
Bemerkungen
1. Besten Dank allen verehrten Mitarbeitern, nebst

der dringenden Bitte um ihre fernere freund-
liche Mitwirkung.

2. Die früher angekündigte Arbeit über die
Grenz wache der Zuger w ä h r e n d des
W e l t k r i e g e s konnte noch nicht vollendet
werden, weil die im vorjährigen Heft angege-
benen Hindernisse sich leider immer noch gel-
tend machen.

3. Die Arbeiten im vorliegenden Heft erscheinen
in der Re ihen fo lge , wie sie bei der Re-
daktion einliefen. Die erste Arbeit ist eigent-
lich der erste Teil des Werkes „Die Zuger -
K o n v e n t u a l e n im fü r s t l i chen Benedik-
tinerstifte U. L. Frau zu E ins i ede ln" von
P. Rudolf Henggeler , Unterarchivar in Ein-
siedeln. Das interessante, auf gründlichen
Quellenstudien beruhende Werk unseres fleis-
sigen Landsmannes erscheint bei Gebr. Kalt
in Zug und sei Freunden vaterländischer Ge-
schichte bestens empfohlen.

4. Es wäre uns sehr angenehm, w e n n w i r m ö g -
l i chs t früh w ü s s t e n , wer umfangre i -
chere Arbe i t en für das n ä c h s t j ä h r i g e
„Neu jah r sb l a t t " l iefern möchte. Wir bit-
ten daher die bisherigen und allfällig neue
Mitarbeiter höflichst, uns das bis Anfangs April
1918 zu melden. Wenn immer möglich, sollte
uns ausser dem Titel der Arbeit norh mitge-
teilt werden, wie viele Druckseiten diese etwa
beansprucht. Die Redaktions-Kommission ist
dann im Falle zu entscheiden, ob die Arbeit
im nächsten Hefte erscheinen oder geteilt oder
auf das übernächste Heft verschoben werden
soll. — Auch wiederholen wir die Bitte an

der Redaktion.
Zuger, welche im Laufe dieses Jahres Arbeiten
veröffentlicht haben oder künftig solche ver-
öffentlichen, sie mögen gütigst ein Exemplar
oder einen Separat-Abzug dem Herrn Stadt-
bibliothekar Dr. W.J. Meyer , Gutenbergstr.25,
in Bern, zustellen, damit er die betreffende
literarische Erscheinung in das Verzeichnis der
„Zuger Bibliographie" aufnehmen kann.

5. ZurAufnahme ins „Neu jah r sb l a t t " e ig -
nen sich b e s o n d e r s g e s c h i c h t l i c h e Ar-
b e i t e n , welche den Kt. Zug ode r e in-
zelne Geme inden d e s s e l b e n betreffen,
B i o g r a p h i e n h e r v o r r a g e n d e r Z u g e r ,
M i t t e i l u n g e n über g e s c h i c h t l i c h oder
k ü n s t l e r i s c h i n t e r e s s a n t e Bauten und
G e g e n s t ä n d e . — Wie im vorliegenden
Heft die Geschichte des Sanitätswesens im
Kanton Zug in ebenso interessanter als ver-
dienstvoller Weise bearbeitet wurde, so dürfte
z.B.die Entwicklung des Feuerlöschwesens und
der Feuerwehren, die Geschichte des Militär-,
Polizei-, Armen-, Jagdwesens im Kanton Zug
behandelt werden.

6. Wir bitten die tit. Schulbehörden der einzel-
nen Gemeinden, das „Neujahrsblatt" auch für
die Schulbibliothek anzuschaffen.

7. Noch sind einige Hefte früherer Jahrgänge des
„Neujahrsblatt" auf Lager und können zu be-
scheidenem Preise abgegeben werden. Anmel-
dung bei der Redaktion.

8. Wir erneuern die Bitte, die zur Einsicht ge-
schickten Exemplare des „Zuger Neujahrsblatt"
sorgfältig zu behandeln und, falls man sie
nicht behalten will, sie doch nicht in defektem
Zustande zurückzusenden.
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PETER II. SCHMID
Abt von Wettingen 1559-1633

Ein Lebensbild aus der Zeit der Gegenreformation

von Dr. ALOIS MÜLLER, Pfarrer.

Vorwort, Quellen und Literatur.
Der Verfasser dieser Abhandlung wurde auf die

74. Jahresversammlung des fünfürtigen historischen Vereins,
die in Baar den 8. Oktober 1918 stattfand, zur Uebernahme
des historischen Referates begrüsst. Er glaubte den Ge-
schichtsfreunden etwas bieten zu müssen, das mit dem
allgemeinen Interesse auch lokalhistorischen Wert besitzt.
So entstand ein Lebensbild von Peter II. Schmid, Abt von
Wettingen, Bürger von Baar und der Vortrag in der
Vereinsversammlung folgt hier als erweiterte Abhandlung.

Kein Geschichts- oder Kunstfreund wird versäumen,
dem alten, ehrwürdigen Stift an der Limmat einen Besuch
zu machen; er wird reichlich entschädigt. Dort findet er
noch überall Abt Peter II. Wappen, welches von seiner
Bautätigkeit erzählt. Als Pfarrer seiner Heimat erstattet
der Verfasser an Abt Peter II. eine Dankespflicht, da der-
selbe seiner Heimat durch die Stiftung einer Pfründe, die
bedeutend angewachsen und für die Pfarrei Baar für die
Zukunft von grosser Bedeutung sein wird, ein grosser
Wohltäter geworden ist. Ueber Abt Peter II. Schmid ist
im Laufe der Zeit einiges geschrieben worden, das zerstreut
in schwer zugänglichen Werken sich findet. Dieses vor-
handene Material wurde benutzt, dazu die reichen Quellen
in den Archiven durchgangen, gesichtet, aber nur solche
Quellen ausgebeutet, die etwas Wissenswertes ergeben
haben. Vorzüglich wurde solches gut ausgebeutet, das
für den Verfasser lokalhistorischen Wert besass, was man
mit seiner Liebe zur Heimat entschuldigen möge.

So wurden vorzüglich benutzt: I. Quellen : a) Aus dem
Staatsarchiv Aarau, Abteilung Wettingen, ca. 100 Archivalien

ie altersgraue Leichensteine schauen in
den Gauen unseres weiteren Vater-
landes die verlassenen und aufgeho-
benen Klöster in die Welt hinaus.

Wenn der Wanderer diese, seinem Blicke sogleich
auffallenden Gebäude betritt, dann lauscht er, im
Kreuzgange stillestehend, vergebens nach dem Ge-
sang der Mönche; verstummt ist im Chor das
letzte Salve regina, die Altäre sind weggerissen
oder stehen verödet da, ihrem Zwecke entfremdet.
Nur die Ueberreste einer erhabenen Kunst, die
ärmlich genug unterhalten werden, weil die Ge-

aus der Zeit Abt Peters II.; b) aus dem Staatsarchiv Luzern
das Protokoll der kath. Orte, ferner der Band Litterae
variae Tom. IV (512 D) (1715), in welchem sich etwa 50
Briefe Abt Peters an den Abt von St. Urban (Ulrich Am-
stein und Beat Göldin) finden; c) Briefe von Peter Schmid
aus den Jahren 1586—94 in Abschrift; d) aus dem Landes-
archiv Karlsruhe Akten Salem 2658, 2660, 2663, 2664;
e) Eidgenössische Abschiede, Bd. 5.

II. Literatur: Besonders die Werke : D r. D o m i n i k u s
W i l l i , Zur Geschichte des Klosters Wettingen-Mehrerau,
Wahl, Benediktion und Tod der Aebte in: Cisterzienser-
Chronik, besonders 14. Jahrg. 1902, S. 97 ff. D e r s e l b e :
Baugeschichtliches über das Kloster Wettingen, ebenda
6. Jahrg. 1894, S. 33 ff. und die folgenden Jahrgänge. D e r -
s e l b e : Album Wettingense, 2. verb Aufl. Limburg an der
Lahn 1904. D e r s e l b e : Die oberdeutsche und Schweiz.
Cisterzienserkongregation,Bregenzl879. Dr. H. Lehmann:
Die Chorstühle in der ehemaligen Cisterzienser-Abtei Wet-
tingen, Zürich, Hofer 1901 und die dort zitierte Literatur.
D e r s e l b e : Das Kloster Wettingen und seine Glasgemälde,
Aarau 1909. D e r s e l b e : Das Cisterzienserkloster Wet-
tingen und seine Beziehungen zu Salem bis zum Tode des
Abtes Peter II. in Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins,
Neue Folge Bd. XXXII, Heidelberg 1917, besonders Heft 4.

Den herzlichsten Dank spreche ich aus den Herren
Dr. Herzog, Staatsarchivar in Aarau, Dr. Weber, Staats-
archivar in Luzern, Dr. Hans Lehmann, Direktor des Schweiz.
Landesmuseums, die mir durch ihre freundlichen Dienste
die Benützung von Archivalien in ihren anvertrauten Ar-
chiven und aus dem Archiv Karlsruhe, sowie von Kopien
einiger Briefe Abt Peters ermöglichten.

lehrten dringend gemahnt haben, nur Grabin-
schriften mit grossen Lettern gezeichnet, sagen es
dem Unbekannten, hier ist eine geschichtliche Zeit
vorübergegangen, deren Kinder der grossen Kultur-
parole des hl. Benedikt und seines würdigen
Geistesverwandten des hl. Bernhard gelebt haben :
Ut in omnibus glorificetur Deus et beatissima
virgo Maria — Auf dass in Allem verherrlicht
werde Gott und die seligste Jungfrau Maria.

Solche Gefühle mögen uns befallen, wenn wir
Wettingen betreten, die altehrwürdige Abtei der
Cisterzienser an der Limmat, in welcher mehr als
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600 Jahre die Söhne Maria's ihr Lob gesungen
haben. Hier hat der Edle Heinrich von Rappers-
wil im Jahre 1227 in Erfüllung eines im Meeres-
sturm auf der Fahrt nach dem hi. Lande gemachten
Gelobtes ein Gotteshaus der seligsten Jungfrau ge-
gründet. Zum Danke, dass Maria, der Meeres-
stern der Erdenpilger, ihm geholfen, benannte er
es nach jener schönen Deutung, welche in der
Kirche von der ältesten Zeit stets gebräuchlich
gewesen und die der grosse Kirchenlehrer von
Clairvaux, der hl. Bernhard, mit der ganzen Innig-
keit und Andacht seiner reinen Seele in der vierten
Homilie über das Lob der Jungfrau-Mutter so herr-
lich ausgeführt hat.1) Der edle Heinrich schenkte
es den Söhnen des hl. Bernhard, in deren Gesell-
schaft er später selbst eintrat.

Das Gotteshaus ist, obwohl dessen Bewohner
von ihm vertrieben sind, in seiner ursprünglichen
Bauart erhalten und bildet eine Sehenswürdigkeit
des Geschichtsfreundes. Noch sehen wir dort die
Kirche in ihrer Vierteilung der Cisterzienserart
mit dem Presbyterium, worin der Hochaltar und
dessen Kredenztisch, die Sitze des Abtes, des
Zelebranten und der Leviten sich befinden, dann
der Mönchschor, der Hinterchor oder Retrochorus
für die kranken Brüder, über dem sich der Lettner
erhebt und als vierte Abteilung das Schiff der Kirche,
welches erst später für die Laien geöffnet wurde.

Wettingen stand mit der Innerschweiz in ver-
schiedener Beziehung.2) Ich erinnere an seine
Grundbesitzungen im Lande Uri. Heinrich von
Rapperswil vergabte den Turm und die Güter
von Schattdorf, dann auch solche zu Silenen und
Maiental, die auf 300 Mark Silber [15,000 Fr.]
gewertet waren, im Jahre der Gründung an Wet-
tingen. Viele Güter erwarb das Stift kaufweise
im Jahre 1290 von der Gräfin Elisabeth, Gemahlin
Rudolf II. von Rapperswil, in Göschenen, Altdorf
um 428 Mark Silber [21,000 Fr.]. Auch von den
Schnabelburgern kaufte und tauschte Wettingen
Güter in Erstfelden, Wiler und Oppligen in den
Jahren 1243, 46 und 48. Die Gotteshausleute
in Uri befanden sich unter Wettingens Krumm-
stab besser als unter den weltlichen Grundherren,
steuerten sie doch selbst das Geld zusammen, um
dem Kloster den Kauf zu ermöglichen.

') Siehe Bardenhewer: Der Name Maria, S. 95, wo
die herrliche Stelle sich findet. Als Vater der Deutung
des Namens Maria als „Meeresstern" kann aller Wahr-
scheinlichkeit nach der hl. Hieronymus angesehen werden.
Ebenda S. 53. Freiburg, Herder 1895.

2) Vgl. hierüber W. Oechsli, Die Anfänge der Schweiz.
Eidgenossenschaft. Zürich 1891. S. 53—59.

Gerade in jener Zeit, da die reichen Besitzungen
in Uri dem Kloster durch Verkauf in grossen
Finanznöten verloren gingen,'1) trat Wettingen mit
der Innerschweiz in eine anders geartete Beziehung;
es gelangte um die Wende des 14. und 15. Jahr-
hunderts unter die Schirmvogtei der acht alten Orte
und es dürfte nicht unbekannt sein, wie dieses
Verhältnis, nach den eidgenössischen Abschieden
zu schliessen, ein gar mannigfaltiges gewesen ist,
aber auch verhängnisvoll hätte werden können.
Seit jenen Tagen fuhren die Staatskarossen der
hohen Abgeordneten, von der nahen Bäderstadt
vor die Klosterpforten des Stiftes, das sich stets
als sehr gastfreundlich bewährt hat. Seit dem
Sieg bei Kappel (11. Oktober 1531) lag über dem
Kloster die schützende Hand der kath. Orte, deren
Einfluss es zu verdanken war, dass der Meeres-
stern nicht unterging.1) Hatte es in der Kloster-
familie nicht an Männern gefehlt, die ihres erha-
benen Standes und ihrer Pflichten vergessen waren,
so doch auch nicht an grossen Gestalten, die
dem altehrwürdigen Stifte durch die Treue ihres
Glaubens, die Reinheit ihrer Sitten, die Beständig-
keit ihres Charakters zum rettenden Engel der
Vorsehung wurden. Und unter diesen verdient
Abt Peter II. Schmid, der zweite Gründer des
Klosters in erster Linie genannt zu werden.

I.
Peters Abstammung. — Heimat. — Jugend. —

Eintritt in Wettingen. — Studien und Leben in

Paris. — Heimkehr und Zustände im Kloster

zu dieser Zeit. — Erste Wirksamkeit. —

Statthalter des Klosters.

Peter Schmid entstatnte einem angesehenen
Geschlechte des Dorfes Baar, das neben andern
längst erloschenen schon im 13. Jahrhundert in
Urkunden genannt wird. Heinricus Faber de
Walterswile legt Zeugnis ab neben Walter von
Tennikon, Walter dem Hausierer von Nordikon,
Peter von Juntikon, Konrad Zenagel in einer Ur-
kunde vom 16. Januar 1282, in welcher der Ritter
Rudolf von Baar als angerufener Schiedsrichter

a) Der Loskauf der Urner vom Kloster Wettingen ge-
schah den 18. Juli 1359 um die beträchtliche Summe von
ca. 101,400 Frs. 1. c. S. 59.

4) Vgl. hierüber die neuesten Mitteilungen von Dr. R.
Hoppeler in Zeitschrift für schweizer. Kirchengeschichte,
11. Jahrg., 4. Heft, 1917, S. 292 ff. und Dr. H. Lehmann,
Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins, NP. Bd. 22,
Heft 3, Seite 356 ff. Darnach wurde Wettingen im Jahre
1532 von Salem aus gleichsam zum zweiten Mal bevölkert,
wenn auch nicht ganz, so doch teilweise, indem der Abt
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einen Streit zwischen dem Kloster Kappel und
Konrad von Nordikon dahin entscheidet, dass
Letzterer auf seine Besitzungen abstehen müsse,
aber gegen Entrichtung der rückständigen und
zukünftigen Zinsen im Besitztum seiner Lehens-
güter in Nordikon verbleiben darf.5) Ein Johannes
Faber kommt in gleicher Tätigkeit vor in der für
die Baarer Pfarrkirche rechtsgeschichtlich bedeu-
tungsvollen Urkunde vom 28. Dezember 1294,
durch welche Abt Rudolf II. von Kappel (1282—
1312) dem Heinrich Grelle von Baar das Widum
der Pfarrkirche Baar auf Lebenszeit überlässt.0)
Es wäre recht schön, wenn das alte Geschlecht
der Schmid, das noch so zahlreich existiert, das
Vorhandensein dieses Widum's, d. h. des Landbe-
sitzes der Kirche von Baar, wenigstens eine Hufe,
und welches bei Abtretung des Patronatrechtes
von Kappel an die Gemeinde 1526 noch erhalten
war und in vier Höfen bestand,') auch heute noch
bezeugen könnte. Die näheren Lebensverhältnisse
der Schmiden erschliessen uns Urkunden des an-
gehenden 14. Jahrhunderts. Den 30. Juni 1302 ver-
tauscht Abt Johannes von Einsiedeln seine Be-
sitzungen zu Ebertswil mit solchen des Klosters
Kappel in Walterswil: „Besitzungen, welche be-
bauen Heinrich und Ulrich genannt die Schmiden
und welche uns bezahlen als jährliche Erstattung
sieben Viertel Weizen") Aber schon im folgenden
Jahre, den 23. April 1303 kommen die Besitzungen
in Walterswil von Einsiedeln an das Kloster
Kappel zurück: „Wir haben die vorgenannten
Besitzungen in Walterswil, welche Heinrich und
Ulrich genannt die Schmiden bebauten, den ge-
nannten Religiösen von Kappel verkauft für vier

von Salem einer Bitte des Landvogtes von Baden und des
Klosterschaffners um Entsendung von zwei oder drei
Mönchen entsprochen zu haben scheint. Die fünf kath.
Orte hatten den abgefallenen Abt und Mönche aus dem
Kloster vertrieben, die dem kath. Glauben treugebliebenen
Mönche, die in den Zeiten der Reformation das Kloster
verlassen hatten, wieder zurückberufen. Die unkanonische
Wahl des Johann Schnewly zum Abt ist in der Not der
Zeit und Umstände begreiflich.

r') Zürcher Urkundenbuch No. 1821, Bd. 5, S. 159 f.
°) Zürcher Urkundenbuch No 1314, Bd. 6, S. 281.
') Nach der Urkunde vom 15. Mai 1526 betr. Abtretung

des Patronatrechtes der Pfarrkirche Baar und der Zehnten,
die mit diesem Rechte verbunden waren, hatten diese vier
Widenhöfe inne Heini Oelegger, Jak. Halter, Heini Bossard
und Lefinus Tossenbach. Vgl. Geschichtsfreund Bd. 24,
S. 212 und Bd. 67, S. 82. Noch bis in die neuere Zeit
spricht der Flurname „Kirchmatte" im Süden, Norden und
Westen der Pfarrkirche gelegen, für die einstige Existenz
dieser Widenhöfe der Kirche.

8) Zürcher Urkundenbuch No. 2651, Bd. 7, S. 242 f.

Mark reinen und gesetzlichen Silbers Zürcher Ge-
wichts".0)

Was waren demnach diese Schmiden? Sie
waren Lehensleute des Klosters Kappel, aber ihrer
persönlichen Stellung nach freie Bürger des Landes.
Ihre Freipersönlichkeit ermöglichte es ihnen, auch
das Besitztum immer mehr vom Grundherr abzu-
lösen. Das Lehensrecht des 13. Jahrhunderts war
ja immerhin zu einem recht losen geworden, zu
einem Zins- und Abgabenverhältnis, zu einem do-
minium utile, dem nutzbaren Besitztum des freien
Mannes gegenüber einem nominellen Obereigen-
tum des Grundherr, wie Segesser in seiner Rechts-
geschichte ausführt.10) Das wird durch die folgen-
den Zeitverhältnisse bestätigt. Die Schmiden sitzen
in erblicher und ununterbrochener Reihenfolge auf
ihrem lehensrechtlich vererbten Hofe in Walters-
wil bis ins 17. Jahrhundert, zu dessen Anfang sie
ihn verkaufen.

