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STABFÜHRER UND STATTHALTER

CARL FRANZ JOSEF WEISS IN ZUG
1695-1768
Von Fritz Wyss, Zürich.

E Wyß und Weiß sind heute das größte Bürgergeschlecht der Stadt
Zug. Alle heute im Kanton lebenden Gemeindebürger dieses Namens
lassen sich auf einen Stammhalter, Heinrich Wyß von Hünenberg zu-
rückführen, der dort am Ende des 15. Jahrhunderts lebte. Von einigen
heute ausgestorbenen Linien ist die Herkunft nicht genau bekannt.

Zu diesen gehört auch die Familie eines Mannes, der im 18. Jahrhundert in der Stadt
Zug eine gewisse Rolle gespielt hat und es als einziger seines Geschlechtes zum Stab-
führer und Statthalter brachte — des Carl Franz Josef Weiß.

Sein Stammhalter Jost Weiß besaß 1621 ein Haus beim „Schmutz" (heute Löwen)
in Zug und vertauschte es gegen die Mühle im Dorf, für die er noch 300 gl. nachzu-
zahlen hatte. Sie gehörte dem Münzmeister Caspar Weißenbach. Ein Bruder Josts
wohnte auswärts und mußte sein Bürgerrecht jeweilen erneuern, und es ist wahrschein-
lich, daß auch Jost selbst von einer Außengemeinde oder dem Meienbergeramt her
eingewandert ist. Jost wirkte im Dorf als Müller und Bäcker und verewigte sich
in den Ratsprotokollen dadurch, daß er das Brot zu teuer verkaufte und „uff den
Roßßen Kämen kaufft und nit los in Kauffhuß fürren", wofür er mehrmals gebüßt
wurde. 1635 besaß die Mühle ein Wolfgang Boßart. Jostens Frau hieß Elsbeth Nägeli*).
Sie machte als Witwe 1642 Guthaben auf die „Schliffjmüllj" und auf eine „faden
Müllj" geltend. Jost hinterließ zwei Söhne: Alexander und Heinrich.

Alexander Weiß wurde schon 1626 und später mehrmals wegen schlechten „Brod-
gewichts" gebüßt, einer Unsitte, die damals offenbar stark verbreitet war, denn mit
ihm waren jeweilen eine Reihe anderer Berufskollegen straffällig. Er starb schon 1629
und hinterließ eine Reihe unerzogener Kinder, für welche der Bruder Heinrich Vogt
wurde. Als die Großmutter 1642 die genannten Ansprüche machte, gab ihm der Rat
noch den Hauptmann Heinrich als Anwalt bei. Offenbar verlor die Mutter den Prozeß
und vermachte im Zorn ihr Vermögen von 500 gl. den Vätern Kapuzinern, die aber
das Unrecht wohl selbst einsahen, denn der Rat entschied auf ihre Veranlassung, daß
sie nur die Hälfte behalten dürfen, während die andere Hälfte Alexanders Kindern
zukomme.

*) Die Nägeli waren eine bekannte Müllersfamilie im Amt.



Jost Weiß, der älteste Sohn Alexanders, wurde 1618 geboren und, um ihn vom
Großvater zu unterscheiden, „Jöstli" genannt, welcher Name ihm blieb. Er war erst
11 Jahre alt, als der Vater starb. 1641 - 1648 war ein Stoffel Petermann mit „Jostlj
wißen Vogtey" betraut; das läßt darauf schließen, daß Jöstli damals abwesend war
und zwar in fremden Kriegsdiensten, denn in solchen Fällen übernahm der Rat die
Vermögensverwaltung. Noch 1650 erlaubte dieser die Bezahlung einer Forderung nur
unter der Bedingung, daß wenn Jöstli heut oder morgen zurückkäme und nicht ein-
verstanden wäre, der Empfänger darum Bescheid und Antwort geben müßte. 1653
verheiratete sich Jöstli mit Anna Katharina Schuler und 1656 wurde er zum „Ruoff-
wächter nach Mitnacht" erwählt. Dieses öffentliche Amt dürfte er seinem Verhalten
in fremden Diensten zu verdanken gehabt haben. 1657 wurde ihm auch der „Bestell-
vogt dienst" übertragen. Er besaß das Haus Altstadt-Untergasse No. 25. Jöstli starb
1664. Der Rat bezahlte die während der Krankheit gebrauchten Arzneien und unter-
stützte seine Witwe, die für sechs Kinder zu sorgen hatte, deren ältestes erst acht
Jahre alt war.

Oswald Weiß, 5. August 1656 - 4. Oktober 1719, war Jöstlis ältester Sohn. Er
erlernte das Schneiderhandwerk und war dreimal verheiratet: Am 6. August 1689
mit Anna Marie Kleimann, am 19. September 1705 mit A. M. Gertrud Haberer und
am 16. April 1713 mit Maria Jakobea Schumacher, der Witwe des Pflegers Johann
Kleimann. Oswald hatte sieben Kinder erster und zwei Kinder zweiter Ehe. Er ver-
machte 1692 als „alt Kerzenmeister" der Bruderschaft der Schneider 50 gl. 1697
wohnte er unter den Linden, wo er das Haus Linden No. 7 neben dem Frieden be-
saß. Dort führte er neben der Schneiderei ein Tuchgeschäft, das er zu hoher Blüte
brachte. Aus den Seckelamtsrechnungen jener Zeit ersieht man, daß er viele Aufträge
für die Stadt auszuführen hatte, wie Röcke und Mäntel aus weißem und blauem Tuch
für die Beamten und Untervögte, wobei er zum Teil nur das Tuch lieferte, während
andere Schneider die Arbeit machten. 1709 wurde Oswald für die Amtsperiode 1709
bis 1712 zum Pfleger von St. Oswald gewählt. Als 1711 Kinder aus zwei Ehen vor-
handen waren, verlangte der Rat, daß ein Inventar aufgenommen werde; es brauchte
aber ernstliche Drohungen, bis sich Oswald endlich fügte. Nach seinem Tode wurden
für die minderjährigen Kinder Spitalvogt Boßart und Ratsherr Schumacher zu Vögten
ernannt und es scheint, daß der einzige männliche Erbe, Karl Franz, Schwierigkeiten
machte, denn es hieß, daß wenn er nicht statt tun wolle, „werden m. gn. Hr. als Waisen
Vogt mit ihm zu reden haben."

Wir vermuten, daß die älteste Tochter M. Katharina zu Bremgarten in den Fran-
ziskaner-Orden eintrat als „Fr. Ma. Regina Basilica Weiß von Zug". Sie tat Profeß
1719 und starb am 27. April 1762. Die Tochter Maria Anna verheiratete sich mit dem
Buchdrucker Heinrich Anton Schell, dem Besitzer des oberen Teiles des Schwerts in
Zug, der dem Johann Kleimann, Oswalds Schwager, gehört hatte.

Karl Franz Josef Weiß
3. Dezember 1695 - 21. April 1768

Karl Franz Josef war der einzige männliche Nachkomme, der den Vater überlebte.
Auch er hatte das Schneiderbandwerk gelernt und betrieb daneben den Tuchhandel.
Der Vater hatte offenbar ein ansehnliches Vermögen hinterlassen, zu dem er zum
Teil durch seine geschäftliche Tätigkeit, zum Teil aber wohl auch durch seine drei
Heiraten gelangt war. Franz Karl hatte die Geschäftstüchtigkeit seines Vaters geerbt
und trachtete darnach, sein Geschäft durch Fleiß und Umsicht zur weiteren Blüte zu
bringen, wozu er durch seinen Ehrgeiz angespornt wurde. Seinen Eintritt in das öffent-
liche Leben machte er als Feuerschauer des Quartieres Linden im Jahre 1716. 1720
sah er sich nach einem Kirchenstuhl auf der Weiberseite um, woraus ein längerer
Streit entstund. Im Januar 1721 verheiratete er sich mit Maria Katharina Landtwing
und wurde dadurch seit Menschengedenken der erste Weiß, der sich mit einer Patri-
ziertochter zur Ehe verband. Seine Frau war die Tochter Joh. Kaspar Landtwings
(1649 - 1727) und Enkelin des Kürschners Konrad Landtwing, des sog. 100-jährigen.
Von ihren Brüdern war der älteste Priester, ein anderer Prior in der Karthause Ittingen
und einer Kapuziner. Katharina war das 13. von 18 Kindern. Eine ihrer Schwestern
war mit Joh. Kasp. Muos, dem Maler, die Jüngste mit Arnmann Joh. Jak. Andermatt
verheiratet; Barbara, das 14. Kind, hatte den Hirschenwirt Beat Jak. Keiser, Pfleger.
Der Vater war drei mal verheiratet, mit: Verena Stadiin, A, Katharina Kolin und
A. Maria Müller. Sein Bruder war der Fähnrich und Statthalter Johann Landtwing,
dessen Sohn Joh. Franz Ammann wurde und dessen Enkel das Fideikommis stiftete.
Angesichts einer derart illustren Verwandtschaft läßt sich die Verbindung mit einer
bisher nicht ratsfähigen Familie nur durch deren Hablichkeit erklären und vielleicht
noch dadurch, daß für die zahlreiche Familie der Landtwing nicht genug Patrizier-
söhne zur Verfügung stunden.

Durch seine Heirat wurde dem jungen Weiß der Aufstieg im politischen Leben
der Stadt wesentlich erleichtert. Als 1723 der sog. Reformationsrat eingeführt wurde,
der aus elf Herren vom Rat und aus elf der Bürgerschaft zusammengesetzt war,
wählten ihn die Bürger als ihren Vertreter. Im folgenden Jahre, 1724, wurde Weiß
zum Pfleger von St. Oswald gewählt, welches Amt er bis 1729 versah. Als solcher fiel
ihm außer der finanziellen Verwaltung der Kirchengelder auch der Unterhalt der Ge-
bäude und die Anschaffung des Inventars zu. Er bezahlte 1724 drei neue Messge-
gewänder mit 103 gl. und machte den Rat 1727 und 1728 mehrmals auf die unbedingte
Notwendigkeit einer Reparatur der großen Glocke aufmerksam, deren Zapfen und
Tragschilde derart durchgefressen waren, daß sich die Glocke um mehr als einen Zoll
gegen das Beinhaus gesenkt hatte, aus welchem Grunde auch der „Kallen" gebrochen
sei. Es war also damals ungemütlich um die Kirche herum.



1728 machte sich bereits die Spannung bemerkbar, die vor dem Ausbruch des
Harten- und Lindenhandels in der Luft lag. Im Reformationsrat wurde beraten, wie
man die Einigkeit unter der Bürgerschaft wieder herstellen könnte. Während die
einen klagten, daß die „Reformation" den Rechten der zwölf Geschlechter (die einzig
ihre Vertreter in den Rat schickten) Eintrag tue, wollten andere auf den Ratssitz, die
Stadtschreiberei und die Wcibelämter Aufschläge erheben, damit das Volk an der
Gemeinde beschwichtigt werden könne. Die Erhebung von Aufschlagsgeldern zu
Händen der Wähler von denjenigen, die gewählt werden wollten, war eine bedenk-
liche politische Unsitte jener Zeit und hat ein Zerrbild einer wahren Demokratie
geschaffen. Es war ein Entwurf mit Verbesserungen der Reformationsverfassung aus-
gearbeitet worden. Weiß schlug vor, ihn der nächsten Bürgergemeinde vorzulegen,
bevor der eine oder andere der Ratsherren etwas gegen die Reformation vorschlage,
da sonst die größte Verwirrung entstehen würde. Dieser Vorschlag wurde gutgeheißen,
obwohl Ratsherr Schell befürchtete, daß, wenn man nicht schon bis morgen „reme-
diere", an der Gemeinde ein solcher Tumult entstehen würde, daß man nicht mehr
fortfahren könnte. Das beweist, wie die Gemüter damals, am 8. Mai 1728, schon er-
hitzt waren. Der offene Ausbruch der Streitigkeiten zwischen den Harten und den
Linden beeinflußte die Laufbahn Karl Franz Weißen so wesentlich, daß eine Dar-
stellung jener Kämpfe, wenigstens soweit sie den Statthalter Weiß berühren, unum-
gänglich ist.

Ammann Schumacher, der die damaligen Ratsherren wegen der Annahme franzö-
sischer Verehrgelder angriff und zum Mindesten eine gerechtere Verteilung derselben
wünschte, hatte begreiflicherweise bald einen größeren Anhang, zuerst im Amt, ab
1731 aber auch in der Stadt. Seine Anhänger nannten sich die „Harten", die der alten
Partei waren die „Linden".

An der Gemeindeversammlung vom 20. Mai 1731 wurden die Ratsherren Oswald
Stadiin, Oswald Kolin, Peter Karl Frey und Beat Kaspar Uttinger für ehr- und ge-
wehrlos erklärt. Sie mußten im Rate ersetzt werden. An Stelle des Erstgenannten
wählte die Bürgerschaft auf Vorschlag von Obervogt Job. Kasp. Keiser einhellig Karl
Franz Josef Weiß in den Rat. Die Bezahlung des Aufgeldes war beschlossene Sache;
er mußte jedem Bürger einen Orts-Thaler bezahlen. Er hatte seine Wahl den Harten
zu verdanken, bei denen auch sein Schwager Kirchmeier Landtwing stund. Sie war
ein Eingriff in das Privileg der zwölf Geschlechter, die bisher ausschließlich die Rats-
herren stellten.

Von jenem denkwürdigen Tage an wurde der Parteikampf mit größter Erbitterung
geführt. Arnmann Schumacher, der nun die Macht in der Hand hatte, ließ ein Ver-
fahren gegen die beiden Ammänner Andermatt und Weber eröffnen. An der auf
Veranlassung von zwölf Geschlechtern abgehaltenen Gemeinde vom 6. September 1731,
an welcher das ungeduldige Volk wissen wollte, ob die beiden schuldig seien oder

nicht, und sich die Ratsherren der Reihe nach zu äußern hatten, erklärte Weiß, „er
könne nichts anderes sagen, als daß beide Hr. Ammänner schuldig und hochschuldig
seien, mit mehrerem". Schumacher ließ im Dezember durch den Stadt- und Amtrat
die Ammänner Andermatt und Weber zu lebenslänglichem Kerker verurteilen und
regierte wie ein strenger Diktator.

An der Landsgemeinde vom 4. Mai 1732 wurde von einem jungen Hotz von
Baar, einem Neffen des „harten" Ammann Schicker vorgebracht, daß Statthalter Kolin
als meineidiger Mann nicht mehr Pannerherr sein könne. Trotz Widerspruch von
Seiten einiger Zuger wurde Kolin von einer Wahl ausgeschlossen. Von Ratsherr
Toßenbach, „der ein höchst nötiges neues Kleid verdienen wollte, wurde an jung Rats-
herr Weiß, Tuchmann zu einem Pannerherr geraten", sagt der „linde" Chronist. Weiß
schlug seinen Schwager Kirchmeier Landtwing vor, der angeblich schon das ganze
Jahr auf das Amt gehofft hatte und auch deshalb „hart" geworden war. Auch Ammann
Schumacher selbst kam in Vorschlag und als schließlich abgestimmt wurde, war zu
allgemeiner Überraschung Ratsherr Weiß Sieger. Der Chronist hält dies für „eine
kleine Wirkung seines Rechenbuches und daß noch mehr neue Kleider nötig". Abge-
sehen davon, daß das Amt eines Pannerherren seit Arbedo (1422) ohne Unterbruch
und zwar ausdrücklich wegen der damaligen Verdienste, in der Familie Kolin lag, ist
es begreiflich, daß sich auch deshalb Widerspruch erhob, weil dieses so wichtige Amt
einem Nichtmilitär zugesprochen wurde. Die Wahl kam deshalb an der gleichen Ge-
meinde in Wiedererwägung und es beliebte Job. Jak. Kolin, während Kirchmeier
Landtwing nur drei Stimmen machte.

Bekanntlich war die Familie Zurlauben die Hauptexponentin der Linden urid
ihre maßgebenden Mitglieder mußten sich durch Flucht der Rache des Ammann
Schumachers entziehen. Als die Kinder des Hauptmanns Ludwig Zurlauben einen Vogt
haben mußten, wurde am 23. August 1732 Ratsherr Weiß dazu bestimmt. Die Freunde
Zurlaubens wurden ausgeschlossen, da Schumacher eine Hinterziehung des beschlag-
nahmten Vermögens des geflüchteten Ammanns Fidel Zurlauben befürchtete. Umsonst
hatte sich auch R. D. Kaplan Beat Jakob Zurlauben anerboten, die Kinder in Gottes-
furcht zu erziehen; er wurde einhellig abgelehnt und erkannt, daß Ratsherr Weiß,
der sich zur kostenlosen Besorgung anerbot, das Amt des Vogtes zwei Jahre lang aus-
üben solle.

Vom Diktator Schumacher war der Grundsatz, daß, was an einer Gemeinde auf-
laufe, dort auch wieder ablaufen müsse, wider alle wohlerworbenen Rechte und über-
lieferten Übungen abgeschafft worden. Es durfte an der Gemeinde beantragt werden,
der Regierung widrig scheinende Reden vor Stadt- und Amtsrat zu tadeln und tätlich
zu ahnden. Dadurch wm'de es gefährlich, an einer Gemeinde das freie Wort zu ge-
brauchen, da man den Redner deswegen vor Gericht ziehen konnte (d. h. der Fall lief
nicht an der Gemeinde ab, sondern kam vor einem ändern Forum zum Austrag). Es



hatten deshalb schon 1732 eine ganze Anzahl Ratsherren und Bürger eine Gemeinde
veranlaßt, um das freie Wort wieder einzuführen. Sie wurden dafür vor Stadt- und
Amtsrat gezogen. Es waren über 30 Mann, die jedem Ratsherren je einen Gulden
Sitzungsgeld zahlen mußten, samt drei Thaler an einen Schaden, der einem Schiff-
mann Mauritz Weiß zugefügt wurde, als er an der Gemeinde von den Linden durch-
geprügelt worden war. Interessant ist, daß einige Mitglieder des Stadt- und Amtsrates
den Gulden Sitzungsgeld nicht zu behalten wagten, weil ihnen die Sache zu unheim-
lich vorkam und das Geld den Betroffenen wieder zustellten. Das wurde von Animann
Schumacher gerügt und abgestellt.

An der Landsgemeinde vom 3. Mai 1733 wurde zwar Kolin als Pannerherr be-
stätigt, allein Schumacher ließ die Wahl nicht zu, weil jener landesabwesend war. Es
wurde dann von Ammann Schicker der Kirchmeier Georg Leonz Landtwing, des Weißen
Schwager vorgeschlagen und ohne Gegenvorschlag gewählt.

Am darauffolgenden Schwörtage, den 11. Mai, verzichtete Ratsherr Letter, früher
Freund, jetzt Feind Schumachers, auf das Amt als Statthalter, weil er tags zuvor bei
der Wahl zum Stabführer durchgefallen war. Es war fast keiner zu finden, der es an-
nehmen wollte. Man fürchtete sich vor Schumacher, der nach und nach seine Macht
in grausamer Weise mißbrauchte. Die Vorgeschlagenen, schlugen die Wahl aus: Seckel-
meister Joh. Jost Müller hat „in summo grade es widersprochen", Pfleger Weiß „wider-
spricht es in gleichem mit allem Ernst", Ratsherr Sidler wollte eher den Ratssitz
aufgeben, als Statthalter werden, Landvogt und Ratsherr Boßard widerspricht „prote-
stande", ebenso Ratsherr Muoß. Nachdem auch Ratsherr Keiser nicht zu überzeugen
war, hat Pfleger Weiß das Amt „mit weinenden Augen angenommen und sich aller
Möglichkeit erbotten." Auf diese dramatische Weise ist Karl Franz Weiß spät abends
zum Statthalter von Zug erwählt worden. Als solchem stunden ihm zwar keine per-
sönlichen Befugnisse zu, er hatte nur den Ammann in seiner Abwesenheit zu vertreten,
an der Landsgerneinde dem neu erwählten oder bestätigten Ammann und dem Land-
schreiber den Eid abzunehmen und das Stadt- und Amtssiegel aufzubewahren.

Durch die Anmaßungen und Grausamkeiten Schumachers wurde die Bürger-
schaft nach und nach ungeduldig. Viele versagten ihm die Gefolgschaft, vorläufig
wenigstens innerlich, denn öffentlich war es lebensgefährlich, sich gegen den Diktator
aufzulehnen. Als jedoch an der Landsgemeinde vom 6. Mai 1734 statt des Freundes
Schumachers, Landvogt Weber, Sihlbrücke, der Menzinger Landvogt Staub zum
Ammann gewählt wurde, war dies das Zeichen zum allgemeinen Abfall von ihm.
Das zeigte sich drei Tage später an der Bürgergemeinde in Zug. Dort sollte dem
Kehr nach Statthalter Letter zum Stabführer gewählt werden. Er hatte aber seit
einem Jahre durch seine passionierten Reden die Mißgunst der Linden erweckt und
so wurde an seiner Stelle durch Altbaumeister Konrad Stadiin der gemäßigtere
Statthalter Weiß vorgeschlagen und nach langem, starkem Tumult „per Majora" auch
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gewählt. Als Stabführer hatte er in den schwierigsten Zeiten, die Zug durchmachte,
das Staatsschiff zu lenken. Seine Aufgabe war nicht leicht, denn auf der einen Seite
bedrohte ihn der immer noch mächtige und vor nichts zurückschreckende Schumacher
und auf der anderen bedrängten ihn die Bürger, die wieder in den Besitz ihrer alten
Freiheiten, insbesondere auch des freien Wortes an den Gemeinden, gelangen wollten.

