
tradition, bis zur heutigen Stunde seit der Schlachtzeit im Hauptseegebiet erhalten haben.
Es mag nach mancher Hinsicht auffallen, dass Sidler unter solchen Verhältnissen
auf die Volksüberlieferung nichts geben will. Dündliker, ein ruhiger, kompetenter Be-
urteiler, betrachtet im Gegenteil die Volkstradition als „wichtigen Fingerzeig" zur Bestim-
mung des Schlachtfeldes.

P. Sidler hingegen ätissert sich über das Zuger Neujahrsblatt 1905 folgendermassen: „Wer eine
solche Tradition als zuverlässigen Zeugen der Vorzeit betrachten will, mag es tun: aber er muss
aufhören, von andern ernst genommen zu werden." Damit stimmt nun aber das Verhalten des offi-
ziellen schwyzerischen Berichterstatters schlecht, der das halbe Buch den zugerischen Neujahrsblättern
widmete — eine Ehre, die denselben fast überreichlich vorkommt.

1538. Hyp.-Archiv Zug.

1514. Hyp.-Archiv Zug.

1598. Gült Kirchgcm.Zug.

1635. Gült KircliKCin.Zug.

1660. Gült Kirchnern.Zug.

HiOO. Billeter.Buchspicg.

1668. II. Band, Hypoth.

1670, 1674. Gülten,
Hyp.-Archiv.

Hyp., 1. Band Egeri,
S. 76 u. 123

1675. I. Bd. Egeri, S. 32.

1660. ßilleter.Buchspicg.

1735. Kaufbrief u. Gült.

Sidler, Seite 25, Anhang,
Zeile I- 2(1 vtui unten.

Die Volkstradition.

Sidler, S. 25.

1692. Gült, Hyp.-Archiv
Zug.

Dr. Dändliker, neue
Auflage, S. 397, 13.

Sidler, Anhang, S. 27,
10. Zeile.

Die schwyzerische Volkstradition vor
Erscheinen des Buches von P. Sidler.

Die Tradition, wie sie sich unter der Bevölkerung des Hauptsee's durch die Jahr-
hunderte hindurch erhalten hat, stimmt mit der alten Schwyzertradition überein, dass
sich der Entscheidungskanipf und das Schlussdrama am See abgespielt
habe. Die schwyzerischen Publikationen von Staatsmännern, Geistlichen und Dichtern
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bezeugen, dass man sich dieser Annahme im Schwyzerlande stets angeschlossen hat.
Die Zuger Neujahrsblätter haben demnach der schwyzerischen Tradition, wie sie vor dem
Denkmalstreit herrschte, nach keiner Richtung Gewalt angetan. Zu keinen Zeiten vor-
her wurde der Kampf in die Gegend der Schlachtkapelle verlegt. Die ältesten, ersten
Karten notieren alle den Kampf innerhalb der zugerischen Landesgrenzen. Sie geben
somit von der Volkstradition heute noch Zeugnis. Es ist mir keine Schwyzerkarte vor
1800 bekannt, welche das Schlachtzeichen ausserhalb die Grenzen des Kantons Zug
verlegen würde.

Alle uns bekannten schwyzerischen Schriftsteller über Morgarten und über die
Geschichte des Kantons Schwyz erzählen uns von dem Hauptkampf am Morgarten, am
Aegerisee! Nennen wir:

' 1. Fassbind, Geschichte des Kantons Schwyz. Ausgabe von Pfarrer Rigert,
5 Bände, 1832;

2. Ulrich, Landschreiber, Festschrift über Morgarten. Erinnerungsfeier. 1863, bei
Eberle;

3. Die Kämpfe am Morgarten, 1868, bei Gebr. Benziger in Einsiedeln.
Diese Schriftsteller bieten volle Gewähr, dass sie die schwyzerische Tradition

sidier, s. i8, zeiie i-ii kannten. Der gute Pfarrer Rigert wird dafür von Sidler zur Strafe unter die Tendenz-
en unten, schriftsteiler geworfen, weil er der schwyzerischen Volkstradition Ausdruck verlieh.

Das Manuskript Fassbind's soll anders gelautet haben. Die Differenz scheint eine nicht
erhebliche gewesen zu sein, denn Sidler führt sie nicht an (s ic . )ü

Erst in neuerer Zeit, seit dem Sturm gegen das Morgartendenkmal, ist es gelungen,
die schwyzerische Volksauffassung zu beeinflussen und vielleicht zu ändern, ganz ent-
gegen den schönen Kunstwerken am Rathaus in Schwyz und an der Schlachtkapelle im
„Schoren", wo die Entscheidung ebenfalls an den See verlegt ist.

Gedächtnisfeier an M..r- Speziell ist auch das scliöne Gedicht des urchigen, schwyzerischen Dichters von
Barten. Landscin. uiridi Hettlingen zu nennen, welches in Ulrichs Festschrift erschienen ist. Dass im Kanton
Eberle, 18Ö3, Einsiedeln. ö , , , . , . „ , , , , , „ , - ,

Schwyz damals niemand die Engpässe bei der Schlachtkapelle und im Schrannengcbiet
suchte, geht aus dieser Schlachtschilderung hervor. Namentlich ist es hochinteressant zu
sehen, wo damals die Schwyzer die Engpässe suchten: am Aegerisee!

Der unverdächtige von Hettlingen gab dieser Volksstimmung Ausdruck:
„An des langen Ufers Engpass, an steilen weiten Halden,
Kämpfen mit der Löwen Grimme Uri, Schwyz und Unterwaiden,
Ihren Streichen sinkt als Opfer, wer im Felde widerstand,
Manches Panner fällt erbeutet in der Sieger starke Hand."

Aber auch vor vielen hundert Jahren war die Volkstradition und selbst die An-
schauung in offiziellen schwyzerischen Kreisen mit der zugerischen übereinstimmend.

standesscheibe von Die schwyzerische Standesscheibe im Kreuzgang des Klosters Wettingen vom Jahr
schwyz, i57o. Lieb.s.7i. 1 5 7 g .gt e j n w i c h t j g e s Dokument hiefür. Die intakt gebliebene Inschrift lautet:

„Daruff der Adel datt zusammen,
Die kament an den Morengarten,
Des fyndes musstens nit lang warten,
Zurück fanden's den Weg gar g'schwind,
Gar vil im See ertrunken sind."

Wo der Morengarten liegt, haben wir überzeugend nachgewiesen.

Liebenau, s. 73. Ebenso charakteristisch ist das Morgartenlied aus dem XVI. Jahrhundert. Eine
Stelle lautet:

Sie komen an den Mohrengarten
Zwischen den Berg u Aegerisee.

Mohrengarten liegt über Haselmatt, wie. ich hypothekarisch nachgewiesen habe
und ist gleichbedeutend mit Morgarten.
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Wir dürfen hinzufügen, dass die Auffassung Sidlers, die Oesterreicher seien über
die Landesmarch hineingelassen worden, von keiner zentralschweizerischen Geschichts-
quelle, von keinem Forscher, keinem Schriftsteller, mag er nun Schwyzer oder Zentral-
schweizer gewesen sein, geteilt wird. P. Sidler ist der erste, der die Schwyzer in der
Schrannengasse kämpfen lässt.

Und doch schreibt Sidler: „Dass einige in Schwyz die Torheit begangen haben,
dem Pfarrer Rigert zu folgen und Jthens Darstellung sich anzuschliessen, kann nicht
geleugnet werden.

Wir ehren Pfarrer Rigert, den Herausgeber der von hochw. Herrn Domherr Joseph Thomas Fass-
bind geschriebenen Geschichte des Kantons Schwyz sehr, weil er in unparteiischer, objektiver Art für
den Hauptkampf bei Haselmatt Zeugnis gab. Es geschah das zu einer Zeit, wo man noch keine Denk-
maldebatten führte.

Nun haben diejenigen, welche Pfarrer Rigert gefolgt sind, eine »Torheit" begangen. Es kommt
da eine ganz nette Gruppe zusammen.

Wir hegen andere Anschauungen über die Bedeutung der Tradition überhaupt. Vor dem Kampfe
um das Denkmal war sie noch überall übereinstimmend; nun aber gebe ich gerne zu, dass sie da und
dort gewaltsam beeinflusst wird, man erinnere sich doch an die Verwandlung der Altstadt in die
Walstatt! Die Handlungsweise der schwyzerischen Schriftsteller und Geschichtsschreiber aus dem
vorigen Jahrhundert als „Torheiten" zu bezeichnen (gemeint ist auch Landschreiber Ulrich's Festschrift), Sidler, S. 27, Zeile 25.
gereicht dem offiziellen schwyzerischen Buche nicht zur Zierde! Vollends unverständlich ist es aber,
die Tradition aus frühern Zeiten, wie sie wichtige schwyzerische Staatshandlungen bekunden, über-
haupt lächerlich zu machen, auffallend, wenn es von so hervorragend hochgestellter Seite geschieht!
Die Volkstradition hat ja bekanntlich auf religiösem Gebiet ihre Bedeutung.

Die Erinnerungszeichen an die Schlacht.
A. Waffenfunde.

Ich habe im zugerischen Neujahrsblatt 1905 die Behauptung aufgestellt, dass über
Buchwäldli hinaus keine Waffen gefunden worden seien, die mit der Morgartenschlacht
im Zusammenhang stehen. Im ganzen Trombachriedgebiet, also in derjenigen Gegend,
wo nach Sidler zur Schlachtzeit See war, sind nie Waffen gefunden worden. Als Zeugen
zitiere ich folgende Riedmattenbesitzer:

Rogenmoser auf Vorbach,
Henggeler W., Bettenbühl,
Meier auf Schönenfurt,
Familie Henggeler auf Hessenen,

„ Nussbaumer auf Sulzmatt,
„ Meier auf Haselmatt,
„ Jten und Besmer, Tschupplen,
„ Familie Müller auf Warth,
„ Familie Besmer auf Wildinen,

Familien Nussbaumer, Teufi und Balmli, und die andern Besitzer.
Trotzdem die Trombachriedmatten mit einer grossen Zahl Gräben durchfurcht

wurden; trotzdem Wasserleitungen, Teiche usw. mitten im Gebiet der Matten erstellt
wurden, ist von Waffenfunden an diesen Stellen nichts bekannt geworden. Beim Bau vcrKi. sidier, Seite 230,
der neuen Strasse, vom See bis zum Letziturm, sind keinerlei Waffen ausgegraben Zcilc 12 15 von unten'
worden. Schon das Datum, das P. Sidler bezüglich dieser Baute bringt, ist unrichtig,
indem im Jahr 1840 keinerlei Strassenbauten vorgenommen wurden. So erlauben wir
uns, den Fund eines Sporrens von 1315 an dieser Stelle doch etwas in Zweifel zu ziehen.
Nähere Angaben wären erwünscht.

„Das andere sei als altes Eisen verkauft worden". vergleiche sidier s. 230,
'' Ueber diese Waffenfunde speziell in den Schornengärten und die Verkäufe an 22. zeiie.

Eisenhändler wollen wir dann zuverlässige Zeugen sprechen lassen. •
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Schreiben von X. B. vom
II. Mai 1910.

Im See II nach Sidler.

Sidler zitiert Schnüriger
in einer andern Sache.

Sidler, S. 233, Zeile 21.

Buchwaldli Waffen im
Archiv in Zug.

Denimin. Kricgswaffen,
1891, Seite 817.

Denunin. Waffen,
S. 675 ii bis.

Dr. Lehmann, 21. Juni
1910.

Da ich seit dem Jahr 1873 in dieser Gegend praktizierte und während dieser Zeit
mit Land und Leuten in enge Beziehung kam, und speziell diese Fragen genau studierte,
lasse ich von meiner Ueberzeugung nicht so leicht ab. Ich habe mich mit zuverlässigen
Männern, deren Namen guten Klang haben, die in dieser Landesgegend wohnen, ins
Einvernehmen gesetzt. Sämtliche Zeugen haben mir bestätiget, dass ihnen nichts von

Waftenfunden in jener Gegend, in den Schornengärten, bekannt geworden sei. Ein
schriftliches Gutachten eines Bewohners von Hauptsee lautet also:

„Laut meinen Erkundigungen darf ich sagen, dass in den Schornengärten keine Waffen ge-
funden wurden.

Thomas Henggelcr und seine Vorfahren haben in diesen Gärten einen beträchtlichen Komplex
Land inne, welcher seit Jahren mittelst Gräben kreuz und quer durchzogen wurde, es wurden dann
Steingräben gemacht. Waffen oder deren Bestandteile seien dort nie gefunden worden, sondern
Holzreste, Wurzeln von Waldbäumen.