Gerade im grundherrlichen Lehensrechte be-
währte sich der Satz der alten Urkunden ea, que
fiunt in tempore, simul labantur cum tempore.
Stück für Stück löste sich ab in diesem Rechts-
verhältnisse im Wandel der Zeit, wie in einem
alten Mauerwerk Regen und Sonnenstrahl den
harten Mörtel zugleich mit dem felsigen Stein zer-
bröckelt, und es erscheint immer mehr der freie
Eigentümer des Hofes. Noch mehr. Wir haben
gehört, dass die Schmiden in jener Zeit schon
lebten, da die Ritter von Baar als Ministerialen
ihrer Herren, der Grafen von Habsburg, vielleicht
früher der Lenzburger und Kyburger, die führen-
den, tonangebenden Männer des Dorfes waren,
das damals noch mehr kirchlich in der Pfarrei
als organisches Wesen erscheint. Sie verliehen
mit Schwert und Sigel den geschichtlichen Ereig-
nissen ihre Macht. Gerade in der Urkunde vom
16. Januar 1282 und schon in einer Urkunde vom
6. August 1274 sigelt der Ritter Rudolf von Baar,
der im schildförmigen Sigel einen Turm als Zeichen
seiner Rittersmacht eingestellt hatte.11) Doch im
14. Jahrhundert war bereits die Zeit gekommen,
da der Glanz ihrer Macht den letzten Strahlen
der sinkenden Sonne gleichen mochte. Sie ver-
bluteten für die Interessen ihrer Herren auf den
Schlachtfeldern. Der Zerfall der Grundherrschaft
ihrer Herren bedingte auch den Ruin ihrer Macht.

°) Zürcher Urkundenbuch No. 2706, Bd. 7, S. 307 f.
10) Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Luzern,

Bd. 1, S. 37.
") Zürcher Urkundenbuch No. 1821, Bd. 5, S. 159 f. u.

No. 1565, Bd. 4, S. 273 f.
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So ist es merkwürdig, dass schon das 14. Jahr-
hundert ihre Namen in den Urkunden ihres Stamm-
sitzes Baar ausgelöscht hat. An ihre Stelle treten
mit der steigenden Machtentwicklung derGemeinde
die bürgerlichen Geschlechter. Auch im öffent-
lichen Leben erscheint mit dem Geschlechte der
Schmid der wachsende Einfluss des Bürgers.

So wundert es uns nicht, dass schon das 14. Jahr-
hundert die Schmiden zu Amt und Würden beruft.
Der genannte Heinrich Schmid soll nach Stadiin
Ammann der Herzöge von Oesterreich in Zug ge-
wesen sein, was ich nicht zu erweisen vermag.
Bekannt dürfte sein, dass ein a. Ammann Heinrich
Schmid als Abgesandter von Zug auf dem Rechts-
tag von Luzern, den 10. Juli 1470, im sog. Mötteli-
handel als Richter amtet,12) wohl derselbe, der
1459 Landvogt im freien Amt war und 1483
wieder im Zuger Rate sitzt. Zahlreich sind die
Namen der Schmiden, die für das Vaterland den
Heldentod starben; Rudolf 1388 an der toten
Halde, Martin 1499 bei Rheinegg, Georg, Uli und
Hans im fremden Dienste des Südens. So lässt sich
vermuten, dass das Geschlecht schon früh recht zahl-
reich war. Auch der Gemeinde erwiesen sie ihre
Dienste. Hans, der Grossvater Abt Peters, war ca.
1520 Säckelmeister der Gemeinde, der Aeltere ge-
nannt, er wurde 1529 ins Dorfrecht aufgenommen.1'1)

I2) Vgl. Geschichtsfreund, Bd. 48, S. 128.
1B) Vgl. Korporationsprotokoll vom Jahre 1529 im Kor-

porationsarchiv Baar: „Her Hans Schmid, seckelmeister
ist für eine Dorfgmeind kommen und hat si hätten um ir
dorfgerechtigkeit. Das händ si ihm vergönnen und hand
ihn genommen zu einem dorfmann und er hat si bezalt
und ist das geschehen in dem jar, da man zalt 1529." Man
hat aus dem Umstände, dass Altsäckelmeister Hs. Schmid
das Korporationsrecht erworben hat, den Schluss ziehen
wollen, dass er in Baar eingewandert sei und nicht, was
viel wahrscheinlicher ist, eine Abstammung vom alten Ge-
schlechte der Schmid anzunehmen. Doch ein Einkauf ins
Bürgerrecht lässt sich im ganzen 16. Jahrhundert von einem
Schmid nicht erweisen, während uns andere Einkäufe ge-
schichtlich verbürgt sind. Die Schmiden waren Gottes-
hausleute von Kappel, sitzend auf Walterswil in erblicher
Reihenfolge; an ihnen haftete die dingliche Unfreiheit;
ferner lag Walterswil ausserhalb den Marken des Korpora-
tionsbannes. So konnten sie nicht Korporat.-Bürger sein;
sobald aber ein Schmid von Walterswil in die Marken des
Korporationsbannes zog, konnte er in das Korporations-
bürgerrecht aufgenommen werden. Auch die Tatsache der
widerspruchslosen Verleihung des Korporationsrechtes, mit
welcher die Genossen zu jeder Zeit sehr sparsam umgingen,
lässt darauf schliessen, dass man es mit einem wohl be-
kannten und alteingesessenen Schmid, nicht mit einem ein-
gewanderten zu tun hatte. So spricht der Umstand der
Aufnahme ins Korporationsbürgerrecht eher für eine alte
Abstammung als für eine Einwanderung.

Aus diesem alten Geschlechte der Schmid ab-
stammend, was doch wahrscheinlicher ist, als an
eine Einwanderung zu denken, doch nicht in
Walterswil, sondern wie es scheint, auf dem Gute
„Himmelreich" haushablich, wo er Zehnten zahlt,14)
lebte um die Mitte bis zum Ende des 16. Jahr-
hunderts Ammann Gotthardt Schmid, 1570 Land-
vogt im Thurgau, seit 1585 Ammann der Stadt
und des Amtes mit seiner Ehefrau Agatha Vogt.
Wir erhalten von ihm und seinem Hausstand so
recht das Bild einer angesehenen Beamtenfamilie
derlnnerscliweiz, von denen ein Geschichtsschreiber
so treffend bemerkt „sie teilten die Aetnter des
Staates, deren Erträgnisse den wichtigsten Teil
ihres Erwerbes bildeten, unter ihre Angehörige,
standen als Führer im Felde, wenn es die Zeit-
läufe erforderten und verbluteten für das Wohl
ihres Landes oder die Interessen fremder Herren,
in deren Sold sie standen".15) Ammann Gotthardt
Schmid hatte sechs Söhne. Der älteste, Fridolin,
trat in das Stift regulierter Chorherren in Kreuz-
ungen, der zweite war unser Peter, geboren 1559,
der dritte, Martin, folgte 1612 und 1621 seinem
Vater im Amte, der vierte, Jakob, war schon 1586
Obervogt in Steinhausen, der fünfte, Wolfgang,
trat in französische Dienste, wurde Hauptmann,
und heimgekehrt, Gesandter Zugs an der Tag-
satzung, der jüngste, Hans, im Dorfmund der
jüngere Hans Schmid geheissen, war seiner
Heimatgemeinde Säckelmeister.10) Es wäre ein
leichtes zu zeigen, welch fruchtbare Geistlichen-
familie diese genannte gewesen ist; eine ganze
Schaar Priester ist aus ihr hervorgegangen, eben-
so eine schöne Anzahl von Klosterfrauen, von
denen beispielsweise eine Bruderstochter Abt
Peters (bald nach seinem Tode) Aebtissin im
Cisterzienserkloster Tänikon war.17)

Ausgerüstet mit der bescheidenen Ausbildung
der Pfarrschule seines Heimatdorfes, die durch
Urkunde vom 13. September 1358 schon deutlich

'*) Nach Pfarrer Dr. C M. Widmer's Geschlechterbuch
der Pfarrei Baar, der dem Geschlechte Schmid die Ehren-
meldung: „Das Geschlecht der Schmid hat sich in Krieg
und Frieden für den Staat und die Kirche ausgezeichnet"
verlieh.

"•) H. Lehmann, die Chorstühle, S. 14.
10) Siehe Stiftbrief der Schmidenpfrund im Anhang.

Beilage B. Unrichtig ist die Ansicht, dass der jüngste
Sohn Hans schon als Kind gestorben ist. Er war im Volks-
mund der „jüngere Hans Schmid, Säckelmeister".

") Aus dem Geschlechte der Schmid entstammen seit
der Mitte des 16 Jahrh. bis zur Gegenwart 32 Priester und
10 Klosterfrauen; von den Priestern waren zwei Aebte,
nämlich unser Peter und denn der berühmte Abt von Ein-
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erwiesen ist,18) kam Peter Schmid im jugendlichen
Alter von 14 oder 15 Jahren nach Wettingen, wo
er schon 1575, also im 16. Lebensjahre die Ge-
lübde ablegte. Es lässt sich kaum bezweifeln,
dass der Jüngling den Schritt ins Kloster trotz
seiner Jugend doch mit voller Ueberlegung, ja
wohl mit einer gewissen Begeisterung getan hat.
Denn die nachfolgende ideale Auffassung des
Ordensgeistes, seine den strengen Ordensregeln
entsprechende pünktlich genaue Arbeit und Wirk-
samkeit in den verschiedenen Aemtern seines
Klosters, die stets den begeisterten Cisterzienser
beweisen, lassen doch darauf schliessen, dass die
Beständigkeit seiner Lebensdevise im jugendlichen
Alter wie als Mann und Greis sich bewährt hat.
Mit mehr Berechtigung könnten wir die Frage
aufwerfen, warum erwählte Peter Schmid gerade
Wettingen als Stätte seines zukünftigen Lebens
im Dienste des Herrn? Wir sind nur auf Ver-
mutungen angewiesen, die jedoch eines geschicht-
lichen Hintergrundes nicht entbehren.

Peter lebte in der Ideenwelt seines Heimatdorfes,
das damals noch die lebhaftesten Erinnerungen an
das nahe Cisterzienserstitt von Kappel bewahrte,
dessen schönes Kloster mit seiner gothischen Kirche
so viele Beziehungen mit Baar gehabt hatte. Seine

siedeln Dr. Heinrich IV. Schmid, 1846—1874 (dessen Lebens-
bild Pater Benno Kühne, Rektor, entworfen in der Schrift:
„Gedenkblätter auf Dr. Heinrich Schmid, 1875); Gotthard
Schmid war 1643—1657 Propst in Zurzach; von den
Klosterfrauen waren zwei Äbtissinnen: M. Salomea, Peters
Bruder's Tochter, 1639—1677 in Tänikon (vgl. Thurgovia
sacra III 416, Frauenfeld 1883 und Rahn-Nater: Das ehe-
malige Frauenkloster in Tänikon, Zürich, 1906, S. 209 f.);
M. Josefa Martha 1818—1842 in Seedorf.

'") Neben dem Pfarrer und Pfarrhelfer erscheint deut-
lich der Schulherr an der Pfarrschule zu Baar in einer Ur-
kunde im Gemeindearchiv Menzingen No. 10 vom 13. Sept.
1358. Arnold und Peter Tosser von Baar verschreiben an
das Kloster Kappel ihren Zehnden zu Lüthartingen und Ed-
libach, den sie von Otto von Rambach zu Lehen hatten
mit dessen und der Grafen Johann, Rudolf und Gottfried
von Habsburg Einwilligung um 35 u Pfenninge, von denen
sie unter gewissen Bedingungen 20 W an bar erhalten. Da
heisst der Schluss: „Ich Johans von Oberkilch bestetter
lütpriester ze Barre han min insigel an disen brief ouch
gehenket, dazu betten der vorgenant Arnolds vnd Peters
die Tosseren gebrüdern von Barre, vnd wan ouch ich bi
der vorgeschribnen Sachen war vnd es sach vnd horte.
Dis beschach vnd wart diser brief geben ze Barre do man
von gottes geburte zalte drüzehenhundert vnd acht vnd
fünfzig jar an des heiligen krützes abent ze herbsten. Da
zegegen waren Junkher Heinrich von Hünaberg, kilchherre
ze Arte, bruder Ulrich Grosser keiner ze Kappel, Hr. Jo-
hanes Wernher von Winterthur geselle des vorgenannten
lütpriesters von Barra, Uli Sinder, Arnold Edlibach, Be-
r i n g e r d e s l ü t p r i e s t e r s s c h u l e r .

Ahnen waren Gotteshausleute von Kappel wie wir
gesehen. Auf eine Wiedererstehung dieses alten
Stiftes hatten Peter und wohl auch seine Lands-
leute gehofft, wenn auch vergebens. Nach Kappel
waren einst die Söhne vom Zugerland, besonders
aus den Talgemeinden, Menzingen und Neuheim
gezogen, wenn sie sich dem Herrn weihten. Nach
der Zeit der Reformation trat Wettingen an seine
Stelle, erst von dieser Zeit an finden wir Zuger
dort, die bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts
folgende Zahlen aufweisen: Von Zug 16 Patres
und 1 Frater, von Menzingen 3 Patres und 1 Bruder,
von Baar 8 Patres und 1 Bruder, von Neuheim 1
Pater und 1 Bruder, von Cham 1 Bruder.

Doch wohl auch ein anderer Umstand führte
unsern Peter nach Wettingen. Nach der Schlacht
bei Kappel war Wettingen das Sorgenkind der
katholischen Orte geworden. Diese führten über das-
selbe eine wohlwollende, gegebenenfalls strenge
Aufsicht. Ihrer Vorsicht verdankt Wettingen seine
Fortexistenz. Aber mit der Aufsicht war es nicht
getan. Wollten die kath. Stände, dass das alte
Stift erhalten bleibe, dass es in Zukunft blühe
und gedeihe, mussten sie darauf bedacht sein,
dass in der Zukunft tüchtige Männer nicht fehlten,
die den Glanz des „Meeresstern" ihm wieder er-
neuerten; führende Häupter der Innerschweiz
mussten das Augenmerk ihrer dem geistlichen
Stande sich widmenden Söhne auf das ehrwür-
dige Kloster hinlenken.

Das mochte auch bei Ammann Schmid der
Fall sein. In frühen Lebensjahren brachte er den
talentierten Knaben zur weiteren Ausbildung in
das Kloster, wie es damals Sitte war. Dort fand
Peter eine zweite Heimat und seine Talente ein
Feld der Arbeit, sein Lebensberuf erreichte das
richtige Ziel.

Die folgenden Jahre waren den humanistischen
und theologischen Studien und dem Empfang der
hl. Weihen gewidmet; 1576 empfing er das Sub-
diakonat, 1577 das Diakonat, wurde den 17. Dez.
1580, also mit 21 Jahren zum Priester geweiht.
Bei seiner Primiz war ihm einer der einfluss-
reichsten Eidgenossen seiner Zeit, das damalige
geistige Haupt der kath. Orte, Schultheiss Ludwig
Pfyffer aus Luzern, der berühmte Feldherr der
französischen Könige Ludwig IX. und Heinrich III.
als geistlicher Vater zur Seite gestanden, was
darauf schliessen lässt, dass Peter mit ausgezeich-
neten Geistesgaben ausgerüstet, auch vom Geblüte
jener war, die mit der hocharistokratischen Familie
Luzerns jedenfalls in guter Beziehung stand und
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dass es den Führern der kath.Orte um die gedeihliche
Entwicklung des Klosters nicht gleichgültig war.

Wir werden noch sehen, wie gerade diese
geistliche Verwandtschaft einen nachhaltenden Ein-
fluss in die Zukunft des Klosters hatte. Damit
war aber die Zeit der wissenschaftlichen Aus-
bildung Peters nicht zu Ende. Was wir sonst
bis dahin in den Annalen der Klostergeschichte
Wettingens nicht finden, das vermochte unser
junger Mönch zu erreichen, wir wissen nicht
durch die finanzielle Unterstützung seiner Eltern
oder seines geistlichen Vaters oder wegen seiner
besondern Qeistesgaben von seinem Abt begün-
stigt, oder was wahrscheinlicher ist, durch ein
Staatsstipendium seines Heimatkantons, wie es
früher auch in andern Kantonen vorkam, ermög-
licht; er konnte die damalige ausgezeichnetste
theologische Lehranstalt der Welt besuchen, die
Sorbonne in Paris. Hier erwarb sich Peter ganz
sicher während acht Jahren (1579 — 88) Iu) ein
fundamentales und grosses theologisches Wissen,
noch mehr aber durchwehte ihn der kirchliche
Geist, der damals noch an der gefeierten Hoch-
schule herrschend war. Dort fanden sich die aus-
erlesenen Kleriker aus dem Regulär- und Säkular-
klerus zum geistigen Wettbewerbe zusammen.
Peter kam in Berührung mit jungen Mönchen
seines Ordens aus ganz Europa, auch mit solchen
aus dem Vaterkloster aller, aus Citeaux. Man
besprach gewiss auch mit hohem Interesse die
Reform des Ordens, die zur unabweislichen Not-
wendigkeit geworden war, sollte der Geist des
hl. Bernhard nicht schwinden. Man machte gute
Vorsätze einer zukünftigen erspriesslichen Wirk-
samkeit im Kloster der Heimat im Geiste der alten
bewährten Ordensdisziplin. Den Abschluss seiner
Pariserstudien bildete eine Reise nach Citeaux
und ein Besuch beim Generalabt, dem geistlichen
Vater und Haupt des ganzen Ordens, Edmund
de Cruce. Peter schied von ihm mit den besten
Eindrücken und mit der ernsten Ermahnung, er
möge, angekommen in seinem Heimatkloster, seine
ganze Bildung und geistige Kraft dazu verwenden,
die Ordensdisziplin zu heben und dem Meeres-
stern neuen Glanz zu verschaffen. So kehrte denn

'") P. Dominicus Willi, Bischof von Limburg, der vor-
zügliche Kenner und Bearbeiter der Wettinger Geschichte,
hat in seinem Album Wettingense, 2. Aufl., S.81, zum ersten
Mal ein achtjähriges Studium an der Sorbonne aus den
eigenen Notizen Peters erwiesen. Allein diese Studien
in Paris waren jedenfalls jeweilen durch längere Zeitab.
schnitte unterbrochen, die zu Reisen, Kuren und zum Auf-
enthalt im Kloster verwendet wurden.

der junge Wettingermönch zurück, ausgerüstet mit
einem für die damalige Zeit überlegenen Wissen,
durchglüht von der Ueberzeugung in die hohe
Bestimmung seines Ordens, erfüllt von Idealen
für die Zukunft und beseelt von dem festen und
besten Willen, seinem Kloster eine neue Periode
des geistigen und materiellen Wohles zu eröffnen.

Als Peter seinem heimatlichen Kloster nahte,
grüssten ihn von Ferne zerfallene Klostermauern.
Selbst da, wo der Wanderer vom Dorfe Wettingen
kommend, jetzt noch die kleine Mauer sieht, die
sich an die Kirche anschliesst und ihr Deckung
verleiht, war alles in Trümmer zerfallen mit
wenigen verwitterten Ueberresten. Mitten durch
Kloster- und Klausurgebiet führte ein Weg, jeder-
mann der Bequemlichkeit dienend, zurLimmatfähre.
Und wie es Aussen war, so vielfach nach Innen.
Der Konvent speiste gegen alle Regel nicht mehr
gemeinsam,, mit dem Gottesdienst war es spärlich
genug bestellt, anstatt Gott die Ehre zu geben,
erwies man sie vielfach den Menschen; mit der
Verwaltung der Klostergüter war es noch schlimmer
bestellt, ja in der Weise, dass ein Jahr vor Peters
Rückkehr, also 1584, der Abt des Klosters von
den acht alten Orten abgesetzt wurde, weil er
32,000 Gulden Schulden gemacht hatte und sich
den Anordnungen auf bessere Wirtschaft nicht
fügen wollte; doch gleichen Jahres von der Mehr-
heit der Stände wieder eingesetzt wurde.20) Wie
war das so gekommen?