Schon am Pfingstmontag begaben sich zwölf Vertreter der bürgerlichen Ge-
schlechter früh morgens um 6 Uhr zu ihm und verlangten, daß man die altherge-
brachte Sitte wieder einführe, daß, was an einer Gemeinde auflaufe, dort auch wie-
der ablaufen solle. Sie begehrten hiezu eine beeidigte Gemeindeversammlung und
hatten nach der Verfassung das Recht dazu. Weiß riet aber sowohl zu Hause als an
der Gemeinde vom 14. Juni 1734 davon ab, so unerwartet Begehren vorzubringen,
mit Rücksicht auf etwaige Gegenmaßnahmen durch den gefährlichen Schumacher.
Man begnügte sich dann mit dem Versprechen, die Verhandlungen an den künftigen
Gemeinden genau zu protokollieren und anläßlich der nächsten abzuhaltenden Ge-
meinde den Antrag der Bürger zu behandeln und dort dann auch zu handhaben. Die
Ereignisse haben bewiesen, daß der Rat des Stabführers weise war und besser zum
Ziele führte.

Die Politik Ammann Schumachers hatte einen vollständigen Bruch des Ortes
Zug mit der Krone Frankreichs zur Folge. Diese weigerte sich, anderen als den ihr
genehmen Leuten Verehrgelder auszuzahlen. Die in Aussicht genommene Verteilung
unter die Bürger konnte daher nicht stattfinden. Andererseits konnte das Reislaufen
auch nicht einfach unterbunden werden; es war eine wirtschaftliche Notwendigkeit
geworden. Deshalb mußte Schumacher den Zustrom der Reisläufer zu den kaiser-
lichen Truppen begünstigen und der Stadt- und Amtsrat erlaubte dem Konrad
Kräntzlin von Menzingen als kaiserlicher Agent zu werben. Dieser ließ sich dann in
der Stadt nieder und mischte sich dort gegen ihre Interessen in ihre inneren Ange-
legenheiten. Da er sich überdies schlecht aufführte, wurde er, gestützt auf einen Be-
schluß der Bürgergemeinde vom 9. Januar 1735, aus der Stadtgemeinde weggewiesen.
Um sich zu verteidigen, „kaufte" er sich einen Stadt- und Amtsrat auf den 14. Januar.
Das hätte für die Linden schief gehen können und als Kräntzlin trotz Abraten durch
Ammann Staub und Stabführer Weiß nicht von seinem Plane abstund, kam ihm der
Letztere zuvor und rief eilig eine Bürgergemeinde ein. Diese war gegen Kräntzlin
sehr aufgebracht und verwahrte sich gegen jede Einmischung in ihre inneren Ange-
legenheiten. Sie verlangte, daß er sich innert acht Tagen wegmache. Den Ratsherren
wurde überdies vorgeschrieben, daß sie den Ratssaal zu verlassen hätten, falls die
Angelegenheit vor Stadt- und Amtsrat zur Sprache käme. Dies geschah denn auch,
und den Zugern schlössen sich noch die Ägerer an, sodaß Schumacher die Partie ver-
loren hatte und sein Freund Kräntzlin ungeschützt abziehen mußte. Die Harten des
Stadt- und Amtsrates, in der Hauptsache Baarer und Menzinger, waren aber noch



nicht zufrieden, sondern verlangten zu wissen, wer an der Bürgergemeinde gegen
Kräntzlin geredet habe und mit welchem Rechte die Bürger den accreditierten Agen-
ten fortjagten. Die Ratsherren von Zug gaben ihnen keinen Bescheid, sondern erklär-
ten, sie müßten die Bürgerschaft hierüber befragen.

Zu diesem Zwecke berief Stabführer Weiß auf den 13. Februar 1735 nochmals
eine Gemeinde ein, begründete dort in einer Rede die Ursache der Einberufung, führte
aus wie man verlangte, daß das Gemeinde-Protokoll dem Stadt- und Amtsrat vorzulegen
sei und wie man dort unter Eid berichten sollte, was an der Bürgergemeinde geredet,
beraten und beschlossen werde. Er machte auf die Gefährlichkeit und die Unzulässig-
keit dieses Verlangens aufmerksam und wies besonders auch auf das unrechtmäßige
Ansinnen des Stadt- und Amtsrates hin, das gegen den althergebrachten Grundsatz
verstoße, daß das, was an einer Gemeinde aufgelaufen sei, dort auch wieder ablaufen
müsse. Die Versammlung war sehr gut besucht und verlief tumultuös. Schumacher
wurde durch den Stabführer Weiß in die Enge getrieben. Entweder mußte er ange-
sichts seiner erbitterten und aufgebrachten Mitbürger der alten Freiheit widersprechen
und seine Verfügungen verteidigen — dann zog er die hellen Flammen der Empörung
auf sich — oder er hieß die alte Sitte gut, dann bewies er selbst die an der Bürger-
schaft ausgeübte Untreue und die seinen Bürgern angetane Ungerechtigkeit und
Tyrannei als gesetzwidrig*). Schumacher wurde trotz seiner Entschuldigungen auf
Antrag von Metzger Kaspar Schell aus dein Rate gewählt und durch den 87-jährigen
P. L. Oswald Kolin ersetzt, der aber wegen seines hohen Alters zu Gunsten seines
Sohnes Leon. Anton verzichtete. Auch die Ratsherren Letter, Frz. Martin Keiser, Karl
Martin Hediger, Joh. Peter Landtwing und Martin Anton Roos wurden entsetzt, wäh-
rend Weiß, der ursprünglich mit Hilfe der Harten in den Rat gekommen war, nun
durch die Gunst der Linden im Rate verblieb. Diese Gemeinde bedeutete das Ende
des Regimentes der Harten und der Anfang von Schumachers Leidensweg, der über
Demütigung und Kerker in Zug zu den Galeeren in Turin führte, wo der so gefürch-
tete Mann bald darauf starb.

Im März folgte die libellmäßige Gemeinde, an welcher Stabführer Weiß in einer
Rede darlegte, was alles Unrechtmäßiges vorgefallen sei. Er führte dann aus, daß
sich ehemals die Spartaner dank der großen Beredsamkeit Lykurgs selbst unerträg-
liche Gesetze vorgeschrieben hätten, aus denen in der Folge gefährliche Revolutionen
entstanden seien. Das Gleiche sei nun in Zug der Fall. Man müsse deshalb den bösen
Folgen die zweckmäßigsten und gedeihlichsten Mittel entgegensetzen, um wiederum

*) Der Geschichtsschreiber Dr. Frz. Karl Stadiin interpretiert in seiner Zuger Geschichte, Bd. IV, 720, An-
merkung 101, merkwürdigerweise die Sache gerade umgekehrt: „Aus den Zeiten des linden und harten Handels
kommt der abscheuliche Grundsatz, was an einer Gemeinde auflaufe, müsse an selber wieder ablaufen. Aber er
wurde an einer Gemeinde (1729) aberkennt, ob er gleich noch hin und wieder als köstliches, unveräußerliches
Wesen unserer Freiheiten behauptet werden will." Stadiin meinte dabei die Straflösigkeit der Schlägereien an den
Gemeinden, während die Zeitgenossen um die Erhaltung des freien Wortes sorgten.
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zur früheren guten Ordnung und Einigkeit zu gelangen und Friede und Ruhe einzu-
pflanzen. Er lud die Bürgerschaft ein, zu beraten, wie diese gedeihlichen Mittel
gefunden werden könnten.

Auf Anhalten von zwölf Geschlechtern wurde am 27. März neuerdings eine Ge-
meinde abgehalten (die dritte seit dem 13. Februar), an welcher auf Vorschlag des
Stabführers Weiß die früher ungerecht aus dem Rate gestoßenen, aus dem Exil zu-
rückgekehrten Ratsherren Brandenberg und Landtwing wieder in ihr Amt eingesetzt,
einige Harten dagegen weggemehrt wurden. Vor vier Jahren, am 26. Oktober 1731,
hatte sich auch Weiß gegen diese geäußert, allerdings ohne vorauszusehen, welches
harte Schicksal ihnen deswegen bevorstund. Nun konnte er die Gelegenheit wahr-
nehmen, um den Schaden wenigstens moralisch wieder gut zu machen.

An der Maiengemeinde des gleichen Jahres gab Weiß den Stab ab an alt Stabführer
Jak. Bernhard Brandenberg. Er beschwerte sich gegen einen Artikel der Gemeinde-
ordnung, wonach es möglich war, einen gnädigen Herrn mit oder ohne Ursache
aus dem Rate zu tun. Er bedanke sich in diesem Falle für seinen Ratssitz. Der in
der Drangzeit entstandene Artikel wurde darauf kraftlos erklärt. Trotzdem wünschte
Weiß von der Statthalterei entlassen zu werden, da ihm selbe zu großem Schaden
und Nachteil gereiche. Am folgenden Tage wurde dann Landeshauptmann Landtwing
zum Statthalter gewählt.

Der neue Rat ging nun mit der gleichen Strenge gegen die Harten vor, wie vor-
mals diese gegen die Linden; dabei finden wir Weiß jedoch immer unter den gemäs-
sigten Ratsherren. Er wurde überhaupt gerne beigezogen, wenn es sich darum han-
delte, zu vermitteln. So wurde er z. B. am 26. Juni 1731 zusammen mit Ratsherr
Sidler beauftragt, in einem Span zwischen dem zugerischen Klerus und den Pater
Kapuzinern eine Verständigung herbeizuführen.

Während der oben beschriebenen Zeit fielen dem Statthalter Weiß noch andere
Ämter zu. Die Hünenberger wählten ihren Obervogt bekanntlich selbst aus der Mitte
der Ratsherren. 1729 war der Stabführer Jakob Bernhard Brandenberg gewählt wor-
den. Als er aber wegen der Wirren seinen Ratssitz verlor und flüchtete, diente Statt-
halter Weiß für ihn aus. Im Mai 1733 war die Amtsperiode abgelaufen und die
Hünenberger teilten dem Rat durch ihre Vertreter mit, daß sie den Statthalter Weiß,
der ausgedient habe, für die nächste Amtsperiode bestätigen wollen. Trotzdem der
Rat beschloß, es „solle Ihnen inspiriert werden, daß sie Herren Weiß nicht ansetzen",
weil „von alters har" abgewechselt wurde, taten sie es dennoch. Weiß blieb bis im
Mai 1735 Obervogt von Hünenberg und beklagte sich später einmal, das Amt habe
ihm nichts eingetragen.

Im November 1735 war das Amt des Kirchmeiers-von St. Michael neu zu beset-
zen. Da es an der Gemeinde von Niemandem begehrt wurde, mußte es Ratsherr
Weiß von Amts wegen übernehmen. Er wirkte als Verwalter der Pfarrkirche bis in
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das Jahr 1740 und schaffte während seiner Amtszeit aus den Einkünften der Kirche
fünf weiße damastene Meßgewänder an, ließ die Orgeln von St. Michael und St. Os-
wald durch den Orgelmacher Boßard von Baar reparieren und stimmen und legte
den Entwurf für eine neue Orgel in die Kapelle vor, die dann durch die Batsherren
Boßard und Weiß, unter Zuziehung des Organisten, bestellt wurde. 1738 brach der
Kallen der großen Glocke von St. Oswald nochmals. Weiß und der Pfleger von St. Os-
wald wurden beauftragt, ihn vom Hammerschmied in Cham flicken zu lassen, sie
verlangten von ihm aber, daß „er versichere, Lebenlänglich hierfür guth zu stehen".
Ob er diese riskierte Garantiebedingung einging, wissen wir nicht. Auch mit der
schief hängenden Glocke der Kapelle hatte sich Weiß in jenem Jahre zu beschäftigen.
Noch 1741, als er schon nicht mehr Kirchmeier war, wurde ihm die Vergebung einer
neuen Kirchentreppe zu St. Michael zu zwölf Schilling per Schuh für „schleißen und
aufsetzen" überlassen. Den dortigen Brunnen ersetzte er durch einen neuen.

Im Jahre 1745 reifen bei Weiß die Baupläne zur Erstellung eines neuen Hauses.
Er hatte sich das alte Wickart-Haus, das dem Bildhauer Konrad Wickart gehört hatte,
gekauft, vor dem früher bekanntlich die sog. Herrenbank angebracht war (s. Zuger
Neujahrsblatt 1890). An dessen Stelle sollte ein stattliches neues Haus gebaut wer-
den. Der Bat bewilligte ihm zu diesem Zwecke einen Geldkredit, sowie Eichen- und
Tannenholz. Der verfügbare Bauplatz war aber für die Pläne des Weiß nicht aus-
reichend und unbequem, deshalb gelangte er 1746 mit dem Gesuch an den Bat, die
Ecke etwa drei Schuh heraussetzen zu dürfen, „damit das gebäu in die grade komme".
Man verwies ihn vor den 16er-Bat, ein durch die Nachbarschafts-Säckelmeister erwei-
tertes Batskollegium, vor welchem Weiß beim Augenschein zeigte, wie das Haus nicht
winkelrecht würde, wenn er mit der Ecke nicht herausfahren dürfte und wie es für
das Stadtbild nur von Vorteil wäre, wenn man ihm die Erlaubnis erteilen würde. Die
Nachbarschaften vom Fischmarkt und vom Graben machten aber die merkwürdige
Einwendung, daß bei heftigen Begengüssen das Wasser in ihre Nachbarschaften abge-
lenkt würde, wenn man die Ecke um zweieinhalb Schuh heraussetzen würde, und
beharrten trotz inständigem Bitten des Weiß auf der Verweigerung. Es ist für Weiß
charakteristisch, daß er schließlich nachgab und sein Begehren zurückzog, weil er
Niemanden betrüben oder beschädigen wolle, „sondern mit Männiglich in vergnüg-
licher Ruhe und friden leben, mithin auf solche weiß kein urteil verlange". Nach
dem Ratsprotokoll ist es dann beim Alten geblieben. Wenn man aber heute das Haus
betrachtet*), so scheint es, daß später die Ecke doch herausgesetzt wurde. Die Zie-
geleien der Stadt lieferten dazu 1400 Mauersteine und 1500 Ziegel. Über dem frühe-
ren Eingang brachte Weiß ein schönes Allianzwappen Weiß-Landtwing an, das vom
jetzigen Besitzer (Herrn Wadsack) nach dem Umbau, bei welchem es gelitten hatte,

*) Auch bei Josef Mühle, „Die Stadt ?Aig und ihre Kunst" S. 8 und 13, jedoch mit Erstelldatum 1764 statt

1746 erwähnt.

Das von Karl Franz Josef Weiß im Jahre 1746 erlmuiu Eckhaus Neugasse-Linden

in /Aig, mit seinem Allianzwappen ühcr dem Eingang
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durch eine getreue Kopie ersetzt wurde. Im Hause befanden sich Öfen, mit gleichen
Allianzwappen, die in neuerer Zeit abgebrochen und weggeworfen wurden. Zwei
solche Wappenkacheln wurden gerettet. Die eine hat Herr Aug.Wyß in der Münz in eine
Wand einsetzen lassen, die andere befindet sich im Besitze des Herrn Dr. Alfred Wyß
in Küsnacht (Zürich).

Weiß hatte offenbar viel Verständnis für Goldschmiede-Arbeiten. Schon 1736
trug der Rat ihm und zwei anderen Kollegen auf, das silber-vergoldete Bildnis des
sei. Bruder Klaus mit Zuzug des Herrn Dekans an Ratsherrn Frey zu vergeben. Zug
hatte nämlich 1734 ein Stück einer Rippe des sei. Nikiaus von der Fluh als Reliquie
erhalten, worüber ein ärgerlicher Streit zwischen dem Stadtrat und dem Pfarrer ent-
stund. Auf diese Reliquie wurde das 659 Lot schwere Bild gestellt, das in der Fran-
zosenzeit leider vergeudet wurde. 1744 mußte Weiß neue Stadt- und Kanzlei-Siegel
besorgen. Er bezog sie von einem Stecher aus Dießenhofen; das große wog 7 Lot an
Silber und kostete 10 gl. 34 ß*), beide zusammen 16 gl. 20 ß. Vielleicht machte ihm
der gleiche Handwerker auch seine eigene Pettschaft, die heute im Besitze von Dr. Alfr.
Wyß ist. Im Oktober 1750 befaßte sich der Rat mit der Feststellung, daß die zuge-
rischen Goldschmiede ihre Waren mit schlechtem Silbergehalt lieferten, wodurch
„ungelegenheit und daß gantze orth in starkhes geschrey kommen". Es wurde eine
Visitation bei allen Goldschmieden und Silberkrämern angeordnet. Alle Silberware
mußte „durch den strich visitiert" und das Fehlhafte zu obrigkeitlichen Händen ge-
nommen werden. Es wurden vier Herren mit Statthalter Weiß an der Spitze für diesen
Untersuch erkoren.

Am 15. Juni 1752 verlangte ein unbenannter Guttäter, der ein neues St. Oswalds-
bildnis von Silber machen lassen wollte, daß er das alte vorhandene Bild hiefür ver-
wenden dürfe, was ihm unter der Bedingung bewilligt wurde, daß unterdessen die
Reliquien gut aufbewahrt werden. Am 18. April des folgenden Jahres haben aber
R. D. Oswald Anton Letter, Pfarrer zu Meierskappel und Statthalter Weiß, welche als
Stifter der neuen Statue bekannt waren, die alte Statue der Kirche wieder verehrt,
um sie in einer anderen Kirche, oder wie es der Rat für gut finde, zu verwenden. Am
3. August 1754 haben die beiden die neue silberne Statue des St. Oswald dem Rat zu
banden der St. Oswaldskirche „präsentiert". Es wurde beiden Herren ein Dankes-
schreiben ausgestellt, dem anwesenden Statthalter Weiß wurde zugleich mündlich ge-
dankt und die Überbringer erhielten zwei Dukaten Belohnung. Die Statue ist bei
Goldschmied Schalch zu Schaff hausen angefertigt worden und wurde 1754 am St. Os-
waldstage erstmals in der Prozession herumgetragen. Sie kostete 1999 gl. 27 ß, woran
jeder Stifter die Hälfte zahlte. Das Gewicht betrug 677 Lot. Die Statue ist im „Zuger
Neujahrsblatt" 1929 beschrieben; dort ist jedoch Pfarrer Letter als alleiniger Stifter

*) Es ist abgebildet in L. Birchler, „Die Kunstdenkmäler des Kantons Zug", Bd. I, Abbildung 3; die Vermutung
des Verfassers, daß es aus einer zugerischen Werkstätte stamme; ist nicht zutreffend.
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genannt und die Herkunft nur vermutet. Das bedauernswerte Verschwinden der alten,
wahrscheinlich noch im Stile der Gotik ausgeführten Statue ist wohl weniger den
Franzosen, sondern dem mangelnden Verständnis des Rates, der sie nach vorheriger
Überlassung zu beliebiger Verwendung zurückerhielt, zuzuschreiben.*)

1753 waren zwischen dem Klerus und dem Rat ernstliche Meinungsverschieden-
heiten entstanden, weil ersterer für Bauten und kirchliche Utensilien ohne Bewilligung
des Rates Geld ausgab. Am meisten hatte sich in dieser Beziehung der Pfarrer Schell
in Rüti verfehlt. Die Baurechnungen wurden ihm persönlich belastet und er mußte
das von ihm am Pfarrhof angebrachte Familienwappen wegnehmen und durch das
Stadtwappen ersetzen. Als dann der Weihbischof Frz. Karl Fugger mit dem General-
visitator Job. Jos. Zelling nach Zug kam,**) ließ der Rat durch einen fünf-köpfigen
Atisschuß beraten, was dem geistlichen Visitator wegen der Geistlichkeit vorzutragen
sei. Zu ihm gehörte auch Statthalter Weiß. Auch 1756 kam er in einen drei-gliedrigen
Ausschuß, als sich der General Zurlauben von Paris aus schriftlich darüber beschwerte,
daß der Bischof von Konstanz ohne sein Vorwissen die Kaplanei der Zurlaub'schen
Kirche, deren Kollatur der General inne hatte, besetzte.

Nachdem der Harten- und Lindenhandel vergessen war, flössen die französischen
Verehrgelder wie zuvor wieder in die Taschen der zugerischen Ratsherren. Nach
einem Rodel, der etwa aus dem Jahre 1753 stammen dürfte, erhielten in jenem Jahre:

„Hr. Ratsherr Wyß 206 fr.
Frey, Utiger, Landv. Sidler, Stadiin: nüt
Schell, Lauriedter je 80 fr. Muoß 20 fr.
Landschr. und Stadtschrb. je 16 fr."