Auch in der Matte Oberacher, direkt unter der Figlenfluh, seien solche Dohlen gemacht worden,
es wurden auch da Iceine Waffenfunde gemacht, obwohl fast 1 '/•_• Meter tief gegraben wurde. Auch
haben die Besitzer der Unterwart in ihrer Matte, direkt unter der Figlenfluh, solche Grabenarbeit
gemacht, es gab dort keine Entdeckung von Waffen".

„Im Ried bei der Unterwart ist bei der letzten Jahres ausgeführten Ausdohlung wieder Holz
gefunden worden, wie in den Schornengärten, welches darauf schliessen lässt, dass an diesen Stellen
Wald gewesen ist."

Dann fährt der Zeuge fort:
„Dominik Sclmüriger in Schornen, ein 85 Jahre alter Mann mit noch ausscrgewähnlichem Ge-

dächtnis, sagt, in den Schornengärten seien keine Waffen gefunden worden. Er habe dort ziemlich
viel Land, welches ja alle Jahre umgeschaufelt werde, auch habe er dort schon viel Gräben gemacht,
aber nichts als Holz gefunden. Auch sein Vater sei., welcher 1872 als ein 78jähriger Greis gestorben
sei, habe nie etwas von einem Waffenfunde gesagt Auch eine Familie auf der Schornen, des Mausen
genannt, habe in den Schornen Gärten ein bedeutender Teil solchen Erdäpfellandes, welches auch alle
Jahre gekehrt wird. Die Mutter, eine fast 70 Jahre alte Frau sagte: „söttigs Zug" sei dort nie ge-
gefunden worden, ihre Familie „heig" dort schon mängs ewigs Hergottäjahr grabä und Gumeli gesteckt,
aber nie etwas so gefunden."

Sidler schreibt: „Die grosse Menge Funde in den Schornengärten scheinen davon
herzurühren, indem offenbar französische Wagen im Morgrund stecken blieben, welche
Waffen und Ersatzteile trugen!!" Sidler muss da total unrichtig bedient worden sein.

Diese Waffenfunde in den Schornengärten, im alten Acherseegebiet (?) passen zu
den französisch gewordenen Waffen am Buchwäldli. Hierüber eine Bemerkung: Warum
hat der Verfasser die beim Buchwäldli unter Aufsicht der kantonalen zuger. Baudirektion
ausgegrabenen Waßen nicht photographiert? Während das Buch mit schönen
Photographien in Masse ausgestattet ist, hat man bei Darstellung der Waffenfunde im
Buchwäldli gewöhnliche Zeichnung vorgezogen und damit den Bindruck er-
weckt, dass es sich um relaliv neue Gegenstände, mit feinen Kanten handle.
Gerade mit Rücksicht auf das von Sidler zitierte Werk von Demmin zähle ich die
Streitaxt unter die Waffen des XIV. Jahrhunderts.

Die von Sidler auf Seite 232, Bild b, angeführte Zeichnung stimmt genau mit der
gefundenen Pfeilspitze überein. Leider ist dieselbe, wahrscheinlich schon im Buchwäldli
oder beim Transport, verloren gegangen. Eine vorhandene vierkantige Spitze könnte
aber auch von einem Pfeil herrühren. Die Zeichnung von Sidler ist aber diesfalls ganz
falsch. Die Schneide, die er als „Hegel" bezeichnet, war ein kleiner Dolch, wie ich
solche in mehrfachen Exemplaren in den Sammlungen in Solothurn traf. Das Hufeisen
stimmt genau mit dem auf Seite 675 ii bis bei Demmin gezeichneten, mittelalterlichen
Reichshufeisen, die ebenfalls mit Griff und Stollen versehen waren. Die im Buchwäldli
gefundenen Waffen liegen im Staatsarchiv in Zug.

Als neueste Waffenfunde notieren wir zwei „zerbrochene Stichwaffen (Dolch und
Lanzenspitze), von denen ein Dolch, dessen obere Griffhälfte abgebrochen ist, als charak-
teristisch für das frühere Mittelalter zu bezeichen ist." „Beide Waffen können sehr wohl
aus der Schlacht am Morgarten herstammen, um so mehr, als sie zerbrochen sind." So
lauten die Mitteilungen von Herrn Dr. Lehmann vom schweizerischen Landesmuseum.

' Die einte der Waffen, ein Dolch, wurde am Sonnenberg, die andere (Lanzenspitze)
in der Haselmattrunse gefunden. Finder: Jakob Josef Besmer auf Sonnenberg und Karl
Josef Jten, Landwirt, Sohn, Unterägeri. Wir bitten solche Waffenfunde dem schweizer.
Landesmuseum zuzuwenden, weil sonst die Aechtheit wieder bestritten werden könnte.
Auch diese Funde fallen in den Rayon zwischen Schranken und Buchwäldli.

Wir entnehmen P. Sidler das Verzeichnis der in Luzern (Museum) aufbewahrten
ächten Morgartenwaffen, die er selbst als solche anerkennt und führen aus seiner Zu-
sammenstellung die Fundstellen an, die fast alle auf einen Rayon fallen, welcher nicht
über das Buchwäldli hinausgeht, aber vom Morgarten begrenzt wird:

1 Wurfspiess,
1 Seitenmesser, Kapelle in Teufsetzi;
1 Degengriff in der Geissweid,
1 Hufeisen in Haselmatt,
2 Sporren auf Morgarten,
1 Hellebarde beim Schranken,
1 Schwerlgriff beim Haselmattbach.

Eine Lanze und ein Seitendolch mögen auf der Flucht verloren worden sein. Also
existiert in der Sammlung im Zeughaus in Luzern nicht ein Stück aus dem obern
Trombachgebiet, keines von den Schlachtfeldern von Schornen und Schrannengasse.

Lieber die gefundenen Waffenstücke gibt auch Stadiin Auskunft. Er besass selbst
einen in Haselmatt ausgegrabenen Sporren und ein bei Nass aufgefundener Pferdezaum.
In allen Publikationen konnte ich keine Waffenfunde in der Gegend von Figlenfluh
nachweisen. Stadiin erwähnt eine solche vom Acker, ohne aber die Waffe selbst an-
zugeben. Ganz ignoriert hat man die Morgartenfunde im zugerischen Zeughaus:

1 Dolch, dreikantig
1 Sporreen
1 Steigbügel

.1 kurzes Schwert
Früher waren auch die Fundstellen angegeben, ich erinnere mich dessen, sie be-

trafen meistens die Gegend von Haselmatt. In schwyzerischen Lokalblättern war von
Waffenfunden beim Haus in den Mühlebeeten am Sattel die Rede. Es muss sich in
diesem Falle um Gegenstände handeln, die der Sieger erobert hat, denn die Schlacht
konnte nicht bis dorthin gereicht haben. Ich halte es für ganz gut möglich, dass sich
auch im Schornengebiet einzelne Waffen vorfinden von versprengten Reitern aus der
Schlacht; wie denn auch die Funde in Nass von einzelnen zersprengten Abteilungen
herrühren könnten. Solche Einzelfunde beeinflussen die Schlachtfrage nicht.

B. Die Kapellen.
Es lässt sich über die Beziehungen der Kapellen in Haselmatt und derjenigen auf

der Schoren zur Schlacht nichts Bestimmtes aussagen. Dr. Christian Jthen, wie auch
Oberst Martin Usteri und Bürkli betrachten die Kapelle in Haselmatt, andere, wie
Styger und Sidler, die Kapelle auf der Schoren als Erinnerungszeichen der Schlacht.
Es wäre ganz gut denkbar, dass sich beide Kapellen in ihrem Ursprünge auf die Schlacht
beziehen lassen. Dort, in der Nähe der Kapelle St. Jakob, mögen die Eidgenossen sich
vor der Schlacht dem Lenker der Schlachten empfohlen haben.

Dagegen lässt sich das Volk von Hauptsee von der alten Ueberlieferung nicht
abbringen, dass die Haselmattkirche, im Zentrum des Schlachtfeldes erbaut, doch mit
der Schlacht selbst in Verbindung stehen müsse.

Wohl ist die erste grössere Kapelle erst im Jahre 1493, am 10. Juni durch den
Weihbischof Daniel von Constanz geweiht worden. Durch die Bezeichnung ,,nova"
wird aber darauf hingewiesen, dass vorher eine kleine Kapelle an dieser Stätte stand.

Bis zum Jahr 1895 fanden noch drei weitere Neubauten statt, alle an der gleichen

alles ächte Stücke.

Siehe Sidler, Seite 230,
5. Zeile von unten.

Dr. Stadiin, 111. Teil.
S. 03, Fussnote.

Siehe auch Dr. Herzog
über Morgarten, Seite 15.

Urkunde im Pfarrarchiv
in Oberügcri.
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Aus Dr. H. Herzog über
die Schlacht am Mor-

garten, S. 16.

Die erste Erinnerungs-
feier fand am 27. Sept.
1815statt.Sidlcr238,12.Z.

Jahrzeitbuch Sattel. S.77.

Sidler, S. 235.

Urkundeneintragung auf
. Blatt 77 des Sattelcr

Jahrzeitbuches.

Styger, S. 97.

Jahrzeitbuch Sattel, S.77.

Sidler, S. 235.

Styger, S. 97. Folio des
Jahrzeitbuches Sattel.

Siehe Jahrzeitbuch Sattel.

Chronik vom Jahr 1550.
Liebenau, Seite 54 u. 55.

Sidler, S. 238, 4. Zeile.

Stelle, wie mir der hochw. Herr Sextar Hürlimann mitteilte, die letzte mit der Boden-
fläche „70 Zentimeter höher als bei früheren Bauten" Die erste Kirche von Hauptsee ist,
wie die nachfolgenden, auch ein Zeuge gegen die Annahme des hohen Seespiegels von
733 Meter, weil bei dieser Seehöhe der Boden der Kirche mindestens 2 Meter mit
Wasser zugedeckt gewesen wäre.

• Dr. Hans Herzog schreibt: „Aus der Tatsache, dass seit zirka 1564 auf der Schornen
eine jährliche Schlachtfeier (?) stattfand, darf sicher nicht der Schluss gezogen werden,
dass die Schlacht auch hier stattgefunden habe, denn die Tendenz, die Schlachtstelle wo-
möglich ganz auf Schwyzerboden zu verlegen, ist uns ja schon aus der Tschachtlan-
Dittlinger'sehen Chronik (1470) bekannt geworden."

Jedenfalls ist die Kirche in Haselmatt älteren Ursprunges als die Kapelle auf der
Schornen, die erst 1564 von Abt Joachim von Einsiedeln eingeweiht wurde. Sidler
schreibt: „Im Jahr 1501 wird sie die neue genannt". Es wäre interessant zu ver-
nehmen, wo man das lesen kann. Ich habe genaue Nachforschung gehalten und nichts
Bezügliches entdecken können.

In dem von Landschreiber Wispe! umgeschriebenen Jahrzeitbuch von Sattel ist die
Weiheurkunde des gnädigen Abtes Joachim kopiert und nach derselben die Kapelle
„zu Ehren unseres lieben Herrn Jesu Christen, Maria seiner Ib. Mutter usw." geweiht
worden. Von einer neuen Kapelle steht da gar nichts! So erlauben wir uns um
genauere Angaben bezüglich der 1501 gebauten , ,neuen" Kapelle zu bitten, da Sidler
keine Belege bringt.

Es scheint mir, dass Sidler aus dem Bildhäuschen auf der Schornen vor 1500,
gleich eine Kapelle machen möchte. Styger beurteilt die Sache schon viel vorsichtiger,
er schreibt: „Einer alten Tradition (!) zufolge haben die Schwyzer dort nach der
Schlacht ein Helgenhüsli errichtet, das im Jahr 1500 zur Kapelle erweitert wurde."

Es ist von besonderer Wichtigkeit, dass in der Einweihungsurkunde des Abtes
Joachim, im Jahr 1564 nur von der Kapelle an der „Schüren", nicht aber von der
Schlachtkapelle die Rede ist. Da der offizielle schwyz. Berichterstatter diese Notizen
nicht bringt, will ich sie ergänzend beifügen:

P. Sidler schreibt dann im weitern: „In den Urbaren, Gülten und Chroniken wird
nie ein anderes Erinnerungszeichen erwähnt." Was wollte der gelehrte Autor damit
sagen? Die Schlachtkapelle an der Schornen kommt ja in der Urkundensammlung von
Oechsli und Liebenau nicht vor. Welche Chroniken hatte Sidler im Auge, als er diesen
Ausspruch tat?