Nur soweit es unsere Aufgabe ist, ein all-
seitiges Bild vom Wirken unseres Peter Schmid
zu bieten, wollen wir einen Rückblick werfen in die
geschichtlich verlaufenen Ursachen dieses Zustan-
des. Es wäre ungerecht, wollten wir nicht gleich
anfangs betonen, dass vielfach stärkere äussere
Mächte das menschlich Hinfällige und Brestige
in die Geschichte der Klöster, so auch Wettingens,
hereingetragen haben. Wer schon die Kloster-
glocken der Geschichte durch deren eifriges Stu-
dium läuten hörte, muss gestehen, der beständig
wiederkehrende Faktor des Zerfalles und Unter-
ganges war anfänglich beinahe immer der schlechte
finanzielle Haushalt und Zustand. Derselbe konnte
unverschuldet oder auch verschuldet über das
Kloster gekommen sein. Unverschuldet kam dieser
Zustand eines finanziellen Tiefstandes über die
Klöster durch Kriege, die oft Zerstörungen, Plün-
derungen, Brandfälle im Kloster auf feindlichem
Boden verursachten oder durch Unglücksfälle

20) Vgl. Eidg. Abschiede Bd. 4, Abteiig. 2, S. 1108 f.,
Nr. 184 u. 186.
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mannigfacher Art. So verarmte das Cisterzienser-
stift Kappel am Albis durch Zerstörung und Brand-
schatzung im alten Zürcherkriege, so dass es nach
Bullinger sieben Jahre hindurch mehr einem wüsten
Orte glich. Und es war, als leuchte von dieser
Zeit an ein Unstern über dem Stifte.21) Zu gleicher
Zeit beginnt auch die teilweise unverschuldete Ver-
armung des Klosters Wettingen durch zwei Brand-
fälle in den Jahren 1448 und 1507. Letzterer war
so durchgreifend, dass er beinahe das ganze Kloster
zerstörte mitsamt der alten ehrwürdigen Kirche und
das Stift beinahe finanziell ruinierte. Die Mönche
waren gezwungen, ausserhalb des Klosters Unter-
kunft zu suchen, was eine sehr schädliche Zer-
splitterung des gemeinsamen Lebens zur Folge
hatte Daher die Erscheinung, dass die gemein-
same Mahlzeit nicht mehr aufrecht erhalten wurde,
ja dass der Konvent es beim schwachen Abte
Christof I. Silberysen durchsetzte, gegen alle Re-
geln des Ordens die inkorporierten oder angeglie-
derten Pfarreien selbst zu verwesen, was einen
gewissen Geist der Klosterflucht aus den ärm-
lichen und notdürftig hergestellten Räumen des
wiedererbauten Stiftes offenbart. Wo der finan-
zielle Haushalt zu mangeln beginnt, ist die Gefahr
gross, weil den menschlichen Bedürfnissen nicht
mehr entsprochen werden kann; ein Rückgang
in der Disziplin und in den schweren Pflichten
eines Mönches ist dann menschlich.

Aber leider sind die verschuldeten Ursachen des
klösterlichen Mißstandes in dieser Zeit nicht zu
verschweigen. Dazu gehören einmal die Streitig-
keiten, die wir im 15. Jahrhundert und zu Beginn
des 16.Jahrhunderts nicht nur in Wetiingen, sondern
auch in andern Cisterzienserstiften, z. B. Kappel,
bei den Abtswahlen beobachten. Und alle diese
Streitigkeiten hatten zur Folge, dass der Konvent
jahrelang geteilt war in Parteien, die sich teilweise
sogar befehdeten. Das Resultat dieser strei-
tigen Abtswahlen war vielfach ein Abt von
schwacher Autorität, ja von schwacher Lebens-
weise. Man hatte auch vielfach die schöne Auf-
fassung, dass der ganze Orden des hl. Bernhard
eine einzige grosse Familie bilde, aus den Augen
verloren und separatistischen Ideen Platz gegeben;
demnach fühlte sich der einzelne Abt seinem
Vaterabte gegenüber zu wenig verantwortlich und
ging auch vielfach seine eigenen Wege. Dieser
Zustand war herbeigeführt worden durch das Unter-

21) Vgl. Escher-Vögelin-Keller: Das ehemalige Kloster
Kappel im Kanton Zürich, dessen Stiftung und Geschichte.
Zürich 1843 u. 1845, S. 3.

lassen der regelmässigen Visitationen des General-
abtes und der einzelnen Visitatoren. Hier darf
auch angefügt werden ein Umstand, der insbeson-
ders für das Stift Wettingen mehr als eine Ent-
schuldigung gelten kann, es ist die Nähe der
Bäderstadt Baden. Lassen wir einem Kenner das
Wort, er schreibt: „Dabei darf nicht ausser Acht
gelassen werden, dass sich in den Bädern
der benachbarten Stadt Baden seit dem 15. Jahr-
hundert Alles zusammen fand, was die Folgen
eines leichten Lebenswandels zu heilen hatte oder
sich für einige Zeit einem solchen hingab. Da
diese bunte Gesellschaft von weltlichen und geist-
lichen Standespersonen nur zu oft gastfreie Auf-
nahme im Kloster fand, trug sie lose Sitten und
Gewohnheiten in dessen Mauern, wogegen der
strenge Geist des hl. Bernhard nur noch in ge-
dankenlosen Formalitäten einen oberflächlichen
Ausdruck fand. Unter solchen Umständen kann
man sich höchstens wundern, dass es in Wettingen
im Verhältnis zu den Klöstern der Umgebung
nicht noch weit schlimmer aussah".22) Denn die
Anziehungskraft, welche das Badeleben auf die
damalige Generation ausübte, war so stark, dass
selbst Hochgestellte Güter versetzten und ihre
Kleinodien verkauften und ihre Stifte in Geld-
not brachten, um einige Wochen sich einem Sinnen-
taumel hinzugeben. Auch die schlechte Begabung
zur Verwaltung der Finanzen des Klosters mag
bei einigen Aebten von bedeutendem Einfluss ge-
wesen sein, ebenso die Gutmütigkeit und das
Entgegenkommen derselben gegen ihre Zehnt- und
Zinsleute in den Tagen der Not und Teuerung
nach dem bekannten Sprichwort: „Unter dem
Krummstab ist gut leben".

Unter solchen Umständen und Verhältnissen
klopfte die stürmische Bewegung der Reformation
in der Schweiz an die Klosterpforten. Ihr erster
Anprall versagte in Wettingen gänzlich; Abt
Andreas Wengi (1521—28) war ein treuer Wächter
des Heiligtums. Nicht so sein Nachfolger Georg
Müller, der am 17. August 1529 auf das dringende
Einreden Bern's mit dem Grossteil seiner Mönche
das Ordenskleid ablegte, sie blieben aber im
Kloster bis zur Schlacht bei Kappel. Nur fünf
Mönche blieben treu und kehrten nach dem Siege
von Kappel in das Kloster zurück. Und doch
scheint an Stelle des Ordensgeistes der Geist der
Reformation durch den Verkehr der Treugeblie-
benen mit den Abgefallenen wie ein ersticktes
Feuer fortgewirkt zu haben. An eine gründliche

52) Vgl. H. Lehmann: Die Chorstühle, S. 12 f.
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Sanierung der Finanzen, an eine Neubelebung der
Disziplin war kaum zu denken. Abt Johann VI.
Schnewly, ein vorzüglicher Mönch, der nach zwei-
jährigem Unterbruch den 25. November 1531 den
kath. Gottesdienst in der Klosterkirche wieder er-
öffnete, war lange Zeit nur Statthalter in zeitlichen
Angelegenheiten, die Abtswürde ersehnte er nicht,
wohl wegen dem Geiste seiner Untergebenen.
Die folgenden zwei Aebte waren nicht Mönche
Wettingen's, noch des Ordens und obwohl sie
eine gute Wirksamkeit entfalteten, erreichten sie
das Ziel nicht. Eine verhängnisvolle Wahl voll-
zog der Konvent am 29. Juni 1563, indem er den
jüngsten aller Paters auf den äbtlichen Stuhl erhob,
Christof I. Silberysen im Alter von kaum 21 Jahren.
Zu seiner Ehrenrettung darf hervorgehoben werden,
dass er das Amt nicht gesucht, vielmehr dessen
Annahme verweigert hatte, dass er ferner kein
Finanztalent besass, er war diesbezüglich ein ei-
gentliches Unglückskind. Die vorzüglichen Eigen-
schaften Christofs als Gelehrter und Kunstfreund
hatten ihn empfohlen, doch täuschte man sich
über ihn als Abt und Finanzmann der klösterlichen
Güter; was begonnen war an finanzieller Misere,
das vollendete Abt Christof gründlich, er stürzte
das Stift in eine unerhörte Schuldenlast, mit ihr
ging Hand in Hand eine Abnahme der klöster-
lichen Ordnung und Vernachlässigung des Gottes-
dienstes.

In den vorgerückten Lebensjahren Abt Christofs
und unter solchen Umständen setzt die erste Wirk-
samkeit des jungen Paters Peter Schmid in Wet-
tingen ein. Es war für ihn eine bittere Wahr-
nehmung, als er zurückgekehrt von den hohen
Studien in Paris, die Dinge also fand. Er musste
sich sagen, dass die Zustände eine ernste Wendung
nehmen müssen, sollte nicht der Bestand des
Klosters gefährdet, ja eine Fortexistenz wegen den
finanziellen Nöten sogar verunmöglicht werden.
Aus dieser Zeit besitzen wir Briefe von Peter,
teils an Schultheiss Pfyffer, seinem geistlichen
Vater, teils an die kath. Orte gerichtet, die uns

ein deutliches Bild entwerfen von dem unermüd-
lichen Eifer des jungen Mönches für das Wohl
seines Klosters. Schon in einem Brief von Maria
Verkündigung des Jahres 1586 beklagte er sich
an seinen geistlichen Vater, wie das Gotteshaus
nicht nur an zeitlichen Gütern und Freiheiten,
sondern auch am Gottesdienst und an aller geist-
licher Zucht und Tugend merklichen Schaden und
Abgang erlitten habe und Tag für Tag noch mehr
erleide und zwar durch die Hinlässigkeit seiner

Regenten. Einer Ermahnung des Generalabtes
von Cisterz folgend, sei er namentlich bemüht
gewesen, den Gottesdienst zu verbessern, doch
nur mit dem Erfolg, den Hass seiner Mitbrüder
auf sich zu laden. Alle diese Zustände, die sich
mit der Regel des Ordens nicht vertragen, habe
Peter mit Klage an den Visitator (d. h. den Abt
des Mutterklosters Salmansweiler) geschrieben,
damit ihre Gnaden selbst herbeikomme oder
einen Statthalter entsende, um das Kloster zu
reformieren und in die alte Ordnung zu bringen.
Ein Mitbruder von ihm habe sich in dieser An-
gelegenheit, wie Pfyffer geraten, an Statthalter
Püntiner von Uri gewandt. Dieser habe geraten,
dass sie an die kath. Orte gelangen, damit diese
den Visitator zu einer Reform veranlasse. Er
möchte desshalb an Pfyffer diese Bitte stellen, ob-
wohl der Prälat und gar Wenige vom Konvent,
eine Aenderung begehren, damit doch dem Gottes-
haus aus der „grossen Konfusion und Elendigkeit"
möchte geholfen werden.") Die erwartete Hülfe
blieb jedoch vorläufig aus und es scheint beinahe,
dass der Abt es verstand, den jungen Pater Schmid
an sich zu ziehen und zu befriedigen, dass er ihn
schon im Jahr 1588 zum Prior des Konvents er-
nannte.21)

Es folgten ruhige Jahre, aus denen uns nichts
übermittelt ist. Peter Schmid war sich bewusst,
dass er auch bei den weltlichen Schirmherren
nicht so schnell zum erstrebten Ziele einer Reform
gelangen konnte. Indessen wurde aber auch weiter
gewirtschaftet, bedauei Hoher Weise zum weitern
finanziellen Zerfall des Klosters. Im Jahre 1593
war die Lage derart, dass den dringendsten Schuld-
bedürfnissen nur durch ein Anleihen von 10,000
Kronen geholfen werden konnte, welche Summe
Luzern zur Verfügung stellte, jedoch auch von

2") Die Originale dieser Briefe konnte ich leider nicht
erhalten, dagegen verdanke ich die Freundlichkeit, die mir
Hr. Dr. H. Lehmann erwies, indem er mir die Kopien, die
er selbst verfertigt, zur Verfügung stellte. Vgl. auch dessen
Ausführungen im Werke „Chorstühle von Wettingen" S.
14 f. und in Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins,
Jahrg. 1917, Heft 3 und 4.

"•*) Vgl. Album Wettingense S. 54. Abt Christof wollte
jedenfalls den jungen talentvollen Pater durch diese Amts-
verleihung, die er ihm, wie es scheint, später wieder ent-
zog, an sich ziehen. An eine Beeinflussung durch Gewalt
oder Befehl ist wohl kaum zu denken, da der Abt in Ver-
gebung der Aemter nach seinem Ermessen entscheidet.
Wir dürfen gewiss auch annehmen, dass sich Peter in
seiner Stellung als Prior in den Jahren 1588—1593 bemüht
hat, den Abt in seiner misslichen Finanzwirtschaft auf
bessere Bahnen zu lenken, doch ohne Erfolg.
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Zürich angeboten wurde.85) Das öffnete den Schirm-
herren die Augen, sie beschlossen eine Abordnung
des Ammann Zurlauben von Zug und des Panner-
herr Keller von Zürich ins Kloster zu senden,20)
welche Rechnung zu verlangen und die gefassten
Beschlüsse betreffend Verwaltung der Stiftsgüter zur
strengen Ausführung zu bringen hatten, ein schrift-
licher Bericht soll dem General zur Bestätigung
vorgelegt werden. Als .der Abt keine genügende
Rechenschaft geben konnte, beschlossen die Schirm-
herren am 7. September desselben Jahres, dem
Prälaten mitzuteilen, dass man ihm in weltlichen
und geistlichen Angelegenheiten jede Gewalt ent-
zogen und mit der gesamten Verwaltung Herrn
Peter Schmid als Statthalter betraut habe.27)

Gar leicht könnte man geneigt sein aus dem
Vorgehen Peters, insbesonders aus seinem energi-
schen Briefverkehr mit seinem geistlichen Vater
und den kath. Orten, das Streben nach eigener
Erhebung auf'den äbtlichen Stuhl seines Klosters
zu vermuten. Allein es scheint uns doch aus den
Urkunden ein edleres Streben hervorzuleuchten,

2!l) Vgl. Eidg. Abschiede Bd. 5, Abt. 1, S. 1462, Nr. 133.2.
Das Anerbieten Zürichs, das, wie es scheint, am Wettinger
Gotteshaus auch ein Interesse hatte, geht aus einem Briefe
Peters an Schultheiss Pfyffer vom 28 August 1593 hervor.

2") I. c. No. 133,.
") Artikul gestellt durch der 5 katholisch ort gesandten

zu Luzern den 7*en tag Septembris anno 1593, was die
verordnete Herren in dem gottshus Wettingen zu nächster
gelegenheit zu bericht haben." Inhalt: Es soll der Prälat
mit dem Konvent versammelt und ihm eröffnet werden,
dass wegen der dringenden Not und des Gotteshauses
bessern Nutzen und Frommen der Prälat weder in geist-
lichen noch weltlichen Sachen keine Gewalt mehr haben
soll, sondern Herr Peter Schmid in geistlichen und welt-
lichen Sachen zu schalten und walten habe ohne Hinder-
nis und Intrag, auch der Untervogt in Baden ihm dazu
behilflich sein soll. Der Herr Prälat sei zu befragen vor
dem Konvent, wie es dazu gekommen, dass er ein so
grosses Gut vertan und das Gotteshaus derart in Not ge-
bracht habe, ob noch Geld oder Barschaft vorhanden. Die
Kostbarkeiten des Klosters seien zu inventarisieren und
dem Statthalter Peter Schmid zu übergeben. Die Schulden
seien in einem Verzeichnis aufzunehmen, um es dem Ge-
neral vorzuweisen. Im Haushalte wurde verfügt: Die eine
Küche ist aufzuheben und nur mehr eine zu führen, der
Konvent soll gemeinsam speisen. Es sei dem Gotteshaus
in dieser Not etwas von der Pfrund der Pfarrei Wettingen
abzutreten, bis es wieder in bessern Zustand komme. Im
Gotteshaus und in den Höfen zu Zürich und anderorts sei
Sparsamkeit in Kost und Gastung zu beobachten, auch
sollen keine Jünglinge mehr ins Kloster aufgenommen,
noch auf Konstanz zur Weihe gesandt werden bis zur
Ankunft und Verordnung des Herrn Generals. Herr Peter
habe alle fernem Bestimmungen über den Haushalt im
Kloster zu erlassen. (Kopie des Hrn. Dr. H. Lehmann aus
dem Staatsarchiv Luzern.)

für das auch die geschichtlichen Umstände sprechen.
Peter war nicht einer jener übelgesinnten Unzu-
friedenen, die es nur auf die Rüge abgesehen
haben; er erstrebte Besserung der Zustände, die
er, wie sie bestanden, nicht anders als ein wahres
Verhängnis über sein Kloster betrachten musste.
Wer in aller Welt hätte ferner ein Amt erstreben
wollen, das so schwierig war anzutreten, noch
schwieriger zu verwalten. Als Statthalter hatte er
ja die Schulden des Stiftes festzustellen und schon
den 7. Dezember 1593 berichtet er an den Vorort
Luzern, dass sich dieselben auf hunderttausend
Pfund Badener-Währung belaufen und bemerkt er
„kommen noch täglich Schulden hervür". Tatsäch-
lich waren es nach Abschluss der notwendigen
Erhebungen 105,000 Pfund. Es wäre doch kaum
begreiflich, wenn Peter Schmid nach diesem
Schuldenverwaltungsamt gestrebt hätte. Zudem kam
die Unzufriedenheit eines Teils des Konventes mit
der Ernennung seiner Person als Statthalter des
Klosters, der behauptete, dass seine Ernennung
von den Schirmorten erzwungen sei. So gesteht
denn Peter selbst in einem Briefe an seinen
geistlichen Vater vom 16. September 1593, da er
bereits sein neues Amt als Statthalter angetreten,
worin er die kath. Orte bittet: „dass ihr min
gnädigen Herren von den 5 Orten euere meinung
und ursach der enderung unseres gotshuses schrift-
lichen ihren hochwürdigen gnaden dem Herrn von
Cisterz, wann er in unsere land ankumbt, zu
schribendt mit ernstlicher ermanung,- dass ihren
hochwürdigen gnaden ihren will und mithilf auch
wolle hierzu thun und was wyteres in geistlichen
Sachen mangeln möchte, ihr väterliche führsehung
welle thun und mit üch, minen gnädigen herren,
ein frommer tugendlichen vorstander unserm gots-
hus welle verordnen, der das ganz gotshus geist-
lichs und weltlichs regiery, welches doch ich für

min person (Gott weiss es) genzlich nit begeren,

dan ich weiss wohl, wie eine schwery burds einem

nferlegt wird, und muss er vor Gott am jüngsten

gericht grosse rechenschaft von allen sinen befelch

geben". Doch fügt er hinzu: „Wenn es aber der
Fall sein sollte, dass einer von Euch, unserer
hohen Obrigkeit und von Ihren hochwürdigen
Gnaden, unserer geistlichen Obrigkeit, zugleich
zu solchem Amt (d. h. Abtei) verordnet wurde,
dann könnte und möchte es dieser erkennen, dass
es also Gottes Wille gewesen ist und könnte dieses
Amt mit sicherem und gutem Gewissen auch mit
guter Gunst und Willen gegen Gott und den Men-
schen, auch mit glücklicher Regierung und Erhal-
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tung des Gehorsam's gegen die Untertanen ver-
walten und verrichten und möchte also glücklicher
und beständiger Friede, Ruhe und Einigkeit,
auch gute Ordnung in unserem Gotteshaus für-
derhin erhalten werden, ihr hättet es aber mit
uns gleich zu bereuen". Deutlich erkennen wir
zwar in diesen letztern Bemerkungen Peters eine
Andeutung auf die Abtswahl, doch scheint es uns,
dass dieselben mehr die Antwort bilden für eine
vorausgestellte Anfrage der Stände an seine Person,
ob er wohl geneigt wäre, die Abtswürde anzu-
nehmen. Mindestens wissen wir, dass um diese
Zeit der kath. Vorort Luzern ernstliche Schritte
tat, die zukünftige Abtswahl vorzubereiten und das
Augenmerk der übrigen Orte auf Peter Schmid
hinzulenken. Wir erfahren das aus einem Ant-
wortschreiben des Standes Zug an Luzern vom
St. Thomastage des Jahres 1593, worin Zug sich
mit einer event. Wahl Peters einverstanden erklärt,
sofern aber der General sich auf eine Neubestel-
lung der Abtei nicht einlassen sollte, müsste man
darauf dringen, dass Peter das Recht der Nach-
folge gesichert bleibe, auf jeden Fall sollte ver-
hindert weiden, dass er der Prälatur verstossen
werde, ansonst ihm wegen seinen vielen Arbeiten
und Mühen unbillig geschehe. Zu allen Zeiten
hat Abt Peter betont, dass er nur im Auftrage
des Generals sein Amt auf sich genommen, wie
noch aus einem Briefe aus seinen letzten Amts-
jahren an -den Mutterabt von Salmansweil vom
20. Januar 1629 hervorgeht, wo er schreibt: „Ich
hab jetzt in die 36 jähr von Herrn Generalen a
Cruce und des gottshus Schirmherren geistlich und
zeitlichs regiment vff mich genommen vnd nemmen
müessen".18)