Nach welchen Gesichtspunkten die Verteilung vorgenommen wurde, weiß man nicht.
Da weder Weiß selbst, noch ein Sohn von ihm je in französischen Diensten stunden,
war die reichliche „Verehrung" auf Dienste zurückzuführen, die er der französischen
Krone auf andere Art erwiesen hatte. Derartige Vorkommnisse mußten auch für Weiß
belastend wirken, als er anläßlich des sog. Salzhandels im Jahre 1765 nochmals ins
politische Getriebe hinein gerissen wurde. Das gegen ihn von einem auf 120 Richter
erweiterten Tribunal, nach Prüfung durch eine engere Kommission gefällte Urteil
lautete:

*) In der Chronik des Kaplan Landtwing, Pars II, 90, steht zu der neuen St. Oswaldsstatue noch folgende
Bemerkung: „An dißcr Bildnus hanget ein gantz von gold zierliche Ketten. 12 Louis Dor urn wert mit sambt
einem gut güldenen ring. D. Jacoby Muos Strennih. ming. Miles Capitanis Supremum Locomtenens in Calliam et
Donavit Catenam Venetianam, adornandam Divy Oswaldj Imaginem, nempe argenteam jmaginem agut. St. Oswaldurn
praetioae ornavit 1728 die 29. Dec. praetio 144 gl. Ita lib. Parochialis Supra Benefactor obijt 1729 14. märt. 69 etat."
Diese goldene Kette mit Ring scheint vorerst die alte Statue geschmückt zu haben; der Stifter starb schon 1729,
während die neue Statue erst 1754 nach Zug kam.

**) Über den Empfang berichtet Brandenberg in seiner Chronik, vergl. „Zuger Kalender" 1934, S. 34.

„8. Gegen Altstatthalter Weiß — in Ansehung seines sonst guten Wan-
dels und vaterländischen Eifers ist er in Gnaden angesehen, weil er
aber die Relation von 1738 und 42 nicht an die hohe Gewalt gebracht
oder hat bringen helfen, mithin an der verursachten Abneigung gegen
die Krone Frankreichs wegen vermelter Hinterhaltung des Salzes seinen
Antheil, so soll er vier Dublonen Strafe zahlen, dabei auf — und er-
mahnt sein, soviel die Gesundheit immer zulassen mag, die Räthe, Ge-
meinden und Ausschuß fleißig zu besuchen, weil man in derlei Zeiten
gute altweise Herren wohl nötig hat."

Das Urteil war zwar milde und schmeichelhaft. Das Volk war aber strenger als die
Richter. Man ließ den 70-jährigen Herrn nicht, wie seine Absicht war, demissionieren,
sondern entsetzte ihn mit anderen, stärker belasteten Kollegen feierlich von seinem
Amte. Sein Nachfolger im Rate wurde der Goldschmid Frz. Mich. Spillmann.

Während seiner 34-jährigen Amtstätigkeit war Weiß nur einmal Stabführer, denn
nach dem Harten- und Lindenhandel führte man den Turnus zwischen Statthalter
und Stabführer ein. So kam es, daß während jener Zeit Jak. Bern. Brandenberg das
Amt fünfzehnmal, Frz. Mich. Boßard neunmal, Joh. Frz. Landtwing sechsmal, Jos. Ant.
Schumacher zweimal, Letter und Weiß nur einmal bekleideten.

Karl Franz Josef Weiß wurde im Rate mit Vorliebe zugezogen zu Vermögens-
verwaltungen, Vogtsachen. Vergebung von Arbeiten, aber auch zu Schlichtungen von
Streitigkeiten wie z. B. 1735 als man in Hünenberg auf das Wohl des gestürzten Am-
mann Schumacher trank, 1736 bei den Allmendstreitigkeiten mit der Gemeinde Baar,
1738 im Streit der Hünenberger Genossen mit ihren Beisäßen, 1743 im Streit des
Rates der Stadt mit Ammann Staub, 1751 in einem Streit zwischen R. D. Dominik Weber
und R. D. Xaver Stocklin, 1753 wegen eines Straßenrechtes in Hünenberg, 1755 als
sich die Hünenberger gestützt auf ihre alten Freiheiten weigerten, mehr Mannschaft
zu stellen etc. Er beantragte die Anschaffung einer neuen Uhr auf dem Kapuziner-
turm, statt die alte flicken zu lassen (sie wurde 1733 um 125 gl. an Ratsherr Landt-
wing vergeben.) und vergab den neuen Brunnen „auf der gass." Auch wurde er zum
Augenschein zugezogen, als die Chamer 1750 ihre zu klein gewordene Pfarrkirche
vergrößern wollten.

Der Schneiderzunft gehörte er wohl als Mitmeister an, bürgte gelegentlich seinen
Zunftfreunden bei der Übernahme von Ämtern; selbst war er jedoch nie Obmann.

1733 erhielt Herr Landvogt und Statthalter Weiß von der Stadt Holz zur Repa-
ratur seines baufälligen Hauses und Scheune im Berg. Es handelt sich*) um den Uri-
hof, der von Jak. Sidler an Joh. Mich. Landtwing, dann an Joh. Jak. Landtwing ging
und vermutlich von der Frauenseite her in des Weißen Besitz gelangte. Statthalter

*) Nach dem Urbar St. Wolfgang von 1705, Seite 11.
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Weiß verkaufte diesen Hof im Jahre 1746 an Franz Oswald Weiß, ließ aber ansehn-
liche Summen Geld auf dem ca. zehn Kühe ernährenden Hofe stehen, wie aus Gülten
im Kantonsarchiv zu ersehen ist. Als Franz Oswald Weiß den Urihof verkauft hatte
und einen daran anstoßenden Hof erwarb, gab ihm der Statthalter Weiß 1757 neuer-
dings 2100 gl. gegen zwei Gülten. Franz Oswald war einer der Söhne des von Hatwil
1713 auf den Berg gezogenen Wolfgang Weiß. Statthalter Weiß besaß auch eine Gült
von 750 gl. gegen Ignaz Hürli in Walchwil, die 1759 errichtet wurde. Im gleichen
Jahre erhielt er von der Stadt acht Eichen aus dem Herrenwald zur Verbesserung
seiner Papiermühle. Um welche Mühle es sich handelte, diejenige von Cham, Baar
oder Neuägeri, wissen wir nicht.

Weiß überlebte den Ärger über seine politische Niederlage nicht lange. Er ver-
schied am 21. April 1768 nach längerer Krankheit. Es wurden ihm Jahrzeiten gestiftet,
sowohl von der Familie im September bei St. Oswald, als auch von den „Schneidern,
Tuchscherrer und Gwirbsleuth" bei St. Michael im Oktober. Sein Grabstein trug fol-
gende Inschrift:

„Anno 1768 die 21. april.
Pientissime in Domino obijt Perillustris, ac Praenobilis Deus Dominus
Carl Franciscus Weiß Statthalterus et Stabführer Landtvogt zu Hün-
nenberg — uxoratus cum Dna.Ma. Catharina Landwing, Insignis Ecclesiae
Benefactor, utpote qui Iconem argenteam St. Oswald] unanim R. D. Os-
waldo Letter Parocho in Meyers-Cappel Dono dedit. Semel Romam
Devotionis causa petijt. Pater pauperum, Benignissimus Capucinorum
Patronus munificentissimus, multo tempore lesto affixus in doloribus
patientissimus ad mortem ire dispostus. Sacramentis Ecclesiae iterato
munitis. etate 72."*)

Schon 1736 hatte der Verstorbene 100 gl. „an die christliche Lehr" vergabt. Nach
obiger Grabschrift unterstützte er auch die Kapuziner reichlich. Ferner vernehmen
wir aus ihr, daß er einmal nach Rom pilgerte.**)

*) Im Jahre 1768, am 21. April verschied selig im Herrn der wohlberühmte und wohledle Herr Karl Franz Weiß,
Statthalter und Stabführer, Landvogt von Hünenberg - vermählt mit Frau Ma. Katharina Landtwing, ein großer
Wohltäter der Kirche, der zusammen mit R. D. Oswald Letter, Pfarrer in Meierskappel die silberne St. Oswaldstatue
stiftete. Er pilgerte aus Frömmigkeit einmal nach Rom. Ein Vater der Armen, Gönner der Kapuziner, äußerst
wohltätiger Vorgesetzter, wurde er nach langer Zeit plötzlich von Schmerzen heimgesucht, die er, zum Sterben
bereit auf das geduldigste ertrug. Wiederholt mit den Sakramenten der Kirche versehen, starb er im 72. Altersjahre.

**) Nach mündlicher Überlieferung unternahm er diese Reise mit seiner Frau deshalb, weil er seit nahezu
10 Jahren keine Kinder mehr erhalten hatte. Da sein einziger Sohn geistesschwach war, hätte er sich insbesondere
einen gesunden Stammhalter gewünscht und durch seine Pilgerfahrt erbitten wollen. Als dann einige Zeit nach der
Rückkehr die Tochter Anna Maria das Licht der Welt erblickte, gaben ihr die Zuger den Spitznamen „de Römer-
Chrom" (Mitteilung von Hr. Goldschmied Kaiser-Weiß.) Diese Pilgerfahrt ist demnach in das Jahr 1732 oder 1733
zu verlegen, als Weiß zwar Ratsherr, aber noch nicht Statthalter war.

A N N A M A R I A \ V K I S S . l 715:!-l 796

'Vh l i s s i n Maria K a t h a r i n a des Klosters Ti iniknn
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Mit Karl Franz Josef Weiß ist diese Linie ausgestorben. Sein einziger Sohn Karl

Franz Leonz, l 723 — l750, war von Jugend an geistesschwach und ging ihm im Tode
voran. Die älteste Tochter Maria Katharina, 1721 —1760, verheiratete sich 1742 mit
dem Landschreiber Franz Xaver Hegglin. Im „Zuger Neujahrsblatt" 1932, S. 24 ist eine
Glasscheibe von Glasmaler Hans Melchior Zürcher aus dem Jahre 1757 abgebildet,
die sich auf dieses Ehepaar bezieht. Die jüngste Tochter Maria Barbara, 1737 — 1802,
verehlichte sich mit Mark Anton Fidel Keiser zum Frauenstein, der später auch das
Haus am Kolinplatz erbte. So gelangte es in den Besitz seines Nachkommens Stän-
derat Georg Keiser, dessen Erben es dem heutigen Besitzer, Herrn Wadsack verkauften.

Eine glänzende Laufbahn war der Tochter Anna Maria, 22. November 1733 bis
Dezember 1796, vorbehalten.

Nach der Sitte der damaligen Zeit mußte aus den vornehmen Familien, zu denen
sich der Statthalter nun zählte, eine Tochter Klosterfrau werden. Hiezu war Anna
Maria ausersehen, die mit ca. 16 Jahren ins Kloster Tänikon*) eintrat und dort 1751,
also mit 18 Jahren Profeß tat. Vermutlich bekleidete sie nach 1762 das Amt einer Ar-
chivarin. Als am 14. März 1773 die Äbtissin Barbara Rütti resignierte, wählte der Konvent
unter der Leitung des Abtes Sebastian Steinegger von Wettingen und seines Sekretärs
Anna Maria Weiß zur neuen Äbtissin, als welche sie den Namen Maria Katharina trug.

Gleich zu Anfang ihrer Regierung setzte sie sich ein bleibendes Denkmal, indem
sie den Anstoß gab zu einem von ihrem Ammann Jg. Fl. Ramsperger begonnenen
Märchenbuch, das eine Anzahl Marchungen aus dem Jahre 1773 enthält, während alle
übrigen später eingetragen wurden (bis 1836). Der Verfasser des Vorwortes zu diesem
Buch nennt die Äbtissin, die „aus dem hochadeligen (sie) lorbeerreichen Haus Weiß
entsprossen" eine kluge, bescheidene und demütige Frau, der er eine „ewig glück-
liche Regierung" wünscht. Ein Jahr später wurde das „Handlehenbuch über die
Käseren Güter zu Aadorf" begonnen und ca. 1790 eine „Bereinigung der Handlehen-
reben" und der „Handlehen zu Guntershausen" angefangen, womit sie den Grund
legte zu einer nach jeder Seite hin wertvollen amtlichen Aufzeichnung. Zu bedauern
ist, daß sie die Klosterchronik nicht bis auf ihre Zeit weiterführen ließ. Sie bereinigte
viele unklare und strittige Besitzrechte, besonders um Aadorf (1777). Um den Huldi-
gungen bei den Jahrgerichten mehr Würde und Pomp zu verleihen, erschien sie öfters
selbst dabei, so z. B. 1775 und 1782 in Begleitung von einigen Klosterfrauen, dem
Beichtiger, dem Ammann und dem Gerichtsschreiber. Ihr Einzug in Aadorf erfolgte
dann unter Glockengeläute und Kanonendonner. Gebaut wurde unter der Regierung
der M. Kath. Weiß nichts von Belang; die Einnahmen müssen in jenen, meist knappen
Jahren zurückgegangen sein. Güter hat sie auch keine gekauft, dagegen verkaufte sie
1783 einen Acker von 3 J/a Jucharten am Tümelbach und 1788 die Schmiede samt

*) Tänikon liegt im Kanton Thurgau, in der Gemeinde Aadorf, 1,2 km südlich der Station Aadorf der Linie
Wintcrthur-St. Gallen. Das 1257 gegründete Zisterzienserkloster wurde 1845 aufgehoben.
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Schmiedrecht in Aadorf. Kurz vor ihrem Tode überließ sie der Gemeinde den nötigen
Bauplatz zu einem Schulhaus vom Kehlhofgut, südlich der Kirche.

Der Konvent zählte 1782 zwanzig Frauen und elf weltliche Konversschwestern.
Die Blütezeit des Klosters war seit dem Toggenburgerkriege vorüber, da verschiedene
Tagsatzungsbeschlüsse dem Übergang von Gütern in die „tote Hand" den Riegel
gestoßen hatten.

Unter der Regierung der Äbtissin Weiß gab es verschiedene Fehl jähre, so 1782,
1784, 1787 und 1788 schwere Hagelwetter. 1785 war der Ertrag sonst sehr schlecht,
nur Y7 des normalen; dazu gesellte sich noch der „Zungenkrebs", die Maul- und
Klauenseuche. 1788 sandte die Äbtissin 100 fl. nach Frauenfeld, wo eine Feuersbrunst
34 Gebäude eingeäschert hatte.

Maria Katharina Weiß lebte 47 Jahre lang im Kloster, davon war sie 23 J/2 Jahre
Äbtissin. Für die Zuger interessant ist, daß ihr Vetter, der ältere Sohn des Malers
Joh. Kasp. Muos, namens Karl Franz Bruno, der anno 1750 ins Kloster Fischingen
eingetreten war, bei einem Besuche in Tänikon am 17. Oktober 1783 als Pater Carolus
Cäremoniarius starb.

Das Grab der Äbtissin befindet sich neben demjenigen ihrer Vorgängerin im
Chor der Kirche. Das Wappen ist ein in vier gleiche Felder eingeteiltes Oval; zwei
einander gegenüberliegende Felder enthalten das Weiß-Wappen, die ändern zwei das
Nachtdunkel (schwarz) von einem diagonal verlaufenden, weiß- und rot-quadrierten
Stab durchquert. Die Initialen des Wappens lauten: F. M. C.W. A. G. H. D. (Frau Maria
Catharina Weiß, Äbtissin Gottes-Haus Dennikon?).

Quellen i Manuskripte: Ratsprotokolle und Gemeindeprotokolle Zug.
Urbar St. Wolfgang 1705.
Gültensammlung im Kantonsarchiv.
Häuserverzeichnis von Zug (von Hrn. V. Luthiger).
Zurlauben MS 19, Kantons-Bibliothek Aarau.
Seckelamtsrechnuiigen von Zug.
Libell der Schneiderzunft.
Chronik Brandenberg, M 670, Stadt-Bibliothek Zug.
Beamtenverzeichnis Wickart, M 5658, Stadt-Bibliothek Zug.
Chronik des Kaplan Landtwing (von Hrn. V. Luthiger).
Genealogie der Familie Weiß von Wickart (von Hrn. Leo Aschwanden).
Zurlauben MS 7, Kantons-Bibliothek Aarau.
Zurlauben MS 11, Kantons-Bibliothek Aarau.
Stadiin Miscell. Bd. 28, Stadt-Bibliothek Zug.
Zurlauben MS 24, Kantons-Bibliothek Aarau.
Wickart P. A., Zugerhändel, 4655 M, Stadt-Bibliothek Zug.

Gedruckte: Dr. F. K. Stadiin, Geschichte des Kantons Zug.
Geschichtsfreund.
Zuger Neujahrsblütter.
Zuger Kalender.
Aug. Wyß, Die alte Münz in Zug.
Bürgerverzeichnis von Zug, 1697, Bürgerarchiv.
Prof. Dr. Kahn und J. Nater: Das ehemalige Frauenkloster zu Tänikon.

PLAUDEREI ÜBER DEN FRÜHEREN
GELDVERKEHR IN DER SCHWEIZ
Von Victor Luthiger, Zug.

ACHSTEHENDE, von General Fidel Baron von Zurlauben verfaßte
Schilderung1) der Erlebnisse eines französischen Grafen mit den ver-
schiedenen Münzen während seiner Reise in die Schweiz möge einen
Einblick in den Münzwirrwar des 18. Jahrhunderts geben. — Der
junge französische Graf erkundigte sich vor Beginn seiner Schweizer-

reise bei Jean Jacques Rousseau über dieses Land, von dessen Naturschönheiten er
sehr vieles vernommen hatte. Der berühmte, vielgereiste Genfer Literat gab ihm über
die Schweiz, die Gebräuche ihrer Bewohner, sowie über die schweizerischen Münz-
verhältnisse Auskunft. „Nehmen Sie sich vor, mir über die Münzen in allen Gegenden,
die Sie bereisen werden, zu berichten und ebenso über die Beobachtungen, die Sie
von einem Kanton zum ändern mit dem Gelde gemacht haben." Und unser Graf
schrieb sich alles gewissenhaft in sein Notizenbuch.

In Basel, wo er bei den „Drei Königen" abstieg, war sein Erstes, einen
Louis d'or umzuwechseln. Man gab ihm deutsche und verschiedene von der Stadt
Basel geprägte Münzen. Er ließ sich den Kurs erklären, versorgte die Geldstücke
in seiner Brieftasche und notierte auch, daß er nach dem Warum dieser Menge von
Münzen, deren Verschiedenheit ihn sehr belustigte, gefragt habe. Er fand darunter
keine Stücke mit der Figur des Bären und fragte den Wirt nach dem Grunde. Der er-
widerte, die Berner Münzen seien hier recht selten und man nehme sie nicht gerne,
weil die Herren von Bern auch nicht die Münzen ihrer Stadt annehmen wollen.
Nach dem Verlassen von Basel führte der Weg den Grafen nach Solothurn; er wollte
nach und nach Zürich, Schaffhausen, den Thurgau, Graubünden, dann die innere
Schweiz (les cantons populaires) Luzern, Solothurn, Bern, Freiburg, die Länder der
Waadt und Genf bereisen, von da aus zurückkehren an die Ufer der Seine, um seinem
Mentor einen Bericht über seine Reisebeobachtungen zu geben.

Er langte in der kleinen, an der Aare gelegenen schönen Stadt Ölten im Kanton
Solothurn, sieben Meilen von Basel an und nahm im „Goldenen Löwen" sein Mittag-
essen ein. Als er die Rechnung mit Baslergeld bezahlen wollte, belehrte ihn zu seinem
Erstaunen der Wirt in sehr höflicher aber bestimmter Weise, daß die hohe Regierung
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i) Tablcaux topographique, pittoresques, physiques, historiques, moreaux, politiques, litteraires de la Suisse.
Paris Form. I fol. 293 ff. de general Baron F. de Zurlauben.
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von Solothurn verboten habe, hier die Münzen von Basel und Deutschland anzuneh-
men, es sei hier nur erlaubt, französisches Geld und Münzen von Solothurn, Bern,
Luzern, Freiburg und die alten Batzen (Basches) in Zahlung zu nehmen. „Wie?"
erwiderte der verwunderte Graf, „ich verstehe dies nicht! Das mit Basel benach-
barte und zur Freundschaft mit ihm verpflichtete Solothurn soll die Baslermünzen
verboten haben? Sie scherzen wohl, denn dies ist ja nicht möglich!" „Mein Herr,
nichts ist richtiger," erwiderte der Wirt, „wollen Sie gütigst das im Speisesaal hängende
Münzmandat besichtigen." Der Herr Graf, der die deutsche Sprache beherrschte, be-
gab sich dorthin, um das Beglement zu lesen und fand, daß der Gastgeber die Wahr-
heit gesprochen hatte. Er ersuchte deshalb diesen, ihm für zwei große französische Taler
hiesiges Geld zu geben. Der Wirt machte eine höfliche Verbeugung, ging in sein Büro,
um das Verlangte zu holen und gab es ihm zum Kurse von einem halben Louis. Der
Graf legte die erhaltenen Münzen in seine Börse und schrieb seine Erlebnisse in das
Taschenbuch. Hierauf setzte er seine Beise fort, um dann im „Wilden Mann" in Aarau,
einer Untertanenstadt des Kantons Bern, zu übernachten.