Dann wäre es auch angenehm, die Urbare und Gülten zu kennen, die von der
,,Schlachtkapelle" an der Schoren reden. Selbst die von Styger angeführte Stiftung
zu Gunsten dieser Schornenkapelle spricht nicht von der Schlachtkapelle, sondern von
der Kapelle an der Schornen. Ja es ist gerade charakteristisch, dass laut Beschluss
der Kirchgenossen von Sattel die „Kilchwyche jerlich uff Sand pelagy tag be-
gangen werden soll'1. Das war keine Schlachtfeier!

Wenn Joachim von Wadt von „am capell der sach zu gedächtnis und den er-
schlagenen" erzählt, so möchte damit der erste Kapellenbau auf Sattel um Mitte des
XIV. Jahrhunderts gemeint sein.

Sidler schreibt über die Schlachtkapelle auf der Schornen: „Zum erstenmal, vor
mehr als 400 Jahren, wird die jährliche Wiederkehr (der Erinnerungsfeier an die erste
Freiheitsschlacht) erwähnt, nicht etwa als neu eingeführt, sondern als längst vorhandene
Uebung." Es ist staunenswert, wie ungenau Sidler in der Anführung solcher Mit-
teilungen, sein kann; für diesen Ausspruch wird er kein Beleg bringen können.

Zwischen der Einweihungsfeierlichkeit einer Kapelle, welche eben vor 400
Jahren erfolgte und einer Schlachtfeier ist ein prinzieller Unterschied. War denn
die Einweihungsfeierlichkeit der Kapelle von Haselmatt im Jahr 1493 auch eine Schlacht-
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feier? So weit möchte ich nicht gehen. Die Schlachtfeiern an der Kapelle auf der
Schoren sind neueren Datums. Nachgewiesen ist die Schlachtfeier vom Jahr 1815.

Das soll uns aber nicht hindern, der Schlachtkapelle, wie wir sie mit den Schwyzern
nennen wollen, mit aller Ehrfucht zu begegnen. Sie wurde an klassischer Stätte, in
unmittelbarer Nähe des Besammlungsplatzes der Eidgenossen, errichtet, an jener Stätte,
wo innige Gebete zum Lenker aller Schlachten emporstiegen, bevor die Eidgenossen in
die Schlacht gingen. Als Erinnerungszeichen an jene schweren Augenblicke, an das
feurige Pochen der Herzen der Begründer unserer Schweizerfreiheit, wollen wir die
Kapelle als ein Heiligtum betrachten. Einen Beweis dafür, dass die Schlacht da statt-
fand, wo das kleine Kirchlein steht, vermögen wir in der Existenz desselben nicht zu
erblicken. Da ist Sidler in seinem Buche viel zu weit gegangen und hat sich seine
Beweisführung auch gar zu leicht gemacht.

Die geographischen Karten.
Wir gehen mit Sidler einig, dass die Karten aus früheren Jahrhunderten, wie wir

sie in den Bibliotheken finden, wir nennen da die grossen Sammlungen der Basler- und
Zürcher-Stadtbibliothek, der Luzerner-Bürgerbibliothek, sehr oft unrichtige Ortsbezeich-
nungen enthalten. In einem Punkte sind alle Karten bis 1880 einig, sie haben alle
das Schlachtzeichen auf Zuger Territorium angebracht. Mag es sich um aus-
wärtige, um schweizerische, um schwyzerische Werke handeln, immer finden wir das
Schlachtzeichen, das bald in Sternen, bald in einem Schwert, bald in der Jahrzahl 1315
besteht, auf zugerischem Territorium eingetragen. Es ist diese Tatsache so recht
geeignet, die Volksanschauung zu erkennen.

Die erste genaue Einzeichnung der Schlacht bringt Konrad Giger anno 1657 im
Exemplar, das auf der Bürgerbibliothek in Luzern aufliegt. Dort ist Morgarten genau
über Haselmatt eingetragen (bei einer andern Karte im obern Hauptseegebiet auf Zuger
Territorium. Stadtbibliothek Zürich). Gigers Werk ist ja überhaupt grundlegend für
eine ganze Serie von Karten, die aber diesen Kartographen an Exaktheit noch lange
nicht erreichen. Einzelne Karten bringen die Bezeichnung Mohr-, Mohren-, Mordgarten.
Auch diese Angaben entsprechen den damaligen hypothekarischen Güterbeschreibungen
und zwar haben sie nicht etwa auf den schwyzerischen Morgarten Sattel - Rotenturm,
sondern auf den Morgarten über Haselmatt Bezug. Siehe unsere Ausführungen über
Morgarten und Mohrengarten.

Höchst interessant ist die Tatsache, dass das treffliche Kartenwerk von Walch,
ein Atlas von 20 Blättern, im Maßstab von 1 :20,000 mit genauer Eintragung der Orts-
bezeichnungen Haselmatt, St. Jakob, Fiesteren, Winkel, Horzenbühl (Herolzbüel) den
Ausdruck Stockberge für den grossen Morgarten bringt. Ich bin also des Vorwurfes,
sie „neu erfunden" zu haben, enthoben. Wenn Sidler noch eine Karte von Wörl,
der auch ein grosses Kartenwerk herausgab, unter die Autoren einreiht, welche ebenfalls
den „Stock" als Bezeichnung für „Morgarten" anführen, so vervollständigen seine An-
gaben das Bild, das wir aus der Kartenlese erhalten. Mir ist diese Karte nicht bekannt.

Wir müssen neben den Karten auch die gleichzeitigen Ortslexikone würdigen.
Fäsi's geographisches Handlexikon nennt Morgarten eine Alp über dem Aegerisee.
Leu, Ortslexikon: Eine Alp auf der Höhe über dem Aegerisee, zwischend Aegeri

u Sattel.
Fassbind, in der Ausgabe durch Pfarrer Rigert, versteht unter Morgarten die

Alpenhöhe im Kanton Zug. Das letztere ist bezeichnend. Weicht hier das Original
von Fassbind auch von Pfarrer Rigert's Ausgabe ab??

Uebcreinstimmung aller
alten Karten bezüglich

des Schlachtzcichcns.

Muoss, 1590, bringt den
Ausdruck Mordgarten.

Bürgerbibliothck Luzern.

Siehe Sidler, S. 25, 3. Z.,
Anhang.

1767.

1757.

1832. Ocschichte des
Kantons Schwyz.
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Die Veranschaulichungsmittel in P. Sidler's Werk.
Erste Karte: Aegerital und Sattel 1315.

Zunächst konstatiere ich den vollständigen Widerspruch dieser Karte mit dem
Text des Werkes von Sidler. Bekanntlich hat letzterer den Seespiegel zur Schlachtzeit
im Minimum auf 733 Meter festgesetzt; der Autor lässt die Strandlinie des Sees durch
den Boden des Kirchenschiffes in Unterägeri hindurchgehen. Nach der Hauptseeseite
lässt Sidler den See um 600- 700 Meter austreten. Durch.einen ca. 5,r, m höhern See-
spiegel würde das heutige Dorfgebiet, worauf Unterägeri-Unterdorf steht, mit Wasser
zugedeckt sein und statt der Lorze ein ca. 350 Meter breiter See vorhanden sein. Der-
selbe wäre noch 1,8 in höher, als der Schulhausplatz in Unterägeri, der eine Höhenlage
von 731,- m aufweist. Es ist nun auffallend, dass sich der Text mit der Karte in Wider-
spruch setzt. Weder in Unterägeri, noch in Hauptsee sind auf derselben die Konse-
quenzen des Sidler'schen Textes eingetragen. Zwischen dem Dörfchen Wylen und dem
See sehen wir auf der Karte noch ein Stück Lorze. In diesem Fluss, der 5,:-, m mit
Wasser zugedeckt sein müsste, lässt nun Sidler den Hüribach einmünden. Es ist das
die Illustration eines Weltwunders. Auch oben im Hauptseegebiet sind die Konsequenzen
des Textes, der von einer Seeverlängerung von 600 — 700 m spricht, auf der Karte
nicht beachtet.

Das zweite Einschaltkärtchen.
Es illustriert ganz unrichtige Verhältnisse, indem dort die Heldenhöfe Görijenmatte,

Wildinen, Tschupplen, Wart, Schorno, Seidenfaden, Wirzbüel in jeder Hinsicht falsch
gezeichnet sind. Sie gehörten nie zur schwyzcrischen Markgenossenschaft (mit Ausnahme
der Schornenallmend); die Höfe Schorno und Seidenfaden existierten nie und die Ge-
bannten auf diesen Höfen auch nicht.

Das Klostergut von Einsiedeln, der spätere Besitz des Frauenklosters auf dem
Bach in Schwyz, war nach P. Sidler's eigener Darstellung vorher, also um die Schlacht-
zeit herum, im Besitz von Einsiedeln, trotzdem erscheint derselbe ,auf der Karte als
Bestandteil der schwyzerischen Markgenossenschaft, als Heldenhof im Besitz der Schwyzer.
Alle Eintragungen von Heldenhöfen (c, d, e, g) bedeuten eine Illustration des Märchens
von den Gebanntenhöfen.

Die dritte Karte
handelt von den Riedmatten. Auch hier tritt uns zwischen Text und Karte ein Wider-
spruch entgegen. Da, wo Sidler die Riedmatte A hinlegt, existierte nach ihm die Herolz-
büel-Insel. Die Sidler'schen Seen I, II, III sind auf der Karte in Land verwandelt.
Die Zahlen auf derselben sollen diejenigen Punkte bezeichnen, die den Namen Morgarten
tragen. Was will er damit sagen;1 Meint er die Verhältnisse zur Schlachtzeit oder hat
er spätere Bezeichnungen im Auge? Die angeführten Ziffern bedeuten Liegenschaften
am Morgartenberge, die teilweise erst im XVIII. und XIX. Jahrhundert nachweisbar sind.

Wir haben bewiesen, dass es im Jahr 1315 sicher einen Punkt oberhalb Hasel-
mattel gab, der Morgarten hiess; erst im Jahr 1547 erscheint in den amtlichen Akten
zum ersten Mal der Morgarten oberhalb Sattel-Rotenturm. Von den andern 30 Punkten,
die Sidler notiert hat, treffen wir vor 1547 keinen, welcher den Namen Morgarten
führt. Wenn er mit den Ziffern 1 - 3 2 die Verhältnisse zur Schlachtzeit oder diejenigen
vor dem Jahr 1547 im Auge hatte, ist die Karte falsch. Etwas mehr Genauigkeit sollte
man von einem offiziellen Werke erwarten dürfen. So wie die Karte gezeichnet ist,
kann sie dem Beschauer die grössten Täuschungen beibringen. Interessant ist auf der
Karte die Kombination „Riedmatten" mit „Morgarten". . .

Die Schlachtkarte.

Vom künstlerischen Standpunkte aus betrachtet, ist diese Reliefkarte ein Meister-
werk. Hier erscheinen nun die grössten Unrichtigkeiten prächtig illustriert. Der erste

„

See, der Trombachsee, füllt das ganze Trombachriedmattengebiet mit Wasser und deckt
den schönen grossen Seidenfadenhof zwischen Wirzbül und Giselmatt zu. Hier treffen
wir nun die Miniaturinseln von Balmli und Herolzbüel. Da wo wir Riedmatten nach-
gewiesen haben, finden wir auf der Karte den See I; da wo die Reliefkarte die Seen
II und III eingezeichnet hat, haben wir Land nachgewiesen. Die Reliefkarte ist ein
Phantasiebild.

Auf der Schlachtkarte hat Sidler die Höfe Oberschlag und Unterschlag mit der
Schrannengasse zum Schaffstettenheimwesen geschlagen. Wir haben die Schlagheim-
wesen als selbständige Gebilde nachweisen können, die auch topographisch vom Schaff-
stettenhof zu trennen sind. Die Grenzen des alten Schaffstettenhofes sind demnach falsch
eingetragen. Die Höfe Ober- und Unterschlag gehören nicht zu P. Sidler's neu ge-
schaffenen Walstatt, gehören nicht zum Altstattgebiet.

Die sehr schöne Reliefkarte illustriert also ganz falsche topographische Verhältnisse
und die schwersten Irrtümer, die sich auf dem Gebiete der Morgartenforschung je er-
geben haben. Die neue Eintragung des Namens ,,"Walstatt" ist ganz unbegründet.

Die Seekurven.