Jedenfalls war es den kath. Orten sehr an
einer Veränderung der Hauswirtschaft und wohl
auch des innern Lebens im Gotteshaus Wettingen
gelegen, mussten sie doch erfahren, dass Abt
Silberysen trotz ihrer Suspension vom Amte den-
noch unberechtigte Handlungen vornahm und zwar,
wie es scheint, in Anlehnung an die beiden pro-
testantischen Orte Zürich und Bern. Diese beiden
Orte waren für eine Aenderung des klösterlichen
Regiments in Wettingen nicht allzu begeistert,
denn es lag nicht in ihrem Interesse, dass der
klösterliche Einfluss Wettingens in der Grafschaft
Baden allzu gross werde. Deshalb konnten sie
sich mit der Amtsführung Christofs wohl ver-
tragen, vielleicht war bei ihnen die alte Hoffnung
noch nicht geschwunden, dass ihre einstigen Be-

28) Archiv Karlsruhe, Akten Salem Fasz. 2660.

mühungen und Zureden in Wettingen durch die,
finanziellen und innern Zustände im Kloster ihr
Ziel erreichen werden. Sie sahen deshalb das
Emporkommen des jungen, mit den leitenden Per-
sönlichkeiten der fünf kath. Orte enge befreundeten
und mit allen Geistesgaben und seiner ganzen
Arbeitskraft sowohl für die Wiederherstellung
des Ansehens seines Klosters, als auch für die
kath. Sache im Allgemeinen wirkenden jungen
Mönches zweifellos nicht allzugern. Tatsächlich
scheint auch Abt Christof namentlich um Zürich's
Gunst geworben zu haben, wohin er sich sogar
persönlich auf einige Tage begab. Ueber diesen
Besuch liess sich Peter Schmid eingehend infor-
mieren und berichtete es umgehend an die kath.
Stände.'"1)

Am 19. Oktober 1593 finden wir Peter Schmid
in Luzern vor den versammelten Abgeordneten
der sieben kath. Orte. Gerade zu dieser Zeit war
Abt Christof vom Kloster abwesend und befand
sich auf einer Reise, deren Ziel Zürich war. Die
Abgesandten fanden es sogar für notwendig, das
Silbergeschirr, die Kirchenschätze und andere
Kostbarkeiten in Einsicht und Verwahrung zu
nehmen. Der Abschied lautet: „Auf persönliches
Fürtragen Herren Peter Schmiden von Zug, Statt-
halters und Verwalter des Gotteshauses Wettingen
mit Herren Ammann Zurlauben von Zug mündlichen
Bericht ist angesehen und Herren Ammann Zur-
lauben abermal bevolchen mit samt gesagten
Herren Statthalter gen Wettingen zukerren und
zu sehen, ob der Herr Praelat wider anheimisch.
Im Fall er dan nit anheimisch söllent sy beid
sechen, wie es mit dem Silbergeschirr, Kilchen-
schatz und andern Gewarsamen des Gotteshuses
beschaffen, damit die Sachen allenklichen ver-
sorgt werden.'10) Die Angelegenheit wegen dem
Silbergeschirr wurde aber erst im folgenden
Jahre erledigt, da daselbe auf Beschluss der Stände
hin, vom Landvogte von Baden dem alten Abte
abgenommen und dem neuen zur Verwaltung
übergeben wurde.31) Aber noch ein anderes An-
liegen führte Peter Schmid nach Luzern. Als Ver-
walter des Klosters musste er sich notwendig
um ein Anleihen umsehen für das von Schulden
hart bedrängte Stift. Diese Angelegenheit wurde

!") Vgl hierüber Lehmann : Das Kloster Wettingen und
seine Beziehungen zu Salem in Zeitschrift für Geschichte
des Oberrheins, N. F. Bd. 32, Heft 4, S. 535 f.

'") Abscheidbuch der Tagsatzung so in der Statt Luzern
gehalten werdent, angefangen anno 1587. Abschied der 7
kath. Orte vom 19. Okt. 1593. Staatsarchiv Luzern.

"') Eidg. Abschiede Bd. 5, Abt. J, S. 1463.
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nun von den Abgesandten der kath. Orte be-
sprochen und Luzern erbot sich, von Obrigkeits
wegen oder von privaten Ehrenpersonen die not-
wendige Summe von 10,000 Gld. zu liefern, so-
fern alle Orte ihr Einverständnis geben. „Was
dan die wärbung gelt aufbrechen und die not-
wendigsten Schulden abzezahlen belangt, da dan
Herr Statthalter Vertröstung beschechen und ver-
sprochen, zu Luzern by der Obrigkeit oder sonder-
baren Ehrenpersonen 10,000 Gld. dahin zn lychen,
auch etliche Ort ihre Stimmen und Verwilligung
schon geben. Ist beschlossen, so erst Herr Statt-
halter die übrigen Stimmen auch gegen Luzern
schickt, und die Verschribung angibt und aufricht,
so würd ihm das Gelt gevolgen."32)

II.

Der General im Kloster. — Abtswahl und Abts-

weihe. — Ein Zeugnis von hoher Seite.

Schon lange Zeit war die Kunde in das Land
gekommen, dass der Generalabt des Ordens, der
Herr von Cisterz, die deutschen Klöster zur Visi-
tation besuchen werde. Am 16. September 1593
konnte Peter seinem geistlichen Vater nach Luzern
melden, dass der Generalabt auf den 15. Winter-
monat mit allen Aebten Hochdeutschlands ein ge-
meinsames Kapitel im Kloster Salmansweiler zu
halten gedenke zum Zwecke der Reform in der
Disziplin der Gotteshäuser. Alle Kapitel sollten
ihre Begehren und Anliegen vorbringen. Peter
ermahnt in demselben Schreiben die kath. Orte,
sie möchten ihre Berichte und Wünsche bezüglich
der Zustände im Kloster demselben übermitteln.
Daraufhin beschlossen die Schirmorte über die
festgesetzten Artikel und ihre Massnahmen einen
Bericht abzufassen, um ihn dem Ordensgeneral
auf dem Kapitel zu Salmansweiler zur Bestätigung
vorlegen zu können.33) Daraus ersehen wir, dass
auch die weltlichen Herren nicht von sich aus sich
kompetent hielten, in die Anliegen des Klosters
entscheidend einzugreifen und dass der höchste
zuständige Obere von den vorgefallenen Dingen
im „Meeresstern" gut. informiert war. Durch ein
zweites Schreiben vom 8. November verlangte
Peter eine lateinisch geschriebene Legitimation,
worin die Gründe dargelegt werden, weshalb
man dem Abte die Haushaltung und Regierung
entzog und sie ihm, einem „Kleinfügen", über-
trug. Darin solle man nicht vergessen die Bitte

") Siehe Anm. 30.
'•1) Siehe Anm. 23.

beizufügen, es möchte der Herr Visitator in allen
geistlichen Sachen und Aemtern ganz nach seiner
Autorität Ordnung schaffen, wobei er auf die
Unterstützung der Schirmherren zählen dürfe. So
wollte auch Peter Schmid die schwere Angelegen-
heit seines Klosters dem zuständigen Richter gänz-
lich unterstellen und dessen Urteil abwarten. Zwar
beunruhigte ihn noch das längere Ausbleiben der
verlangten Legitimation, die er sich durch Schreiben
vom 17. Dezember nochmals erbat, worauf ihm ent-
sprochen worden zu sein scheint. Auch in diesem
Schreiben ermahnt Peter die kath. Orte, sie sollen
in ihrer Legitimationsurkunde die Bitte beifügen,
es möchte der Prälat von Cisterz einen Angehörigen
des Konventes nach seinem freien Ermessen zum
Abte wählen.

Auf diese Weise glaubte Peter Schmid werden
die Schicksale des Klosters aufs beste geordnet,
durch jenen Obern, dem alle rechtlichen Fragen
des Ordens zu entscheiden unterstanden; als Mann
der Ordnung wollte er auch den Weg der Ord-
nung einschlagen.

Am 3. Februar 1594 konnte endlich der neue
Statthalter die bevorstehende Ankunft des Generals
an die kathol. Stände melden mit der Bitte, sie
möchten ihre Abgesandten in das Kloster senden.
Die Stände kamen dieser Einladung nach, indem
sie Schultheiss Pfyffer und Landaminann Abyberg
von Schwyz den Auftrag erteilten, auf ihrer Durch-
reise nach Baden in Wettingen wegen der Reform
einzukehren.34) Es war Festtag der hl. Agatha,
den 5. Februar, als der Generalabt von Cisterz,
Edmund de Cruce, mit stattlichem Gefolge und
einem Tross von zwölf Pferden in Wettingen ein-
ritt. Er war der Mann, würdig seines Amtes, von
grosser Begeisterung für den Orden, von ener-
gischem Willen beseelt, die Reform überall zu
fördern, scheute er nicht, dieselbe durch Ent-
schiedenheit im Handeln auch durchzusetzen.

Wie die Visitation sich im Kloster vollzog,
können wir nicht mehr ermitteln, doch ist gewiss,
dass der General sich den reformeifrigen Bestre-
bungen angeschlossen hat. Aus der Wahlurkunde
vom 10. Februar 159435) geht hervor, dass Abt
Christof Silberysen zwar ohne eigentlichen Zwang

u
) Eidg. Abschiede Bd. 5, Abt. 1, S. 1463 u. Abschied-

buch der Tagsatzung von Luzern vom 5. Februar 1594,
Fol.244b. Nach letzterem scheint es, dass die Abgesandten
wohl in Luzern zur Tagung versammelt waren, auf sich
warten Hessen und Peter sie am 5. Februar nochmals
mahnen musste mit der Meldung, der General sei nun
angekommen.

"•') Siehe Beilage A im Anhang.
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und Nötigung doch in besserer Einsicht auf die
Unzulänglichkeit und das Unvermögen seines Ver-
waltungstalentes und das vorgerückte Alter an-
gebend, auf die äbtliche Würde und Bürde Ver-
zicht leistete. Am genannten Tage fand die Neu-
wahl statt. An derselben beteiligten sich 16 Mit-
glieder des Konvents: Pater Georg Stoll, Prior;
P. Jakob Linder, Subprior; P. Damasus Lienamer,
Subsenior und Pfarrer in Würenlos; P. Konrad
Stadelmann, Beichtiger in Gnadenthal; P. Arbogast
Bachmann, Pfarrer in Dietikon; P. Joh. Theobald
Rüegger; P. Joh. Heinrich Grüter, Beichtiger und
Pfarrer in Magdenau; P.Heinrich Lang; P. Hieron.
Elgas, Prior in Sion; P.Johann Heinrich Schnider,
Kustos und die Fraters Rudolf Guggenbül, Diakon;
Thomas Meyer, Diakon; Jakob Mendlin, Diakon;
Kaspar ab Aegeri, Beruh. Müller, Bened. Hoppler.
An der Wahl beteiligte sich sowohl der resignierte
Abt als der Administrator nicht.

Wohl mit gründlicher Einsicht in die Sachlage,
stellte sich der General vollständig zur Seite der
Schinnorte und ihres bestellten Administrator, und
aus der Wahl-und Konfirmationsurkunde geht her-
vor, dass derselbe für eine glückliche Wahl des
neuen Abtes sein Möglichstes tat, er setzte dafür
seine ganze Autorität ein. Wie aus dem Instru-
mente hervorgeht, trat derselbe zweimal vor den
versammelten Konvent mit der ernsten Mahnung
an die Wähler, nur die Ehre Gottes, das Wohl
ihrer Seelen und den Nutzen des Klosters vor
Augen zu haben und aller Leidenschaft und Ab-
neigung enthoben, nur den zum Abte zu erwählen,
den sie im Gewissen als den würdigeren und ge-
eigneten erachten, das Kloster in geistlichen und
weltlichen Dingen zu leiten. Schon im ersten
Wahlgang vereinigte Peter Schmid die Mehrheit
der Stimmen auf sich und auf die Anfrage des
Generals, ob die Wähler denjenigen als ihren
Abt anerkennen wollten, der diese Mehrheit er-
langt habe, stimmten alle Wähler bei. Jetzt er-
folgte die Bekanntgabe des Gewählten und die
sofortige Bestätigung durch den General. Zur An-
nahme der Wahl konnte Peter nur durch das
dringliche Zureden des General bewogen werden,
der die vorzüglichen Eigenschaften des Gewählten,
seines in Christo geliebten Bruders Peter Schmid
in den vielversprechenden Ausdrücken hervorhob,
er sei ein Mann von vorbildlicher Frömmigkeit,
ausgezeichneter Weisheit, gründlicher, wissen-
schaftlicher Bildung und grosser Erfahrung in
den Geschäften der Verwaltung.

Die Urkunde erzählt auch von jenem feierlichen

Augenblick, da der Generalabt den Neuerwählten
im feierlichen Zuge unter dem Klange der Kloster-
glocken und dem Gesang des Te Deum's in die
altehrwürdige Stiftskirche führte, wo er ihn auf
dem abtlichen Stuhle installierte, ihm am Hoch-
altar Hirtenstab und Schlüssel, die üotteshaus-
insignien der Macht, überreichte, die Untergebenen
zum Gehorsam und zur Hochachtung gegenüber
ihrem neuen Abte ermahnte, dem Erwählten aber
mit dringlichen Worten an das Herz legte, die
Brüder mit väterlicher Liebe zu umfassen, für die
Gesunden und besonders die Kranken zu sorgen
wie ein pietätvoller Vater und guter Hirte, in der
geistlichen und weltlichen Verwaltung des Stiftes
sich als klugen und treuen Hausvater zu bewähren.
An diesen Wahlfeierlichkeiten beteiligten sich der
Abt von St. Urban, Ulrich Amstein, den der General
ins Kloster beschieden und der berühmte Luzerner
Staatsschreiber Rennwart Cysat, apostolischerNotar,
beide als Zeugen. Als Sekretär amtete Fr. C. de
Lancy, Sekretär des Generals. Auch die beiden
Abgesandten der Schirmorte waren anwesend und
hatten die Genugtuung mit Peter Schmid ihren
und des Generalabtes Kandidat auf den Abtsstuhl
von „Marisstella" erheben zu sehen.

Die feierliche Benediktion fand den 13. Febr. 1594
statt.31'1) Man wollte zur grossen Feierlichkeit die
Ankunft der hohen Gäste im Kloster abwarten.
Alle Schirmorte sandten dazu ihre hohen und
gnädigen Herren vom Rate und noch ist uns ein
Verzeichnis aller Abgesandten erhalten, welches
zugleich die reiche Gratifikation enthält, welche
bei solchen Anlässen die Aebte von Wettingen
ihren hohen Gästen aus den Schirmorten wohl oder
übel entrichteten. Aus Zürich erschienen Panner-
herr Keller und Staatsschreiber Escher, aus Bern
Säckelmeister Dachelhoffern, aus Luzern Schul t-

m
) Nicht wie P. Dominikus Willi vermutet am 10. Febr.

(Cist.-Chronik, 14. Jahrg., S. 110.) Siehe den Rodel im Staats-
archiv Aarau, Abteilung Wettingen. Repert. 920 S. S. unter
dem Titel: wass kostens dess gottshuss enderung der abyt
und miner benediktion mit dem herrn gcneral und andern
geistlichen herren den 13. Februar 1594. Es wurden ge-
geben : Dem General 40 Sonnenkronen, dem Abt von St.
Urban 8 Gulden, seinem Kaplan 2 Silberkronen, seinem
Stallknecht 2 Franken, dem Sekretär für das Schreiben der
Konfirmation 8 Soukronen, 2 Fr. dem Diener des Generals,
6 Soiikronen dem Koch und Stallmeister des Generals,
6 Fr. den Laggeyen und Stallbuben, dem Pannerlierr Keller
8 Soukronen, dem Staatsschreiber Escher 5 Silberkronen,
den Vertretern von Bern, Luzern, Schwyz und Zug je 5
Silberkronen, dem Staatsschreiber Cysat 8 Soukronen, den
Vertretern von Uri, Glarus und der Stadt Zürich je 10
Silberkronen, denen von Unterwaiden 9 Silberkronen. Auch
ihre Diener wurden mit 2 — 4 Fr. bedacht.

(

heiss Pfyffer und Staatsschreiber Cysat, aus Schwyz
Ammann Abyberg, aus Obwalden Landvogt Rohrer,
aus Zug Ammann Zurlauben, aus Uri Landammann
Gisler, aus Nidwaiden Ammann Jakob und Am-
mann Waser, aus Glarus Ammann Schmiz. Auch
die Stadt Zürich war, wohl wegen des Klosters
Hof in derselben Stadt, eingeladen worden und hatte
ihren Bürgermeister abgeordnet. Alle Ständever-
treter mit Ausnahme der von Uri und Unterwaiden
waren von Dienern begleitet. So entbot sich jeden-
falls ein malerisches und höchst feierliches Bild,
als der Generalabt von Cisterz den jungen Abt in
Begleitung der Abgesandten in ihren Standesfarben
in die Kirche führte und ihm die Weihe seines
hohen Amtes verlieh.

Auch von hohen kirchlichen Kreisen aus hatte
man die Wahl Peter Schmid begrüsst, in Erwar-
tung, dass durch ihn das Kloster zur neuen Blüte
entstehen werde und in Vertrauen auf die Eigen-
schaften des Gewählten. Wir sehen das aus einer
wohlwollenden Empfehlung des damaligen Nuntius
an die fünf Orte vom 19. April 1595: „Es werden
die Herren Gesandten der fünf kath. Orte ihren
Herren berichten, was der Herr Legat päpstlicher
Heiligkeit angebracht von wegen Herren Abtes und
des Gotteshuses Wettingen ernstlich uns densel-
bigen Herren Prälaten von seines guten Wandels,
gelehrten und guten Tugenden wegen getreulich
anempfohlen".37)

III.

Der kluge Hausvater in der Finanzreform. — Bau-

liche Tätigkeit, der Plan Peter's und seine

Ausführung.