Den folgenden Morgen wollte er zahlen, zur Hälfte mit französischem Silber und
zur anderen Hälfte mit dem vorher erhaltenen Gelde. Aber der Wirt entschuldigte sich
wie der in Ölten, weil es ihm nicht erlaubt sei, Geld von Basel und von Deutschland
anzunehmen: Ihre Gnaden wollen ihm verzeihen, die hohen Herren von Bern, seine
gnädigen Obern, hätten es ihm unter großer Buße verboten und er werde sich hüten,
ihre hohen Befehle zu mißachten. „Oh parbleu!", erwiderte der Graf, der sich darüber
zu ärgern begann. „Sie werden bald sehen, daß Bern und Solothurn nichts anderes
wollen als das Bündnis mit Basel. Aber jetzt muß man sich wohl mit diesen Widersprü-
chen noch abfinden. Wechseln Sie mir diesen Louis in hiesige Münze um." Der Wirt
sagte ihm vielen Dank, und der Louis wurde in gangbare Bernermürizen umgewechselt,
ähnlich wie in Ölten. Aarau verlassend, nahm der Graf die Kutsche nach Baden (bekannt
durch seine Heilquellen und die Tagsatzungen der eidgenössischen Orte1). Er stieg
in der „Goldenen Waage", dem besten Gasthaus der Stadt ab, um zu Mittag zu speisen
und verweilte hier den Best des Tages, um die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen.
Am Morgen wechselte er noch einen halben Louis. Man gab ihm mehrere Dicken
(Testons) von Zürich, geltend 12'/a Sols de France. Er erhielt auch mehrere Schillinge
mit dem Stempel von Zürich, die dem Wert der französischen Sols entsprachen. Der
Graf bewunderte sehr die Form der Dicken, die etwas Neues für ihn waren und die
er seit seinem Eintritt in die Schweiz noch nicht gesehen hatte. Er konnte nicht
begreifen, warum das Zürchergeld in den bisher durchreisten Kantonen so selten war
und nun in Baden mit Vorliebe benützt wurde. Der Wirt erklärte: „Dieses kommt
daher, weil die geehrten Herren von Zürich, von Bern und Glarus Mitregenten über
die Grafschaft Baden sind. Trotzdem aber hat die Zürchermünze in Bern nicht überall

J) Die bis zum Bürgerkrieg von 1712 hier ihre Sitzungen hielten.
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Kurs". „Wie?" sagte der Graf, „ist es möglich, daß die seit jeher so enge mit
Zürich verbündeten Herren von Bern das Geld ihres lieben Verbündeten zurück-
weisen? Köstlich! Dies will ich in mein Notizbuch eintragen". Nachdem diese Band-
glosse notiert war, bestieg er seinen Zweiplätzer (Disolligeance) und gab dem
Kutscher die Weisung, direkt nach Zürich zu fahren. Im „Schwert", das die beste
Gaststätte der Schweiz sein sollte, hielt er sich einige Tage auf. Die schöne Lage und
der umfangreiche Handelsverkehr der Stadt, deren Zeughaus, die öffentliche Biblio-
thek, das Kunstkabinett des Herrn Canonikus Gessner, eine der reichsten Naturalien-
sammlung in Europa, und viele andere, die Aufmerksamkeit eines Fremden erregenden
Sachen ließen ihn die Zeit seiner Anwesenheit sehr angenehm verleben. Nachdem
die Rechnung beglichen war, verreiste er nach Sdiaffhausen, dort verlangte er gang-
bares Geld für ein Fünflivresstück. Man gab ihm dafür verschiedene Zürchermünzen
ohne Beimischung von anderem Geld, auch nicht solchem vom Bern. Dies veranlaßte
ihn zu einem weitern Zusatz in seinem Taschenbuch. In Schaffhausen übernachtete er
in der „Krone" und benützte dann den Morgen zur Besichtigung der Brücke und des
als Naturwunder berühmten „Rheinfalles". Vor Verlassen der Stadt verlangte er vom
Wirt für einen Louis Münzen von Schaffhausen. Der Graf erhielt nun durch Auswechsel
verschiedene helvetische Münzen von Zürich, Schaffhausen, Appenzell, der Stadt
St. Gallen und den angrenzenden Ländern des deutschen Reichs. So füllte sich seine
Börse täglich mehr und bekam ein zunehmendes Gewicht.

Eingestiegen in seinen Wagen, kam er bei der malerisch am Rhein gelegenen
Stadt Dießenhofen vorbei in die Landgrafschaft Thurgau. Hier erhielt er wieder Schaff-
hausergeld. Das gleiche wiederholte sich auf seiner Fahrt ins Bündnerland. Wie viele
Münzen gab es in diesen verschiedenen aneinandergelegenen Orten: Er war aber doch
sehr überrascht, keine Berner- und Solothurnermünzen mehr zu sehen. Seine Ankunft
in Chur, der Hauptstadt der drei grauen Bünde, brachte ihm als Überraschung eine
ganz andere Geldsorte, den „Blutzger", der drei Pfennige oder Deniers galt und wo-
von vier einen Schilling oder Sol ausmachten oder einen Reichsgroschen. Er sah auch
mit Vergnügen die von den Freiherren von Haldenstein geschlagenen Münzen und
sicherte sich davon einige Stücke für seine Sammlung. Die Blutzger begleiteten ihn
bis nach Glarus, wo man keine Gold- und Silbermünzen prägte und sich mit der
Prägung von Schillingen mit dem Bilde des hl. Fridolin, des Landespatrones, begnügte.
Er sah aber beinahe alle Münzen der Schweiz in diesem Kanton, der damals schon
durch seine Kattunbuntdruckerei weithin bekannt war. Frömmigkeit und Neugierde
bewogen ihn, die berühmte Abtei Maria Einsiedeln zu besuchen. Als er aber hier eine
Bank hart an den Eingang zur Kirche angebaut sah, ergriff ihn ein heiliger Eifer und
Widerwillen gegen diese Wechselstube in der Vorhalle des Tempels Gottes. Glück-
licherweise hielt ihn die Achtung vor dem alten und verehrenswerten Stift des
hl. Benedikt, welches diesen täglichen Betrieb leitete, zurück. Die Bücksicht auf die
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Eigenheiten der Fremden in diesem freien Lande des Kantons Schwyz, wo die Abtei
sich befindet, und dann die Erinnerung an die Lehren seines Mentors besänftigten
seine rechtlichen Bedenken und seinen Unwillen. Alle Münzen der Welt waren da in
Einsiedeln im Verkehr. Der abteiliche Wechsler kannte das Geld ausgezeichnet. Ein
Pilger mochte Rubel von Moskau, oder Guinen von London, selbst Rupien aus Indien
bei sich haben, wenn er sie gegen irgend ein anderes Geld wechseln wollte, so waren
im Augenblick seine Wünsche erfüllt. Der Laienbruder, welcher den Wechsel besorgte,
besichtigte mit regem Eifer die gedruckten Kurszettel aller europäischen Banken, und
obwohl er nur das Brevierlatein seines Ordens verstund, so besaß er doch wie der
gewandteste Geldwechsler die größten Zahlenkenntnisse. Nachdem nun unser junge
Seigneur alles, was er gesehen, reiflich überlegt hatte, kam er zur Überzeugung von
der Notwendigkeit eines ganz freien Geldverkehrs in Einsiedeln. Es verkehrten in
diesem Ort ohne Unterbruch eine Menge Fremder aus allen Teilen Europas. Der
Herr Graf hatte bei seiner Abreise die Absicht, sich eine reichliche Anzahl dieser
christlichen, nichtchristlichen, katholischen, häretischen, schismatischen und sogar
heidnischen Münzen zu verschaffen.

Von Einsiedeln begab er sich nach Zug, wo er im „Ochsen", dem ersten Gasthof
der Stadt, abstieg. Er fand hier eine Menge Walliserbatzen1, dann Schillinge der Inner-
schweiz und von Zürich. Das Geld von Bern und Solothurn war hier aber selten, und
das deutsche Silber hatte daselbst keinen Wert. Man sagte ihm, daß der Kurs der
Schwyzer-, Urner- und Unterwaldner-Münzen der gleiche wie derjenige der Zuger sei.
Er vermehrte den Inhalt seiner Börse noch mit diesen Münzen und fühlte sich sicher,
daß ihm der katholische Vorort Luzern, wohin er nun ging, keine Überraschungen mehr
bereiten werde. In Luzern angelangt, nahm er sein Quartier im „Weißen Rössel",
dessen Wirt ein gutes Ansehen hatte und den Gästen viel zu verrechnen verstand. Er
besichtigte alle belehrenden und unterhaltenden Sehenswürdigkeiten der Stadt, ver-
gaß darüber aber auch die Numismatik nicht. Man zeigte ihm verschiedene ältere und
neuere Stücke aus der Luzerner Münzstätte. Die Schillinge sehend, glaubte er aus
deren Aussehen und der Größe schließen zu dürfen, daß sie den gleichen Wert hätten,
wie die Schillinge von Zug mit St. Oswald, König von Nortumberland oder St. Wolf-
gang, Bischof von Ratisborn2) und schätzte sie wie die Schillinge von Schwyz und Uri,
das Bild des hl. Martin tragend. In solchem Glauben wollte der Graf teilweise mit
Zuger- und Schwyzergeld zahlen. Aber der Wirt wies dies Vorhaben sofort zurück
mit der Bemerkung, er nehme keine Münzen an, die durch das Münzmandat von Luzern
untersagt seien, und bemerkte noch dazu, daß er den Großtaler von Frankreich,
der in Zug drei kleine Gulden und fünf Sols (Schillinge) gelte, nur für drei kleine

!) In Zug wurde schon damals von der Buchdruckerei J. M. A. Blunschi ein Walliserkalender gedruckt.
2) Hier hat sich ein kleines Versehen eingeschlichen: Die Zuger Schillinge haben nur das Bild von St. Wolfgang

Gulden annehmen könne. „Oh, lieber Herr!" sagte ihm der junge Seigneur: „Ihre
Luzerner Schillinge scheinen mir weder in der Größe noch in der Form anders
zu sein als die von Zug und Schwyz. Sagen Sie mir doch, an welchem Unterschied ich
sie erkennen kann. Ich habe noch ziemlich weit zu reisen, und es wäre mir ärgerlich,
mich mit den Schillingen nochmals zu irren". „Ihre Gnaden mögen beachten," sagte
der Gastgeber höflich und vorsichtig, „daß die Luzerner Schillinge als Erkennungs-
zeichen das Bild des Bischofs Leodegar, Märtyrers und Schutzpatrons der Stadt Luzern
tragen, dem mit einem Traubenbohrer1) die Augen ausgebohrt wurden." „Oh! ich be-
sinne mich," sagte der Herr Graf: „Jedesmal, wenn ich Schillinge dieser Form sehe,
werde ich mich an das Zeichen des „Neppers" (Bohrer) erinnern. Aber es fällt mir jetzt
auf einmal auf, weder in Zug, noch in Schwyz und in den benachbarten Kantonen
von Luzern je eine Münze ihrer Stadt gesehen zu haben. Wie verkehren diese alle
doch miteinander? Man sagte mir, der größte Teil ihrer Butter käme aus Unterwaiden,
und die ändern versorgten sich mit Korn von Luzern, das verstehe wer kann!"
Der junge Graf begann seinen Wirt mit Fragen förmlich zu bestürmen. Er könne
nicht verstehen, daß der Vorort der katholischen Schweiz das Geld seiner nächsten
Verbündeten und des mitverbündeten Wallis von gleicher Religion so streng verbiete,
während die Münzen von Bern, Solothurn, Zürich hier ohne weiteres angenommen
würden. Mitten in diesem anregend werdenden Gespräch kam der Kammerdiener
melden, die Pferde seien angespannt und man brauche noch fünf Stunden, um
zu der im Kanton Luzern gelegenen kleinen Stadt Sursee zu gelangen. Etwas
verstimmt über die Unterbrechung fügte der Graf seiner Börse noch einige Schil-
linge mit dem Bohrer bei und stieg dann in den Wagen. Ich übergehe seine
Erlebnisse des in der Nähe des niedlichen Sees gelegenen Städtchens Sursee, wo
man die feinsten Krebse der Schweiz bekommt. Es fiel ihm aber auf, daß er auf
der Fahrt durch den Kanton Bern nach Solothurn nicht einen einzigen Schilling
mit dem Bohrer in Umwechsel erhielt. Er sah nur halbe und ganze Batzen von Bern,
von Solothurn, von Uri und von Zug, auch einige Silberstücke von 15 Schillingen
(Dicken) mit dem Wappen von Luzern und Unterwaiden. Die aufmerksamen Wirte
erklärten ihm höflich, daß die Schillinge mit dem „Nepper" in diesen zwei Kantonen
(Bern und Solothurn) strengstens verboten seien und daß man nur Münzen von Zürich
und den Kantonen der Innerschweiz, von Wallis, aber nicht die von Basel, selbst nicht
den silbernen Dicken von 15 Schillingen, geschlagen mit den Stempeln des Bischofs
von Basel, annehme. „Nachbarn und alte Verbündete von Solothurn! Was für Länder!"
rief der junge Graf das eine über das andere Mal. „Quot capita tot sententia!"2). Alle
diese Überraschungen verfolgten ihn in Bern und in Freiburg. In Solothurn über-
nachtete er in der „Krone"; dieser Gasthof war nach dem „Schwert" in Zürich ohne

und nur der Groschen von 1692 trügt das Bild von St. Oswald. J) Vilebrequin, en allemand „Nepper"
2) So viel Köpfe, so viel Meinungen.
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Zweifel der beste in der Schweiz. Bei seiner Abreise gab man ihm auf sein Ansuchen
eine Auslese von gangbaren Kleinmünzen. Er erkannte darunter mit Vergnügen die
Batzen und Halbbatzen von Freiburg und von Neuenburg, er bewunderte die zierlichen
35 Solsstücke mit dem Wappenschild von Bern unter geschlossener Herzogskrone und
die von Solothurn mit offener Krone. In Bern kehrte er im „Falken" ein und in Frei-
burg bei den „Kaufleuten"1). In diesen Städten gab man ihm Geld dieser zwei
Stände und von Solothurn. Endlich kam er durch das größtenteils unter Bern ste-
hende schöne Waadtland nach Genf. Er war überrascht, daß dieses nicht zur Schweiz
gehörende Genf sich als Verbündeten der Kantone nannte. Man fragte ihn ernsthaft,
ob er in die Schweiz gehe.

Diese Stadt schlug auch Geld für ihre Umgebung, und man wird es mir glauben,
daß unser Reisende für seine Sammlung sich davon erwarb. Es war in Genf, wo er
seine Münzenbeobachtungen an seinen Freund Jean Jacques schrieb: „Nun bin ich
seit zwei Tagen hier, in Ihrer alten Heimat, wo ihr Name unter den Verehrern der
Freiheit immer mit großer Hochachtung genannt wird. Bei der Bereisung der Schweiz
habe ich nicht vergessen, Ihren Anweisungen folgend, mir an jedem Ort der Schweiz
Münzen zu beschaffen, zu befolgen. Ich habe nun eine ansehnliche Zahl aller gangbaren
Münzen. Bei meiner Rückkehr werden wir den Schatz zusammen verlesen. Ich habe
auf meinen Zetteln den Kurs der Stücke notiert, genau ihren Wert angegeben, ebenso
die Kantone aufgeschrieben, wo sie angenommen werden und wo sie verboten sind.
Oh! Sind das schlimme Zustände! Was soll ich, mein lieber „Mentor", aus so
auffälliger Zersplitterung schließen? Die Schweiz ist nur ein kleiner Teil Europas,
und ganz Europa ist in seinem Umfang nicht zweimal größer als China, und doch
hat China nur eine Münze, ein Gewicht, während die Schweiz wegen ihres losen
Verbandes 22 Münzstätten hat, die sich gegenseitig den freien Münzenverkehr größten-
teils sperren. Ich kann mir ja darüber nur meine Gedanken machen; aber ich hoffe
doch, daß, wenn die verbündeten Orte sich mehr verständigen und weniger verschieden
denken wollten, es auch mit den Münzen besser würde.

Leider verspätet sich unser Wiedersehen in Paris, denn ich möchte vorher noch
eine Wanderung in die Umgebung der lieblichen Einsamkeit der Heloise2) machen.
Ihr Bild wird mich begleiten und ich glaube, die Echo des Felsens zu hören, den Sie
so meisterhaft ausgemalt.

Ich werde noch die Münzen und die Häubchen der Frauen dieses wundersamen
Landes sehen, Ihnen dann darüber und noch mehr über die Streitigkeiten der schwei-
zerischen Münzstätten berichten." — — —

Mit der Wiedergabe dieser Anekdote des französischen Reisenden in der Schweiz
schließt der Baron von Zurlauben den wahrheitsgetreuen Einblick in die damalige

Münzmisere und fügt noch bei, daß die Kantone Zürich, Basel, Schaffhausen, Appen-
zell und St. Gallen ihren Münzfuß nach dem des deutschen Reichs richteten,
während die Kantone Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwaiden, Zug, Glarus, Freiburg,
Solothurn, Wallis, Genf und Neuenburg sich mehr an den alten Burgunder Münzfuß
hielten.

Zurlauben fügt noch den Wunsch bei, daß alle Orte der löbl. Schweiz sich zur
Herstellung einer einheitlichen Münzstätte einigen, oder aber, daß wenigstens alle
ihre Münzstätten sich zu einer gleichen Münze sollten entschließen können und
schließt unter Beigabe einer mit Erklärungen versehenen Angabe der hauptsächlich-
sten Schweizermünzen.

NACHTRAG:
ERLÄUTERUNG DER IN DER VORSTEHENDEN ARBEIT ANGEFÜHRTEN M Ü N Z B E N E N N U N G E N

J) Mercier = Krämer.
2) „La nouvelle Heloise", Roman von J. J. Rousseau, erschienen 1765.

Im Vorgehenden wurde die im 18. Jahrhundert
überreiche Ansammlung von verschiedenen Geld-
sorten geschildert. Man denke nur daran, daß die
13 alten Kantone ihre eigenen Münzen und Münz-
stätten hatten; einzig Glarus begnügte sich mit der
Anfertigung von Schillingen nebst wenigen Dicken

und Haller.
Nachfolgend eine Zusammenstellung der da-

mals besonders in Verkehr gekommenen Münzen.

A. Goldmünzen.

In frühern Zeiten war besonders der in Basel,
Bern, dann in Solothurn, Zürich, Schaffhausen,
auch in den Urkantonen und in Graubünden ge-
prägte Goldgulden (von 3,4 Gramm Gewicht ä
Fr. 3.50 = Fr. 11.90) üblich. In Zürich und teil-
weise auch in den drei Ländern war dagegen die
Krone (von 3,18 Gramm ä Fr. 3.50 = Fr. 11.13)

bekannter.

Die Pistole (von 6,39 Gramm ä Fr. 3.50
= Fr. 22.36) war besonders in Genf und in Uri
zu finden. Auch in Zug wurden 1692 von Münz-
meister Krauer einige Pistolen geschlagen. Eine
Abbildung derselben ist auf der Münztafel II,
Nr. 27 im »Zuger Neujahrsblatt« von 1929. Alle
diese Geldsorten, mit Ausnahme der besonders in
Bern üblichen Dublone (von 6,39 Gramm ä Fr. 3.50
= Fr. 22.36, nach welcher besonders im Viehhan-
del noch bis Anfang der 1860er Jahre gerechnet
wurde), mußten in der Folge dem Dukaten (von
3,47 Gramm ä Fr. 3.50 = Fr. 12.14) weichen.
Diese Geldsorte wurde damals beinahe in ganz
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Europa geschlagen. Das Stück war in der Größe
und im Wert dienlich. Davon wurden in Bern bis
12fache, in Tarasp (Kt. Graubünden) lOfache, in
Zürich bis 8fache Stücke geschlagen; es gab auch
halbe und einviertel Dukaten. In Zug wurden in
den Jahren 1615, 1691 und 1783 ganze und 1692
halbe und ein Viertel Dukaten gemünzt, die, weil
nur in geringer Zahl geschlagen, heute recht selten
geworden sind. Zu diesen Goldmünzen kamen aus
dem Ausland noch französische Louis d'or, italie-
nische Zecchinen, deutsche, hol. Dukaten u. a. m.

B. Silbermünzen.

In diesen gab es besonders reiche Auswahl.
Allgemein beliebt war der in Zürich auch Zwei-
Gulden-Stücke genannte Taler, der bis Fr. 5.67
bewertet wurde. Zu den kantonalen Talern kamen
dann noch die vielverbreiteten französischen Son-
nen- und Laubtaler, auch Fünflivres genannt.
Darunter waren in letzter Zeit besonders viele, die
den Berner und den Waadtländer Contrestempel
trugen. Bei den Stücken mit den Bildnissen von
Louis XV. und Louis XVI. traf es sich, daß dieser
Stempel genau auf den Haarbeutel des fraglichen
Fürsten geschlagen war, was von Frankreich bei-
nahe als crimen laesae majestatis angesehen
wurde. Glücklicherweise kam es deswegen nicht
zum Kriege; Bern mußte sich entschuldigen, wo-
mit die Angelegenheit erledigt war. Ferner gab
es viele deutsche und österreichische Kronen-,

Schwert- und Marientaler, erstere wurden oft auch
»Krumtaler« genannt. Die Taler wurden in ver-
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schiedenen Größen geprägt, z. B. in Basel, Zürich,
Luzern, St. Gallen, Graubünden gab es neben den
einfachen noch Doppeltaler, auch Dicktaler ge-
nannt, dann eineinhalb (in Basel), halbe bis ein-
achtel Taler (in Luzern). In Zug wurden 1564,
1565 und dann wieder 1620—24 Talerstücke ge-
prägt.