In einem merkwürdigen Verhältnis stehen die Niveaulinien der Reliefkarte zu den
Uferlinien der Seen I, III, IV und V. Die Uferlinie eines Sees ist doch gewissermassen
selbst eine Niveaulinie und kann von einer solchen sicherlich niemals durchschnitten
werden. Von ganz besonderem Interesse sind die zwei Kurven links und rechts von
dem Worte „Heroltzbiiel" auf der Karte. Verfolgt man die Linie rechts, die einer
Höhe von 740 m ü. M. entspricht, so erkennt man, dass nur im Gebiete des Trombach-
sees die Uferlinie sieben mal von dieser Niveaulinie geschnitten wird. Nur für dieses
Seegebiet allein ist zwischen dem obern und untern Gebiet eine Differenz von mehr
als 10 m für die Seeoberfläche vorhanden.

Die Profile des Aegerisees.

Pater Sidler macht im Text folgende Angaben über die Höhe des Seespiegels zur
Schlachtzeit:

1. Die Strandlinie geht quer durch das Schiff der neuen Kirche, gleich 735,- Meter.
2. Dann fixiert Sidler die Höhe des Seespiegels auf der gleichen

Seite seines Werkes auf 733 Meter.
3. In den Profilzeichnungen treffen wir wieder die Angabe von . . 734 Meter.
So unscheinbar diese Differenzen sind, so haben sie doch ihre grosse Bedeutung.

Sidler mnsste bei den Profilangaben den Seespiegel wieder höher nehmen als im
Text seines Buches, um sowohl die Balmli- als auch die Herolzinsel zu konstruieren.
Von einer nur einigermassen exakten Behandlung der Seespiegelhöhe zur Schlachtzeit
kann man hier nicht mehr reden. Wie soll man da Kritik üben, wenn sich auf der
gleichen Buchseite Differenzen von zwei Metern und im Profil wieder solche von
einem Meter zeigen?

Bei einem Seespiegel von 733 Meter würde der heutige Balmlihügel ein Meter,
bei der Annahme von 734 Meter Seehöhe zwei Meter, und bei der Annahme des See-
niveau's bis zur Höhe des Kirchenschiffes in Unterägeri (quer durch dasselbe) 3,2 Meter
unter Wasser gestanden sein.

Die Bilder.

P. Sidler bringt als Beweise der Volkstradition einige Bilder.

A. Das Bild in Tschachtlans Chronik.

Sidler schreibt hiezu: „Am meisten dürfte das Gewässer interessieren, in welches be-
reits einige Reisige gestürzt sind. Es ist nicht ein offener See, sondern ein kleines Bäch-
lein, welches sich durch Felsen windet und dann zu einer breiten und tiefen Stelle,
zu einem Teilsee sich ausweitet, genau so wie oben (Seite 98) angegeben wurde". Wie

Sidler, S. 90.

Sidler, S. 102, 2. Zeile.

Angabe des

Sidlcr, S. 102,

Sidler, S. 96.

li'ydroinetr.
Bureau.

4. Zeile.

Sidler, Seite 98 a.
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konnte Sidler in einer so wichtigen Sache dieses Chronikbild, dem jede Beweiskraft
für die Schlacht mangelt, herbeiziehen? Wir haben im Kapitel über „Trombachfluss
und Teilseen" dieses Phantasiegebilde gewürdigt. - ,

B. Das Bild in Schillings Chronik (spätere Auflage der Spiezer Chronik).
Es war recht nett von Sidler, dieses Bild, das in klassischer Weise die Enge

am See zur Darstellung bringt, in sein Werk aufzunehmen. Sidler weisst auf den im
Hintergrund drohend sich erhebenden Berg hin und nennt ihn den Morgartenberg.
So weit wage ich nicht zu gehen und hüte mich auch, den Namen der im Hintergrunde
des Bildes gezeichneten Burg anzugeben. Solche Deuteleien haben bei einem Phanta-
siebilde gar keinen Wert. Sidler hätte zu den beiden Chronikbildern eben auch den
Chroniktext bringen sollen. Statt dessen macht er den Text jeweilen selbst. Das ist eine
ganz neue Manier in der Geschichtsforschung.

„Die beiden Chroniken des Benedikt Tschachtlan und des Diebold Schilling in
Bern erweisen sich als Kopien der Arbeit Justingers" sagt von Liebenau! Sie verlegen
denn auch im Text die Schlacht vor die Landesmarch. Es wäre also nicht nötig ge-
wesen, dass Sidler diese Bilder interpretiert hätte, weil berufenere Zeugen, die Chro-
nikschreiber selber, es tun. Da dieselben aber nicht im Sinn und Geist des offi-
ziellen schwyzerischen Berichtes geschrieben haben, verzichtet der Verfasser auf den
Originaltext der Chroniken und schreibt ihn selbst. ,

C. Der Kupferstich von Midart.

Man kann sich über die Bedeutung desselben streiten. Ist der Hügel am See
wirklich der Tschupplenhügel ?

Das ganze Bild stellt eine freie Bearbeitung der ganzen Gegend ohne allen Zwang,
der durch Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse geboten wäre, dar. Alles ist auf
diesem Bilde falsch gezeichnet, ohne jede Aehnlichkeit mit der wirklichen Lage, man
findet nicht eine Stelle richtig wiedergeben.

• > • D. Das Bild von Muoss.

Sidler schreibt auch zu diesem Kupferstiche einen Komentar, welcher mit dein
Bilde selbst in Widerspruch steht, indem er erklärend hinzufügt: „Die Gegend der
Schlacht ist an den Engpass zwischen Tschupplenhügel und Fiesterenfluh verlegt."

Diese Erklärung ist ganz charakterisch für die stienge Objektivität des schwyzer.
offiziellen Berichterstatters und zwar aus folgenden Gründen:

1. Das Bild stammt von der Karte des zugerischen Kartographen Muoss. Es ist
derselben aufgedruckt.

2. Auf dieser Karte setzt der Kartograph das Schlachtzeichen auf die
Abhänge zwischen Hauptsee und Oberägeri über dem Aegerisee mit der nähern
Bezeichnung Morgarten. Da Sidler das Bild auf der Karte photographierte, die Karte
also genau kannte und genau wusste, welche Stelle Muoss als die Stätte des Kampfes
bezeichnet hat, nämlich die Stelle in der Nähe von Haselmatt, hätte er sich die Mühe
ersparen können, zum Bilde der kämpfenden Gruppen am Aegerisee noch einen Komentar
zu schreiben, der sich nicht nur mit der Zeichnung der Schlacht, sondern auch mit der
Einzeichnung des Schlachtzeichens durch Muoss in Widerspruch setzt. Ganz
harmlos schreibt dann P. Sidler: „Dieses Bild hat vor allem besondern Wert, weil der
Zeichner ein Zuger und zugleich Kartograph ist" und, fügen wir hinzu, weil dadurch eine
gewisse Kampfweise ihre Beleuchtung erhält.

Auszug aus dem Gutachten v. Kantonsingenieur Müller.
Wenn wir von einem hohen Seespiegel (Aegerisee) reden wollen, so müssen wir

uns in die vorgeschichtliche Zeit zurück versetzen, in die Gletscherperiode. Wir er-
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kennen noch deutlich die alten Seerippen am rechten und linken Seeufer zur Glacialzeit.
Damals bestand auch noch ein Oberlauf der Lorze, bis die Steineraa derselben den
Lauf langsam abgrub. In jenen Zeiten mag der See sogar die Höhe von 750 Meter
erreicht haben und sich der Aegerisee über das ganze Trombach-, Acher- und Wart-
gebiet ausgedehnt haben: Der See nahm dann einen einmal grössern Flächeninhalt
ein als heute.

Damals hat bei der Spinnerei I. ein Querriegel bestanden, der mit der Zeit durch
Erosion verschwand, so dass nun die Lorze mit einem kleinen Gefäll von ca 1 "/(>o
vom See bis zur Spinnerei 1 fliesst. Die im Jahr 1857 erfolgte Lorzenabgrabung um
3 Fuss änderte an diesen Verhältnissen bezüglich des Seespiegels wenig, verbesserte
allerdings die Abflussverhältnisse.

Wir können nun nicht annehmen, dass zur Schlachtzeit ein solcher Querriegel
bestanden habe, der zwischen der ersten Spinnerei und dem Seeausfluss liegend, eine
Aufschwellung des See's auf 733 Meter, wie P. Wilhelm Sidler annehmen möchte, be-
dingte. Weder bei der Spinnerei noch beim Frohbülil lassen sich Anhaltspunkte für
die Annahme eines Schwellriegels zur historischen Zeit finden. Da der Dorfplatz von
Unterägeri 731,21 Meter über Meer liegt, war er auch nicht imstande, den See auf die
von P. Sidler in Aussicht genommene Höhe von 733 Meter zu bringen, im Gegenteil
müsste nach dieser Annahme der Dorfplatz noch 1,-» Meter unter Seewasser gestanden,
die Lorze mit See zugedeckt und die Nachbarschaften und Höfe der Lorze entlang,
Birizug, Neudorf, dann die Güter links und rechts von der Lorze, das Ried bei Ober-
ägeri bis zur Kurve 733 Meter unter Wasser gewesen sein. Wir hätten in diesem
Falle statt des Lorzenlaufes zwischen dem See und der ersten Spinnerei einen See
stellenweise von ca. 400 Meter Breite. Für diese Annahme lassen sich aber absolut
keine Beweise herbeischaffen.

Die Angaben in P. Sidlers Werk über die Wart- und Achersee'n haben keinen
Wert. Um den Wartsee so zu konstruieren, wie die Schlachtkarte in P. Sidlers Buch
ausführt, wäre die Annahme eines Querriegels in der Höhe von 8—10 Meter nötig.
Die geologische und topographische Formation erzeigt die Unmöglichkeit einer solchen
Annahme. Das ganze sogenannte Wartseebecken weist nirgends Spuren auf, welche auf
einen frühern Lokalsee hindeuten. Die ganze Fläche ist ziemlich mächtig mit sandigem
und kiesigem Lehm bedeckt. Nirgens findet sich eine Spur von Seekreidebildung.
Einzig im obern Teil treffen wir Rieder und Spuren eines 50 cm mächtigen Nieder-
moores, unter demselben liegt aber Gletscherlehm. Das ganze Gebiet ist stark mit
Stöcken und Wurzeln durchsetzt, was auf frühern Waldbestand hinweist.

Ganz gleich verhält es sich mit dem Achersee III Audi hier musste bei Punkt
739 mindestens ein 5 - 6 Meter hoher Querriegel bestanden haben, um Seebildimg zu
erzeugen. Das kleine Niedermoor hat sich gegen die Seite des Acherheimwesens zu
auf der Glaciallehmschicht gebildet. Auch dieses Moor ist mächtig, zeigt keine See-
kreidebildung, dagegen treffen wir Wurzelwerk im Moorgrund. Auch an dieser Stelle
müssen wir frühern Waldbestand annehmen."

Ueber die S t rasse von Giselmatt nach Acher.

„Hier habe ich teils von meinem Vater, der auf dem Hofe Wart wohnte, teils durch
persönlichen Augenschein bei Draignagearbeiten im Ried folgende Ueberzeugung ge-
wonnen: Der alte Saumweg, wie er zur Morgartenschlacht bestand, gieng beim Gisel-
matthaus vorbei, steil gegen Haus und Stall von Tschupplen hinauf, dann durch
den obern Teil des Riedes von Wart (siehe meine Eintragung auf der Karte in Dr.
Hürlimanns neuestem Buch über Morgarten) und führte unter dem Warthaus der Acher-
grenze entlang.

Dieser Weg hat im Maximum eine Breite von l,f, Meter. Eine so schmale Militär-
strasse können die Franzosen nicht erstellt haben. Auch kann ihnen nicht zugemutet

121-



Siehe Neujahrsblatt l'JOü.

Sidler, S 31, Anhang,
Fussnote No. 2.

Neiijahrsblatt 1905, S.41,
zweitletzte Zeile.

Siehe Dr. Hans Herzog,
S. 13, 4. Zeile von unten.

werden, dass sie, den guten Grund und Boden verlassend, anno 1798 oder 1799 den
Weg durch den Sumpf nur in einer Breite von /,:,<, Meter erstellt haben. Das wäre
kein Weg für Artillerie gewesen. Uebrigens kann der alte Weg überall aufgebrochen
werden. Er ist an den meisten Stellen nicht viel über ein Meter breit. So stimmen
die Versuche nach dieser Richtung mit der Erzählung der Hauptseeleute vollkommen
überein. Mein seliger Vater hat mir da ganz richtigen Aufschluss erteilt. Er wurde
1815 geboren und hätte offenbar vom Franzosenweg etwas vernommen, wenn ein
solcher durch unsere „Wart" hindurch erstellt worden wäre.