Das erste, was für den neuen Abt zu tun war,
ging auf die dringend notwendige Ordnung der
Klostergüter. Wir haben schon gesehen, wie
schlimm es da im Stifte stand, und es war jeden-
falls keine angenehme und leichte Arbeit eines neuen
Abtes, in den Finanzen, die so grosse Schulden
aufwiesen, bessere Verhältnisse zu schaffen. Abt
Peter schreckte vor dieser Arbeit nicht zurück.
Schon nach vierjähriger Tätigkeit als guter Ver-
walter der Klostergüter zeigte sich die Möglichkeit,
die grossen Schulden abzutragen, sofern Peter

•"') Abschiedbuch von Luzern. Fol. 267 b. Wahrschein-
lich geschah diese Empfehlung von Nuntius Hieronymus
Graf Portia auf einem Tage der fünf Orte mit Freiburg
am 19. April 1595 in Luzern, wo derselbe das päpstliche
Kreditiv überreichte und den Orten besonders den Schutz
und Schirm der Gotteshäuser empfahl. Siehe Mayer, das
Konzil von Trient und die Gegenreformation in der Schweiz.
1. Bd., S. 329.

eine längere Regierung beschieden wäre, indem
die eidg. Abschiede auf das Jahr 1598 die freudige
Mitteilung enthalten: „Der Prälat von Wettingen,
der laut Rechnung 15,000 Pfund von den über-
nommenen Schulden im Betrage von 105,000 Pfund
bereits abgetragen hat, wird ermuntert, so fort-
zufahren".38) Schon im Jahre 1612 scheinen die
finanziellen Verhältnisse geordnet, die Schulden mit
Ausnahme der 10,000 Gulden in Luzern, beglichen
zu sein, so dass Abt Peter sich berechtigt fühlte
an die Schirmorte die Bitte zu stellen, ihm die jähr-
liche Rechnungsablage zu erlassen, welchem Be-
gehren zwar erst 1618 entsprochen, jedoch das
Schirmgeld d. h. das Abgabengeld des Klosters für
die Schirmhoheit für die Zukunft gewahrt wurde.39)

Den Nachlass der Rechnungsablage hätte Abt
Peter von den gestrengen, gnädigen Herren, mit
denen er überdies zu jener Zeit wegen Streitig-
keiten nicht auf gutem Fuss stand, nicht erreicht,
wenn noch bedeutendere Schulden vorhanden
gewesen wären. Nach einem glücklichen Ausgleich
der Schulden, konnte der Abt auch daran denken,
die Güter seines Klosters zu mehren. Wir müssen
uns da auf die Mitteilung der bewunderungswür-
digen Tatsache beschränken, über die uns ein
Rodel im Archiv des Klosters (jetzt im Staats-
archiv Aarau befindlich) Aufschluss gibt."') Dieser
Rodel ist nichts anderes als ein Verzeichnis aller
Grund- und Geldzinsen, die von Abt Peter II.
angelegt und dem Zinsbuch des Klosters inkor-
poriert worden sind und die sich auf die Summe
von 104,081 Gulden belaufen. Und merkwürdiger
Weise sind in diesem Rodel, wie wir wissen,
nicht alle Güter, die Peter für sein Kloster mehrte,
enthalten, so z. B. finden sich sämtliche Kapitalien,'
die er im Kanton Zug angelegt hatte und die sich
auf weitere 44,027 Gulden belaufen, in einem
separaten Verzeichnis.41) Ein solch günstiges

"8) Eidg. Abschiede, 5. Bd., 1. Abteil., S. 1463, No. 139.
"") Ebenda, 5. Bd., 2. Abteil., S. 1684, No. 127.
*") Vollständiger Titel: Verzeichnis was von herren abt

Petro 2. diss namens zeit seiner regierung dem gottshus
Wettingen an Grund = geltzinsnen angelegt und dem
zinsbuch inkorporirt worden, inmassen speziatim hernach
volgendt gefinden hat. Repert. 52 X.

*') Titel: Uszug vnd gefellen aller der Zinsen im Zuger
ort, so auf Martini anno 1634 vnd vorgehender jähren
verfallen vnd vom gottshus Wettingen Herrn Jakoben an
der Matt als ambtmann eynzuziehen vbergeben worden.
Archiv Wettingen, Repert. 275 v v v. — Die Summe verteilt
sich auf die Gemeinden folgendennassen: Zug 5782 '/s Gld.;
Baar und dessen benachbarte Gemeinden Neuheim und Allen-
winden, Blickensdorf, Steinhausen 17,354 Gld.; Aegeri
5170 Gld.; Menzingen und Berglüten 15,720'/a Gld. Sehr
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Resultat in der Finanzwirtschaft hatte das Kloster
gewiss nur dem besondern Talente seines Regenten
zu verdanken, der es verstand, die Rechte seines
Klosters zu wahren und bei aller Güte des Krumm-
stabes riclitig auszunützen. Im gewissenhaften Ein-
zug der Zinsen und Zehnten, zu welchem Geschäfte
Peter und nach ihm auch andere Aebte dem Stifte
befreundete und wohlgesinnte Männer begrüsste,42)
durch Wahrung der alten Rechtsame des Klosters,
so z. B. der niedern Gerichtsbarkeit im Amte
Baden,4'1) der Sigilrechte der Klosterkanzlei, der
inkorporierten Patronatrechte und zwar auch gegen
die knurrenden gnädigen Herren derSchirmorte, die
es dem Abte wegen diesbezüglichen Differenzen mit
dem Landvogt und Landschreiber in Baden übel
ausrechneten; in der rationellen Betreibung der
Landwirtschaft und des Weinbaues, in allen diesen
Dingen bestand die Kunst Peter II., den Finanz-
haushalt des Klosters zu heben, ja im Vergleich
zur Vergangenheit geradezu glänzend zu gestalten.

Dazu kommen noch Neuerwerbungen von
Gütern, von denen besonders zwei von grösserm
Werte sind: Von den Grafen von Sulz erwarb
er 1611 die Wüetacher Mühle im Klettgau, die
zweite Erwerbung lag im Kanton Zug,41) in Baar

gross ist die Zahl von Gültbriefen aus dem Kanton Zug, die
Abt Peter alle angekauft hatte und die sich jetzt noch im
Archiv Aarau vorfinden. Wettingen hat erst später, nachdem
seine Güter im Kt. Zug durch das Zugrecht verloren gingen,
diese Gelder wieder an sich gelöst.

4-) Dadurch hatte Peter einen sehr glücklichen Griff
getan. Denn die Zinsleute Hessen es recht oft vor allem
den Klöstern gegenüber an Gewissenhaftigkeit und noch
mehr an Promptheit des Zinses stark fehlen Peter hatte
sich auch gegenüber den Einwohnern von Wettingen sehr
•nobel gezeigt im Geldleihen. Der Dank dafür war, dass
er genötiget wurde im Jahre 159D beim Landvogt von
Baden, Melchior Marti von Glarus, gegen die Kirchge-
nossen von Wettingen zu klagen, dass sie die Zinsen ent-
richten sollten. Der Landvogt verpflichtete sie unter Busse
von 25 Haller Gelts. Staatsarchiv Aarau, Abteil. Wettingen,
Repert. 189 g. Für den Kanton Zug war die Einsetzung
eines Kloster-Amtmanns mit Kenntnis des zug. Rechts und
Gebrauche eine vorzügliche Einrichtung.

*') Siehe den Vergleich aus dem Jahre 1617 zwischen
dem Abte und den Schirmorten im Eidg. Abschiede, 5. Bd.,
1. Abteil., S. 1451 f. Peter scheint mit demselben jedoch
nicht zufrieden gewesen zu sein. Er wollte deshalb auch
das Schirmgeld nicht mehr bezahlen und hielt auch den
5. Punkt des Vertrages nicht. Daraufhin wandten sich die
Orte an den Konvent, der seinen um die Rechte des
Klosters besorgten Abt im Stiche Hess und sogar um Ver-
zeihung bat.

") Siehe darüber die jetzt noch lesenswerte Abhand-
lung „Das ehemalige Bad Walterschwyl in der Gemeinde
Baar" von Prof. und Präfekt Bonifaz Staub im zug, neuen
Hauskalender vom Jahre 1856. (Ohne Vcrfassernanie.)

1610—12 die Höfe Ruossen, zwei Höfe in Utingen,
das Tändlimoos, den Hof Grossätti (jetzt Unter-
büssikon), 1629 den Hof Walterswil, den Jung
Heini Schmid als Nachkomme der von uns ge-
schilderten Schmiden, den Gotteshausleuten von
Walterswil, bebaute; in der Gemeinde am Berg,
jetzt deren Teil Neuheim: 1620 die Höfe Baarburg,
Staubenhöflin und Buochmatten.

Die damalige Zeit scheint noch keine Kauf-
briefe gekannt zu haben, wenigstens sind die-
selben im Archiv nicht mehr vorhanden. Doch
zeigen uns die zahlreichen Gültbriefe und Ab-
zahlungsrechnungen, wie Abt Peter bestrebt war,
die Schulden dieser Höfe rasch zu begleichen.
Die Kaufsumme der Baarergiiter betrug nach einer
Designation1'') im Wettinger-Archiv die grosse
Summe von 99,927 Gulden.

War es nun Abt Peter gelungen, durch eine
kluge Finanzwirtschaft sein Stift nicht nur in ge-
ordnete, sondern glänzende Verhältnisse zu brin-
gen, so zeigte er nun im Glücke die Grosse seines
Geistes. In wahrhaft fürstlicher Weise war er
nun allen Bedrängten und Notleidenden zur Hülfe
bereit; ja, wer nur ein finanzielles Anliegen hatte,
floh, wie es scheint, zum Prälaten von Wettingen
und fand Hülfe. Nur einzelne Beispiele seien
gestattet hervorzuheben. Fast alle Klöster hatten
ihre Anleihen bei Abt Peter, selbst fürstlich hoch-
stehende. Mit besonderer Güte half er den ihm
unterstehenden Frauenklöstern, mit Ausnahme des
Klosters Frauenthal, das jedenfalls seiner Hilfe
nicht bedurfte. Seine Regierungszeit war später
ausgefüllt durch den dreissigjährigen Krieg. Den
Klöstern Süddeutschlands, welche deshalb in arge
Not gekommen waren, erwies sich Abt Peter als
Helfer in der Not. Er borgte dem Mutterkloster
Salmansweiler 10,000 Gld ,'") eine gleiche Summe
dem Benediktinerstift Weingarten. Dem Grafen

ls) Designation erkhaufter güetern kaufschillings in
Baarer gemeindt wie volget: 19,666 Gld. in niiintz vmb
die badstatt liauss vnd scheuer samt bauschilling der ka-
pellen, badhauss und übrigen gehüses zuogehörigen güttern,
wald vnd brunen — 16,798 Gld. 8 / ( 6 heller zalt dem
jung Heini Schmidt vmb seinen anteil Walterschwyler hofes,
ebenso 15,511'/-J Gld. dem Heini Wäber, 13,247 '/-J Gld.
dem Weibel an der Matt, 15,257 Gld. 1 1 / ( 6 heller dem
Peter Zehender — um den Ruossenhof 17,239 '/a Gld. —
um dem LHtingerhof: dem Kaspar in Uttingen um seinen
Anteil 11,504 üld.; dem Melchior um seinen Anteil 18,374
Gld. — für ein Ried an Melchior Schmid 1130 Gld. —
für einen Wald an Jakob Harben 1250 Gld., dazu noch
viele ausstehende Zinsen. Staatsarchiv Aarau, Abteilung
Wettingen, Repert. 255 v v v.

4") Staatsarchiv Aarau, Repert. 55 e e e vom 17. Jan. 1621.
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von Sulz leistete er ein Darlehen von 30,000 Gld.
und eine Bürgschaft von 4000 Gld., damit er
sein der Stadt Baden verpfändetes Silbergeschirr
für die Tage der feierlichen Hochzeit benützen
konnte. Seiner Heimatgemeinde Baar und seiner
Wohngemeinde Wettingen war er besonders zu-
getan, er gewährte seinen Mitbürgern Darlehen
im Betrage von 17,354 Gld. Nicht blos der kleine
bedrängte Mann, auch der Ammann und der
Landvogt des Landes nippten an dieser Quelle
und es wäre uns ein Leichtes nachzuweisen, wie
sich Alle wohl befanden unter seinem äbtlichen
Krummstab.

Was Abt Peter als treuer Hausvater in der
Finanzreform seinem anvertrauten Kloster geleistet
hat, ist immerhin noch der kleinere Teil seiner
Wirksamkeit, viel Grösseres hat er geleistet als
Restaurator des Gotteshauses. Wir haben ja schon
gehört, wie das Kloster durch zwei Brandunglücke
heimgesucht wurde. Auch wohlmeinenden Aebten
war es bisher wegen Finanzschwierigkeiteu nicht
möglich gewesen, das Kloster zur wohnlichen
Heimstätte der Mönche auszubauen. Daher kam
es, dass die Mönche nicht mehr miteinander
speisten, ja vielfach ihre Wohnstätte ausserhalb
des Klosters suchen mussten. Das Kloster musste
zum zweiten Mal gegründet, d. h. die dürftigen
Gebäude mussten aufs neue zu einem solchen
eingerichtet' werden. Das war Abt Peter's Plan
und in der Art und Weise der Ausführung zeigt
sich der begeisterte Cisterzienser-Abt, in der Ener-
gie, die er an den Tag legte, der starke arbeits-
same Mann.

Zuerst kam das baufällige Kloster an die Reihe
und vor Allem die ursprünglichen Teile, ohne die
es als Cisterzienserstift nicht bewohnt werden
durfte. Eine neue Konventstube, welche geziert
wurde mit den eidg. Stände-Ehrenwappen, ein
neues Winter-Refektorium und ein neu erstellter
gemeinsamer Schlafsaal, waren die drei ersten
Restaurationsarbeiten. Sodann restaurierte er das
nur für die heissen Sommertage bestimmte grosse
und kirchenähnliche Sommerrefektorium, worin er
eine neue prachtvoll geschnitzte Lesekanzel schaf-
fen Hess, damit die Mönche mit dem weissen
Chorkleid angetan zur Mahlzeit schreitend, nicht
nur körperlich erfrischt, sondern den Ordensregeln
entsprechend durch die Lesung der hl. Schriften
erbaut werden. Lieber diesem Speisesaal erbaute
erdiesog.Theologiestube, einen geräumigen Studien-
saal, womit er seinen besonderen Zweck verfolgte.
Gleichzeitig renovierte er das Auditorium, indem

er es in eine geräumige, von vier Säulen getragene
Halle umwandelte, und über diesen Raum baute
er zwei neue Stockwerke, richtete im ersten eine
ansehnliche Bibliothek ein, wofür ihm alle Kloster-
chronisten hohes Lob spenden und brachte im
zweiten Stockwerk das Noviziat unter. Auch den
Kapitelssaal, der sich seit der Klostergründung
erhalten hatte, aber sehr vernachlässigt worden
war, renovierte Abt Peter in einfacher Weise.
Alle diese Arbeiten waren schon im Jahre 1602, also
acht Jahre nach seinem Amtsantritt vollendet und
Abt Peter beeilte sich, auch für die kranken Brüder
zu sorgen, nachdem er für die gesunden beinahe
das ganze Kloster umgebaut hatte. Auch für diese
baute er im Westflügel gegen den Süden hin ein
warmes, wohnliches Heim. Besondere Aufmerk-
samkeit schenkte er aber der Restauration der
Klosterkirche. Dieselbe war im Brandunglücke
vom Jahre 1507 bis zum Bogen des Hochaltar-
raumes und den Chorkapellen in Asche gelegt,
die ausgebrannten Mauern waren dann zum drin-
gendsten Bedürfnis wieder etwas ausgeschmückt
worden. Wie Abt Peter bei all seinen Restau-
rationsarbeiien zuerst sein Augenmerk darauf
richtete, den Gebäuden wieder den strengen Cha-
rakter einer Klosteranlage seines Ordens zu geben,
so sollte auch die Kirche wieder als Cisterzienser-
kirche eingerichtet und als solche ausgeschmückt
werden. Er begann hier die Arbeiten mit dem
Wiederaufbau des sog. Lettner, des hohen Ein-
satzes der Cisterzienserkirchen zwischen Priester-
und Volksraum und verewigte so das Andenken an
einen würdigen Cisterzienser. Durch die Wieder-
errichtung des Lettner wurde es ermöglicht dem
Mönchschor, wo Tag und Nacht das Chorgebet
der Mönche ertönen soll, seine ordnungsgemässe
Bestimmung zu geben. Abt Peter wollte dieses
Ziel erreichen durch eine Neuschöpfung, die ihm
für alle Zeiten einen Namen als Förderer der
Kunst verleihen wird.

Um 1601 hielt ein Holzschnitzer oder besser ge-
sagt, eine kleine Gesellschaft von Holzkünstlern,
in „Marisstella" ihren Einzug, deren Namen wir nicht
mehr ermitteln können, deren Arbeit aber eine
erstklassige Leistung bedeutet. Es ist das vielbe-
wunderte aber auch bewunderungswürdige Chor-
gestühl der Kirche. Geschichtliche -Nachrichten
über das Entstehen und den Preis des Chor-
gestühls haben wir beinahe keine. Dasselbe
wurde wahrscheinlich von fahrenden Künstlern
verfertigt, der Preis war ein verhältnismässig sehr
billiger, wie es später immer im Kloster berichtet
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wurde, aber er war niemanden bestimmt bekannt.
Die fahrenden Kunstskolaren hatten die Verpflegung
im Kloster, wie das auch bei andern Kunstarbeitern
der Fall war. Noch sieht der Besucher des Klosters
diesen schönen Gegenstand in der Klosterkirche
am ursprünglichen Orte. Vor den Stufen des erho-
benen Prebyteriums beginnend, schliesst sich das
Chorgestühl gegen Westen hin an den Lettner
an mit dem blos türartigen Eingang, der für die
Teilnehmer des Gottesdienstes vom Schiff aus nur
einen dürftigen Blick auf den Hochaltar gestattet,
denn die Cisterzienserkirchen waren ja ursprüng-
lich gar nicht für das Volk bestimmt. Rechts
und links vom Eingang des Lettners aus sind
die durch reiche Schnitzarbeiten ausgezeichneten
Plätze des Abtes und des Priors, demnach die
Bezeichnung der rechten Seite als chorus abbatis,
der linken als chorus prioris, auch vorn finden
sich Extraplätze für die beiden Vorgesetzten, für
das Chorgebet der kleinen Hören bestimmt.

Der reiche figürliche Schmuck fand seine Haupt-
aufgabe in der Darstellung von 34 Heiligenfiguren
in strarkem Halbrelief als Dekoration der Felder
zwischen den Säulen der Rückwand, welche von
tüchtiger Handwerksfertigkeit zeugen. Auf der
Südseite folgen sich, beginnend mit St. Benedikt,
in der reicher ausgestatteten Stalle des Abtes die
Heiligen Martinus, Konradus, Johannes Baptista,
Stephanus, Michael, Edmundus, Beatus, Robert,
Antonius, Mauritius und Georg, alle mit den
üblichen Attributen und Inschrift. Die südliche
Hälfte der Westwand zieren der Klostergründer
Heinrich von Rapperswil, als geharnischter Krieger
dargestellt, die hl. drei Könige und die Madonna
als mater immaculata in der zweiten Stalle des
Abtes. Ihnen reihen sich gegenüber die vier
grossen Kirchenlehrer Gregorius, Hieronymus, Am-
brosius und Augustinus an, denen wieder als
Krieger in einer schönen Plattrüstung des 16. Jahr-
hunderts St. Viktor beigegeben ist. Auf der Nord-
seite finden wir vom Lettner anschliessend die
Heiligen Ursus, Vincentius, Franziskus, Gulielnius,
Leodegarius, Malachias, Oswald, Laurentius, Seba-
stian, Ulrich, Nikolaus und Bernardus. An den
Enden der Lesepulte an den obern Sitzreihen
finden sich die vier Evangelisten.