Zu nennen ist noch der Guldentaler = 60 Kreu-
zer oder 15 Batzen, der in Basel, Schaffhausen und
besonders in Deutschland als leichterer Taler ge-
prägt wurde (der gute Taler hat 72 Kreuzer
= 18 Batzen).

Zweidrittel Taler, auch Guldentaler genannt,
ä 80 Kreuzer wurden in Graubünden geschlagen.
An diese reiht sich der Gulden an, der in Luzern,
Zürich, Bern (nur | Gulden), Schwyz, St. Gallen,
Graubünden und Wallis gemünzt wurde, Genf
hatte nur den leichten 12 Sols (= Schillinge).

Florin. Der Gulden = 40 Schillinge (ä 6 Ang-
ster) = Halb-Taler.

Der Dicken wurde bereits in allen 13 Kantonen
geschlagen, in St. Gallen wurde derselbe auch
Viertel-Taler genannt. Es gab doppelte und dicke
Dicken. In Zug wurden Doppel-Dicken und dicke
Doppel-Dicken geschlagen. Auffallend ist das oft
ungenaue Gewicht der Zuger Dicken, der Unter-
schied geht bis auf l Gramm.

12 Kreuzer oder Halb-Dicken. Diese sind wie
die Dicken viel verbreitet. Zug schlug auch viele,
besonders solche ohne Jahrzahl. Mit dem von
Münzmeister Oswald Vogt um Ende 1560 geschla-
genen holten sich die Zuger keine Ehre. Diese
12 Kreuzerstücke wurden, weil zu gering, in
Schrott und Korn, überall abgerufen. Vogt trat
dann als Münzmeister zurück. Man nannte die
Halb-Dicken auch Rößler, nach dem zu Pferde
reitenden, den Mantel für den neben ihm stehen-
den Bettler teilenden hl. Martin. Diese Münze
wurde in Graubünden auch Cavalotto genannt.

Der Groschen — 3 Kreuzer, dessen Namen aus
dem Tschechischen gross, grossi entstand, bürgerte
sich rasch überall ein. In Zug sollen nach Dr. F.
K. Stadiin schon 1526 solche geschlagen worden
sein; vorhanden sind noch Zuger-Groschen von
1556 an. Münzmeister Kasp. Weißenbach schlug
sehr viele und vertrieb davon den größern Teil im
Ausland.

C. Billon- und Kupfermünzen.

Unter Billon versteht man Geld, das weniger
als die Hälfte Fein-Silber enthält. Darin gab es
reichliche Auswahl.

Der Batzen (= 4 Kreuzer) kam in Bern auf
und seine Benennung stammt vom bernischen
Wappentier »Betz, Bätz« = Bär. Der Batzen brei-
tete sich rasch aus und wurde auch in Süddeutsch-
land heimisch. Ein deutsches Volkslied lautet:

»Ein Heller und ein Batzen,
Die waren beide mein;
Der Heller ward zu Wasser,
Der Batzen ward zu Wein.«

Es gab in Zürich und Schwyz auch Vier-Batzen-
stücke, »Oertli« genannt, die Züricher waren auch
als »Züriböck« bekannt. In Zug wurden anno
1621—24 und 1692 Batzen geschlagen.

Plappart, auch Plappert, wird in Deutschland
»Blafferl« genannt, hat einen Wert von nicht ganz
3 Kreuzern oder 10 Pfenning. Die Ableitung des
Namens ist zweifelhaft. Diese im 15. Jahrhundert
in der Schweiz aufgekommene Münze war in der
Nordschweiz und in Bern ziemlich verbreitet,
wurde aber nach 1553 nicht mehr geprägt. Der
Plappart gab Anlaß zum sogen. Plappartkrieg.

Schilling. Sein Name stammt vom altnord-
deutschen »skillingr«, eine Wert- und Münzbenen-
nung. In der Schweiz prägte Zürich viele Schil-
linge in Stücken von 20, 10, 5, l und | Schillinge.
Auch in Genf (unter dem Namen Sols), in Luzern,
Schwyz, Bistum Basel, weniger in Freiburg, und
St. Gallen wurden Schillinge angefertigt. Zug be-
gann schon früh Schillinge zu schlagen; als 1602
mit 10-Schillingstücken begonnen wurde, beanstan-
dete Zürich deren Form. Im Jahre 1691 begann
Krauer eigenmächtig in Zug mit dem Schlagen
von 90,000 Zuger Schillingen, worauf Luzern, Bern
u. a. m., eine Überschwemmung ihrer Länder mit
Zuger Schillingen befürchtend, mit deren Ver-
rufung drohten. Zug verbot nun seinem Münz-
meister das Prägen und Krauer kehrte nach Lu-
zern zurück.

Assis, im Wert dem Schilling nahekommend,
war besonders in Basel viel im Verkehr; auch
Unterwaiden schlug solche im Jahre 1728. In Zug
wurden 1746—80 Einsechstel-Assis (= l Angster)
angefertigt.

Kreuzer (= 2| Rappen), wurde auch Doppel-
Vierer oder 8-Hallerstück genannt. Eine ursprüng-
lich kleine Silbermünze, erhielt von dem ihm
aufgeprägten Kreuz oder von den zwei schräg
übereinander gelegten Kreuzen in seiner Heimat
Tirol den Namen Kreuzer (Etschkreuzer). In der
Schweiz ward dieses Geldstück schon früh einge-
führt, besonders in Bern, dann in Luzern, Frei-

bürg, Solothurn, Graubünden, weniger oder gar
nicht in den übrigen Kantonen. Zug prägte nur
in den Jahren 1560, dann von 1692—94 auch 20-
und 10-Kreuzerstücke.

Blutzger, Bluzger (= 1/6 Batzen) wurden nur
in Graubünden von vier Münzstätten geschlagen.

Sechser oder Sechs Haller (= 2 Rappen-
stücke) .

Fünfer oder Fünf-Hallerstücke.

Vierer oder Vier-Hallerstücke (= halber Kreu-
zer).

Dreier oder Drei-Hallerstücke.

Diese vier Kleinmünzen wurden in Zürich,
Bern u. a. o. geschlagen. Zug hatte auch Vierer
oder Halb-Kreuzer 0. J.

Rappen. Der Name stammt von dem Vogel-
kopf im Wappen der Stadt Freiburg i. Br., den
das Volk für einen Raben ansah. Diese Münze
führte sich in der Schweiz nur langsam ein und
wurde im 18. Jahrhundert nur in Luzern, Schwyz
und Zug geschlagen.

Angster, eine alte Schweizermünze, über die
Entstehung des Namens ist nichts Sicheres vor-
handen. Zürich, Schaffhausen und St. Gallen hat-
ten ihn schon früh, Zug seit 1745, Schwyz erst von
1777 an.

Haller (Heller). Ursprünglich eine kleine
Silbermünze. Er wurde zuerst in Schwäbisch-Hall
geprägt im Werte von 3 Haller = l Rappen, sank

aber im Werte infolge schlechterer Prägung. Der
Haller wurde in den meisten Kantonen geprägt, in
Zug seit 1765. In Luzern wurden die 3-Haller-
etücke auch »Spagürli« genannt.

Pfenninge. Der Ursprung des Wortes ist zwei-
felhaft. Dieses Geldstück hatte nicht große Ver-
breitung in der Schweiz.

Denare, Denier, Solidi. Ursprünglich der
zwölfte Teil eines Solidus. Er sank aber in der
Folge stark im Werte.

Brakteat. Derselbe wurde im Mittelalter aus
dünnem, einseitig geprägtem Silberblech von meist
viereckiger Form erstellt. Der Name stammt vom
lateinischen Wort »bractea« = dünnes Blech.
Ursprünglich wurde die Münze Denare oder Pfen-
ninge genannt. Mit dem Beginn der Münzenver-
schlechterung erging es dem Denare (= Brakteat)
auch nicht gut und zuletzt wurde er nur noch aus
Kupfer geschlagen.

Nun ist die Zeit des Münzwirrwarrs glücklich
hinter uns. Die Schweiz und Deutschland haben,
jedes Land für sich, nur noch eine einheitliche
Münze. Wir können uns glücklich schätzen, daß
wir uns mit den vielen ungleichwertigen kanto-
nalen Münzen, wozu noch ausländische kamen,
nicht mehr abmühen müssen. Unsere Eltern und
Großeltern hätten noch erzählen können, wie da
nur ein guter Münzenkenner durchkam, der weni-
ger Eingeweihte aber meist den Schaden tragen
mußte.
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KRISIS DES PARLAMENTS?
R E F E R E N D U M U N D I N I T I A T I V E I M K A N T O N Z U G SEIT 1874.

Fön Dr. E. Zumbach.

JAN hat in den letzten Jahren, gewiß nicht ohne Grund, einen tief-
gehenden Gegensatz zwischen Volk und Volksvertretung feststellen
wollen und daraus die Uberlebtheit des heutigen Systems abgelei-
tet. Große Staaten haben die Entwicklung schon bedeutend weiter
vorgetrieben und das Parlament ganz oder nahezu ausgeschaltet.

Da verlohnt es sich der Mühe, dieser Entwicklung auch im kleinen zugerischen Staats-
wesen nachzugehen und sich allen Ernstes die Frage vorzulegen, ob auch bei uns
diese Kluft besteht und wie tief sie sein möchte. Diese Untersuchung wird dadurch
erleichtert, daß nach unserer Verfassung, die sich ja hierin von denen des Bundes
und der ändern Kantone nicht wesentlich unterscheidet, zwischen der Tätigkeit des
Parlaments und der Volksmeinung zwei sehr wirksame Korrektive eingebettet liegen,
die wie Sicherheitsventile wirken, die Initiative und das Referendum. Daß wir für
diese im Grunde durchaus nicht unschweizerischen Gebilde ausgerechnet Fremdwörter
zu verwenden pflegen, darf uns nicht anfechten; für das erste haben wir bereits eine
angemessene Verdeutschung, die zusehends an Boden gewinnt: Volksbegehren; für
das Referendum muß sie noch gesucht werden. Das Unheil ist aber nicht so groß; das
Wort war schon in der alten Eidgenossenschaft jedermann, der in der Öffentlichkeit
etwas zu sagen hatte, durchaus geläufig, wenn auch mit einem ändern Sinn.

Bei der Prüfung stellen sich naturgemäß zwei Fragen: Wie verhält sich das Volk
gegenüber den Beschlüssen seiner Vertretung, des Kantonsrates, soweit ihm ein ge-
regeltes Kontrollmittel, eben das Referendum, zusteht? Und in welchem Umfang hat
es selbst vom Rechte, Änderungen des bisherigen Zustandes herbeizuführen, auf dem
Wege des Volksbegehrens Gebrauch gemacht? Eine kurze Darstellung der rechtlichen
Ordnung mag der Beantwortung der beiden Fragen vorausgehen, wobei wir uns aber
auf die neuere Zeit beschränken wollen.

Die Mediationsverfassung von 1803 hatte die Gesetzgebungsbefugnis, um die es
sich ja hier in erster Linie handelt, der Landsgemeinde übertragen, die sie vor dem
Umsturz nicht besessen hatte. Die Verfassung von 1814 kehrte zum frühern Zustand
zurück und auch die Verfassung von 1848, die die Landsgemeinde abschaffte, be-
stimmte in § 48, daß dem Großen Rat das ausschließliche Recht der Gesetzgebung
zukomme. Einzig über Verfassungsänderungen hatte das Volk zu befinden. Die
Verfassung von 1873/76 brachte dann die Abkehr von der repräsentativen zur Re-
ferendumsdemokratie. Alle vom Kantonsrat erlassenen Gesetze oder Beschlüsse, die
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eine einmalige außerordentliche Ausgabe von wenigstens Fr.40,000.-oder eine jährlich
wiederkehrende Ausgabe von wenigstens Fr. 5,000.- zur Folge haben, sind auf Ver-
langen von einem Drittel der Kantonsratsmitglieder oder 500 Stimmberechtigten der
geheimen Volksabstimmung zu unterwerfen. Das gleiche kann der Kantonsrat von
sich aus bei allen ändern Erlassen tun. Danach wären also jene Gesetze, die für den
Kanton keine direkten Auslagen zur Folge haben (z. B. Strafgesetz, Gemeindegesetz,
Steuergesetz, Wahlgesetz, etc.) dem Referendum nicht zu unterstellen gewesen; tat-
sächlich sind aber seit 1874 alle Gesetze unterstellt worden. Als Überbleibsel der
repräsentativen Verfassung ist auch noch die Erschwerung der Verwerfung durch das
Erfordernis der absoluten Mehrheit der Stimmberechtigten (nicht der tatsächlich
Stimmenden) gegen die Vorlage zu betrachten. Für ein Volksbegehren auf Erlaß oder
Abänderung eines Gesetzes bedurfte es 1000 Unterschriften, gleichviel für eine teil-
weise oder gänzliche Verfassungsrevision. Die Erschwerung der Ablehnung einer
Gesetzesvorlage wurde 1881 durch Verfassungsänderung beseitigt und seither gilt
die einfache Mehrheit der gültig Stimmenden. Die heute noch geltende Verfassung
von 1894 hat dann alle Gesetze ausdrücklich dem Referendum unterstellt und die
Unterschriftenzahl für die Gesetzes- und Verfassungsinitiative auf 800 herabgesetzt.

Wie haben sich nun die beiden Volksrechte in kantonalen Angelegenheiten aus-
gewirkt? Seit der Verfassung von 1873 (1876 wurde sie der inzwischen in Kraft
getretenen Bundesverfassung von 1874 angepaßt) hat der Kantonsrat insgesamt 168
Gesetze und ßeschlüße erlassen, die dem Referendum unterstellt waren. Dabei
wurde die Verfassungsänderung von 1876 dem Volk in vier Gruppen zur Abstimmung
vorgelegt, sodaß wir eigentlich 171 Erlasse zu verzeichnen haben. Die Zahl der Vor-
lagen, die eine Verfassungsänderung zum Ziele hatten und daher von gesetzeswegen
der Abstimmung unterstellt werden mußten, betrug 9 (die Änderung von 1876 mit 4
gewertet). Zwei davon sind verworfen, die übrigen angenommen worden. In 131
Fällen ist die Referendumsfrist unbenutzt abgelaufen; das Volk hat also diesen
Erlassen stillschweigend die Zustimmung erteilt. Vom verfassungsmäßigen Recht
Gebrauch machend, hat der Kantonsrat von sich aus 14 Erlasse der Volksabstimmung
unterbreitet; nur gegen 17 Vorlagen wurde das Referendum tatsächlich ergriffen. In
Prozenten ausgedrückt:

Obligatorisches Referendum 5,3 °/o
Referendum nicht ergriffen 76,6 °/o
Vom Kantonsrat unterstellt 8,2 °/o
Referendum ergriffen 9,9 °/°

Total 100 %
Nun gilt es, an Hand der Abstimmungsergebnisse festzustellen, wie das Volk

mit den tatsächlich der Abstimmung unterstellten Vorlagen verfahren ist. Von den
ihm von gesetzeswegen vorgelegten Erlassen ist bereits gesagt worden, daß zwei von
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neun verworfen wurden (22 °/o). Von den durch das Referendum angefochtenen 17 Vor-
lagen sind zehn verworfen worden (59%). Das Referendum, wenn auch seinem Zweck
nach negativer Natur, hat sich also keineswegs verheerend ausgewirkt. Bedeutend
besser ist das Verhältnis bei den vom Kantonsrat der Abstimmung unterstellten
Erlassen; von den vierzehn sind nur drei (21 °/o) verworfen worden. Der Kantonsrat
tat also richtig daran, den demokratischen Gefühlen des Volkes Rechnung zu tragen,
indem er besonders einschneidende Fragen dem Volke selbst zum Entscheid vorlegte.
Insgesamt haben von den 171 der Volksbefragung unterstellten Erlassen 157 (92°/o)
die ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung des Souveräns erhalten. Lassen
wir die 131 außer Betracht, bei denen die Frist unbenutzt ablief, und berücksichtigen
nur jene, die tatsächlich der Abstimmung unterworfen waren, so verschiebt sich
natürlich das Verhältnis, ist aber immer noch günstig; 26 bejahenden stehen 14 ver-
werfende Volksentscheide gegenüber (65 gegen 35 °/o). Angesichts dieser Tatsachen
kann auch heute noch im kantonalen Bereich von einem Gegensatz zwischen Parla-
ment und Volksmeinung nicht die Rede sein, da ja der Stimmberechtigte seiner
Meinung bei der Stimmabgabe vollkommen frei und unkontrolliert Ausdruck geben
kann. Dabei hält auch der Einwand nicht stand, als sei die gesetzgebende Behörde
trotz Referendum in der Lage des beatus possidens, insofern es eben doch einer
erheblichen Anstrengung bedürfe, um einen Volksentscheid herbeizuführen und das
„laisser faire laisser aller" doch seine Wirkung tue. Denn tatsächlich sind die Bedin-
gungen des Referendums doch nicht allzuschwer; ein Drittel der Mitglieder des
Kantonsrates hat die Möglichkeit in der Hand. Auch dem Volke liegt das Recht greif-
bar nahe. Die 500 Unterschriften entsprachen bei der Einführung des Referendums
ziemlich genau dem zehnten Teil der Stimmberechtigten; heute sind es aber, bei
der gleichen Zahl, nicht einmal mehr ganz 6 °/o. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt,
ist die Zahl der eingereichten Unterschriften nie besonders groß gewesen, am
höchsten bezeichnenderweise bei der letzten Jagdgesetzvorlage, die die fakultative
Einführung der Pachtjagd vorsah; einigemal hat die Zahl sogar recht knapp das
Mindestmaß erreicht.

Eine besondere Aufmerksamkeit erheischt die Betrachtung des Referendums nach
seinem Gegenstand. Hier fallen die Verfassungsänderungen, die von gesetzeswegen
der Abstimmung unterstellt werden, außer Betracht. Bei den übrigen dem Volksent-
scheid unterbreiteten Vorlagen lassen sich hinsichtlich des Gegenstandes, wie ein Blick
auf die nachfolgende Abstimmungstabelle zeigt, keine Schlüsse ziehen, da die Durch-
führung eines Referendumsfeldzuges von vielen Faktoren abhängig ist, die nicht leicht
erfaßt werden können (parteitaktische Erwägungen, konkurrierende eidgenössische
Vorlagen, allgemeine Zeitumstände, etc.) Immerhin sind z.B. Steuerfragen vom Volke
keineswegs nur negativ beantwortet worden. In die Augen springt vor allem auch, wie
großes Verständnis das Zugervolk Fragen des Verkehrs entgegen gebracht hat; drei
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Vorlagen mit erheblichen finanziellen Lasten sind mit stattlichem Mehr angenommen
worden. Einzig ein neues Automobilgesetz fand keine Gnade; da damals bereits ein
Bundesgesetz in Beratung stand und inzwischen in Kraft treten konnte, ist der Nach-
teil der Verwerfung nicht allzuhoch anzuschlagen. Abgelehnt wurden auch drei Vor-
lagen über die Regelung des Wirtschaftswesens und Kleinverkaufs geistiger Getränke;
hier muß noch immer das alte Gesetz von 1881 den Dienst tun. Im allgemeinen läßt
sich allerdings sagen, daß auf kantonalem Boden vorwiegend materielle Einzelfragen,
keine grundlegenden Entscheide von staatspolitischem Ausmaß mehr gefallen sind,
vielleicht von der zustimmenden Stellungnahme zur Verhältniswahl der Behörden
abgesehen. Die tiefgreifenden Kämpfe der neuen Zeit sind auf eidgenössischem
Boden ausgefochten worden.

Das Gegenstück zum Referendum, das Volksbegehren, hat seit seinem Bestehen
eine wesentlich bescheidenere Wirksamkeit entfaltet; ein Blick auf die Liste, die nur
17 Nummern umfaßt, zeigt, daß es vorwiegend von den politischen Minderheiten
verwendet wurde. Die erforderliche Unterschriftenzahl betrug vor 1894 1000, die gel-
tende Verfassung setzte sie auf 800 herab. Trotzdem ist die Anwendung erst seit
dem Kriege häufiger geworden, während auf die Periode 1874-94 nur zwei entfallen,
wenn wir die ersten vier, die in einem einzigen Begehren zusammengefaßt und erst
für die Volksabstimmung vom Kantonsrat in vier Gruppen zerlegt worden waren, als
Einheit nehmen. Die Unterschriftenzahl hat indessen die 1000 immer überschritten.
Nur in einem einzigen Fall (Samstagstimmabgabe) hat ein Volksbegehren unangefoch-
ten Gesetzeskraft erlangt; in einem ändern (Staatsbankinitiative II, Kündigung des
Vertragsverhältnisses mit den Kantonalbankaktionären) hat der Kantonsrat das Be-
gehren als verfassungswidrig erklärt, da der Gegenstand in die alleinige Zuständigkeit
des Kantonsrates falle. Diese Auffassung ist vom Bundesgericht durch Entscheid vom
27. Dezember 1929 geschützt worden. In der Volksabstimmung sind nur zwei Begeh-
ren angenommen worden: eines auf Totalrevision der Verfassung und ein zweites
auf Festlegung von Mindestlöhnen; bei diesem ist allerdings zu berücksichtigen, daß
es gleichzeitig mit dem eidgenössischen Lohnabbaugesetz zur Abstimmung kam, wo
die Parole gegen den Lohnabbau einen entscheidenden Sieg davon trug. Auf sich
allein angewiesen, wäre die Vorlage wohl kaum Gesetz geworden. In drei Fällen hat
der Kantonsrat von seinem Recht, dem Volk gleichzeitig einen Gegenvorschlag zu
unterbreiten, Gebrauch gemacht; das Ergebnis war zweimal negativ und zwar am
gleichen Abstimmungstag. Die Gegenvorschläge sind oben bei den Referendumsvor-
lagen miteingerechnet. In Prozenten ausgedrückt, stehen 17,6 angenommene 82,4 ver-
worfenen Volksbegehren gegenüber (das verfassungswidrige als verworfenes gerechnet).