Genauere Angaben, Profile und dergleichen, werde ich im Neiijahrsblatt 1912
bringen."

Excurs und Berichtigungen.
1. Wenn wir objektiv vorgehen und der Geschichte dienen wollen, ist es in erster

Linie unsere Pflicht, auch dem Gegner in Punkten, wo er Recht hat, beizupflichten.
Sidler hat den Nachweis geleistet, dass Styger's Anschauung über Seilegg, als

ursprüngliche Bezeichnung für Sattel, die auch wir angenommen hatten, nicht richtig
ist. Ferner ist es ihm gelungen, unsere Anschauungen über Winkelbrunnen, Buchholz
richtig zu stellen. Sodann ist mir auf Seite 6 des Netijahrsblattes 1906 (Gült 1521) ein
Versehen passiert, indem die dort zitierte Riedmatte nicht an den See anstosst. Auch sind
Kochli's und Wirzbiiel identische Begriffe. Den Namen Heroltzbüel hat Sidler zuerst
gebracht, es betrifft den grossen Hügel am See, beim „alten" Sagenbach. Bezüglich
des Begriffes „Stockern" bin ich noch nicht entschieden. Dagegen halte ich alle
übrigen geographischen und topographischen Begriffe, die ich in den zuger.
Neiijnhrshlättern pro 1905 und 1906 brachte, aufrecht. Ich war in der
glücklichen Lage, meine ganze Position in der Schlachtfrage beizubehalten
und sie durch neue Erhebungen und eine Reihe neuer Tatsachen zu stützen.

Die von mir gebrachten Korrekturen bezüglich Seilegg haben für die Schlachtfrage
nicht die geringste Bedeutung.

2. Es ist ein Verstoss gegen gute publizistische Sitten, von den Korrekturen des
Gegners keine Notiz zu nehmen. So hat Sidler einen Fehler, der meinerseits durch die
Herbeiziehung eines Zitates aus einem Morgartenstriftsteller entstanden ist, in einer Art
und Weise behandelt, welche unter Schriftstellern nicht üblich ist. Es betrifft das die
Verwechslung des österreichischen Urbars mit dem Urbar von Einsiedeln. Man findet
meine Korrektur unter „Nachtrag zum Neujahrsblatt 1906". Dies hätte Sidler beachten
sollen!

3. Es ist zur Ehrenrettung der zugerischen Neujahrsblätter und zur Beruhigung
der schwyzerischen Behörden usw. nötig, eine Stelle in P. Sidler's Buch richtig zu stellen.
Denn die Art und Weise, wie ich von demselben zitiert werde, inuss zu Missverständ-
nissen führen. Sidler wirft mir, dem Verfasser der Artikel in genannten Blättern, vor,
ich hätte den schwyzerischen Landschreiber Fründ einen Fälscher genannt! So etwas
habe ich weder gedacht, noch geschrieben. Ich sprach nur von der „angeblichen" Be-
merkung Fründ's, die wir in Tschachtlans Chronik finden, handelnd von Schaffstetten.
Wir besitzen nämlich das Original der Chronik Fründ's über den Zürichkrieg nicht
mehr; dagegen sind uns zwei Abschriften überliefert worden, diejenige von Tschachtlan,
welche die Bezeichnung von „Schoffstetten" als Schlachtfeld anführt und diejenige des
Freundes von Landschreiber Fründ, des schwyzerischen Lehrers, Kaplan Rupp, welche
diese Bezeichnung nicht kennt. Eine von beiden Kopien muss eine gefälschte Stelle
oder eine Auslassung enthalten. Wenn ich dem schwyzerischen Kaplan, dem Freunde
Rupp, Glauben schenkte, resp. seine Kopie als getreue Abschrift seines Freundes, dagegen
eine vierfache Bezeichnung des Schlachtfeldes am Morgarten mit der Beifügung von
Schaffstetten in Tschachtlan als Fälschung betrachtete, so stehe ich mit meiner An-
schauung nicht allein. Dagegen geht aus meinen Arbeiten in den Neujahrsblättern pro
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1905 (Seite 33) und 1906 (Seite 43) mit aller Deutlichkeit hervor, dass ich nie die Ab-
sicht hatte, den ehrenwerten Landschreiber Fründ, dessen Originaltext ich ja nicht
kennen konnte, weil er nicht mehr existiert, zu verdächtigen.

Wohl sprach ich dort von „Fründ", aber ich habe ja im gleichen Kapitel (die
Chronik von Johann Fründ) wiederholt erklärt, dass ich nur die Umarbeitung von Fründ's
Chronik in Tschachtlan im Auge hatte, indem ich schrieb: Dadurch wird der Verdacht
geweckt, dass in Tschachtlans Umarbeitung der Chronik Fründ's, die ja selbst über
Morgarten nur eine Einschiebung enthält, eine bewusste oder unbewusste Fälschung
vorliegt.

Es geht aus dieser Stelle doch deutlich hervor, dass ich nicht die Person von
Fründ, sondern die von Tschachtlan umgearbeitete Stelle in Fründs Chronik im Auge hatte.

Das genügte aber Sidler noch nicht. Das schwyzerische Publikum musste wissen,
dass ich dessen Liebling in der Morgartenfrage ungerecht angegriffen habe, weshalb
er mir folgenden Ausspruch über Fründ in den Mund legt: „Wir werden Fründ
noch schärfer unter die Lupe nehmen". Ich „traute den Augen nicht", als ich diese
Stelle bei Sidler las. Dazu gibt Sidler noch die Seiten- und die Zeilenzahl an, wo
man das im Neujahrsblatt des Jahres 1906 lesen könne (II, 45, 24). Welcher Leser
schenkte da dem schwyzer. Autor nicht vollen Glauben, welcher könnte auch nur den
leisesten Zweifel hegen, dass ich die Person von Fründ in der Tat leidenschaftlich an-
greife? Und doch hat Sidler die bezügliche Stelle frei erfunden.

Das falsche Zitat Pater Sidlers: „Im | Die Originalstelle im Zuger Neujahrs-
Zuger Neujahrsblatt nimmt Verfasser von ! blatt pro 1906, Seite 45, Zeile 24. Die
Fründ Abschied mit den Worten: „Wir ächte Stelle lautet in meiner Arbeit: „Die
werden Fründ noch schärfer unter die
Lupe nehmen'"

Frage der Fälschung in der Tschacht-
//»i-Clironik bleibt vorläufig noch in Dis-
kussion. Ich werde Gelegenheit haben,
die in Aussicht gestellten Reproduktionen
verschiedener Texte zur gegebenen Zeit

' unter die Lupe zu nehmen."

Dass es sich bei Sidlers Zitat nicht um eine Verwechslung handelt, sondern um
eine absichtliche, bewusste, unrichtige Wiedergabe, geht aus dem beigefügten Hinweis
auf das Neujahrsblatt II, 1906, 45, 24 hervor. Und trotzdem zitierte er falsch. Damit
begnügt sich aber Sidler nicht, sondern knüpft noch Reflexionen über den Verfasser
des Zuger Neujahrsblattes an, die ich nicht weiter kolportieren will, weil sie Angriffe
auf meine Ehre und auf mein Ansehen enthalten.

Beat Fidel Zurlauben.

Sidler wirft mir vor, ich hätte Beat Fidel Zurlauben ungerecht angegriffen und
ihm Fälschung vorgeworfen. Meine Verteidigung kann kurz sein. Lassen wir P. Sidler
und Liebenau gegeneinander auftreten.

Sidler schreibt: „Unter Hinweis auf
unsere früheren Angaben stellen wir fest,
dass von Zurlauben keine Fälschungen in
der Morgarten-Literatur eingeführt hat.
Dieser berühmte, vielleicht der berühm-

Von Liebenau schreibt Seite 19 der
Sammlung, Fussnote: „Ein Luzerner namens
Baron existiert nicht. Zurlauben erlaubte
sich in das „Verzeichnis lobwürdiger Ge-
schichten" (Liebenau 77) den Verfasser
Baron als Bürger von Luzern hineinzu-
setzen."

„Daher meinten einige, das Werk
rühre von einem Zeitgenossen Leopolds
her" (Liebenau, S. 79, 3. Fussnote).

„Die daherige Angabe beruht bezüglich Nikolaus Barons auf einer Fiktion (Fälsch-
ung) Zurlaubens" (Liebenau).

teste Zuger, wird von eigenen Mitbürgern
und dazu im Zuger Neujahrsblatt . . . als
Fälscher hingestellt."

Sidler zitiert das Zuf,rer

Ncujalirsblatt IU05
(I, 32, 17) falsch.

Seite 33, 17. Zu^er Neii-
jahrsblatt 1905.

Sidler, S. 31. Anhang,

Fussnole Ziff. 2.

Sidlers Zitat, Seite 31,
AnhaiiK, Fussnote 2.

DicOriülnalstcllc im zu«.
Netijahrsblalt lflOfi, S. 45,
Zeile 24 wird von Sidler

zitiert.

Sidler, S. 31. Anhang,
Ftissuote, 8. Z. von unten.

Sidler, Fussnote zu S.31.
Anhang, 7, Zeile.

Sidler, Excurs, S. 32.

Sidler, Anhaut;, S. 32.

Liebenau, S. 79, 4. Fuss-
note.
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Sidler, Excurs, S. 32,
Zeile 20.'

Wir haben also nicht zu viel gesagt, dagegen kann Sidler den Schlusssatz seines
Buches, worin er indirekt dem Zuger Neujahrsblatt Fälschungen vorwirft, nicht aufrecht
erhalten. Trotz des unverdächtigen Zeugen von Liebenau, auf den wir uns stützen,
schreibt Sidler: „Das Zuger Neujahrsblatt von 1905 und 1906 ergreift mehr als zwölf
Mal das Wort, um Zurlaubens Ansicht zurückzuweisen und lächerlich zu machen und
gewisse unwahre Behauptungen kehren immer wieder." Zur Bekräftigung zitiert Sidler
das Zuger Neujahrsblatt 1906, Seite 6, 19. Zeile.

Der Leser nimmt ohne weiteres gläubig an, dass man an dieser Stelle im Zuger
Neujahrsblatt II die unwahren Behauptungen über Zurlauben finde. Doch auch hier
wiederholt sich die übliche Täuschung: Es steht über Beat Fidel Zurlauben an dieser
Stelle, auf dieser Blattseile überhaupt kein Wort, auch hier sind die Angaben
Sidlers irrtümlich.

Wir betrachten Beat Fidel Zurlauben als einen grossen Gelehrten. In der Mor-
gartenfrage ging er viel zu flüchtig vor. Um seinen Anschauungen über die Kampfstelle
Nachdruck zu verleihen, beging er oben bezeichnete Fälschung.
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GOLDENES BUCH

der Vergabungen im Kanton Zu
vom 1. Oktober 1909 bis 30. September 1910.

Das Kold'nc Buch soll seinen Platz erringen,
Wenn ewiu sind verstummet Leid und Groll.
Emporgehaltcn wird's auf AdlerscliwhiKen,
Als einz'nes Buch, das (jolt einst lesen soll.

Im/belle Kaiser.

Stadtgemeinde Zug.
Einwohnergemeinde:

Von Herrn Alois Moos sei., Lehrer, zu Gunsten des Schulfondes . . . Fr.
„ „ Kaspar Stadiin sei., Landwirt, zu Gunsten des Schulfondes . . „
„ „ Hermann Wyss sei. zur Apotheke, zu Gunsten des Schulfondes . . „

Bürgergemeinde:

Von Herrn Hermann Wyss -Hausheer sei. z. Apotheke, zu Gunsten der Waisenanstalt Fr.
„ Herrn Hermann Wyss-Hauslieer sei. zur Apotheke, zu Gunsten des Spitals . „
„ Herrn Kaspar Stadiin sei., Baarerstrasse, zu Gunsten der Waisenanstalt . „

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

V o n H e r r n K a r l S p i l l m a n n - M e n t e l e r s e i . . . . . . . . . F r .
„ F r a u S t o c k e r - D o s s e n b a c h s e i . . . . . . . , „
„ H e r r n K a s p a r S t a d i i n - W e i s s s e i . . . . . . . . . ' „
„ H e r r n G u s t a v B r u n n e r s e i - , B u c h b i n d e r . . . . . . . .