Unendlich reiche Ornamentik ziert das wunder-
volle Werk. Es ist nicht unsere Aufgabe, den
künstlerischen Wert des Chorgestühls hervorzu-
heben, zumal ein bester Kenner, Dr. Hans Leh-
mann, Direktor des schweizer. Landesmuseums,
demselben eine besondere kunsthistorische Mono-

graphie gewidmet hat.47) Nur einzelne wichtige
Stellen aus dessen vorzüglichen Arbeit seien hier
herausgehoben: „Drei Merkmale fallen uns an
diesem herrlichen Meisterwerke sofort in die
Augen, die Eleganz des architektonischen Auf-
baues, das Fehlen irgendwelcher Schreinerarbeit
und damit in Verbindung die sparsame Verwen-
dung des Schweifornamentes. Nach zeitgenössi-
scher Auffassung ist das Gestühl im korinthischen
Stil erbaut. Die Art und Weise wie der Aufbau
im Gesamten und der Schmuck der einzelnen Teile
im Besondern durchgeführt wurde, ist bewun-
derungswürdig. Zwar ist die Arbeit auch da
nicht durchweg von gleicher Qualität, weder mit
Bezug auf die künstlerische Erfindung, noch auf
die technische Ausführung. Neben einer raffinierten
Fertigkeit in der Handhabung der Schnitzwerk-
zetige treffen wir auf handwerksmässig trockene
Arbeit, neben übersprudelndem Witz und Humor
auf mehr oder weniger gedankenlose Zufällig-
keiten, neben künstlerisch fein empfundenen Kom-
positionen auf unerklärliche Zusammenschachte-
lungen der Motive. Das alles deutet darauf hin,
dass hier nicht eine einzige künstlerische Indivi-
dualität dem Werke in allen seinen Teilen ihren
Willen aufprägte, sondern dass eine feinsinnige
Komposition Tischmachern von verschiedener Be-
fähigung zur Ausführung übergeben wurde, wobei
diese sich für den dekorativen Schmuc'k einerseits
an bestimmte Vorbilder zu halten hatten, ander-
seits aber nach allgemeinen Direktiven ihre eigene
Gestaltungsgabe walten lassen durften." Der kunst-
sinnige Verfasser fährt fort: „Wer noch heute die
längst ihrer frühern Bestimmung entfremdete Kirche
betritt, deren Mauerwerk überall jener dumpfe
Modergeruch entströmt, welcher uns die verlas-
senen Kultusstätten zu Fröstern macht, den über-
kommt eine wonnige Frülilingsstimmiuig, sobald
er sich dem Chorgestühle nähert. Und so sagen
wir mit Professor Rann: Wie fromme und feier-
liche Eindrücke muss man erst dann empfangen
haben, als sich in dieser Umgebung noch das
Gepränge gottesdienstlicher Ceremonien oder auch
nur der tägliche Chordienst vollzog. Durch ein
Nebenpförtchen tritt ein Klosterbruder in den Chor.
Noch ist es dunkel; ein einziges Lichtlein schim-
mert vom Hochaltar herüber, wo die ewige Lampe
brennt. Der Bruder naht sich der Mitte, wo das
grosse Betpult steht und bald vernimmt man das
Glöcklein, das durch die kalte Morgenluft ertönt

") Die Chorstiihle in der ehemaligen Cisterzienser-
Abtei Wettingen, Zürich, Hofer & Cie. 1901.
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und die Mönche aus ihren warmen Zellen zur
Mette ruft. Man sieht sie schon. Von der Treppe,
die aus der Klausur ins südliche Querschiff her-
unterführt, kommt Lichtlein auf Lichtlein herab.
Lautlos wandeln die Mönche ihren gewohnten
Plätzen zu. Jetzt heben sich die weissen Gestalten
in scharfer Beleuchtung von dem dunkeln Gestühle
ab und es beginnt die Mette mit Gesang und Ge-
beten, durch welche vom Lettner herab die Klänge
der Orgel in feierlichen Melodien ertönen. Und
allmählich fängt es an zu grauen, die Lichtlein
verschwinden; der helle Tag dringt farbig ge-
brochen durch die Fenster ein. Langsam zittern
und wallen die Wolken von Weihrauch empor,
wie ein blauer, duftiger Schleier, der in neckischen
Bewegungen die Farben dämpft und dann wieder
sich plötzlich lichtet, dass hier ein paar Figuren
und der Glanz von Geräten und dort die goldenen
Teile des Hochaltars sich zeigen. Ein Bruder, der
den Chordienst hat, ist noch zurückgeblieben. Er
macht die Runde und läutet das Glöcklein wieder,
dann geht auch er dem frommen Tagwerk nach."

Das bedeutendste Denkmal als Renovator seiner
Klosterkirche setzte sich Abt Peter neben dem Chor-
gestühl in den Stukkaturen, womit er das ganze
Gotteshaus schmücken Hess; es geschah dies im
Jahre 1606, 1607 und 1608. Die Arbeiten wurden
laut Vertrag ls) von den berühmten Meistern Antonio
und Pietro Castello, Gebrüder und Francisco Mar-

4a) Noch ist uns der Vertrag erhalten und wir können
unmöglich Einzelheiten desselben vorenthalten. Der Ver-
trag wird geschlossen im Beisein des Landvogtes von Baden,
Mathias Griininger, des Rats von Uri und des ehrenhaften
und kunstreichen Meisters Ulrich Oere, Bürger und Bild-
hauer von Zürich. Abt Peter wusste sich also vor Ver-
geben der Arbeiten zu beraten. Die Arbeiten erstreckten
sich auf den Lettner, den Hochaltar, den Bogen des Chors,
die Säulen im Chor und Schiff, die Statuen mit Ornamentik,
den Altar, Fenster und Türgestell, C Bilder und Ornamentik
in die neue Abtskapelle. Ein soziales Bild aus damaliger
Zeit entwirft uns das Abkommen zwischen Abt und Unter-
nehmer über die Verpflegung: Der Abt muss allen Arbeitern
Speis und Trank geben und zwar Allen an einem Ort.
Sie sollen bei Gelegenheit beide Refektionen bei der Abtei
Nachtisch empfangen und niessen. Jedem soll ein Hof-
becher Wein zweimal jeden Tags geben werden, an Flcisch-
tagen Suppe und Fleisch, an Fischtagen, so man Fisch hat,
Fisch oder Küchli, alle Woche dreimal Brattiss und Bohnen
und Erdgemüse, die man kocht, soll ihnen davon geben
werden, jedem über den Tisch jedesmal ein Mutschli und
soll ihnen in der Küche die Suppe oder Muoss genug
eingeschnitten werden. Wann ein Mutschli nicht hinreicht
soll ihnen noch eins oder zwei geben werden. Von St.
Georg bis St. Verena soll ihnen zum Abendbrot ein Paar
Mutschli und ein oder ein und einhalb Mass Wein geben
werden. Staatsarchiv Aarau, Abt. Wettingen. Rep.52JJJ.

tian von Lauis ausgeführt und bestanden in grossen
Reliefs im Chor und an den beiden Ostseiten der
Querschiffe, reichen Ausführungen im Laienschiff,
ferner lebensgrossen Statuen Christi, Maria?, der
Apostel, Kirchenväter, Ordensgründern; und was
einen schönen Zug der Dankbarkeit Abt Peters
bekundet, auch die hauptsächlichsten Wohltäter
des Klosters wurden dargestellt. Die Kosten für
diese Arbeiten beliefen sich auf 1850 Kronen. Die
Statuen sind im Verhältnisse der Kirche zu gross,
auch der geschichtliche Wert derselben darf nicht
zu hoch eingestellt werden.

Zu gleicher Zeit, da diese Arbeiten ausgeführt
und vollendet wurden, dachte der Abt schon daran
die Kirche mit einer ganz neuen Orgel zu be-
schenken. Der Lieferungsvertrag ist abgeschlossen
am 5. September 1608 mit Hansen Müderer von
Freiburg im Breisgau. Die Orgel kostete 3100
Gulden und umfasste im Manual 11, im Pedal 5
und im Rückpositiv 6 Register, also ein ansehn-
liches Werk; aber auch für die Geschichte des
Orgelbauers nicht ohne Bedeutung, indem irian
aus dem Vertrage sieht, wie man früher die grellen
Register liebte, da finden wir im Manual Hörnli,
Zimbel, Trommeten, im Pedal eine sechsfache
Mixtur. Aussei' dem Preise wurde der bestellende
Prälat verpflichtet, dem Orgelbauer einen silbernen
Becher und seiner Frau eine silberne Stinze zu
verehren.111) Um der Kirche auch nach Aussen
ein imponierendes Aussehen zu geben, Hess Abt
Peter über den Querschiffannen zwei schlanke
Türme errichten und mit birnförmigen Helmen
nach damaliger Sitte bekrönen; allein sie waren
nur von kurzer Zeit, bald mussten sie wegen der
Blitzgefahr, die das Kloster sehr bedrohte, beseitigt
werden. Noch aber zeigt das offizielle Bild des
Abtes ihn neben der dreitürmigen Klosterkirche.
Die zwei Stummeln die an Stelle der beiden Türme
übrig geblieben, wo die Glocken sich befinden,
beleidigen das ästhetische Gefühl des Besuchers.

Eine neue Sakristei Hess Abt Peter über den
beiden nördlichen Chorkapellen errichten. Sie
diente zur Aufbewahrung der kostbaren Paramente
und Kirchengeräte, deren die Konventualen beim
gewöhnlichen Chordienst nicht bedurften. Um seine
Zeit an die Gunst jener mächtigen Adelsgeschlechter
zu erinnern, durch welche Marisstella einst erstan-
den und im Laufe der Zeiten begünstigt war, ordnete
der Abt an, den Sarkophag des Grafen von Habs-
burg-Laufenburg in der Stiftskirche, die einst kurze
Zeit die Gebeine des ermordeten Königs Albrecht

4") Ebenda Repert. 114 (b) R. R.
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geborgen hatte, mit weitläufigen Inschriften zu
zieren, die der einst mächtigen Toten gedachten.
Ausserdem wurde auf einer Seitenwand das Bild-
nis des im Grabe ruhenden 1314 verstorbenen
Grafen Rudolf in voller Rüstung gemalt und auf
einer langen Eisenstange über dem Sarkophag-
deckel eine kleine Weltkugel befestigt, worauf
eine Statuette König Albrechts mit dem Reichs-
banner stand. Im Kloster befand sich ein auf
Holz bemaltes Madonnenbild. Die fromme Legende
erzählt, dass beim grossen Klosterbrand von 1507
das Christuskind die Füsschen an sich gezogen,
worauf das ganze Bild unversehrt geblieben sei.
Abt Peter zog es wieder zu Ehren, indem er daraus
ein Tryptichon herstellen Hess, auf dessen Flügeln
die näheren Umstände unter denen das Wunder
stattgefunden hatte, verzeichnet wurden.

Erst als Abt Peter für die Ehre Gottes und
die Bedürfnisse seiner Brüder gesorgt hatte, dachte
er zuletzt und teilweise schon gegen den Abend
des Lebens hin an seine eigenen Bedürfnisse, was
wiederum einen schönen Zug seines Charakters
offenbart. Die Regel der Cisterzienser, welche
den Prälaten sogar von den gemeinsamen Mahl-
zeiten ausschliesst und vorschreibt, dass er mit
den Gästen speise, weisen ihm auch eine abge-
sonderte Wohnung an. Abt Peter Hess sich für
die Winterszeit ein wohnliches Gemach errichten,
das er anfänglich gleich mit einer Decke aus
tannenen Kassetten abwechselnd in Kreuzform und
Rechtecken gehalten schmücken Hess. Die Ver-
täfelung und Bemalung des Täfers mit einem
Marienleben stammen erst aus dem Jahre 1622.
Neben diesem Wohnraum Hess Abt Peter sich
nach Osten hin eine eigene Abteikapelle erbauen,
die bis jetzt in Wettingen gefehlt zu haben scheint.
Noch ist der Altar in derselben erhalten, das
sepulcrum reliquiarum aber erbrochen und leer,
der Zustand ein bedauernswerter. Eine Merk-
würdigkeit bilden hier die wirklich bunten Ton-
fliesse des Fussbodens, wie man sie jetzt wieder
für den Raum IX des Landesmuseums reproduziert
hat. Die Kapelle ist geschmückt mit schönen Stuck-
ornamenten, welche mit denjenigen der Kirche den
gleichen Charakter haben, mit zwei Kartuschen,
worin die Wappen des Stifters und der Schmid
angebracht sind und vier allzugrossen Statuen,
Benedikt, Bernhard, Petrus und Paulus.

Die grosse Anziehungskraft übt gegenwärtig
auf den Besucher des von den Mönchen verlas-
senen Klosters das Chorgestühl und dann der
Kreuzgang aus. Letzterer verkündet uns ebenfalls

von der Bau- und Restaurationslust unseres Abtes.
Denn die zahlreichen Relieffiguren in halber natür-
licher Grosse, die Päpste, Erzbischöfe und Bischöfe
aus dem Cisterzienserorden, ferner sämtliche Wet-
tingeräbte bis zur Aufhebung des Klosters dar-
stellen, sind zum grossen Teil bis auf seine Zeit
der Gunst Peters zu verdanken. Seine Nachfolger
führten das Werk weiter, indem ein jeder Abt
seinen Vorgänger darstellen Hess. Einen weit kunst-
volleren Schmuck dieses Kreuzganges bilden die
vielen Glasgemälde, die teils bis zum Jahre 1250
zurückdatieren und die ältesten Kunstwerke dieser
Art in der Schweiz bilden. Es war Gepflogenheit
jener Zeit, solche Schmuckgegenstände zu stiften
und sich stiften zu lassen. Abt Peter war darin
ein freudiger Geber gegen Alle, die sich an ihn
wandten. Er durfte deshalb die Freigebigkeit von
Freunden, Gästen, Behörden, Aebten und Äbtis-
sinnen gewärtig sein. Und das scheint der Fall
zu sein. Nachdem es nachgewiesen, dass nach
Aufhebung des Klosters eine Reihe von Scheiben
aus verschiedenen Lokalitäten des Klosters nach
dem Kreuzgang versetzt wurden, dürfen wir wohl
annehmen, es habe zur Zeit Peters kaum einen
bedeutenderen Raum gegeben, der dieses farben-
strahlenden Fensterschmuckes entbehrt hätte. In
den Jahren 1620 —1626 ergoss sich ein wahrer
Bilderregen über die Abtei. Spender derselben
waren die der Visitation von Wettingen unter-
stellten Äbtissinnen, die inkorporierten Pfarreien
oder deren Inhaber, die Vorsteher befreundeter
Männerklöster, die Städte Baden, Bremgarten und
Meilingen, auch weltliche Freunde und Gönner.
Leider hatte die Glasmalerei in jener Zeit ihre
Blüte schon hinter sich, auch der Meister seiner
engern Heimat, dem Peter die Ausführung übergab,
Christof Brandenberg von Zug, hat nicht über
Mittelmässiges geleistet.50) Dagegen verstand es
Abt Peter einheitliche und sinnvolle Bilderzyklen
zusammenzustellen.

Noch wollen wir darauf hinweisen, dass Abt
Peter das Bauholz zu seinen Renovationen, Neu-
und Umbauten aus den Waldungen des Bruder-
klosters St. Urban bezog, wie aus einer reichen
Korrespondenz mit dem dortigen Abte hervorgeht.
Von seinem Amtsantritt bis zum Jahre 1610 finden
wir diese Korrespondenz, die uns beweist, dass
in diesen Jahren fast ohne Unterlass der Hammer
der Werkleute durch die Hallen des Gotteshauses
ertönte. Wenn dich einst, mein Ib. Leser, dein
Lebensweg in die Nähe von Marisstella führt,

so) Lehmann, die Chorstühle, S. 30 f.
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dann unterlasse es nicht, mit einem Ave dort zu
grüssen durch deinen Besuch, um selbst Zeuge
von der reichen Kunsttätigkeit unseres Abtes zu
werden. Denn schon beim Eingang grüsst das
Wappen mit dem Hammer, den beiden Lilien und
dem Stern, das Wappen des grossen Restaurators.
Und kaum findet man eine Stätte des Klosters,
wo es nicht zu sehen ist. Wenn auch die Mönche
aus dem Stift vertrieben sind, erzählt doch die
erhaltene Kunst von der grossen Zeit Peter II.

Anmerkung der Redaktion.

Die grossen Auslagen für Papier und Druck
veranlassten die Redaktionskommission, das dies-
jährige Heft auf 32 Seiten zu beschränken. Daher
müssen wir zu unserm Bedauern die sehr ver-
dankenswerte, auf genauen archivalischen Studien
beruhende Biographie des Abtes Peter, mit gütiger
Zustimmung des hochw. Hrn. Verfassers, hier ab-
brechen und die beiden noch übrigen Kapitel nebst
den Anmerkungen für das nächstjährige Neujahrs-
blatt versparen.

Eine verdankenswerte Arbeit: „Ein Kultur-
bi ld aus dem 18. J a h r h u n d e r t " musste leider
ebenfalls für das folgende Heft zurückgelegt wer-
den.

Die folgende höchst zeitgemässe Arbeit ist von
grossem Interesse und dürfte vielleicht einen Hi-
storiker oder einen geschichtskundigen Arzt zu
weitern Forschungen anregen. Aus den pfarr-
amtlichen Totenregistern und Jahrzeitbüchern der
einzelnen Gemeinden, aus den Rats-Protokollen
und den verschiedenen handschriftlichen Chroniken
und aus dem statistischen Material über die Grippe
Hesse sich eine sehr interessante historisch-medi-
zinische Studie über die Seuchen im Kanton Zug
zusammenstellen. Eine solche Arbeit böte teils
Anregung, teils wertvolles Material zur Abfassung
einer „ S e u c h e n g e s c h i c h t e der Schweiz" .
Tüchtige Vorarbeiten finden sich in vielen Zeit-
schriften und Broschüren zerstreut. Vgl. Brand-
s t e t t e r s Repe r to r ium S. 296 und 297, ferner
B r a n d s t e t t e r & Bar th , Repe r to r ium S. 166
und 167.

Seuchen in der Schweiz und besonders
im Kt Zug in früheren Jahrhunderten,

Von J. M. WEBER-STREBEL, Zug.

eit einiger Zeit grassiert eine unheim-
liche Krankheit, die sog. „Grippe" unter
der Bevölkerung beinahe aller Länder
Europas. Im Kanton Zug hat sie sich

ebenfalls stark verbreitet und es sind ihr eine
grössere Anzahl, hauptsächlich junge kräftige Leute
beiderlei Geschlechts zum Opfer gefallen. Be-
hörden und Aerzte ergreifen gegen die Weiterver-
breitung dieser tückischen Krankheit verschiedene
Vorsichts- und Vorbeugungs-Massregeln.

Früher nannte man Seuchen ohne genaue Unter-
scheidung ihres Charakters „Beulen-oder Bubonen-
pest", „englischer Schweiss", „schwarzer Tod" und
später „asiatische Pest", „Cholera" etc.

Epidemien verheerten nachweisbar vom 6. Jahr-
hundert an oft unser Heimatland und Hessen keine
Gegend unverschont. Vielfach nannte man sie

„grosser Sterbent", „Pestilenz". Diese pestartigen
Krankheiten traten in der Schweiz in Folge von
Handel und Verkehr in den Städten, namentlich
in Basel und Zürich, auf und verbreiteten sich
dann in die übrigen Kantone. In vielen Gegenden
war man früher gegen derartige Krankheiten macht-
los; keine oder nur teilweise Vorsichtsmassregeln
wurden getroffen; die Kranken liess man ohne
Hilfe und sehr oft blieben die Toten im Freien
liegen. Nach und nach gestalteten sich die Ver-
hältnisse besser, denn die Behörden verordneten
möglichst wirksame Vorsichtsmassregeln. Die Folge
davon war, dass in neuern Zeiten diese schreck-
lichen Krankheiten nicht mehr so furchtbar auf-
traten wie in früheren Jahren.
620 ergriff eine Krankheit die Menschen mit heftigen

Kopfschmerzen an, wobei der Kranke besinnungs-
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los niederstürzte. Sehr häufig erfolgte plötzlicher
Tod unter Niesen und Gähnen, und es wird von
Schriftstellern jener Zeit fast gleichförmig erzählt,
dass bei einer von Papst Gregor zur Beschwörung
des Uebels angeordneten Prozession 80 Personen,
nachdem sie kaum zu niesen angefangen, tot
niederstürzten, woher die Sitte kam, beim Niesen
„Helf Dir Gott" zu sagen und beim Gähnen ein
Kreuz zu machen.

875. Die Heuschrecken frassen in der Schweiz
alle Feldfrüchte auf, worauf grosser Hunger
entstand. Der abscheuliche Gestank der ver-
dorbenen Heuschrecken verpestete die Luft der-
gestalt, dass fast die Halte der Menschen starb.

1008. Dieses Jahr haben Teuerung und Pestilenz
in der ganzen Welt so arg regiert, dass man
sogar Menschen, die nur scheintot waren, zu
den Toten eingeworfen hat.

1025. Ein strenger Winter. Ein grausamer Sterbent
unter Menschen und Vieh. Man fand kaum Leute
genug, die Toten zu begraben.

1347—1350. Nach Hunger folgte die Pest, „Der
schwarze Tod" und dauerte drei Jahre. Städte
und Dörfer wurden entvölkert, Klöster starben
fast ganz aus, so Engelberg, Pfäffers etc. In
Basel starben 14 000, in Luzern über 3000, in
Bern täglich 60 Personen.

1350, 1356, 1360 — 68, 1371—74, 1380 bis ins
15. Jahrhundert herrschten pestartige Seuchen an
verschiedenen Orten der Schweiz.

1430 riss eine unerhörte Pestseuche in helvetischen
und benachbarten Gegenden ein. Ganze Dörfer
starben aus. Es starben in Stadt und Amt Zürich
innert zehn Monaten 33 000 Menschen!