Die Zahl der Volksbefragungen, in welche Referendum und Volksbegehren aus-
mündeten, betrug in den sechs Jahrzehnten seit ihrem Bestehen 55, die an 43 Ab-
stimmungstagen zum Entscheid kamen. Es trifft also nur annähernd eine Abstim-
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mung auf ein Jahr und auf drei Jahre zwei Abstimmungstage, sodaß die Bean-
spruchung des Bürgers durch kantonale Abstimmungen zum mindesten als mäßig
bezeichnet werden kann. Von besonderem Interesse ist die Höhe der Stimmbeteili-
gung an diesen Abstimmungen. Sie schwankt zwischen 15°/o (Kantonsratsbeschluß
über die Unterstützung der Hochbautätigkeit) und 85°/o (Aufenthalterbesteuerung);
im letzten Fall ist aber von Bedeutung, daß gleichzeitig die kantonalen Hauptwahlen
stattfanden; die nächste Ziffer steht bei 81% (Finanzierung der elektrischen Straßen-
bahnen durch den Kanton). Im Durchschnitt betrug sie an den 43 Abstimmungstagen
nur 49%, also nicht einmal ganz die Hälfte. Wichtig ist auch das zahlenmäßige Ver-
hältnis zwischen den annehmenden und verwerfenden Stimmen. Die Höhe des Uber-
trufes ist natürlich Schwankungen unterworfen, die zusammen mit der Stimmbeteili-
gung gewisse Rückschlüsse auf das Maß der Anteilnahme der Volksseele am Ent-
scheid zulassen. Wir beschränken uns hier auf die Feststellung des prozentualen
Verhältnisses zwischen Ja und Nein. Die Grenzen liegen bei 15% (Abänderung des
Assekuranzgesetzes 1890) und 97% (Besteuerungsrecht der Kirchgemeinden 1908). Am
nächsten kamen sich die beiden Teile in der Abstimmung über die erste Staatsbank-
initiative (Verstaatlichung der Kantonalbank 1928) und über das zweite Volksbegeh-
ren betreffend das Aufenthalterstimmrecht 1934), nämlich 48:52, sowie in der Ab-
stimmung über das Landwirtschaftsgesetz 1924, 53:47.

Den Schluß der Betrachtung könnte die Überlegung bilden, ob sich die beiden
Mittel zum Ausdruck des Volkswillens, Referendum und Initiative, im zugerischen
Staatsleben bewährt haben. Die Frage darf unbedenklich bejaht werden; den Volks-
begehren ist allerdings größtenteils kein Erfolg beschieden gewesen; in einem Falle,
wo dies zutraf, ist sogar ein offenbarer Mißgriff zu verzeichnen. Ob sich jedoch der
Souverän dieses Recht nehmen lassen würde, darf füglich bezweifelt werden. Eine
andere Frage ist, ob nicht die Unterschriftenzahl erhöht und mindestens wieder in
das ursprüngliche Verhältnis zur Zahl der Stimmberechtigten gebracht werden soll.
Im eidgenössischen Bereich ist dieses Begehren schon wiederholt gestellt worden. Es
scheint jedoch, daß es hier wie dort nur im Zusammenhang mit einer Totalrevision
der Verfassung zum Austrag gebracht werden kann. Und hier wie dort stellen natur-
gemäß die Entscheide über Sachfragen nur einen Teil der Mitwirkung des Bürgers
an der Bildung des Staatswillens dar. Schon eine oberflächliche Betrachtung würde
ergeben, daß der andere, die Wahl der zur Mitwirkung berufenen Personen, an Bedeu-
tung wie an Teilnahme der Volksseele überwiegt.
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-|- = Volkaentscheid zuatimmend; — = Volkaentscheid ablehnend; VB = Volksbegehren; GV = Gegenvorschlag.

Quellen: Die im Amtsblatt veröffentlichten Abstimmungsergebniase und Referendumafriaten. - Kantona-
ratsprotokolle im Kantonsarchiv. — Amtliche Geaetzesaammlung.

. . .

* * * * . * . .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .f. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .#. .*.
*v*<»:**v*<«:* :̂̂
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DIE AUSSENRENOVATION DER
ST. OSWALDSKIRCHE ( F O R T S E T Z U N G )

Von Dr. Josef Mühie.

3. Die Renovation des Langhauses.

M Gegensatz zum Chore besteht das später erbaute Langhaus aus Hau-
steinmauerwerk. Die glatten Quadermauerflächen sind zum großen
Teil noch gut erhalten. Dagegen mußten an den Ecken der Strebe-
pfeiler in erhöhtem Maße Steine ausgewechselt werden. Als Ersatz
wurde ein neues Werkstück aus Lothenbachsandstein gehauen. Das

Versetzen dieser Werkstücke durfte, nach den Erfahrungen der Bauhütten der Mün-
ster und Dome andernorts, nur mit gutem Kalkmörtel geschehen, ebenso das Aus-
fugen des locker gewordenen Mörtels bei den Steinstößen der Gurten und Gesimse.
Eine besondere Beachtung erhielten die breitern senkrechten Fugen hinter den hohen
innern Strebepfeilern an der Westfassade. Damit diese Risse, als baugeschichtliches
Merkmal — sie zeigen, daß die Seitenschiffe etwas später an das Hauptschiff angefügt
wurden — erhalten bleiben, wurden sie vertieft ausgefugt. Die Sandsteinfiguren, ihre
Sockel und Bekrönungen, ebenso die Kaffgesimse und Profile wurden genau kopiert
und vorschriftsmäßig versetzt. Der Oberleiter der Renovation, Herr Professor Zemp,
sprach sich anläßlich seinen Besuchen über die durchgeführten Arbeiten befriedigt
aus. Als Steinmaterial wurde für alle Bildhauer- und Steinmetzarbeiten der Sand-
stein von Lothenbach verwendet. Dagegen mußten die Figur St. Anna an der Giebel-
Westfassade, sowie die dazu gehörenden Konsole, Baldachin und Kreuzblume aus
dem harten Oberkirchener-Sandstein erneuert werden, aus einem Stein, der allen
Witterungseinflüssen standhält. Das harte, allerdings farbig anders geartete Material
erlaubte die unschönen Schutzdächer der Giebelfront wegzulassen. Der Oberkirchener-
Stein wurde durch die Bauhütte des Berner Münsters bezogen. Allerdings ist zu
erwähnen, daß das Vordach über dem Hauptportal schon auf der Abbildung der Stadt
Zug in Johann Stumpfs Schweizerchronik, 1548, angegeben ist. Im Gutachten Pro-
fessor Zemp's wird angeregt, die Vordächer an der Fassade im Prinzip beizubehalten.
„Ich empfehle jedoch", heißt es im Expertenbericht, „das untere Vordach in der Mitte
mit einem Giebelchen zu unterbrechen, damit die dort über der Statue der Madonna
emporsteigende Fiale besser sichtbar wird. Das obere Vordach darf, wenn es seinen
Zweck erfüllen soll, eine etwas größere Breite erhalten. Höchst erwünscht ist sodann
eine Vereinfachung der Form dieser Vordächer: das dekorative Bogenwerk an der
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Rückwand und überhaupt alles gotisierende Ornament ist wegzulassen, dafür aber
das konstruktive Holzwerk kräftiger zu halten. Zur Bedeckung der Vordächer wären
alte Ziegel oder allenfalls oxydierte Kupferschindeln zu verwenden; die jetzt vor-
handenen glatten Blechplatten wirken sehr schlecht. Die unschönen Abfallrohre dieser
Vordächer können durch passend geordnete Wasserspeier ersetzt werden. Mit einem
kleinen Vordach ist auch das St. Georgenporta] rechts an der Fassade zu schützen."
Die Schutzdächer, ein Geschenk von Dr. August Keiser in Zug, wurden 1887 von den
Schreinern Gebrüder Schwerzmann, Schützenplatz, konstruiert. Im Dezember 1934
sind sie von der Bauleitung entfernt worden.

Was schon längst geahnt wurde, daß die charakteristische Architektur der
Westfassade ohne die Vordächer nur gewinnen könne, fand eine glänzende Bestätigung.
Man bestaunte die schlanke Schönheit der Kirche und auch Professor Zemp schloß
sich unbedenklich dem Wunsche an, künftig den Figurenschutz wegzulassen, wenn
die der Verwitterung am meisten ausgesetzten Teile aus einem härtern Material,
eben aus Oberkirchener-Sandstein, der auch beim Bern er Münster mit großem Erfolg
angewendet wurde, ausgeführt würden.

Schlank steigt nun der Mittelbau des Gotteshauses empor, von den schräg
vorgelagerten Strebepfeilern flankiert und endigt im hohen, spitzen Giebel. Zwei
Hauptportale in der Fassadenmitte, bekrönt mit ornamentalen, von Statuen flan-
kierten Kielbogen leiten die Horizontale des Untergeschoßes, gebildet durch Sockel
und Kaffgesims, in rhytmischer Bewegung in die betonte Vertikale der Mittelachse
über, die die hohe Wand eigenartig, in ungemein günstigem Verhältnis zweiteilt.

An und für sich bietet das Schema der Aufteilung der Mauerfläche nichts
Außergewöhnliches. Zwei Eingänge, die zusammengefaßt werden und dadurch be-
dingt ein Mauerstreifen, der in der Achse steht, und bei der Türbekrönung ein Kiel-
bogen mit der Spitze nach unten, in der Mittelachse hängend, sind für die spätgotische
Kirchenfassade typisch. Das Originelle liegt beim Detail des Portales.

Verschränktes, oben spitz gebogenes Stabwerk leitet zur innern Kehle der
Portale. In ihr stehen, der Bewegung des Bogens folgend, auf zierlichen Konsolen,
unter reichen Baldachinen Statuetten, ein in der gesamten Gotik beliebtes Portal-
motiv. Am linken Tor begegnen uns die drei Könige und Josef mit dem Pfännchen
und am rechten Karl der Große, Konstantin, Ludwig und Heinrich H. Die beiden
Inschriften nebenan beziehen sich auf diese Darstellungen, deren Gestalten köstlich
charakterisiert sind.

Etwas über Kämpferhöhe sieht man links den heiligen Oswald, wie er König
Kradwalla umbringt, rechts St. Michael als zierlicher, fast koketter Ritter, im Kampfe
mit dem Dämonen, in der Mitte die Madonna mit Kind, eine ansprechende Figur
mit flottem Faltenwurf. Hoch darüber steht St. Anna selbdritt, die im Mittelalter so
beliebte Darstellung der Mutter Anna mit Maria und Jesus. Sie trägt beide Kinder

Eingangsporlal an (Irr Westfassade nach der Renovation
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auf dem rechten Arm. Alle Figuren stehen in Nischen mit reichen Baldachinen, deren
Hauptmotiv verschlungene Kielbogen und Fialen sind.

Ein Großteil dieses Figurenwerkes konnte im Originalzustand belassen werden.
Auch die beiden Türflügel des Doppelportales können mit nur wenigen Renovationen
beibehalten werden. Als echte alte Werke der Spätgotik, die in ihrer Art heute zu
den großen Seltenheiten gehören, bilden sie eine besondere Sehenswürdigkeit der
Kirche zu St. Oswald.

Die Figuren der Westfassade stammen, mit Ausnahme der obern an den über
Eck gestellten Strebepfeilern des Hauptschiffes aus dem 16. Jahrhundert. Sie sind
stilistisch anders, als die der Chorpartie von Ulrich Rosenstain. Ein Vergleich der
St. Anna selbdritt mit der Madonna am Chor zeigt uns hier ein bewußtes Betonen
der Raumkörperlichkeit, dort die mehr zierliche schlanke Formung und Schönlinigkeit.
Hier sind Mantel und Kopftuch als wesentliches Gestaltungselement zu einer brodeln-
den Masse zusammengezogen, der Faltenwurf weniger knittrig, dort findet sich eine
deutlichere Gliederung der Teile, die Gewandpartien sind stärker ausgehöhlt.

Charakteristische Schöpfungen sind auch die Bischofsgestalten der Strebe-
pfeiler. Auch sie kennzeichnen sich durch ausladende, etwas gedrungene Körper.
Die plastische Fülle ist aus der starken Vorstellung des Volumens entwickelt. Große
Körperformen, derbe Hände, übersteigerte Formen der Attribute, Bücher und Bischofs-
stäbe, die weit ausladenden Falten der Chormäntel und Meßgewänder sind erfüllt
mit Ausdruck der von sakralen Würde sich zur repräsentativen Gebärde steigert. Die
Bischofsstatuen zu St. Oswald, mit der Wucht der vereinfachenden Formensprache
sind erfreuliche Beispiele des hohen Niveaus der damaligen Architekturplastik.

Lange Zeit waren einige Nischen an den Pfeilern des Hauptschiffes und an
den Abseiten leer. Im Jahre 1711 beschloß der Rat von Zug, in die leer gebliebenen
Nischen Figuren stellen zu lassen. So hat sich auch das 18. Jahrhundert an der äußern
Erscheinung der Oswaldskirche geäußert. Diese spätbarocken Statuen sind von ver-
schiedenem Wert. Rein stilistisch betrachtet fügen sie sich gut in das Gesamtbild,
denn die beiden Stile Spätgotik und Spätbarock haben in der Tendenz viel Gemein-
sames. Dagegen drängt sich die Frage auf, ob nicht einzelne defekte Bildwerke von
geringer Qualität durch neue, künstlerisch hochstehende ersetzt werden sollen. Die
Kosten für eine Kopie belaufen sich hoch. Professor Zemp hat diese Auffassung schon
in seinem Gutachen vertreten und auch die Baukommission ist prinzipiell auf diese
Frage eingetreten. Bereits wurden einige bezeichnet, die des Kopierens nicht wert
sind. Allerdings spielten hier die erhöhten Kosten eine Rolle. Für die Neu-

* Schöpfungen sollten nur Schweizerkünstler, oder ausländische Bildhauer, die schon
mehrere Jahre ansäßig sind, beauftragt werden.

Abschließend mögen noch einige Renovationsdaten interessieren, die der rührige
Bauchef, Herr Kirchenrat Josef Kaiser, zusammengestellt hat:
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In diese Periode fallen die Renovation des großen Strebepfeilers der Nord-West-
fassade; die Gerüsterweiterung am Westgiebel; die Renovation an der Fassade vom
Mittelschiff über dem Dach des Seitenschiffes an der Nordseite.

Es wurden in dieser Bauzeit vier Sitzungen der Baukommission abgehalten.

Der Oberexperte, Herr Prof. Dr. Zemp, machte am 9. Dezember 1933, sowie
am 20. Dezember 1934 einen Besuch und sprach sich über die durchgeführten Arbeiten
befriedigt aus.

Bildhauer arbeiten: Sandsteinfiguren wurden in dieser Bauperiode kopiert und
versetzt: 5 Stück; Baldachine: 6 Stück; Konsolen: 8 Stück.

Steinmetzarbeiten: Alle schadhaften Quadersteine an dem Pfeiler 11 Nord-West,
an den Pfeilern des Mittelschiffes (Nordseite) über dem Dach des Seitenschiffes. Ferner
wurden erneuert die verwitterten Quadersandsteine der obgenannten Fassaden, der
Sockel, der Kaffgesimse, der Dachgesimse an Giebel und Dachfuß.

Als Steinmaterial wurde verwendet: Aus dem Steinbruch von Lothenbach ob
Zug für alle Bildhauer- und Steinmetzarbeiten, ausgenommen für die Figur St. Anna
an der Giebel-Westfassade, sowie der dazu gehörenden Konsole, Baldachin und Kreuz-
blumen. Diese Gesamtmittelpartie wurde mit dem Oberkirchener-Sandstein erneuert.
Es ist das ein Stein, der allen Witterungseinflüssen standhält. Dieser Oberkirchener-
Sandstein wurde verwendet, weil die unschönen Schutzdächer der Giebelfront in
Wegfall gekommen sind.

Der Oberkirchenerstein wurde am 12. September bezogen.

Im Mai 1933 ist von Bern die Zusage erfolgt, daß der Bund durch die Eidg. Kunst-
kommission für Erhaltung der Kunstdenkmäler in der Schweiz, der Außenrenovation
von St. Oswald einen Beitrag von Maximum Fr. 24,000. - leiste. Ein erster Beitrag
erfolgte bereits im Oktober 1934 im Betrag von Fr. 4,800. -. Eine weitere Rate ist
für 1935 in Aussicht gestellt.

Im Januar 1934 sind neue Kupferrinnen mit Abfallrohren am Mittelschiff (Nord-
seite) angebracht worden durch Spenglermeister Dober in Zug.

A. Kübele, Glasmaler, St. Gallen, ersetzte vom 24. bis 28. Juli 1934 die schadhafte
Bleiverglasung der oberen Fenster am Mittelschiff (Nordseite) mit Waben-Bleiverglasung.

Die Ergänzung der Bildhauerarbeit in der Zeit vom I.Januar 1933 bis Dezember
1934 erfolgte in nachstehender Reihenfolge:

Nachdem im November und Dezember 1932 die vier Figuren am großen Strebe-
pfeiler 11 an der Nord-West-Giebelfront von ihrem Standort gehoben und in die
Bauhütte geschafft worden waren, erfolgte das Kopieren der Statuen, Konsolen und
Baldachine durch das ganze Jahr 1933:

\

S/..tn/Ki selbilrill (Original) Sl..-tnnii ai'llnli'ilt (Kopie)
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Im Februar 1933: St. Karl Borromäus beendigt;
Im April 1933: St. Gallus beendigt;
Im August 1933: St. Wolfgang beendigt;
Im November 1933: St. Martin beendigt.

Durch den Winter 1933/34 wurden im Atelier der Bauhütte die Konsolen und
Baldachine zu obigen Figuren kopiert und an Ort und Stelle angebracht:

Mai 1934: Die neuen Statuen St. Karl und St. Gallus an ihren Standort
gebracht; Strebepfeiler 11.

Juni 1934: Die neuen Statuen St. Martin und St. Wolfgang an ihren
Standort gesetzt; Strebepfeiler 11.

Bildhauerarbeiten an Mittelpartie der Giebelfront Westseite:

11. März 1934: Baldachin der hl. Mutter Anna selbdritt vom Standort in die
Bauhütte geschafft.
Baldachin der hl. Mutter Anna versetzt.
Baldachin der hl. Gottesmutter vom Standort in die Bauhütte
geschafft zur Kopie.
Baldachin der hl. Gottesmutter beendigt und versetzt.
Figur der hl. Mutter Anna selbdritt in der Bauhütte auf-
gebankt, nachdem sie im Februar vom Standort entfernt
wurde.
Ausbesserungsarbeit an der alten Figur St. Anna und Her-
richten für die Kopie.

13. September 1934: Steinblock für die neue Figur aufgebänkt und in Arbeit ge-
nommen.

12. November 1934: Figur St. Anna selbdritt beendigt und am Standort der Giebel-
fassade angebracht.

Im Dezember: Steine mit Krapfen und Kreuzblumen versetzt.

Die Bauausgaben für die Außenrenovation von St. Oswald stellen sich am
31. Dezember 1934 wie folgt:

22. Juni 1934:
23. Juni 1934:

5. September 1934:
6. September 1934:

6.-12. Sept. 1934:

Ausgaben:
im Jahre: 1929
im Jahre: 1930
im Jahre: 1931
im Jahre: 1932
im Jahre: 1933
im Jahre: 1934

Fr. 8,361.20
Fr. 39,445.75
Fr. 27,325.75
Fr. 28,824.15
Fr. 22,997.86
Fr. 23,971.60

Gesamtaufwendung bis 1935 Fr. 150,926.31
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ABENDE AM ZUGERSEE SIEBEN HYMNEN VON
OTTO MICHAEL
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PRÄLUDIUM

Du bist wie ein Pokal
für Weine, von Wundern gemacht!
Du bist wie ein Kristall,
geschliffen aus Sternen und Nacht!

Du bist wie ein Oval,
geschmolzen aus güldener Fracht,
Du bist wie ein Opal,
deß Feuer aus Abgründen lacht!

Du bist als wie ein Tal
der Seligen in Höhen!
Wer dich geschaut einmal,
kürt dich zum Stern der Seen.

ANDANTE

In die Schale Deiner Wasser
fiel der Sonne ganzes Gold,
so, als hätte fern ein Prasser
seiner Schätze Prunk mit blasser,
müder Geste ausgerollt,
um in seines Reichtums Weiten
sich zu baden wie in Meer.
Und es fluten, gleißen, breiten,
gleich in goldenen Gezeiten,
seine Schätze um ihn her.
Schauervoll vor solchen Wonnen
schweigen Sehnsucht, Gier und Pein.
Wenn in Gold- und Feuerbronnen
schwelgen die geschaffnen Sonnen, -
wie erst muß der Schöpfer sein!