Oberägeri.
Einwohnergemeinde:

Von Herrn alt Regierungsrat G. Nussbaumer-Schell sei., zu Gunsten des Sekundar-
Schulfondes . . . F r . 1,000.—

Bürgergemeinde:

Von Hochw. Herrn Pfarrer Clem. Hürlimann, für die Waisenanstalt . . . . Fr. 200. —

Kirchgemeinde:

Von Herrn alt Regierungsrat G. Nussbaumer-Schell sei., zu Gunsten des Pfarr-
kirchenfondes . . . . . . . . . . Fr. 1,000.—

„ Frau alt Regierungsrat Henggeler-Benziger sei., zu Gunsten des Paramenten-
fondes . . . . . . . . . . . .

Uebertrag: Fr.

3,758. 66
1,000.—
1,000.—

1,000 -
1,000.—
1,000.—

100. —
1,000.—
1,000. —

300.—

500. -

13,858.66
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Uebertrag: Fr. 13,858.66

Unterägeri.
Einwohnergemeinde:

Von Hochw. Herrn Kommissar Pfarrer Staub sei., zu Gunsten des Schulfondes . Fr. 1,000.—

Bürgergemeinde:

V o n H o c h w . H e r r n K o m m i s s a r P f a r r e r S t a n b s e i . , für d e n A r m e n f o n d . . „ 1 , 0 0 0 . —
„ U n b e k a n n t a u s C h i c a g o , d u r c h H o c h w . H r n . P f a r r e r K n ü s e l , für d e n W a i s e n f o n d „ 1,275. 5 0
„ F r l . F r a n z i s k a H e s s s e i . , für d e n W a i s e n f o n d . . . . . . . 7 5 0 . —
„ F r l . F r a n z i s k a H e s s s e i , für d e n A n n e n f o n d . . . . . . . 7 5 0 . —

Kirchgemeinde:

Von H o c h w . Herrn K o m m i s s a r Pfar rer S t a u b sei . . . . . . . F r . 5 , 0 0 0 . —
Frl . F r a n z i s k a H e s s sei . . . . . . . . . . 750. —

TAenzingen.
Einwohnergemeinde:

Von ehrw. Schwester M. Angelina Arnold sei., zu Gunsten des Schulfondes . Fr.

Bürgergemeinde:

Von ehrw. Schwester M. Angelina Arnold sei., zu Gunsten des Armen- und Waisen-
fondes . . . . . . . . . . . Fr.

Von Hochw. Herrn Regens Lukas Businger in Solothurn, zu Gunsten des Armen-
und Waisenfondes und der Waisenanstalt . . . . . „

Kirchgemeinde:

Von Hochw. Herrn Kommissar Pfarrer Staub sei.
„ ehrw. Schwester M. Angelina Arnold sei.

. Fr.

T o t a l : Fr.

500. —

500.—

1,000.—

1,500. —
500.—

18,384. 16

Fr.
»
n

Fr.

2 , 0 0 0 . —
5 0 0 . —
5 0 0 . —

5 . —
10. -

5 0 0 —
5 0 0 —

4 , 0 1 5 . —

Vergabungen zu Gunsten der /Algerischen Kinderheilstätte
vom 1. Oktober 1909 bis 30 September 1910.

Von Herrn J. M. Stadiin sei., Zug
„ tit. Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug, Beitrag pro 1909 .
„ tit. Bank in Zug . . .
„ Ungenannt aus Zug, den üblichen Neujahrsgruss . . . .
„ tit. Orchesterverein Cham . . . . . . . .
„ Familie Wyss-Hausheer, Apotheke Zug, zum Andenken an ihren Vater sei.
„ tit. Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zug, Beitrag pro 1910 .

Vergabungen zu Gunsten des Hetriebsfondes der zuger. Lungenheilstätte
bis 30. September 1910.

V o n t i t . G e m e i n n ü t z i g e G e s e l l s c h a f t d e s K a n t o n s Z u g . . . . . F r . 1 , 0 0 0 . —
„ d e r h . R e g i e r u n g d e s K a n t o n s Z u g . . . . . . » 2 , 0 0 0 . —
„ F r a u W i t w e W a l l e r - S c h e l l , Z u g . . . . . . . „ 5 . —
„ F r l . B a b e t t a S c h e l l , Z u g „ 5 . —
„ H e r r n H e r m a n n W y s s - H a u s h e e r s e i . E r b e n , A p o t h e k e , Z u g . . . „ 5 0 0 . —

T o t a l : F r . 3 , 5 1 0 . —
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HERBST
Gedicht in Mundart von Jos. Iten, Unterägeri.

We ist au all's so öd und lär,
Und het's au no nit g'schnyt,
Schlad doch eim 's Herz so grüsli schwär,
'S ist nümme Sommerzyt.

De Baum au sälber hed sy Chlag,
Sis Laubchleid ist verdorrt,
Keis Blüemli grüesst eim meh im Hag
Und d'Schwalbe, diä sind fort.

Oed stand de Wald, und ohni Sang
Dur d'Aest blast küehl de Wind;
De herbstlich Härdegloggäklang
Tönt eim is Ohr so lind.

De Wald, er schynt e Friedhof z'sy
E Trurwyd jede Baum;
— O Sommerpracht, du bist verby,
Verby, g'schwind wie ne Traum 1 —

'S ist dunkel, und hei Sonneblick
Erhellt eim 's düster G'müet;
— Vo B'stand ist halt keis Läbesglück,
D'Zyt chunt, wo all's verblüeht. —

Doch nur getrost, wie d'Sommerpracht
Vor jedem Aug etschwäbt,
Vergaht. au wieder d'Winternacht,
D'Zyt chund, wo's chymt und labt,

Nur s'Härz, wenn's stockt, wird nümme g'weckt
Vom Länz, stirbt's einist ab ;
Wann nu all's blüeht, blybt öd und deckt
Das einsam Hänschägrab. —

•••(
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für das Jahr 1908.

Von J. M. Weber-Strebel, Zug.

Januar.

1. Die Gebäudeschatzungssumme der Stadtgemeinde
Zug beträgt mit 31. Dezember 1907 Fr. 20,041,300.—.

5. Der katholische Jünglingsverein Zug bringt im üast-
haus zum „Ochsen" zur Aufführung: „Feurige Kohlen",
Schauspiel in 5 Aufzügen von P. Maurus Carnot,
O.S.B, und den Schwank „Der Geschäftsfreund im
Emmcntal".

9. Das Luzerner Stadttheater-Ensemble beginnt einen
Cyclus von Vorstellungen

12. Christbaumfcier des katholischen Gesellenvereins
Zug Zur Aufführung gelangt das historische Drama:
„Elisabeth, Landgräfin von Thüringen", in. 5 Akten
von Dr. P. Robert Weissenhofer.

12. Generalversammlung des katholischen Volksvereins
Baar im Gasthaus zum „Lindenhof" mit einem Vor-
trag von Subregens und Theologieprofessor Meier
von Luzern.

13. Die Armenverwaltung Cham bringt zur Versteigerung
die Armenliegenschaft, bestehend in ca. l,a ha. Wies-
land (sog. Armenweid), ca. 1,-JH ha. Wald im Linden-
Chamerwald und ca. 0,»n ha Riedland, in unmittel-
barer Nähe des Dorfes.

15. In Zug stirbt Jakob Koller zum „Falken" im Alter
von 55 Jahren, gebürtig von Oberwil (Kt. Aargau),
früher dem Lehrerberufe sich widmend, wandte er
sich später dem Wirtefach zu. War Präsident des
frühern Stadt Sänger Vereins, dann desornithologischen
Vereins und des städtischen und kantonalen Wirte-
verbandes.

19. Im Hotel Rigi ausserordentliche Generalversammlung
der Aerztegesellschaft des Kantons Zug zur Auf-
stellung eines neuen Tarifes

20. Der Bundesrat sichert an die Kosten der Aufforstung
in der Gemeinde Oberägeri einen Beitrag von 50"V,
d. h. Fr. 10,000. - zu.

23. An der Versammlung des historischen Vereins im
Gasthaus zur „Taube" in Zug hält Dr. Hoppeler aus
Zürich einen Vortrag über „die Walser".

24. Erster öffentlicher Meerfischmarkt auf dem Gemüse-
markt (Barbaraplatz) in Zug, veranstaltet vom all-
gemeinen Konsumverein.

24. Anlässlich der Versammlung des kantonalen land-
wirtschaftlichen Vereins im Gasthaus zum „Sternen"
in Walchwil hält Landwirtschaftslehrer A. Säuberlin
von Bruggein Referat über Kraftfütterung und deren
Anwendung.

26. In Zug tagen die Küfermeister des Kantons behufs
Gründling eines Kantonalverbandes.

26. Die Einwohnergemeinde Menzingcn wählt an Stelle
des verstorbenen Anton Schön zum Einwohnerschrei-
ber dessen Sohn Karl Schön.

26. Die Kirchgemeinde Cham-Hünenberg genehmigt den
Voranschlag pro 1908 und erhöhte die Besoldung
der Kapläne in Cham, St. Andreas und Niederwil,
um je 300 Fr.

26. Versammlung der zuger. Sektion des schweizerischen
Lehrervereins in der BUrgcrstube des Stadthauses
in Zug. Vortrag von Prof. Rieser über die Vehme
und ihre Bedeutung.

Februar.
1. Der Verwaltungsrat der Bank in Zug behandelt die

Bilanz pro 1907. Es erzeigt das Gewinn- und Ver-
lust-Konto einen Saldo von Fr. 253,405. 27. Derselbe
schlägt die Auszahlung einer Dividende von 6"/« vor.

2. Erste Aufführung von „Morgarten", vaterländisches
Drama in 4 Aufzügen von Nationalrat Virgil Rössel,
durch die Theatergescllschaft Baar.

8. An der auf Veranlassung des Vorstandes des städti-
schen Gewcrbevereins im Gasthaus zur „Taube" in
Zug veranstalteten Versammlung hält Nationalrat
Dr Jten einen Vortrag über das Schweiz. Zivilrecht.

9. Ausserordentliche Schützengemeiiule der Schützen-
gesellschaft der Stadt Zug zur abermaligen Behand-
lung des Traktandums über den Verkauf des Schützen-
hauses samt Unigelände.

9. Die Bürgergemeinde Menzingen wählt zum Bürger-
schreiber mit Mehrheit Johann Schön zur „Krone"

9. Wahlschlacht in Steinhausen betr. Besetzung der
üemeindeschreiberstelle. Gewählt wird Josef Hüsler
zum „Rössli". Von 112 Stimmberechtigten beteilig-
ten sich 94.

14 In Zug stirbt alt Lehrer Thomas Butler im hohen
Alter von beinahe 84 Jahren. Fr wirkte als äusserst
täliger und liebevoller Lehrer ca. 40 Jahre in unserm
Schuldienste. Neben der Schule nahm Butler tätigen
Anteil am musikalischen und gesellschaftlichen Leben.
Er war ein sehr geschätztes Mitglied des Stadt-
sängervereins, des Liederkranzes und des Orchesters.

15. Ausschreibung von drei neuen Lehrstellen an die
. Knabenschule der Stadt Zug mit Fr. 2200. — Jahres-

besolclung.
16. Auf Veranlassung der Sektion Zug des katholischen

Lehrer- und Schulmännervereins der Schweiz hält
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Stadtprediger P. Theobold Masarey im Saale des
Hotel „Ochsen" in Zug einen Vortrag über „Japa-
nische Literatur und Kunst".

16 Im Kurhaus „Waldheim" in Unterägeri findet eine
Versammlung der Interessenten der Berggemeinden
statt betr. Stellungnahme zu der Initiative der elekt-
rischen Bahnen im Kanton Zug Referat von Kan-
tonsingenieur Müller.

18 Die in Rothkreuz abgehaltene Versammlung der
Milchproduzenten, welche von 150 Interessenten be-
sucht war, nahm einen längern Vortrag des ßauern-
sekretär Dr. Lautr über Organisation und Marktlage
entgegen.

18 In Zug stirbt Kunstmaler Josef Stocker, Bürger von
Baar, im Alter von 83 Jahren, geb. in Zug Stocker
war ein Portraitmaler, bekannt im ganzen Schweizer-
lande.

18. Die Bürgergemeinde Steinhausen wählt an Stelle
des verstorbenen Bürgerpräsidenten Schlumpt ein-
stimmig den bisherigen Vizepräsident Melch.Schlumpt.

21 Zu Finstersee bei Menzingen brennt das dem Klem.
Hegglin gehörende Wirtschaftsgebäude z. „Sternen"
samt anstossender kleiner Scheune nieder. Asse-
kuranzwert Fr. 8200. --.

22. Der vom Bankrat der Zuger Kantonalbank geneh-
migte Rechnungsabschluss für das Jahr 1907 erzeigt
einen Reingewinn von Fr. 220,754. 23.