1439 brach eine pestartige Seuche aus und stürzte
in Zug mit vielen Pfarrgenossen den Pfarrer
Albrecht Menger am 22. August in's Grab. Auch
in Bern forderte sie viele Opfer.

1455, 1463, 1476 und 1484 hauste eine ähnliche
Epidemie besonders in den ital. Vogteien (im
jetzigen Kt. Tessin), 1466 im Kanton Luzern.

1492 einzelne Pestfälle in Zug.
1505. In Zug und Landschaft war ein grosser

Sterbent, die Beulenkrankheit.
1517 —1519 herrschte die Pest in der ganzen

Schweiz, 1530 besonders in Locarno, 1550 und
in den folgenden Jahren in Graubünden.

1542. Die Pest wütete drei Jahre lang, in Genf
über fünf Jahre. Es starben an der Pest P. Kolin,
der Bibelübersetzer und am 6. November 1543
Werner Steiner, der Held von Marignano.

1564. Der grosse Beulentod. Die Pest entvölkerte
die Schweiz, wütete im Gebirge und in der
Ebene. Im Kanton Zug starben: in der Stadt
630, Aegeri 400, Menzingen 430, Baar 400,
Cham 350, Risch 120, Steinhausen und Walch-
wil 65, zusammen 2595 verwahrte Personen
beider Geschlechter, die Kinder ungezählt. —
Herisau soll 3300, Basel :4000, im Ganzen mit
der Landschaft 40000 Personen verloren haben.
Die Leichen wurden in Gruben geworfen.

1587, 1591, 1593—1596. In Zug herrschte ein
grosser Sterbent, in Walchwil starb Pfarrer
Schuhmacher an der Pest. In Zürich starben
8000 Menschen.

1611 herrschte eine Seuche unter Menschen und
Vieh. Im Kanton Basel, im Thurgau und am
Zürchersee starben 5000 Menschen. Aus der
Pfarrei Schwyz starben 1800 Personen ; zu Zürich
von Mitte August bis Dezember (ohne Knechte,
Mägde, Gesellen und Kinder) 2290, über 300
Schwangere mit ihren Kindern. Was zu Zug
geschah, ist unbekannt. Dass aber auch diese
Epidemie unser Land verheerte, erhellt aus einer
Ratserkenntnis von 1611, dem Priester bei St.
Oswald „wyl die seltsamen Lauf werendt" von
jedem Kranken im Spital, dem er die Sakramente
reicht, drei Schilling zu geben. (Stadiin, Ge-
schichte der Stadtgemeinde Zug, S. 579 u. 580.

Von 1611—1629 war die Schweiz nie ganz
frei von einer verheerenden Seuche, dem sog.
„Schwandtentod." Red.

1629. Vom 8. September bis 29. Dezember raffte
eine Pestkrankheit in der Gemeinde Zug allein
655 Menschen (427 Erwachsene und 228 Kinder)
hinweg Der Bericht der Chronisten weicht aber
von dem amtlichen Totenbuch ziemlich ab. Letz-
teres nennt im Januar 27 Verstorbene, in den
folgenden 6 Monaten 38. Mit dem 1. August
begann die Epidemie und raffte 3, am 2. und
3. je 7 Personen weg. Die Sterblichkeit Hess
vom 7.—16. des Monats nach, trat aber am 17.
mit Heftigkeit wieder auf. Im August starben
total 142, im September 194, im Oktober 113,
im November 65 und im Dezember 29 Personen.
Setzt man die Seuche auf die Monate August,
September, Oktober und November an, so ergibt
sich die Gesamtzahl von 514 Hingeschiedenen.
Diese schauerliche Totenernte machte die feier-
liche Beerdigung unmöglich. Abends nach Ein-
bruch der Dämmerung fuhr der Leichenwagen
mit dumpf anschlagendem Glöcklein und düster
flammendem Laternenlicht von Gasse zu Gasse
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und sammelte die Leichen . . . Die Toten jeden
Tages wurden anfänglich in dasselbe Grab ein-
gesenkt; später als die Totengräber nicht mehr
ausreichten, warf man eine tiefe, weite Grube
auf und setzte darin dritthalb Hundert Leichen
bei. Die Geistlichen, vorab der Pfarrer (Jak.
Hauser) und der Kaplan bei St. Michael (O. Schön,
nachmals Pfarrer), leuchteten in der Kranken-
pflege durch ihr Beispiel allen voran. Die riesige
Mühe brach die Kraft des Pfarrers. Er resig-
nierte den 14. Juli 1630. Die Gemeinde setzte
ihm als Pension den Weinzehnten von Walchwil
und 6 Mütt Kernen aus. Er starb 1632. (Pfarrer
F. X. Uttinger, Gedenkblatt auf die Einweihung
der neuen Pfarrkirche, S. 119—120.

Aus dieser Zeit ist aus gemeiner Steuer das
673 Loth schwere Bild des hl. Sebastians (auf-
bewahrt in der Kirche St. Oswald) und es wurde
das grosse Gebet eingeführt.

Die Oberwiler erbauten dann 1629 den St.
Sebastiansaltar. Auch wurde während der hl.
Messe auf dem Choraltar daselbst die grosse Kerze
angezündet und seit dieser Zeit täglich der Rosen-
kranz gebetet. (Dr. Stadiin a. a. O., S. 581.)

Vom 17. Oktober an bis 24. Dezember wurde
beiden Totengräbern 153 Pfd. bezahlt und als
der Säckelmeister jährlich an der Weihnachts-
gemeinde das übliche Pfund gab (14 Kapuzi-
nern, allen Geistlichen, dem Rat und Bürger,
der Hebamme, dem Nachrichter und armen
Schülern) waren nur 464 Pfd. zu zählen, was
Abnahme der Bevölkerung zeigt. — Gross muss
die Sterblichkeit auch unter der Geistlichkeit
gewesen sein, weil Studenten aus dem Kollegium
zu Mailand bei den Pfarreien aushelfen mussten.

In der Gemeinde Baar starben ca. 200 Men-
schen, nämlich im Februar 21, März 7, Mai 4,
Juni 1, Juli 6, August 31, September 78, Oktober
65, November 31, Dezember 10. Im Januar des
folgenden Jahres fanden noch 9 Personen den
Tod. Mit Januar darf die Pest als erloschen
betrachtet werden, es starb nämlich im Februar
nur noch 1 Person. (Zuger Neujahrsblatt 1886.)

1630. Eine katarrhalische Bräune durchzog seuchen-
artig den Kanton.

1633. In Arth herrschte ein grosser Sterbent.
Niemand von dort durfte nach Zug kommen.
In Walchwil war eine Wache ausgestellt. Die
Schiffleute von Arth, welche in Zug einkauften,
mussten in den Schiffen bleiben. Man brachte
ihnen die Waren in die Schiffe. — Bellinzona
litt auch stark unter der Seuche.

1634, den 21. Oktober hat der Stadtrat wegen der
eingerissenen Pestilenz zu Zurzach und Meilin-
gen erkannt, dass unter den Toren gewachet
werden und Niemand von selbigen Orten ein-
gelassen werden soll. Unterm 10. Nov. werden
der Durchreisenden halber auch Wächter in das
Grüt und zu der Letzi bestellt mit dem Auftrag,
keine Personen ohne „Boleten" durchzulassen.
Dem Zinngiesser Oswald Müller wurde ver-
boten nach Zurzach zu reisen, weil alldorten
die Pest regiere. •— Am St. Andresentage wurden
die Wächter bei den Toren abgedankt.

1636. Im Schweizerland und fast in ganz Europa
zeigte sich ein grosser Sterbent. — „Des ster-
benden Wesens ist (in Zug) erkannt, dass denen
in den infizierten Häusern das Beinhaus als
Kirche angewiesen werde und vom Rat erkannt,
dass die Ungehorsamen, so aus den infizierten
Häusern in die verbotenen Kirchen gehen oder
sich sonst unter die Gesunden mischen, zehn
Pfund Busse jeder Person abgenommen werden
sollen." — Auch war im Sommer eine Krankheit
unter dem Vieh auf den Allmenden und wird
dem Martin Bossard sein Segnen verboten. —

1636-40 Seuche in Genf.
1660 grassierte überall der rote Schaden, woran

in Aegeri 14 Personen starben.
Als 1666 die in Deutschland grassierenden

pestilenzischen Krankheiten, über Basel, wo viel
Volk starb, sich näherten, wurde in Zug aus ge-
meinsamer Steuer der St. Sebastians-Altar bei
St. Michael erbaut.

1668 waren wegen naher Pestgefahr (Berner-und
Zürchergebiet) sowohl beim Baarer- als Löbern-
und Frauensteiner- (Oberwiler) Tor mit wöchent-
lich 4 Broten beköstigte Wächter bestellt. Es
wurden Totengräber gewählt und den „Lohn-
wäscherinnen" verboten, von Pestkranken Klei-
dungsstücke in die Wäsche zu nehmen. Der
Säckelmeister soll zur Führung der Toten einen
„Stier-Ochs" zutun und der Salomea Kolin Stall
für denselben gebrauchen. Die Infizierten und
wer solche in den Häusern hat, sollen sich
(Kirchenbesuchshalber) mit der Kapelle behelfen
und nicht unter Jedermann laufen. Infizierte, so
wider alles Mahnen unter andere Leute laufen,
sollen in den Turm gesperrt werden. Auch
sollen die Sigristen zu den Kranken die Schellen
tragen, damit nicht andere zu solchem gedungen
werden. Alle Abende soll in der Kirche eine
Litanei gebetet werden, die in den infizierten
Häusern sollen ausbleiben.
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1668 Seuche im Kt. Zürich, der sog. „Ustertod".
1704. Nach einem strengen Winter herrschte im

März und April in Zug eine hitzige Krankheit,
woran viele Menschen gestorben. Die Aerzte
wurden vom Stadtrat eingeladen, ein Konzilium
zu halten, um derselben so viel wie möglich
vorzubeugen. Auch befahl der Stadtrat, dass
in allen Nachbarschaften die Laub- und Stroh-
säcke, darauf die Kranken verstorben, an be-
stimmten Orten verbrannt werden sollen. Auch
sollen die Toten tief vergraben werden.

1709. In ganz Europa herrschte die Grippe und
1710 war ein Fehljahr und brachte eine an-
steckende Krankheit, weshalb Spielen und Tanzen
verboten und vom Bischof öffentliche Gebete
verordnet wurden. Wegen dem „Heinilichhalten"
(Nichtanzeigen der Krankheitsfälle) dauerte sie
mehrere Jahre. 1713 wurden in Luzern und
Bern Gebete verordnet, der Kanton Zug gegen
die Reuss gesperrt und ein Sanitätsrat bestellt
aus dem Ammann, seinem Statthalter, 2 Rats-
herren aus der Stadt und 1 aus jeder Gemeinde.
1732 und 1744 wurde die Seuche wieder ver-
spürt. Nach Stadiin a. a. 0., S. 701.

1756. Es grassierte eine gefährliche Krankheit,
an welcher in der Stadt (Zug) während zwei
Monaten 44 Erwachsene starben.

1758. Empfindlich war der Verlust, welchen der
„Grosse Sterbent" unserer Stadtgemeinde brachte.
„Derselbe begann den 20. Mai 1758 und raffte
bis zum 29. Juni 37 erwachsene Personen weg.
(Die Pfarrei Zug zählte a. 1744: 2900 Seelen.)
Dar letzte Opfer war Pfarrer Beat Wolfgang
Wickart, geboren 1689, welcher am 19. Juli
an den Folgen dieser Krankheit hinschied. Das
1730 eingeführte Endzeichen unterblieb während
dieser Sterbezeit; den Tod des Pfarrers ver-
kündete die grosse Glocke zum ersten Mal
wieder" (Pfr. Uttinger a. a. O. S. 127). Laut
Stadtrats-Protokoll vom 27. Mai wurde Herr
Dr. Escher von Zürich nach Zug berufen, um
bei diesen Krankheitszeiten beizustehen und

dass er bis zur Besserung in Zug verbleiben
solle. Er funktionierte 14 Tage und erhielt
dann als Recognition sechs Schiltlidublonen aus
dem „Staatsgelt".

1771 herrschte die Pest in den Grenzkantonen der
Schweiz.

Von Ende 1814 bis tief ins Jahr 1815 herrschte
infolge des Durchzugs der Alliierten durch die
Schweiz eine verderbliche Typhusepidemie, be-
sonders in den Kantonen Basel und Aargau.
Vgl. Zuger Neujahrsblatt 1917, S. 42. Aehnlich
war es im Jahre 1871. Die sog. Bourbaki-Armee,
welche anfangs Februar in die Schweiz übertrat,
brachte viele Blattern- und Typhuskranke mit.
In kurzer Zeit wurden an den meisten Orten,
in welchen sich Internierte aufhielten, auch Zivil-
personen von der Seuche ergriffen.

Einige Jahre vorher (1867) war in Zürich die
Cholera eingeschleppt worden, doch verbreitete
sie sich glücklicher Weise nicht über die Nach-
barkantone.

1854 starben in Aarau über 30 Personen an der
Cholera.

1855 trat die Cholera in der Schweiz neuerdings
auf und zwar vorerst in Basel, dann in Liestal,
Zürich etc.

1884 war wiederum ein Einschleppen der Cholera
zu befürchten, daher wurden sowohl von den
kantonalen, als auch von den städtischen Be-
hörden Vorsiclitsmassregeln ergriffen.

Die Influenza-Epidemien im Laufe der letzt-
verflossenen Jahrzehnte, besonders die von 1889,
sind dem grössten Teil der heutigen Generation
noch in Erinnerung. Sie forderten bei weitem nicht
so viele Opfer wie die unheimliche Grippe. (Red.)

Möge der Allgiitige uns bald von diesem
unheimlichen Gaste befreien.

Quellen: Pfarrarchiv Zug, Ratsprotokolle.
Literatur: Dr. F. K. Stadiin, Geschichte; Zuger Zeitung;

Oberricliter Hürlimann sei. Auszug aus Billeters Chronik.
Der Familie Bossard-Hiirlimann besten Dank für Ueber-

lasstmg der genannten Arbeit.
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NEUE GEDICHTE VON ISABELLE KAISER.

Nachts.
In sommerlicher Mondscheinnacht

Wo Fliederdüfte wehen,
Da drohte jüngst nach banger Wacht

Das Herz mir still zu stehen.

Ein Rauschen aus der Ewigkeit
Strich über meine Glieder,

Und in der still-verklärten Zeit
Erklangen Totenlieder.

Und alle Qualen, die ich litt,
Und alles, was gewesen,

An mir wie Traum vorüberglitt,
Als war' ich schon genesen.

Doch wie vom Turme schwang das Erz
Dem Tage seinen Segen,

Da schlug mein unbezähmtes Herz
Auch neuem Leid entgegen.

Saht ihr mein Dorf?

Saht ihr mein Dorf im Morgenduft,
Wenn, steigend aus der Felsenwiege,
Die Sonne wach die Berge ruft
Wie eine Heldenschar zum Siege?

Saht ihr mein Dorf in Mittagsglut,
Wenn Wiesen sensenreif sich neigen
Und Sennen mit beblümten Hut,
Hell jodelnd, frisch zur Alpfahrt steigen?

Saht ihr mein Dorf im Abendschein,
Wenn in des Wildbachs Orgeltosen
Die Glocke stimmt mit Psalmen ein,
Und auf den Gletschern spriessen Rosen?

Saht ihr mein Dorf, wenn Schatten sacht
Sich senken auf die blaue Ferne,
Und, wie zum Erntefest der Nacht,
Die Sichel ruht im Feld der Sterne?

Saht ihr mein Dorf, wenn still umringt
Vom Segen seiner Sommerhalden,
Vom Firm zum See herniederklingt
Der Hirten Betruf von Nidwaiden?
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Kleine Sage.

Als die Erdenmenschen jammernd riefen
Nach den Toten, die da selig schliefen,
Eilte Christus einst in raschem Lauf,
Sprach zu ihnen: — „Wachet wieder auf!—"
— Halb nur öffnen sie die müden Lider,
Bitten: — „Hier erblüht uns ewiger Flieder,
Unser Leben war ein langes Strafen . . .
Uebe Milde, Herr, und lass uns schlafen! —

Ein Abschiednehmen ist mein Leben. . .
Ein Abschiednehmen ist mein Leben.
Nur eine kurze Spanne noch,
So werd' ich mich von hinnen heben,
Und von mir sinkt des Leidens Joch . . .

Ein Abschiednehmen ist mein Leben.

Wenn herbstlich glühn die wilden Reben
Und Moderdüfte mich umwehn,
So wird, dem Menschenleid ergeben,
Mein Herz in Liebe auferstehn . . .

Wenn herbstlich glühn die wilden Reben.

Verwischt ist meiner Schritte Spur,
Wenn lenzfroh alle Amseln singen.
Ich zog vereinsamt durch die Flur,
Da mir voraus die Besten gingen . . .
Und sehnend folgt' ich ihrer Spur . . .

Ein Abschiednehmen ist mein Leben!. .

Lob der Toten.

Es geht so rasch im Menschenreigen
Verloren deiner Schritte Spur,
Du nennst hinieden nichts dein Eigen

Als deine Toten nur!

Es welkt der Strauss in deinen Händen,
Das Gold zerstiebt wie eite! Spreu,
Der Liebste kann sich von dir wenden .

Die Toten nur sind treu!

Die Opferschale bricht in Scherben,
Der Sturm löscht deiner Fackel Licht . .
Der Quell versiegt . . die Sterne sterben

Die Toten sterben nicht!

1918. Ermitage von Beckenried.

ZUM GOLDENEN PRIESTERJUBILÄUM
Msgr. H. ÄL. KEISER, Rektor

Präsident der Redaktions-Kommission des zugerischen Neujahrsblattes.
Von FRANZ WEISS, Pfarrer.

m 5. Juli 1918 waren es 50 Jahre, dass
Msgr. H. A. Keiser seine Pritniz in Zug,
seiner Vaterstadt gefeiert. Die Pfarrei
Zug beging festlich diesen Tag wohl-

verdienter Ehrung.
Als langjähriger Redaktor des Zuger Neujahrs-

blattes soll sein Wirken auch in diesen Annalen
festgehalten werden. Wir beschränken uns auf die
schriftstellerische Tätigkeit des hochw. Herrn Jubi-
laren, weil er dadurch dem Neujahrsblatte nahe
kam, dasselbe förderte und leitete. Und wir be-
gnügen uns in Anbetracht des gemessenen Raumes
auf eine rasche Skizzierung und Aufzählung der
schriftstellerischen Arbeiten Msgr. Keisers. Es sind
belletristische, historische, pädagogische und reli-
giöse Arbeiten.

/. Der belletristische Schriftsteller. Die goldene
Himmelssonne, welche abendlich mit Farbe und
Freude auf unserm See spielt, hat durch die Fenster
seines Vaterhauses seine Jugend verschönert und
den Sinn für Schönheit in seine Seele gestrahlt.
So ist er Dichter geworden, der in den reichen
Saiten seines Gemütes den schönen sprachlichen
Widerklang für das Geschaute und Gelebte fand.
Aber immer ein Sänger — sub specie aeternitatis —,
der Natur und Uebernatur zu einer Harmonie aus-
klingen Hess. Darum seine Vorliebe fürs Epische
und Dramatische — fürs ganze Leben.

2. Der historische Schriftsteller. Msgr. Keiser
entstammt einem alten Zuger Geschlecht. In der
Heimat hat sein Leben tiefste Wurzeln geschlagen.
So kam er in lebensvolle Verbindung mit einer
eigenartigen und vielgestaltigen Geschichte und ist
selber Historiker geworden. Kein blosser Diletant,
einer, dem die Geschichte Lehrmeisterin des Lebens
ist und der in ernster Forschung früheres Leben
in wirklicher Gestalt wieder auferweckt.

3. Der pädagogische Schriftsteller. Die erste
Berufstätigkeit hat ihn auf das Gebiet der Schule
und der Erziehung geführt. Er hat immer dieses
Wirken heilig aufgefasst, sei es in Behörden, sei
es in der eigenen Lehrtätigkeit. Ihm schwebte der
Spruch des alten Weisen vor: „Nichts Göttlicheres

gibt es auf Erden, als junge Seelen zu bilden."
Mit dieser Gesinnung stellte er seine Feder in den
Dienst der Pädagogik, einer Pädagogik, welche
die Not der Gegenwart genügend rechtfertigt.