SCHERZO

Da hinter Deinen Hügeln
der Tag versank,
hebt sich auf funkelnden Flügeln,
sacht in des Windes Zügeln,
aus Dir ein Dank

und schwebt ob Deinen Wellen,
die fein wie Glas,
aber in schwingenden, hellen
Pulsen zu Kelchen schwellen,
wie Tropfen naß.

Und nun geschieht ein Wunder
aus Spiel und Schein:
Gold war ein glitzernder Plunder!
Wasser wird roter Burgunder,
es wird zu Wein, —

wird Blut von blauen Trauben,
das Schänder straft!
Glaubet dem purpurnen Glauben!
Lasset die zweifelnden Augen
kosten den Saft!

NOCTURNO

Wenn Du den Brokat der reichen
Abende von Dir getan,
legst Du Deine leisen, weiclien,
schattentiefen Farben an.
Deine Wälder, Deine Höhen
rücken näher dann zu Dir,
schmeichelnd nur in zarten Böen
pocht ein Wind an Deine Tür.
Deine Hügel werden Brüste,
betten Dich in ihrem Tal,
aus des Himmels ferner Küste
blinken Lichter ohne Zahl,
und sie leih'n ihr lockend Flimmern
Deinem leis bewegten Grund;
schaukelnd strahlt aus Deinem Innern
eines zweiten Himmels Rund.
Weiches Licht baut weiche Wege
in Dein Himmelreich hinein;
könnt ich doch auf solchem Stege
auf dem Weg zum Himmel sein!

ALLEGRO MODERATO FURIOS O

Über die Welt
ist ein Zelt
gestülpt,
modergrau, alt, zerfetzt.
Was uns gefällt,
ja das fällt
vergilbt,
doch es wird neu ersetzt.

Sind auch die Wellen von Schwaden verschluckt,
Purpur ertrunken und Glast,
aus einem Fenster im Nebel-Dach guckt
Wintcrsonne als Gast.

Sonne im Silbersaum, Flitter im Strahl,
Bohrt sich in glitzernden Grund,
strahlt daraus tvider als blauer Opal,
Tränen um läclielnden Mund.

Was uns gefällt,
ja, das fällt
vergilbt,
doch es wird neu ersetzt.
Über die Welt
ist ein Zelt
gestülpt,
modergrau, alt, zerfetzt.

Groß bist Du, wenn Du zürnst!

In Deinen Frachten
vermeinen viele Dich als frühes Kind,
das nur den reifen Himmel widerspiegelt
in Augen, die noch nicht entriegelt sind.

Doch in den Nächten,
da Du Gewölk ob Deiner Stirne türmst
und Winde wild auf Dich herniederstoßen,
damit auch Du mit ihrem Tosen stürmst,

in solchen NäcJiten
bewundere ich Deine reife Kraft,
die selbst den Zorn noch tief in Dir gebändigt
und Deine Stürme noch beständig macht.

Denn nicht den Mächten,
die um Dich ivüten, leihst Du Deinen Gischt!
Wenn sich die Stürme Dir entgegenstemmen,
Zorn sich mit Kraft in weißen Kämmen mischt,

in diesen Nächten,
da jagst Du Deine Wasser vor dem Wind
und peitschest ihre Wellen mit sich selber,
bis ihre Stirnen wieder heller sind —

und alle schonest Du vor Deiner Wut
und bist groß — wie in Glut.

UNISONO:

Du kannst in Wundern beten und in Farben,
in wilden und in sanften Melodein
und Deines Leuchtens lichtumsprühte Garben
sind wie von Gottes Thron ein Widerschein.

Dein Glühen ist, aufdaß es uns erwähle,
gleich Dir dem Licht von oben sich zu iveih'n,
denn so wie Du, mein See, muß eine Seele,
muß eine abendschöne Seele sein!
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DIE ERSTE ZUGER ZEITUNG
Fön Fritz Blaser.

M Jahre 1925 erschien im „Buch der Schweiz. Zeitungsverleger" eine
Arbeit „Ein Blick in die Pressegeschichte der V Alten Orte, Luzern,
Uri, Schwyz, Unterwaiden und Zug". Der Verfasser, Dr. Paul Hilber,
stützte sich bei seiner Untersuchung auf die reichen Bestände der Lu-
zerner Bürgerbibliothek. Wie sich aus dem Titel ergibt, wurde auch die

zugerische Pressegeschichte kurz gestreift (Seite 701 -702). Im 7. Bande des „Histo-
risch-Biographischen Lexikons der Schweiz" gab dann Bundesrat Ph. Etter auch eine
ganz knappe Übersicht über die zugerischen Zeitungen (Seite 755 - 756). Beide Autoren
waren sich bewußt, nicht eingehend auf die Geschichte eingetreten zu sein, sondern
deren Entwicklung nur skizziert zu haben.

Es wäre eine verdienstvolle Aufgabe für einen Zuger Historiker oder Journalisten,
einmal eine ausführliche Abhandlung über den Buchdruck und die Presse seines
Heimatkantones zu veröffentlichen, denn über den Buchdruck besitzen wir bis jetzt
nur die Programmarbeit von Staub, erschienen im „Jahres-Bericht der Kantonalen
Industrieschule . . . . in Zug 1869/70.*)

Wie es sich aus der nachstehenden Übersicht ergibt war Zug der erste der inner-
schweizerischen Kantone, der eine eigene Zeitung erhielt:

Zug 1814
Schwyz 1819
Uri 1848
Nidwaiden . . . . 1848
Obwalden . . . . 1862.

Der Verleger der ersten Zeitung des Kantons Zug war der Buchdrucker Beat
Josef Blunschi (1782-1850), Sohn des Buchdruckers Johann Michael Blunschi (1752
bis 1820) und der Barbara Hediger. Er besaß eine eigene Offizin unter den Linden
zu Zug. (Vgl. „Zuger Neujahrsblatt" 1917, S. 20). Welche Gründe ihn bewegen, ein
Wochenblatt herauszugeben, wissen wir nicht. Bemerken möchte ich nur, daß im
Jahre 1814, da Blunschi den Entschluß faßte, für die innere Schweiz eine Zeitung zu
verlegen, auch Luzern ohne Publikationsorgan war, einzig in der Buchdruckerei von
Xaver Mever erschien das Kantonsblatt.

*) Eine ausführliche Bibliographie zur Geschichte des Buchdrucks und der verwandten Gewerbe im Kanton
Zug publizierte ich im „Schweizerischen Gutenbcrgmuseum" 1935, Heft 2.
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Wenn sich Blunschi an alle vier innern Orte wandte, so glaubte er wohl dadurch
eine größere Abonnentenzahl zu gewinnen und vielleicht auch für den in damaligen
Zeitungen recht spärlichen Inseratenteil „Avertissements" zu bekommen. Staub
(op. cit. p. 24, Anmerkung 58) glaubte zwar, Blunschi habe es nicht gewagt, eine
Zuger-Zeitung herauszugeben; er schreibt: „Auch jetzt wagte man es noch nicht, mit
einer eigenen Zeitung für den Kanton aufzutreten und verband anfänglich die
Kantone Uri, Schwyz und Unterwaiden mit Zug. Erst 1822 erschien eine eigene
Zuger-Zeitung."

Ende Oktober muß Blunschi die erste Probenummer für seine Zeitung, die er
„Wochenblatt der vier löblichen Kantone Ury, Schwytz, Unterwaiden und Zug"
nannte, publiziert haben. Der mir vorliegende Band der Luzern er Bürgerbibliothek
enthält nur ein Probeblatt vom 24. Dezember 1814, mit der Paginatur 33 — 36, was
darauf schließen läßt, daß schon acht vierseitige Probeblätter vorausgegangen sein
müssen. Daß dem so ist, ergibt sich auch, wie ich später zeigen werde, aus einer
Mitteilung des Druckers über die Abonnementsgebühr für das erste Halbjahr.

Die Zeitung erschien jeden Samstag und kostete für Zug 2 Franken, für Post-
abonnements bei den Postämtern in Luzern und Zürich 3 Franken 2 Batzen und für
die übrige Schweiz 3 Franken 7 Batzen. Später erhob der Kanton Zug noch eine
Stempelgebühr. Diese betrug 1819 17 Rappen und 1820 5 Batzen 2 Rappen. Für
Inserate wurde der Zeilenpreis von 6 Kr. verlangt.

Die Gründung des „Wochenblattes" fiel in eine aufgeregte Zeit. Am l. März
1815 landete Napoleon I. aus Elba kommend in Cannes, marschierte nach Paris und
stellte sich zum zweitenmal an die Spitze des französischen Staates, wenn auch nur
noch für hundert Tage, denn am 18. Juni wurde er bei Waterloo von Blücher und
Wellington geschlagen und am 7. Juli war die Einnahme von Paris. Ende November
wurde der zweite Pariser Friede abgeschlossen. Aber auch die Schweiz wurde in den
Kampf gegen Napoleon hineingezogen. Am 20. März 1815 bot die Tagsatzung das
ganze Bundesheer auf und stellte es unter das Kommando von Nikiaus Franz von
Bachmann. Zwei Monate später wurde die Konvention mit den Alliierten abge-
schlossen und im Juli zogen Schweizer Truppen nach Hochburgund. Alle diese Er-
eignisse fanden ihren Niederschlag auch in Blunschis „Wochenblatt". Dafür aber
blieb in den einzelnen Nummern recht wenig Platz für Mitteilungen aus den innern
Orten. Wir vermissen ja im allgemeinen in allen unsern Zeitungen und Zeitschriften
des ausgehenden XVIII. und beginnenden XIX. Jahrhunderts Berichte aus der Heimat.
So beschränken sie sich auch hier auf einige wenige.

In Nr. 2, welche am 14. Januar 1815 ausgegeben worden war, hatte der Verleger
folgende Mitteilung einrücken lassen: „Rückerinnerungen. Unter diesem Titel werden
wir unsere Leser bald in längstverflossene Zeiten, bald in näher liegende unseres
lieben Vaterlandes führen. Da und dort - auf Ruinen ehemals gefürchteter Men-
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sehen - auf Feldern, wo Blut für die heiligste Sache in der edelsten Hingebung floß
- in der Einsamkeit des häuslichen Lebens, wo der Held als Staatsmann nur unter
der Silberlocke des Hausvaters verehrt wurde — in dieser dreyfachen Beziehung
wollen -wir die Zeiten und Lebens- und Handlungsweise unserer allgemeinen und
besondern Vorväter in willkührlichen Bruchstücken dem sinnenden Geist vorführen,
auf daß er sehe, wie sie zu dem gekommen sind, was sie waren Wir wollen
mit diesen Rückerinnerungen nur unser Herz erbauen und stärken, und so dieses
Zeitungsblatt zur angenehmen und belehrenden Unterhaltung erheben. — Beyträge
aus der alten Geschichte (aktenmäßige) werden von dem Verleger gut bezahlt, und
besonders ladet er jedermann ein, der alte Handschriften über die Geschichte dieser
vier Kantone besitzt, sich bey ihm über Verkauf- oder Leihpreise melden zu
wollen . . . ." Wir sehen, daß Blunschi den guten Willen besaß, seinen Lesern nicht
nur Neuigkeiten zu bieten, sondern auch Belehrendes und Unterhaltendes. So
brachte er nacheinander Mitteilungen über Silenen (1815, Nr. 3), über eine Reise von
Zug nach Goldau (1815, Nr. 4 und 5) und den Saubannerzug (1815, Nr. 6 und 8).
Dann kam der Monat März und mit ihm die Rückkehr Napoleons aus Elba und da
blieb auch in diesem „Wochenblatte" kein Raum mehr für beschauliche und histo-
rische Artikel.

In eigener Sache meldete sich der Verleger nicht oft zum Wort, zum erstenmal
in Nr. 18 vom 6. Mai 1815. Wir lesen in dieser Nummer folgende Mitteilung: „Es
dienet den respectiven Herren Abonnenten des Wochenblattes der vier löblichen
Kantone Ury, Schwytz, Unterwaiden und Zug zur gefälligen Nachricht, daß mit dem
Nro. 18 der erste halbe Jahrgang geschlossen ist. Wer nicht ferner abonniren will,
und noch nicht bezahlt hat, beliebe den Betrag an Unterzeichneten franco ein-
zusenden. Diejenigen Hr. Abonnenten aber, welche dieses Blatt nicht bestimmt ab-
bestellen, wird man ansehen, als ob sie das Abonnement fortsetzten, und für sie ist
der ganze Jahrgang erst kommendes Neujahr vollendet. Die Redaktion wird sich fort-
dauernd befleißen, das wichtigste der Tages-Geschichte auszuheben; und so wohl die
einheimischen als auswärtigen Nachrichten dem respectiven Publikum in gedrängter
Kürze darzustellen. Das halbjährige Abonnement wird mit einem Schweizerfr., und
die Bekanntmachungen etc. werden wie bisher, die Zeile (Druckfehler: Ziele) mit
drey Zürcherschillingen bezahlt.

Zug, den 6. May 1815. Beat Joseph Blunschi, Buchdrucker."

Im ersten Moment muß es uns auffallen, daß er das erste Halbjahr mit dieser
Nr. 18 am 6. Mai abschließt, aber Blunschi zählte eben die 1814 ausgegebenen
Nummern auch dazu und dann ergeben sich total sechs Monate (November, Dezember
1814 und Januar bis April 1815.) In dieser Nummer nannte sich Blunschi auch zum
erstenmal als Drucker; der Druckervermerk „Zug gedruckt und herausgegeben von
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Beat Jos. Blunschi" folgte aber erst von Nr. 24 an und dann auch noch unregelmäßig.
Aus einem Inserat in Nr. 50 vom 16. Dezember vernehmen wir auch, daß Blunschi,
ähnlich wie Buchdrucker Xaver Meyer in Luzern, eine Lesebibliothek geschaffen hatte
und diese auch im Jahre 1816 weiter zu führen gedachte. Da das Inserat kultur-
geschichtliches Interesse besitzt, lasse ich es im vollen Umfange folgen: „Endsunter-
zeichneter setzt auf künftiges Jahr 1816 sein Leseinstitut fort, dessen Zweck einzig
ist, durch gemeinschaftliches Einverständniss mehrere politische und ästhetische Blätter
auf eine weniger kostspielige Art anzuschaffen. Folgende Blätter werden anfänglich
erscheinen: Allgemeine Zeitung, Morgcnblatt, Allgemeiner Schweizer-Korrespondent,
Aarauer-Zeitung, Erzähler von St. Gallen, der Wegweiser in der Eidgenossenschaft
für Schweizer und Schweizerfreunde, deutsch-französische Pariser-Zeitung, Gazette
de Lausanne. Das Abonnement soll den Preis von 4 Franken nicht übersteigen. Jedes
Mitglied, wenn selbes gleich erst im Laufe künftigen Jahres eintreten würde, wird
dennoch die für das ganze Jahr festgesetzte Einlage bezahlen. Diejenigen Liebhaber,
die künftiges Jahr dieses Leseinstitut besuchen wollen, können jetzt schon in dem-
selben erscheinen. Sollten sich einige Liebhaber in auswärtigen Gemeinden oder Kan-
tonen befinden, die eint- oder andere Zeitung zu lesen verlangten, so mögen sie sich
an den Unterzeichneten wenden. Beat Joseph Blunschi, Verleger."

Die folgende Nummer brachte eine Einladung zum Abonnement des „Wochen-
blattes".

Im Jahre 1816 blieb Blunschi mehr Platz für beschauliche Betrachtungen als 1815
und so brachte denn fast jede Nummer unter dem Titel „Litterarisch Neues von da"
kurze philosophische, historische oder literarische Mitteilungen. Von Interesse ist
z. B. diejenige aus Nr. 35, 1816, über die „Zeiten der Noth im Kanton Zug in histo-
rischen Parallelen". Ende des Jahres ließ der Verleger keine Empfehlung mehr ein-
rücken, sei es, daß er schon genug Abonnenten hatte und glaubte davon absehen zu
können, sei es aus Vergeßlichkeit. Auf alle Fälle führte er seine Zeitung auch im fol-
genden Jahre weiter.

Zwei Fragen wurden 1817 eingehender behandelt: Der definitive Anschluß von
Gersau an den Kanton Schwyz*) und der Aufenthalt der Baronin Barbara Julie von
Krüdener in der Schweiz. Auch die geschichtlichen und literarischen Mitteilungen
wurden weiter geführt. Ende des Jahres, in Nr. 49, 1817, und in einem Flugblatt,
empfahl dann Blunschi seine Zeitung für das nächste Jahr wieder und in Nr. 50 eben-
falls sein Leseinstitut.

In Nr. 25 vom 20. Juni 1818 finden wir das erste und einzige französische Inserat
dieser ersten zugerischen Zeitung. Es hat folgenden Text: „JOSEPH LUTTIGER de
ZUG en Suisse se recommande pour GUIDE. Sa connaissance parfaite de la Suisse,

*) 1817 druckte Blunschi u. a. auch die beiden Schriften vpn Pfarrer Kaspar Rigert „Kurzgefaßte Geschichte
des Freystaates Gersau" (129 Seiten) und „Nachtrag zur Geschichte des Freystaatea Gersau" (80 Seiten).
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soit pour la route des montagnes, et de tout ce que ce beau pays a de plus remar-
quable, soit pour Phistoire et ses coutumes, reunie avec celle de la langue allemande,
francaise et italienne, le met ä meme, de satisfaire entierement Messieurs les Voya-
geurs qui voudront l'honnorer de leur confiance. Des temoignages tres-satisfaisants
repondent de sä conduite, et ses conditions seront les plus moderees. Messieurs les
Voyageurs qui seront dans le cas de l'employer, feront bien de l'avertir d'avance."
Als Beilage zu Nr. 29 des gleichen Jahrganges brachte Blunschi ein Verzeichnis der
bei ihm aufliegenden Bücher.

Ende 1821 ließ er eine Ankündigung einrücken, der drei Abschnitte entnommen
seien: „Unter dem Titel: Zuger-Zeitung, erscheint das bisher bestandene Wochenblatt
der vier löblichen Cantone Ury, Schwyz, Unterwaiden und Zug, auch im künftigen
Jahr 1822 wieder Es mußte dabey durch eigene Erfahrung empfindlich inne
werden, wie es glücke, gegen den Strom zu schwimmen. - Da witzig bespöttelt, dort
bitter verfolgt, und was am tiefsten schmerzte, zum Theil verkannt auf der Freyheit
ehrwürdigem classischem Boden, zieht es sich nun - zumal mit dem Titel - näher
zurück auf heimatlichen Grund Nur achtet es die Bedaction in manchem
Betrachte zweckmäßiger, mit der Zeitung eine Monathschrift zu verbinden, welche, in
so ferne sich bis Mitte Jänner 200 Abonnenten zeigen, alle Monathe heftweise 2 Bogen
stark gr. 8. an's Licht treten wird Sowohl auf die Zeitung als die Monath-
schrift kann abgesondert abonnirt werden. Das Abonnement für die Zeitung bleibt
wie bisanhin bey der Redaction, unter Vorausbezahlung, jährlich auf 2. Fr. 6btz; jenes
für die Monathschrift auf 4 Fr. festgesetzt. Das Porto nach den Bestimmungen der
Postämter."

Welches die Ursachen gewesen sein mögen, die den Verleger bewogen, den Titel
seiner Zeitung zu ändern, ist heute nicht mehr ersichtlich. Ein Grund, den er in
seiner Ankündigung aufführt, mag eine wesentliche Rolle gespielt haben. Es heißt
u. a. „zum Theil verkannt auf der Freyheit ehrwürdigem classischem Boden". Hier
wird wahrscheinlich der Streit gemeint sein, der im Jahrgang 1820 zwischen der Ge-
meinde Flüelen einerseits und Präsident J. A. Schön in Menzingen andernseits viel
unnütze Schreibereien verursachte. Dann muß aber auch erwähnt werden, daß schon
in frühern Jahrgängen die Zeitung von Mitarbeitern einfach kurz „Zuger Zeitung"
genannt worden war. Und ein weiterer Grund wird wohl darin liegen, daß unterdessen
auch der Kanton Schwyz eine eigene Zeitung erhalten hatte. Kurzum, Blunschi ließ
den bisherigen Namen fallen und nannte seine Zeitung im Jahre 1822 „Neue Zuger-
Zeitung".

So fand die erste Zeitung des Kantons Zug ihre Nachfolgerin im gleichen Verlag.
Und damit endet meine Aufgabe, die Geschichte der ersten Zeitung in einer kurzen
Skizze festgehalten zu haben.
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Erst nach Abschluß meiner Arbeit war es mir möglich, eine vollständige Serie
der 1814 erschienenen Probenummern einzusehen. So bedürfen meine Angaben einer
kleinen Korrektur. Die erste Nummer (mit der Paginatur 3-8) erschien am 12. No-
vember 1814 und brachte einen „Vorbericht", aus dem der Anfang wiedergegeben sei:

„Es erscheint endlich das schon seit geraumer Zeit angekündigte Wochenblatt
für die löblichen Kantone Ury, Schwytz, Unterwaiden und Zug. Das so späte Ein-
treffen des Verzeichnisses der Herrn Abonnenten, und einige andre erhebliche Hinder-
nisse haben die Herausgabe dieser Wochenschrift so lange verschoben." Demnach
muß die Ankündigung der Zeitung (pag. 1 — 2 ) vielleicht Mitte oder Ende Oktober
verbreitet worden sein. Es ergibt sich somit folgendes Bild:

ca. Ende Obtober Ankündigung
12. November erste Nummer
19. November
26. November
3. Dezember

10. Dezember
17. Dezember
24. Dezember
31. Dezember

zweite Nummer
dritte Nummer
vierte Nummer
fünfte Nummer
sechste Nummer
siebente Nummer
achte Nummer

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

Pag-
pag.
pag.