24. Jahrestag der Schreiner-, Drechsler- und Küferzunft.
Festgedanke : Das künftige schweizer. Nationalfest
am 1. August als Jahrestag der Gründung der Eid-
genossenschaft.

25.-27. wird in Zug von den Töchtern des Instituts
Maria Opferung „Melitha von Falkenstein", Schau-
spiel in 5 Aufzügen, bearbeitet von Prof. J. Rieser,
aufgeführt.

März.
2. In Zug scheidet aus diesem Leben im Alter von

85l.'a Jahren Uhrmacher Karl Staub von Menzingen.
Er war ein froher und gern gesehener Gesellschafter.

2. und 3. Im Pensionat St. Michael in Zug gymnastische
Produktion und Aufführung des Dramas „Der Gon-
doliere des Todes" von Lc Roy und des Lustspieles
„Die Höllenmaschine" von Josef Bernhard.

6 In Zug stirbt Hauptmann Josef Hüsler von Stein-
hausen im vollendeten 70. Altersjahr. Ein beliebter
Militär und Geschäftsmann.

8. Versammlung im Gasthaus zum „Ochsen" in Ober-
ägeri zur Besprechung der projektierten Strassen-
bahnen im Kanton Zug. Referent Kantonsingenieur
Müller.

12. Der Kanton Zug erhält aus den Erträgnissen des
Alkoiiolmonopols für das Jahr 1907 einen Betrag
von Fr. 49,125. --.

15. In der Versammlung des Unteroffiziersvercins Zug
spricht Major R. Vogel über die Erlebnisse im rus-
sisch-japanischen Kriege.

15. Die Kirchgemeinde Zug wählt Buchbindernleister
Willi. Wyss zum Kirchenratsschreiber.

19. Oeffentlicher Vortrag im Rathauskeller Zug, veran-
staltet vom Kaufmännischen Verein Zug über die
„Sprachsünden im Kaufmannsbrief" von Dr. Arthur
Steinmann aus Zürich.

21. In Steinhausen stirbt Weibel und Betreibungsbe-
amter Jakob Hüsler.

22. Die Kirchgemeindeversammlung in Unterägeri ge-
nehmigt ohne Diskussion die Jahresrechnung pro
1907 und erhöht den Jahresgehalt des Sigristen um
250 Fr.

23. Zur Rekonstruktion der Sektion und zur Anhörung
eines Vortrages von Prof. Diebolder über das „Zu-
gerwappen im Lichte der Wahrheit" hält der V-örtige
historische Verein auf Rosenberg eine Sitzung.

April.

5. Einwohnergemeinde Menzingen zur Abnahme der
Rechnung pro 1907 und Behandlung des Voran-
schlages pro 1908.

5. Die Kirchgenossen von Unterägeri wählen aus fünf
Kandidaten zum Sigristen Josef Jten, Sohn des bis-
herigen Sigristen.

5. Die Bürgergemeinde Risch genehmigt die Rechnung
pro 1907 und den Voranschlag pro 1908.

15. Auf der Station Steinhausen verunglückte beim Ma-
növrieren der erst 21 Jahre alte Rudolf Fischer von
Fahrwangen.

18—24. Aquarien- und Fischausstellung in der Fisch-
brutanstalt Zug.

25. Der kürzlich verstorbene ledige German Meier ab
Lochhof Zug hat ca. 40,000 Fr. für wohltätige und
gemeinnützige Zwecke testiert.

26. Die Einwohnergemeinde Zug genehmigt die Rech-
nungpro 1907, bewilligt einen Kredit von Fr. 350,000.—
für ein neues Schulliaus und beschloss den Ankauf
der Spillmann'schen Liegenschaft (in Verbindung mit
einem Pachtvertrag) um Fr. 110,000.—.

27. Delegiertenversammlung des Vereins katholischer
Lehrer und Schulmänner und des Schweiz, katholi-
schen Erziehungsvereins in Zug.

29. Die Theater- und Musikgesellschaft Zug beschliesst,
auf die Offerte des Regierungsrates, welcher das
alte Theater samt Hotel Belle-vue um Fr. 70,000. —
unter Zustimmungsvorbehalt des Kantonsrates zu
erwerben gedenkt, einzugehen.

Mai.

5. Der Zäzilienverein Zug tritt eine dreitägige Reise
nach den oberitalienischen Seen und nach Mailand an.

6. Ein heftiges Gewitier, vom Rooter- und Lindenberg
herkommend, richtet in Risch an Obstbäumen und
Graswuchs bedeutenden Schaden an.

7. In Cham stirbt Franz Michael Stadiin, gebürtig von
Zug, im Alter von 73 Jahren, Dekan des Kapitels
Zug und seit 39 Jahren Pfarrer in Cham. Ein pflicht-
eifriger, treuer Priester.

9. Auf dem Freudenberg in Steinhausen verschied der
Senior der Gemeinde, Burkhard Jans, im Alter von
87 Jahren Jans war ein Muster der Arbeitsamkeit.

10. Im Guggital in Zug findet das XII. kantonale Feld-
wettschiessen statt.

10. Die Bürgergemeinde von Cham genehmigt sämtliche
Spezialrechnungen pro 1907. Sodann wurde dem
Rat für den Bau des Armen- und Altersasyls ein
Kredit von Fr. 120,000. — und für vorläufige An
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Schaffung von Mobiliar ein solcher von Fr. 10,000. —
bewilligt.

12. Gassner-Uttinger in Cham verkauft den Gasthof zum
„Raben" in Cham samt Umgelände und einem Stück
Land von ca. 144 Aren an der Reuss bei Stadelmatt
um Fr. 110,000— an Josef Rady-Suter von Klein-
Laufenburg.

13. Eröffnung der städiischen Badanstalt.
23. Im „Rössli" in Zug findet eine ausserordentliche

Generalversammlung des Verkehrsvereins für Zuger-
see, Aegerisee und Umgebung statt zur Konstituie-
rung des Verbandes, Statutenberatung etc.

23. Nachts ca. halb 1 Uhr Brandausbruch im Dampfschiff
Rigi, welcher aber durch rasch herbeigeeilte Hilfs-
kräfte gelöscht werden konnte. Einzelne Konstruk-
tionsteile des Decks, sowie das Täferwerk in der
Küche, Requisitenraum und Kajüte II. Klasse wurden
teilweise zerstört.

23/24. ürosser Schneefall. Derselbe verursacht in Wald
und Wiese enormen Schaden.

29. Trotz trüber und zweifelhafter Witterung haben sich
950 Personen an der Landeswallfahrt der Zuger
(Kanton) nach Maria Einsiedcln beteiligt.

30. Der Unteroffiziersverein Zug veranstaltet seine ob-
ligatorische Marschiibung über Schwyz, Muotatal,
Kinzigpass nach Altdorf, verbunden mit taktischen
Uebungen.

Juni.
1. Nachts ca. 11 Uhr entstand oberhalb der Wirtschaft

Lothenbach, wahrscheinlich verursacht durch Funken-
wurf einer Lokomotive, ein Waldbrand. Dank raschen
Eingreifens der dortigen Anwohner konnte derselbe
noch rechtzeitig gelöscht werden, bevor er grösscre
Dimensionen annahm.

8. Zu Menzingen findet die XIX. Produktion und Ge-
neralversammlung des kant. Zäzilienvereins statt.

12. Das Priesterkapitel Zug wählt als Dekan Pfarrer
Alois Speck in Walchwil, gebürtig von Zug.

12. Im Sanatorium des Institutes Menzingen stirbt nach
längerer Krankheit üeneralobcrin Paula Beck, geb.
6. Mai 1861, eine hochgebildete und rastlos tätige
Ordensperson.

14. Die Bürgergemeinde Zug wählt Hauptmann Hans
Spillmann in den Bürger rat.

14. und 15. Ausstellung lebender essbarer und giftiger
Pilze im Theoriesaal der Kaserne in Zug.

21. Als Mitglied in den Einwohnerrat von Zug wird
Baumeister Jon. Landis gewählt.

28. In Zug findet das III. Innerschweizerische Schwing-
fest statt. Angemeldet haben sich ca. 120 Schwinger.

28. Die Kirchgemeinde Baar wählt Hauptmann Meien-
berg mit Einmut in den Kirchenrat.

28. In Baar bildet sich ein Verkehrs- und Verschöne-
rungsverein.

Juli.
1. Die Regierung des Kantons Zug beantragt dem

Kantonsrat für die Erstellung des Zeughauses einen
Kredit von Fr. 170,000. —.

l.Graf Zeppelin macht mit seinem lenkbaren Luft-
ballon Nr. 4 auf seiner ersten grössern Fahrt einen
Besuch in Zug im „Vorbeifahren".

2. Der Kantonsrat genehmigt mit 33 gegen 3 Stimmen
den Ankauf des alten Theaters und Hotel Bellc-vue
in Zug.

5. Im Gasthaus zum „Adler" in Menzingen hält die
Genossenschaft der Schreinermeister des Kantons
Zug die erste Generalversammlung.

5. Fahnenweihe des Vereins Schweizerischer Eisen-
bahnangestellter, Sektion Zug, im Hotel Bahnhof in
Zug, verbunden mit einem Festzug kostümierter Kin-
dergruppen.

5. Das heutige kantonale Abstimmungsergebnis ergibt
für die Absinth-Initiative 980 Annehmende (Zug 236)
und 603 Verwerfende (Zug 232) Für den Gewerbe-
Artikel im Kanton 1069 Annehmende (Zug 357) und
279 Verwerfende (Zug 79).

11. und 12 Der Seeklub Zug beteiligt sich an der
Ruder-Regatte auf dem Zürichsec und erzielte
glänzende Erfolge.

12. und 13. Delegiertenversammlung des schweizerischen
landwirtschaftlichen Vereins im Hotel „Löwen" in
Zug. Erster Vortrag: Die Frage der gesetzlichen
Regelung der Viehwährschaft vom schweizer, und
speziell zugerischen Standpunkte. Zweiter Vortrag:
Der gegenwärtige Stand und die Ziele der Schweiz.
Ziegenzucht.

14. Ein schweres Gewitter mit Hagelschlag richtet in
Cham und Rumcntiken an den Obstbäumen ziem-
lichen Schaden an.

18. In Cham verscheidet, auf dem Wege zum Bahnhof,
vom Schlage gerührt, Tierarzt Galliker. Er beschäf-
tigte sich mit Vorliebe mit Kaninchenzüchterci.

19. Fahnenweihe des Männerchors in Cham
19. Der kürzlich verstorbene Silvan Binzegger-Widmer,

Baar, vergabte 1000 Fr. der katholischen Pfarrkirche
und 500 Fr. für das Armenasyl.

August.

1. Die Bundesfeier nahm in verschiedenen Gemeinden
einen glänzenden Verlauf.

2. In Oberägeri findet bei sehr günstiger Witterung
die Einweihung des Morgartendenkmals statt.

4. Unter dem Vorsitz des Diözesanbischofs Stammler
wird im Kloster Menzingen vor zahlreich versam-
meltem Schwesternkonvent zur Generaloberin ge-
wählt die bisherige Assistentin M. Carmelia Motta
von Airolo, geb. 6. September 1869.

9. Delegiertenversammlung des schweizer. Schreiner-
meister-Vereins in Zug.

9. Zweite Zentenarfeier der Uebertragung der Reliquien
von St. Silvanus in Baar.

15.—19. Zur Feier des hundertjährigen Bestandes der
Schützengesellschaft der Stadt Zug veranstaltet die-
selbe ein Ehr- und Jubiläumsschiessen im Betrage
von Fr. 25,000. —.

16. Die Bürgergemeinde Baar wählte an Stelle des ver-
storbenen Alois Andermalt als Bürgerrat Alois Uster-
Meienberg.

21. In Baar stirbt an den Folgen einer Blutvergiftung
durch einen Insektenstich Korporationspräsident Joh.
Binzegger, Blickenstorf. Ein tüchtiger, allgemein
beliebter Mann.

23 Kostümierter Festzug in Hünenbcrg anlässlich der
stattfindenden Schützen - Fahnenweihe.

23. Die Kirchgemeinde Cham wählt zum Pfarrer Ant.
Müller, zur Zeit Pfarrhclfer in Reiden, mit 343 St.

28—30 Zuchtstiermarkt in Zug. Die Zahl der aufge-
führten Stiere beträgt 940.

30. Kantonaler Feuerwehrtag in Walchwil.
31. Die Generalversammlung der Kistenfabrik Zug be-

schliesst die Ausrichtung einer Dividende von 51 /-j"/.>.
30. und 31. Eröffnungs- und Fahnenweih-Schiessen,

verbunden mit Gruppenwettkampf, der Schützenge-
sellschaft Hünenberg auf der Warth im Betrage von
Fr. 3000. —.