4. Der religiöse Schriftsteller. Msgr. Keiser ist
Priester. Mit noblem Takt, aber auch mit edler
Entschiedenheit hat er sich diesen Charakter be-
wahrt. Das war sein Innerstes, sein Bestes. Und
das musste auch in seinen Schriften durchleuchten.
So entstanden seine gedruckten Predigten, seine
religiösen Essays.

Das ist Msgr. Keiser, der Schriftsteller und in
dieser Eigenschaft darf ihm auch das Zuger Neu-
jahrsblatt die Anerkennung zollen — ein ganze r
Mann, ein gu te r Mann.

Zum Abschluss noch die Aufzählung seiner
hauptsächlichsten schriftstellerischen Arbeiten:

1. Die fünf Sinne in Erzählungen, nach dem Englischen.
8°. Einsiedeln, Benziger, 1869.

2. Predigt auf das Fest des sei. Nikolaus von Flüe. 8°.
Stans, von Matt, 1872.

3. Schulprogramme in den Jahresberichten der kant. Indu-
strieschule und des städt. Obergymnasiums in Zug.

a) Leben und Wirken des Präfekten F. X. Dom.
Brandenberg sei. 1871. 4°. 20 S.

b) Die Zuger Schriftsteller. (Nach den Vorarbeiten
von P. Gall Morel und Pfarrhelfer O. A.Wickart.)
1875. 8«. 56 S.

c) Die Zuger Schriftsteller. Berichtigungen und
Nachträge. 1879. 8«. 20 S.

d) Dr. Karl Kaspar Keiser, Prof. und Präfekt in Zug
und Regens des bischöfl. Seminars in Solothurn.
I.Teil 1881. 8». 51 S. II. Teil 1882. 8». 56 S.

e) Geschichte der zugerischen Kantonsschule. 1886.
8«. 85 S.

f) Die Reorganisation der zugerischen Kantons-
schule. 1888. 8". 10 S.

g) Pfarr-Resignat J. Bapt. Sidler. Erinnerungsblatt.
1894. 80. 22 S.

h) Heinrich Bone. Lebensbild eines deutschen Schul-
mannes und Schriftstellers. 1897. 8°. 50 S.

i) Katalog der Lehrmittel-Bibliothek der kant. Indu-
strieschule und des städt. Obergymnasiums.
I. Teil 1898. 8». 47 S. II. Teil 1899. 8». 51 S.

4. Im Zuger Neujahrsblatt:
a) Der Tschurrimurri-oder Vogthandel. N.-Bl. 1892.

40. 12 S.
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b) Bilder aus den Alpen. N.-Bl. 1894 und 1896. (5 Ged.)
Zum Entwurf eines Kolin-Denkmals. N.-Bl. 1894.

c) Gedichte in N.-Bl. 1897(5), 1908 (2), 1914 (3 Ged)
d) Aus Britannia's Dichtergarten. Freie Bearbeitung

engl. Gedichte. N.-Bl. 1898 (3 Ged.), 1899 (2 Ged),
1900 (3 Ged.), 1901 (4 Ged), 1902 (2 Ged.).

e) Totentafel bedeutender Eidgenossen. N.-Bl. 1901,
1902, 1903, 1907, 1908, 1910.

f) Ein verschollener Dichter. (Paul Henggeler).
Literar. Skizze. N.-Bl. 1903. 4». 11 S.

g) Das Stadthaus in Zug. N.-Bl. 1904. 4«. 12 S.
h) Schulgeschichtliches aus Zug. N.-Bl. 1905. 4°. 14 S.
i) Meister Joh. Brandenberg und seine Schule. N.-B.

1907. 40. 13 S.
k) Anmerkungen zu Baer: Das Schloss St. Andreas.

1910.
1) Die Grenzwacht der Schweizer zur Zeit Napole-

ons I. I.Teil 1916. 40. 24 S. II.Teil 1917. 4». 27S.
m) Nachtrag und Anmerkungen zu A. Wickarts:

Landammann G. J. Sidler. 1918. 2 S.

5. Reiseführer des Vereins kath. Lehrer und Schulmänner
der Schweiz. Zug, Speck 1908. 8°. 50 S.

6. Dionys der Kartäuser. S. 175 — 234 im XV. Bd. der
Bibliothek der kath. Pädagogik. Freiburg i. B. Herder,
1904. S. 173-234.

7. Bearbeitung der 5. Aufl. A. Baumgartners Pädagogik.
1909. Freiburg i. Br. Herder. 8». 252 S.

8. Jahres-Rundschau im Hauskalender. Zug, Blunschi von
1897—1919 inkl.

9. Einige Erzählungen in den ersten Bänden der Alten
und Neuen Welt und im Zuger Wochenblatt. Mitarbeit
an der Tagespresse.

10. Besprechung des „Lexikons der Pädagogik" in der
Schweiz. Rundschau.

11. Viele Artikel im „Schweiz Künstler-Lexikon".

12. Die Entwicklung unserer Schulblätter in „Schweizer-
Schule". 1. Jahrg. (12—14 Seiten.)

(NB. Der Unterzeichnete bat die Redaktions-Kommission in zwei Sitzungen diese Ehrung zu unterlassen und das
Material event. für einen Nekrolog zu versparen, allein die HH. Mitglieder beharrten auf ihrem Beschlüsse.
Daher musste diese Arbeit, bei welcher der F r e u n d , aber nicht der K r i t i k e r die Feder führte, aufgenommen
werden. H. AI. Keiser.)

Die letzten 35 Jahre des Nodibarsthaftsuerbandes Weinmarkt
1841 — 1876.

Von J. M. WEBER-STREBEL, Zug.

chon frühe vereinigten sich die Be-
wohner der einzelnen Gassen und
Stadtviertel zu N a c h b a r s c h a f t s-Ver-
bänden, gaben sich Statuten, hielten

Versammlungen und N a c h b a r s c h a f t s g e m e i n -
den und standen in Freud und Leid möglichst
zusammen. Die Nachbarschaften in der Stadt
besorgten den sog. Gaurn et. Da früher der
grösste Teil der Stadtbewohner an Sonn- und
Feiertagen am Pfarrgottesdienst bei St. Michael
teilnahm, so wurde jeweils am Vorabend bestimmt,
welche Nachbaren während des Gottesdienstes
die Stadt durchwandern und nachschauen müssen,
ob nicht irgendwo Feuer ausbreche oder sonst
etwas vorfalle, das schleuniges Eingreifen er-
fordere. Zu diesem Zwecke wurde am Vorabend
neben dem Portal der alten Stadtkanzlei ein Täfelchen
mit dem Namen und einem charakteristischen Bild
der betreffenden Nachbarschaft angebracht.*)

•) Diese „Gaiimet-Täfeli" befinden sicli jetzt im Historischen Museum.

Die Statuten der Nachbarschaften bieten kultur-
historisches Interesse. Wir lassen daher die Sta-
tuten der N a c h b a r s c h a f t Wein markt vom
23. Juni 1841 folgen:
l.Wer in der Nachbarschaft einzieht und darin

ganz oder teilweise ein Haus kauft oder mietet
und darin wohnt, zahlt dem Seckelmeister als
Einzugstaxe wenigstens 1 Franken 6 Batzen;
für die Mietenden haftet der Mietherr und die
Einziehenden haben sich allen Verfügungen und
Verordnuugen, die bestehen und angenommen
werden, zu unterziehen.

2. Jede Weibsperson, die sich in unsere Nachbar-
schaft verheiratet, zahlt als Einzug wenigstens
1 Franken.

3. Beim Absterben eines männlichen und weiblichen
Kommunikanten werden wenigstens 1 Franken
6 Batzen, jenem eines Kindes 4 Batzen für
Totentuch und Beerdigung dem Seckelmeister
bezahlt. Sollte ein Seckelmeister wegen Ver-
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hältnissen bei Sterbtagen von Aermern Hinder-
nisse finden, so soll er diese der Nachbarschafts-
gemeinde vorlegen, die darüber zu entscheiden
hat. Falls ein Kostgänger in unserer Nachbar-
schaft sterben würde, so ist er gleich einem
Nachbar der Taxe untergeordnet.

4. Betreff der Beerdigung soll jeder Haushaltung
führende Nachbar oder Nachbarin verpflichtet
sein, bei vorfallender Beerdigung eines Nach-
bars entweder persönlich oder durch Stellung
einer andern werktätigen Person, dabei zu er-
scheinen, ausbleibenden Falls aber soll er dem
Seckelmeister für jedes Ausbleiben 2 Batzen
bezahlen. Als Erläuterung dieser Verfügung
erklärt die Gemeinde, dass sie verstehe, dass
bei der Beerdigung sämtliche Nachbaren bei
Aufstellung der Leiche zu erscheinen haben, um
dann von da aus die zum Läuten nötigen Per-
sonen abzuordnen.

5. Auf den Gaumet an Sonn- und Feiertagen sollen
allemal 12 Mann erscheinen, welche der Ord-
nung nach den betreffenden durch den Seckel-
meister angezeigt wird. Wer ohne gründliche
Ursache und Anzeige beim Seckelmeister, nicht
erscheint, bezahlt unerlässlich 2 Batzen.

6. Es solle aus jedem Hause der Besitzer oder
Hausvater oder einer seiner Söhne, wenn sie
majorenn sind, an einer Nachbarschaftsgemeinde
erscheinen. Wer ohne begründete Ursache und
vorher gemachter Anzeige beim Seckelmeister,
an der Gemeinde nicht zur bestimmten Zeit
erscheint, bezahlt 3 Batzen.

7. Es soll der Seckelmeister aus der Mitte der
Nachbarschaft für sechs Jahre gewählt werden,
nach Verfluss dieser Zeit soll er seine Stelle
der Nachbarschaft anheim stellen, kann aber
wieder bestätigt werden.

Pf l ich ten des N a c h b a r s c h a f t s - S e c k e 1-
me i s t e r s :
1. Jeweiliger Nachbarschafts-Seckelmeister ist be-

auftragt, die angeführten Verordnungen wohl
zu bemerken, Hand zu haben, den betreffenden
Teil um die Bezahlung anzugehen und dann
auch die Rechnung der Nachbarschaft deutlich
zu stellen, die Rechnung über Einnahmen und
Ausgaben wenigstens alle zwei Jahre der Nach-
barschaft zur Genehmigung vorzulegen.

2. Alle Jahre unter dem Octav der hl. Agatha soll
er für und im Namen und auf Kosten der Nach-
barschaft auf dem Altar in U. L. Frauenkapelle
ein Amt halten lassen ; den Tag und Stund der
Bestimmung aber jedem Nachbar anzeigen.

3. Den gewohnten Gaumet zu besuchen, soll er
die betreffenden Nachbaren zur rechten Zeit
aufmahnen und allemal pesönlich dabei er-
scheinen.

4. Die bisherige Uebung, alljährlich 3 Mann zum
Bogen (auf Fronleichnamstag) zu verordnen,
fortan zu besorgen.

5. Soll er jedesmal der Nachbarschaft vom dem-
jenigen, was ihm derselben anzuzeigen beauf-
tragt wird, die gebührende Anzeige machen.

6. Hat derselbe die Führung des Protokolls und
die genaue Eintragung der abzulegenden Rech-
nung zu besorgen nnd bezieht für seine Be-
mühung jährlich 5 Franken und ist frei von
Sterbetaxen.

Als Seckelmeister wurden gewählt: 23. Mai
1841 Fidel Weber; 17. Dez. 1843 Alois Weber,
Buchbinder; 2. Feb. 1849 Joachin Müller, Kupfer-
schmied; 5. Feb. 1854 Karl Peter Iten, Altläufer;
6. Jan. 1860 Konrad Weber, Hutmacher; 24. Dez.
1865 Xaver Müller, Kupferschmied; 26. Dezember'
1867 Johann Michael Blunschi, Buchdrucker; 20.
Januar 1872 Alois Keiser, Altpfleger.

Die Nachbarschaftsversammlungen fanden seit
Jahren im Gasthaus zum „Löwen" statt. Im Jahre
1862 (5. Jan.) wurde dann der Beschluss gefasst,
von nun an die Versammlungen abwechselnd in
den in der Nachbarschaft befindlichen Gasthöfen,
als Krone, Hirschen, Löwen, Widder und „Hotel
Bossard" zu halten.

Laut Rechnungen leistete die Nachbarschaft:
anno 1852 an das Jubelschiessen eine Gabe von
30 Fr. und für Dekorationen etc. 68 Fr. 29 Cent.
1868 am eidgenöss. Offiziersfest für Dekorationen
40 Fr. und anno 1869 an das eidg. Schützenfest
eine Ehrengabe von 100 Fr. und für Dekoration
des Kronenbrunnens 30 Fr.

Zur Pflege des gesellschaftlichen Lebens, der
nachbarlichen Liebe und Zusammengehörigkeit
wurden unterm 22. Febr. 1854 und den 23. Febr.
1870 im Gasthaus zum Löwen Nachbarschafts-
Mahlzeiten gehalten.

Die N a c h b a r s c h a f t s m ä h l e r :
Am 22. Februar 1854 vormittags 8y2 Uhr wurde

für die Nachbarschaft in der St. Oswaldskirche
von Hm Professor AI. Staub ein feierliches Hoch-
amt gehalten, wobei sich die HH. Nachbarn sehr
zahlreich einfanden. Nachmittags 2 Uhr nahmen
zwei maskierte Personen die Nachbarschaftsfahne
in Empfang und pflanzten solche im Gasthaus zum
Löwen auf. Gegen 5 Uhr abends machten sich
die jungen Nachbarn das Vergnügen, die grösste
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Anzahl der Nachbarn und Nachbarinnen beim
Wohnhause in Empfang zu nehmen und per Schlitten
ins Gasthaus zu führen, woselbst das Fest mit
Tanz eröffnet wurde. Von 6 Uhr an entwickelte
sich an den dekorierten Tischen ein fröhliches,
gemütliches Leben, auch fehlte es an Toasten nicht.
Den ersten Toast brachte der neugewählte Seckel-
meister C. P. Iren der nachbarlichen Liebe und Ein-
tracht; den zweiten Hr. Rechtsanwalt Schwerzmann
und den dritten Hr. Stabsmajor Wickart. Auch
scherzhafte Toaste fehlten nicht. Dieses fröhliche
und heitere Leben, durch keinen Zwischenfall ge-
trübt, währte bis an den Morgen, wo wohl gegen
5 Uhr die altern Nachbaren den Jüngern das Feld
überliessen, das diese noch bis 7 Uhr behaupteten.
Die Musik unter Direktion von Senn Staub von
Menzingen spielte vortrefflich und zwar abwech-
selnd ältere und neuere Tänze, so dass die Alten
und die Jungen ihren Teil erhielten. — Das recht
splendide Essen kostete für die gegenwärtige teure
Zeit, mit Inbegriff der Musik, die Person nur 3 Fr.
neue Währung, jedoch ohne Wein. Jederman ging
befriedigt nach Hause.

Am 5. Februar 1870 beschloss man wieder ein
Nachbarschaftsmahl zu halten, dieses fand am 20.
Februar im Gasthaus zum Löwen statt. Das feier-
liche Hochamt in der St. Oswaldskirche wurde von
Hochw. Hrn. Professor Alois Keiser zelebriert. Nach-
mittags 3 Uhr wurde die Fahne von einem Teil
des Komitees mit einer Kutsche beim Hause des
Seckelmeisters in Empfang genommen. Abends
5 Uhr wurden dann die Damen per Droschken
abgeholt. Hierauf Tanz bis 7 Uhr. Bei Tisch
entfaltete sich bald eine sehr gemütliche Stimmung.
EstoastiertenderSeckelmeister, der Nachbarschafts-
pfarrer Hochw. Hr. Keiser, Hr. alt Seckelmeister
Müller und Hr. Sekretär Zürcher. Während dieser
sich noch vom Fluss der Rede hinreissen Hess,

spielte die Musik einen lustigen Walzer. Die schon
angelangten Maskeraden schauten in die Gaststube
und verlangten die Nachbarn hinaus zum heissen,
schwerenTanzkampfe. ManliessdenTischmitseinen
köstlichen Gerichten allein und hüpfte hinaus zum
Tanzsaale. Als um 10 Uhr die Masken das Feld
geräumt hatten, setzte man sich wieder zu Tische,
um durch die erquickenden Speisen und den per-
lenden Wein die ermüdeten Glieder zu neuem
Kampfe zu stärken. Die Zunge wurde wieder ge-
löst, wiederum flutete der Redestrom. Es spra-
chen u. a.: Herr alt Seckelmeister Müller, Herr
Gerichtssubstitut Grossrat Weber. Dieser, um den
treu gebliebenen Fräulein, gegenüber jenen Nach-
barinnen, welche den zu gleicher Zeit im Theater
stattgefundenen „Turnerball" dem Nachbarschafts-
essen vorgezogen hatten, einen Toast zu weihen.
So verlief das Mahl in gemütlicher Stimmung bis
zum grauenden Morgen. Da mehrere der An-
wesenden den Fritschiumzug in Luzern besuchen
und besichtigen wollten, lichteten sich um 4 Uhr
morgens die Reihen der Teilnehmer.

An der Mahlzeit beteiligten sich 62 Personen
und über die ausgezeichnete Bedienung und Be-
wirtung von Seiten des Gastgebers Herrn Major
Uttinger z. Löwen war nur eine Stimme des Lobes,
denn das vortreffliche Nachtessen, Musik inbe-
griffen kam pro Person ebenfalls nur auf 3 Fr. zu
stehen. Der Wein wurde extra bezahlt.

Auf lösung des N a c h b a r s c h a f t s Ver-
b a n d e s .

Am 23. Jan. 1876 wurde im Gasthaus zum
Widder der Nachbarschaftsverband mit 15 gegen
8 Stimmen aufgelöst und dann am 30. Januar mit
10 gegen 7 Stimmen beschlossen, den vorhandenen
Fond im Betrage von Fr. 87.90 der Waisenanstalt
zuzuwenden. Ein Gegenantrag zu Gunsten eines
Agathaamtes blieb in Minderheit.

(Mit Rücksicht auf den knapp zugemessenen Raum musste diese Arbeit gegen den Schluss hin etwas gekürzt werden.
Red.)

GOLDENES BUCH

der

Vergabungen im Kanton Zug
vom 1. Oktober 1917 bis 30. September 1918.

Das goldne Buch soll seinen Platz erringen,
Wenn ewig sind verstummet Leid und Groll,
Emporgehalten wird's auf Adlerschwingen,
Als cinz'ges Buch, das Gott einst lesen soll.

Isabelle Kaiser.
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Stadtgemeinde Zug.

Einwohnergemeinde:

Von Ungenannt: für Schulsuppenfond Fr. 1,000-
Von Nat.-Rat Hediger sei. Erben für

Schulsuppenfond „ 1,000.
Von Julius Zollinger sei., Zug, für

Schulsuppenfond „ 1,000.
Von Landis <& Gyr A.-G., Zug, für

Schulenfond „ 1,000.
Von Landis und Gyr A.-G., Zug, für

Schulsuppenfond „ 1,000.
Von der Metallwarenfabrik Zug für

Schulsuppenfond „ 1,000.-

Bürgergemeinde:

Von Kaiser-Spillmann sei. Erben für
den Spital Fr. 1,000.

Von Erben Elsener-Bossard für Frei-
bett Spital „ 1,000.

Uebertrag Fr. 8,000.—

Uebertrag Fr. 8,000.

Von der Metallwarenfabrik Zug für
den Spital „ 500.-

Von Erben Zimmermann-Acklin sei.
für den Spital „ 1,000.-

Kirchgemeinde:

Von Kasp. Oswald Weiss sei., ab
Luegeten, für die Pfarrkirche Fr. 1,600.-

Von Frau Schreiber-Stadlin sei. für
die Pfarrkirche „ 1,000.-

Von Ungenannt für Innenausstattung
der Pfarrkirche „ 500.

Unterägeri.

Einwohnergemeinde:

Von den Spinnereien Unterägeri, für
die Suppenanstalt Fr. 1,000.

für notleidende Wehrmänner „ 2,000.

Uebertrag Fr. 15,600.—
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