September.

l.Der Verwaltungsbericht der Metallwarenfabrik Zug
erzeigt einen Reingewinn von Fr. 291,308.85. Der
Verwaltungsrat beantragt die Auszahlung einer Di-
vidende von 8"V Die Generalversammlung findet
am 19. September statt.

2. In Zug stirbt Hauptmann und Regierungssekretär
Hermann Weber im Alter von 51 Jahren. Ein tüch-
tiger, treuer Beamter.

6. Die Einwohnergemeinde Oberägeri genehmigt die
Rechnung pro 1907, sowie den Voranschlag mit
17-'"/"" Vermögenssteuer.

13. Die Dorfgemeinde Menzingen beschliesst die Zu-
leitung der neu gefassten Fürschwandquellen, mit
einem mittlern Wasserstande von 450—£00 Minuten-

• liter, im Kostenbetrage von 35—40,000 Fr.
13. Versammlung des Verbandes zugerischer, aargaui-

schcr und luzernischcr Milchgenossenschaften im
Bauernhof in Rothkreuz zur Anhörung eines Refera-
tes von Landwirtschaftslehrer Müller in Liestal über
die gegenwärtige Marktlage der Milch und deren
Produkte.

20. Anlässlich der heutigen Bettagsfeier wird in der
Pfarrkirche in Zug vom Zäzilienverein die prächtige
Orchcstermesse von Weirich aufgeführt.

20. In Menzingen werden Gemeindekanzlei, Telegraph
und Telephon in das Parterre zum „Schwanen"
verlegt.

28. Einrücken des Aargauer Bat. 46 (Kommandant Major
Keller) zum Vorkurse in die Kaserne und in die
Turnhalle Zug.

29. Das vormittags 9 Uhr eingerückte Zuger Bat. 48, in
der Stärke von 626 Mann, marschiert nachmittags
4 Uhr nach Baar in den Vorkursrayon.

30. Unterm 30. September, 1., 2. und 3. Oktober finden
auf dem Zugerberg Schiessübungen des 16. Infan-
terieregimentes statt.

Oktober.

5. Im Gasthaus zum „Kreuz" in Cham findet die Ge-
neralversammlung des landwirtschaftlichen Vereins
des Kantons Zug statt.

6. Einweihung der Kirche in Oberägeri durch Bischof
Jakobus Stammler. Nachmittags Erteilung der hl.
Firmung.

7. Im „Rössli" zu Steinhauscn tagt die gemeinnützige
Gesellschaft des Kantons Zug zur Abwicklung der
ordentlichen Vercinsgeschäfte.

19. Der Stadtrat von Zug wählt unter 7 Angemeldeten
als zweiter Sekretär auf der Stadtkanzlei Walter
Schell von Zug, zur Zeit in Spezia.

18. Die Konsumgenossenschaft Baar-Cham feiert im
Schulhaussaal in Baar ihren zehnjährigen Bestand.

25. Das Abstimmungsergebnis über den Wasserrechts-
Artikel ergibt 302,909 Annehmende (Zug 318) und
55,629 Verwerfende (Zug 14).

25. End- und Gabenschiessen in Cham im Betrage von
Fr. 1,200.—.

November.

5. Als Regierungssekretär wird A. Koch, Angestellter
auf der Gemeindekanzlei in Cham, gewählt.

8. Kirchenmusikalische Aufführung des Zazilienvereins
Zug in der Pfarrkirche St. Michael in Zug zur Feier
des 50jährigen Priesterjubiläums Papst Pius X.

8. In Cham veranstaltet der kaufmännische Verein Zug
einen Projektionsabend über „Geologische Schön-
heiten unserer Schweizeralpen".

8. Korporationsratswahlen in sämtlichen Gemeinden
des Kantons.

15. Das kantonale Absonderungshaus ist zum Bezüge
fertig eingerichtet und es können von heute an Kranke
aufgenommen werden.

15. Zu Oberägeri wird Kirchenrat Karl Jos. Blattmann
als Ersatz für Hauptmann Letter in den Kantonsrat
gewählt.

15. An der Wahlgemeindc in Cham wird Sekundarlehrer
Sigfried Kuhn als Gemeindeschreiber gewählt.

20. Beendigung der Korrektion des sog. Dorfplatzes bei
der „Wildenburg" und der Aegeristrasse in Zug
gegen das Rütli hin.

22. Im Hotel „Ochsen" in Zug veranstaltet die Stadt-
musik unter Mitwirkung des Männerchors und des
Zazilienvereins ein Konzert.

25. In Zug stirbt Alois Weiss, Spitalpfründcr und Senior
der Stadtgemeinde, im hohen Alter von 96 Jahren.

29. Die Bürgergemeinde Unterägeri wählt an Stelle des
verstorbenen Bürgerrates Meinrad Jten in den Bür-
gerrat dessen Sohn Andreas Jten.

Dezember.

3. Die neu eingerichtete Wasserleitung Feuerschwand-
Gubel-Schurtannen wird dem Betrieb übergeben.
Menzingen wird damit für alle Zeiten genügend'mit
Wasser versehen.

6. Im Saale des Hotel „Löwen" in Zug öffentlicher
Vortrag, veranstaltet durch den kaufmännischen Ver-
ein Zug. Thema: Ein Gang durch das Irrenhaus,
von Pfarrer Waldburger aus Ragaz.

13. Jahresversammlung der Sektion Zug des Schweiz.
Lehrervereins im Gasthaus zum „Neudorf'' in Cham
mit Vortrag über drahtlose Telegraphie von Sekun-
darlehrer J. Müller.

13. Die Gemeinde Risch wählt an Stelle des zurück-
tretenden Gemeindeschreibers Gügler in Buonas mit
Mehrheit Burkard Meier als Gemeindeschreiber.

13. Volksabstimmung in Zug über das Initiativbegehren
betreffend Steuerberechtigung der Kirchgemeinden.
Das Resultat erzeigt 2131 Ja und 69 Nein.
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15. Der Einwohnerrat Zug teilt der Regierung mit, dass
bis zum 30. Oktober für den Schulhaus-Ncubau ca.
Fr. 110,256.24 Ausgaben seien und ersucht um den

gesetzlichen Beitrag.

20. Installation des Pfarrhelfers Ant. Müller als Pfarrer
von Chain-Hünenberg.

20. Der Arbeiter- und Arbeiterinnenverein Baar bringt
im Schulhaussaale zur Aufführung: „Die Bcatus-
höhle", Ritterschauspiel von A. Schneider.

20. Die Einwohnergemeinde Steinhausen ernennt an
Stelle des abtretenden Ständerat Ph. Meyer den bis-
herigen Vizepräsidenten Leonz Meyer im Bahn zum

Präsidenten und als weiteres Mitglied des Einwoh-
nerrates Gemeindekassier Maurus Schlumpf, Höfen.

20. Im Vereinshause Menzingen hält P. Rüegg einen
Vortrag über das Naturheilverfahren und seine Be-
deutung für das Volk.

21. Aus diesem Leben scheidet in Chain Gemeinde-
schreiber F. J. Meyer, geb. 2. Oktober 1836 in Reckin-
gen bei Zurzach. Seit 1894 Mitglied des Kantons-
rates.

26. Metallarbeiter Josef Brandenberg stattet dem Wild-
spitz (Rossberg) seinen 30()sten Besuch ab.

27. Die Einwohiiergenieinde Zug genehmigt den Umbau
des alten Zeughauses. Kostenvoranschlag 40,000 Fr.
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Mitteilungen der Redaktion.

1. Der bisherige Chef-Redakteur des Neujahrsblattes sah sich wegen anderweitiger starker
Inanspruchnahme veranlasst, zeitweilig von der Redaktion zurückzutreten. Wir hoffen, dass er im
Sommer 1911 die Redaktionsarbeiten wieder im vollen Umfange wird aufnehmen können.

2. Der Schluss der Arbeit „Zug's Befestigungen" wird im Neujahrsblatt 1912 erscheinen.
3. Manuscripte von Arbeiten, die im Neujalirsblatt erscheinen sollen, möge man uns gütigst

in der ersten Hälfte des Monats August einsenden.
Allen bisherigen Mitarbeitern, Abonnenten und Freunden des Neujahrsblattes besten Dank

nebst der freundlichen Bitte, dem Unternehmen auch in Zukunft ihr Wohlwollen zu schenken.

Die Redaktion.
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In die Arbeit des Herrn Dr. Hür l imann sei. über „Die Schlacht am Morgarten"
im Neujahrsblatt 1911 haben sich leider manche Druckfehler eingeschlichen. Die Ur-
sachen hiefür lagen einerseits in der beginnenden Krankheit des Verfassers, der nur noch
die ersten Seiten selbst korrigieren konnte, anderseits in der nicht leicht lesbaren
Schrift des Manuskripts. So weit es uns möglich war, haben wir den Text des Zuger
Neujahrsblattes mit dem Manuskript verglichen und die Berichtigungen im folgenden
Verzeichnis zusammengestellt.

Dr. A d o l f H e s s , Winterthur.
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\5. Zeile von oben : lies Wir statt Wie.
21. „ „ „ : lies Hohensax statt Hohenfux.
4. „ „ unten: lies Osters statt Jtens.
3. „ „ unten in den Randbemerkungen: lies Kothing statt Rothing.
2. „ „ „ „ „ „ : lies Seite 86 statt Seite 84.

13. „ „ oben: lies 1370 statt 1307. .
20. „ „ „ „ 1470 „ 1469.
7. „ „ „ „ „Acker an der Scho'ren" statt „Aekerau der Schorne".

15.—8. Zeile von unten: nicht in Anführungszeichen (ist nur sinngemäss).
Zwischen der 8. und 9. Zeile von oben fehlt der Titel: <i. Die Lorze zwischen See und Dorf.
7. Zeile von unten: lies ß. statt B. (Titel kleiner.)

letzte Zeile: lies Fuss-Kirchweg statt Fusstiefweg.
2. Zeile von oben: lies Acher Matt statt Kuhmatt.

24. „ „ unten: lies „Fast so viele" statt „ebenso viele".
17. „ „ „ „ /'• Die Lorzenabgrabung statt „Die Lorzenabgrabung".
13. „ „ oben: lies Ernennung statt Erneuerung.
23. „ „ „ „ t'Höuffi statt | Höüffi.
6. „ „ „ „ Nas statt Hass
3. „ „ oben in den Randbemerkungen: lies Zeile 11 statt Seite 11.
1. ,, „ oben: der Sperrdruck nicht in Anführungszeichen.

14. „ „ „ „nun" zu streichen.
22. „ „ „ lies „hiernach" statt „hierauf".
26. „ „ „ „ „eine" statt „seine".
9. „ „ unten: „ „eine nähere" statt „die nähere". ,
8. „• „ „ „ „erbaute" statt „erstellte".
8. „ „ „ „ „Sumpf I" statt „Sumpf".
1. „ „ oben: „ „unbrauchbarsten" statt „unglaubbarsten".

19. „ „ „ „ „will" statt „wollte".
22. „ „ „ „ „Trombachfluss" statt „Trombachabfluss".
14. „ „ unten: „ „erzeugen" statt „machen".
3. „ „ unten in den Randbemerkungen: lies Seite 23 statt Seite 24.
3. „ „ unten: lies „Chroniken" statt „Chronisten".

14. „ „ oben: lies „Morgartenzeit" statt „Schlachtzeit".
22. „ „ „ „ „Die Klingenberger Chronik" statt „Ersterc Chronik".

1. „ „ oben in den Randbemerkungen: lies Seite 101 statt Seite 100.
16. „ „ oben: lies 40 000 statt 100 000.
17. „ „ „ „ 300 statt 500.
14. „ „ unten: „ „Zweiers" statt „Heinrichs".
Letzte Randbemerkung: lies „Sidler Seite 103 letzte Zeile" statt „Sidler 116, Fussnote 3".
16. Zeile von unten : „nur" ist zu streichen.
3.—5. Zeile nicht in Anführungszeichen.

14. Zeile von oben: Nach „Liebenau" einschalten: „diese Stelle".
7. „ „ „ lies „Enge" statt „Engess".

23. „ „ „ lies „wol" statt „mal".
22. „ „ „ „ „auch" statt „zuerst".
6. „ „ „ „Begriffes Morgarten" nicht in Anführungszeichen. Es fehlt der Titel:

Mo r g a r t cn".
41 17. „ „ „ „im Kapitel" zu streichen, dafür „Seite" zu setzen.
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