1- 2
3- 8
9-12

13-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40

Diese acht Probenummern faßte dann der Herausgeber als ersten Jahrgang zu-
sammen (vergl. Beilage!). Auf dem Titelblatt nannte er seine Zeitung allerdings
„Wochenblatt für die vier löblichen Kantone "

Abschließend sei noch bemerkt, daß Blunschi schon in der sechsten Probenummer
die Eröffnung eines Leseinstitutes für 1815 ankündigte.

.*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. * . . * * * * * * * . .*. .*. .*. .*.
*^

49



Unterttwlben

Titelblatt des 1. Jahrganges der ersten Zuger Zeitung nadi dem einzigen bekannten Exemplar

der Stadtbibliothek in Zug
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MAGISTER PETERMANN VON HERTEN
STEIN, VON BUONAS
EIN LEBEN ZWISCHEN WELT UND KIRCHE

Von Albert Iten.

Mit dem buchtenreichen Landstriche am west-
lichen Ufer des Zugersees war die Familie

von Hertenstein wurzelhaft verwachsen. Dieses
städtische Junker geschleckt, dessen Aussterben ins
letzte Jahrhundert fällt, stellte der Heimatstadt
Luzern 20 Großräte, 13 Kleinräte, 3 Statthalter
und 3 Schultheißen. Seine männlichen Vertreter
fochten in nahezu allen berühmten Schweizer-
schlachten, und einige der wichtigsten Staatsver-
träge und Friedensschlüsse kamen ebenfalls durch
ihr Mitwirken zustande.

Es ist auch kein Zufall, wenn das buchenum-
rauschte, wehrhafte Alt-Buonas und die Pfarr-
kirche Risch landschaftlich so nahe beisammen
in anmutiger Zweisamkeit aus dem Waldesdunkel
treten. Stifter und Stiftung wollten einander nahe
bleiben. Seit Ritter Hartmann von Hertenstein
im 13. Jahrhundert die Kirche zu St. Verena ver-
größert und reich bewidmet hatte, war ihm und
seiner Familie durch den Bischof von Konstanz
und den Herzog von Österreich das Patronatsrecht
zuerkannt, d. h. das Recht, diese Pfarrpfründe zu
verleihen. Überdies verdanken die Sigristen- und
zum Teil die Kaplaneipfründe ihre Stiftung die-
ser Feudalherrschaft. Dank dem Einflüsse der
luzernischen Patronatsherren, vielleicht schon
ihrer Vorgänger, der Ritter von Buonas, war denn
auch diese Pfarrkirche von allem Anfang an nicht
etwa dem zugerischen Landkapitel, sondern bis
1802 dem Kapitel der vier Waldstätte und inner-
halb diesem dem Sextariate Luzern eingegliedert.
Schon im 13. Jahrhundert und seither öfters be-
kleidete der Leutpriester von Risch das Amt des
Dekans.

Die wechselreiche Geschichte derer von Her-
tenstein erklomm ihren Höhepunkt im 15. Jahr-
hundert mit Ritter Kaspar und seinen Söhnen
Peter, Jakob und Balthasar. Zu einer Zeit, da
auch der Kriegsruhm der Eidgenossenschaft im
Zenite stand, beschritt Kaspar die militärische

Laufbahn ebenso erfolgreich wie die diploma-
tische. Er vertrat die Eidgenossen unter anderm
als Gesandter nach Mailand und beim Vertrag von
Waldshut (1468), nach Frankreich, Österreich
und Lothringen, war Schultheiß von Luzern,
Kommandant der eidgenössischen Nachhut bei
Murten, wo er vor dem Beginn der Schlacht mit
Arnold von Silenen und Heinrich Hasfurter den
Ritterschlag empfing. Freilich drängte die diplo-
matische Tätigkeit den so rasch Emporgekom-
menen in zahlreiche Konflikte, sodaß er als
Haupt des Städtebundes zu den bestgehaßten
Männern der damaligen Schweiz zählte. Doch ist
dieser Haß nicht nur im Gegensatze zwischen
demokratischer und aristokratischer Staatsauf-
fassung seiner Zeitgenossen begründet, sondern
vielleicht zum größern Teile in finanziellen Un-
sauberkeiten, die leider seinen Ritterschild be-
flecken.

In früher Jugend war Junker Kaspar an einen
italienischen Fürstenhof gekommen, um sich mit
weltmännischer Bildung zugleich jene Kenntnis
fremder Sprachen anzueignen, die ihm später bei
verschiedenen Gesandtschaften an fremde Höfe
zustatten kommen sollten. Wahrscheinlich war
dies der Hof des Herzogs von Savoyen; noch in
seinen vorgerückten Jahren erhielt er nämlich den
Auftrag, den Herzog Galeazzo Sforza in Mailand
zu seiner Vermählung mit der Prinzessin Bona
von Savoyen zu beglückwünschen.

In diesem Kreise lernte der Innerschweizer
Aristokrat ein Edelfräulein kennen, das er später
in die Ehe führte, Loysa de Chevron aus einem
der ersten Adelsgeschlechter Savoyens, das im
Bistum Sitten das bischöfliche Vizedominat und
die Seneschallei zu Lehen trug. Durch diese Al-
lianz eröffnete sich Kaspar auch eine verwandt-
schaftliche Beziehung zur ursprünglich urneri-
sehen Sippe derer von Silenen, die damals auf der
Veste zu Küßnach, auf der fälschlich sogenannten

51



Geßlerburg saß, und deren mehrere Sprossen ge-
schichtlich hervorgetreten sind: so Arnold, 1407
Amniann zu Zug, dessen Sohn Christoph Isabella
von Chevron heiratete, dessen Enkel Jost von
Sileneii, Bischof von Grenoble und Sitten, der
große Diplomat der Burgunderkriege geworden
ist; ferner Arnolds Urenkel, Kaspar, der erste
Gardehauptmann in Rom, dem jedenfalls kein
anderer als gerade Kaspar von Hertenstein bei
der Taufe Pate gestanden ist. (Vergleiche die
Stammtafel.)

So wiesen denn die Fäden des Schicksals un-
seres Petermann ebenso durch die mütterliche
Abstammung wie durch die staatsmännische Rolle
des Vaters nach dem Tal der Rhone.

Petermann muß kurz nach der Mitte des
15. Jahrhunderts als ältester Sohn Kaspars auf
Schloß Buonas geboren sein. Zufolge eines elter-
lichen Gelübdes wurde der erste Sprosse schon
in der Wiege für den geistlichen Stand bestimmt;
denn gut zwei Monate vor seinem Ableben, im
Oktober 1485, gesteht sein Vater: »als ich inn in
siner geburt zu eim priester und der geistlichkeit
verheißen und versprochen han.« Von Natur aus
mehr zum Kriegsmann geboren, focht er schon als
Jüngling an der Seite seines Vaters und des Bru-
ders Jakob 1476 bei Murten. Nach dem Beispiele
seiner adeligen Standesgenossen war er vor allem
auf eine gute ökonomische Versorgung bedacht,
wozu ihm natürlich eine einflußreiche Verwandt-
schaft zu Gebote stand.

Die ersten Jahre des Studiums verbrachte der
junge Petermann um 1475 in der berühmten
Humanistenstadt Basel. Damit folgte er einem
allgemeinen Zuge der luzernischen Jugend. Wa-
ren es doch in den Jahren 1460—1528 bei hundert
Männer aus dem luzernischen Kantoiisgebiete, die
ihre Studien wenigstens zum Teil in Basel be-
trieben! Dann führten ihn wohl Verbindungen
der Familie nach Paris, der alten Lutetia an der
Seine. Hier traf er zu Beginn der achtziger Jahre
mit mehreren Söhnen befreundeter Familien aus
Luzern und Bern zusammen, wie Ludwig Feer,
Kaspar Huber und Kaspar von Stein. Der Besuch
der Artisten-Fakultät, als Vorstufe zu den übrigen
Disziplinen, wurde hierzulande meistens gewählt;
auch Hertenstein promovierte in Paris zum magi-
ster artium. Viele Kleriker gaben sich diesen
Studien oder dann der Jurisprudenz hin in der
Absicht, durch Erwerbung eines akademischen
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Grades sich den Weg zu den höhern Weihen zu
bahnen.

Entsprechend dem Geiste, der von den Lehr-
stühlen der Humanisten ausströmte, war auch
die Lebensführung der Studenten arg verweltlicht.
Bischof Hugo von Hohenlandenberg in Konstanz
beklagt sich bitter genug darüber:

»Viele lassen ihrer Wut zum Würfelspiel
. . . vollends die Zügel schießen, sitzen mit
Laien und Lumpen in Schenken, ergehen sich
in gemeinsten Fluchworten und Gotteslästerun-
gen . . . haben die ihrem Stande geziemende
Kleidung abgelegt, gehen die einen in unpas-
senden, allzu kostbaren, andere in gemeinen
leinenen Kleidern wie die Bauern, tragen wie
die Laien bald auffallend kurze, bald über-
lange, bald rote, grüne oder goldgelbe Gewän-
der, dazu weiße Schuhe, Strümpfe, Kappen
mit Goldborten, hinten und vorn gefältelt,
weit aufgeschlitzte Schuhe. So kommen sie un-
anständig daher und treten bisweilen in sol-
chem Aufzug vor uns, unseren Vikar und die
Examinatoren, um die Weihen zu empfangen.
Solche Kleriker schwärmen zur Nachtzeit in
den Straßen herum, erregen Lärm und Auf-
ruhr, sind Helden in Ausschreitungen . . . und
wollen dann noch heilige Weihen empfangen!«

Waren die Studierenden dagegen mittellos, so
verdingten sie sich als Köche, Aufwärter, Marke-
tender oder Bediente. In fremden Diensten füt-
terten sie Pferde, richteten Vögel zum Jagen ab
oder trugen Linnen zum Waschen in die Flüsse.

Rosiger als diesen mag die akademische Lehr-
zeit Hertenstein vorgekommen sein. Wie viele an-
dere Scolaren gab er seiner kecken Natur die
Zügel etwas frei, verwickelte sich auf Nacht-
schwärmereien in Raufhändel. So kam er samt
seinen Schweizer Freunden im April 1482 mit der
Polizei in Konflikt, weil sie eine Wache geprügelt
hatten, erlangte aber durch Verfügung des Königs
Begnadigung, vermutlich auf die Intervention des
Vaters hin, der kurz zuvor einer heiklen Gesandt-
schaft beim König sich entledigt hatte, um luzer-
nische Pensionengelder zu erhalten und schon des
öftern den Ehrenplatz an der königlichen Tafel
eingenommen hatte.

Waren die Studien einmal vollendet, hatte es
nach damaliger Auffassung keine Eile, sich zum
Priester weihen zu lassen; denn Klerikern dieser
gesellschaftlichen Stellung war es nicht um die
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Seelsorge, sondern um möglichst einträgliche
Pfründen zu tun. Schon dem kaum siebenjährigen
Knaben war 1462 eine Wartnerpfründe im Stift
Beromünster zugesprochen, die er als Kanoniker
1483 erlangte.

Im April desselben Jahres verwendete sich die
Tagsatzung um Beförderung Hertensteins auf eine
Domherrenpfründe in der Bischofsstadt Konstanz.
Ein St. Galler Kandidat, Dr. decret. Johannes
Hagenweiler, der sich bereits über eine Anwart-
schaft auswies, leistete ihm jahrelang mit Erfolg
Widerstand, sodaß die Tagsatzung bis 1490 mit
dieser Angelegenheit sich zu beschäftigen hatte.
Hagenweiler suchte sein Recht an der päpstlichen
Kurie, wo selbst die Gesandten der Eidgenossen
zu Gunsten ihres Schützlings Hertenstein nichts
/u erwirken vermochten, obgleich der Gegner, wie
der Domdekan von Konstanz geltend machte, we-
der Doktor noch Edelmann sei, weshalb er nach
des Stiftes Statuten und altem Herkommen diese
Pfründe gar nicht erlangen könne. Erst nach fast
zwanzig Jahren sollte ihm dieses lang umstrittene
Kanonikat in Konstanz zuteil werden, nachdem
er längst anderswo und mit besserem Erfolge hohe
Würdenstellen erreicht hatte.

Das gelang ihm unter dem Schütze Josts von
Silenen, seines angesehenen Verwandten, der 1469
Propst von Beromünster wurde, in dieser Eigen-
schaft seine weitreichende politische Laufbahn
als Haupt der französischen Partei eröffnete,
hierauf durch die Gnade des Franzosenkönigs den
bischöflichen Stuhl von Grenoble gewann und
1482 endlich zum Bischof von Sitten befördert
wurde. Und wie dieser die Jahre des jungen
Klerikers in Rom verbrachte als Kammerdiener
des steinreichen Kardinals d'Estouteville, des
mächtigsten Exponenten Frankreichs auf dem
politischen Boden Italiens, gerade so lenkte nun
Magister Hertenstein nach dem Pariser Aufent-
halte seine Schritte nach Rom, dem Rom eines
Innozenz VIII. und Alexander VI., offenbar ge-
leitet von dem zweifachen Bestreben, vorerst das
Recht auf das Konstanzer Kanonikat durchzu-
setzen, sodann von den helfenden Händen der
französisch gesinnten Kurialen sich emportragen
zu lassen. Das erreichte er Stufe um Stufe.

Vorerst wußte der Schweizer Kleriker sich die
Gunst des Kardinalbischofs von St. Peter zu den
Ketten zu erwerben. Giuliano della Rovere, der
nachmalige Papst Julius II., dessen Ansehen mehr
als e i n e Papstwahl entscheidend beeinflußt

hatte, nahm Hertenstein als Familiaris auf, d. h.
als Mitglied des kirchenfürstlichen Hofstaates in
seinem festungsartigen Palaste auf der Höhe von
San Pietro in vincoli. Diese Auszeichnung be-
wirkte nicht nur einen privilegierten Titel für den
Empfang der Weihen, sondern vermittelte zu-
gleich die nähere Bekanntschaft mit jener stärk-
sten Gestalt der Renaissance. Noch Ende der
achtziger Jahre hielt er sich in Rom auf. Die
eidgenössische Tagsatzung beauftragte 1489 die
beiden Schweizer Roland Göldlin, den Sohn des
Bürgermeisters von Zürich, und unsern Herten-
stein in einem kriminellen Falle, der Konstanzer
Kleriker betraf, beim Papste zu sondieren. Wäh-
rend Göldlin unter Innozenz VIII. als familiaris
commensalis zur engsten päpstlichen Familie
gehörte und das Amt des päpstlichen Stallmeisters
bekleidete, rückte Herteiistein unter Alexander VI.
zu einer ähnlichen Vertrauensstellung vor. Ja er
verstand es, bis zu dessen Tod und weiterhin unter
Julius II. sich die allerhöchsten Sympathien warm
zu halten.

Die Käuflichkeit der kurialen Ämter, die Geld-
gier und Bestechlichkeit der Beamten hatten in
diesen Jahrzehnten eine unsäglich traurige Aus-
dehnung angenommen. Göldlin und Hertenstein
sind geradezu Typen sogenannter Kurtisanen, die
nach Rom gekommen waren, um Pfründen zu er-
jagen. Was man Göldlins Vater nachsagte, ist
wohl auch für diese beiden kennzeichnend: er
treibe Schacher mit Pfründen, wie man auf der
Zurzacher Messe mit Rossen handle. Diese Kurti-
sanen, welche die im päpstlichen Monat gefal-
lenen Pfründen erwarben — das ging namentlich
den Familiären leicht — und damit eigentlichen
Handel trieben, waren um die Wende des 15. Jahr-
hunderts zum 16. in der Schweiz eine eigentliche
Landplage geworden.

Oft beschäftigte sich die Tagsatzung mit der
Frage, wie diesen Jägern das Handwerk zu legen
sei. Man trat mit der Kurie in erfolglose Unter-
handlungen. Die eidgenössischen Abschiede lassen
aber durchblicken, wie rücksichtslos die Behörden
gegen solche hierzulande vorgingen. Als die Bo-
ten Basels auf der Tagsatzung zu Luzern 1524
über die Kurtisanen, »die mit Bullen aus Rom
kommen und Pfründen anfallen«, bittere Klage
führten und um Rat baten, gab man ihnen die
radikale Antwort, es sei der Eidgenossen Brauch,
solchen Kurtisanen die Bullen an den Hals zu
hängen und sie zu investieren unter einem Locken
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Wasser, d. h. auf gut Schweizerdeutsch: sie zu
ertränken.

Die Erbitterung über solche Pfründenjäger
stieg bei den schweizerischen Regierungen auf das
höchste; denn die Exspektanzen und Privilegien
auf Pfründen, die in Rom auf den Titel des com-
mensalitium oder der familiaritas zu haben waren,
züchteten eine traurige Verwilderung des Benefi-
zialrechtes. Man versteht darum die erwähnte
kategorische Erklärung, ist aber versucht, ihr eine
ebenso starke Dosis Ironie beizumessen im Hin-
blick auf die Tatsache, daß es gerade die Tag-
herren waren, die zehn und zwölf Tagsatzungen
hindurch sich mit Versorgungsfragen einzelner
Kleriker befaßten, wenn diese nur Söhne hoch-
mögender Staatsmänner und führender Köpfe
waren.

Solche jugendliche Herren waren natürlich
nicht Priester, bloß Kleriker. Nach dem Kirchen-
rechte genügte zur Erlangung eines Benefiziums,
daß einer wenigstens die Tonsur oder die niedern
Weihen erhalten hatte. Und diese waren nicht an
ein bestimmtes Alter geknüpft. Besaßen sie dann,
Priester oder nicht, mehrere Pfründen, so fanden
sie sich um eine bestimmte niedere Summe mit
einem Priester ab, dem sie die Stellvertretung
überließen.

Hertenstein erlangte nun in kurzer Zeit meh-
rere Pfründen ungleichen Ranges. Jost von
Silenen auf dem bischöflichen Stuhle von Sitten
beförderte ihn 1489 zum Domherrn in Sitten.
Gleichzeitig besaß er die Pfarrei St. Severin in
Conthey (Gundis). Auf diese verzichtete er zu
Gunsten des Johannes Magnini, wie letzterer im
Mai 1489 an den Papst berichtet. Auf eine frei-
burgische zu Charmey resignierte er im Januar
1492. Für das mit Seelsorge verbundene Priorat
der Augustiner-Chorherren in Martinach, St. Ma-
ria in campis, war ihm der Walliser Bartholomäus
Kalbermatter zuvorgekommen. Obwohl der Papst
auf Bitten am 6. Juni 1491 diesem das Priorat zu-
gesprochen, erhielt es dennoch Hertenstein; denn
nur eine Woche später stellte der Kardinal Rovere
das Gesuch um Verleihung an seinen Familiaris,
den adeligen Kanoniker von Sitten, ein Gesuch,
das von dieser Seite ungleich schwereres Gewicht
hatte. Hertenstein kaiin aber das Priorat nur
wenige Jahre innegehabt haben.

1494 fiel ihm eine Domherrenpfründe in Basel
zu. Überdies hatte ihn das 25 Domherren zählende
Kathedralkapitel von Sitten schon zu Beginn
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dieses Jahres zum Dekan von Valeria erhoben,
dem die französisch sprechenden Pfarreien unter-
halb Sitten unterstanden.

Auch diese Würde blieb nicht unbestritten.
Vorsichtig genug trafen die Kanoniker die Wahl
Hertensteins unmittelbar nach dem Tode des Vor-
gängers, installierten ihn, und dieser behielt das
Amt, ungeachtet der Ansprüche des Vinzenz de
Madiis aus Como, der beim päpstlichen Gerichts-
hof den Prozeß angestrengt und gegen Hertenstein
sogar gewonnen hatte. Schließlich brachte den
Entscheid ein Schiedsgericht aus angesehenen
Sittener Bürgern: de Madiis habe das Dekanat
dem Hertenstein abzutreten, dafür solle er von
letzterem eine jährliche Pension von zehn Gold-
gulden beziehen dürfen. Ohne daß der Spruch
je in Kraft getreten, verzichtete de Madiis 1497
auf das Dekanat, und Papst Alexander VI. verlieh
es dann dem jungen Oberwalliser Matthäus
Schiner. Hertenstein hatte es somit drei Jahre
lang innegehabt, hinreichend lange und energisch,
daß sein Name in kurzem im politischen Felde
zwischen Luzern, Mailand und Paris von sich
reden machte.

Der wohlbestallte, weltgewandte Kleriker war
mit einem Male in den Spielraum sich scharf be-
kämpfender staatlicher Mächte hinausgerückt.

Wie erwähnt, war Jost von Silenen, der Vetter
von Hertensteins Mutter, 1482 auf die Empfehlung
der Eidgenossen und im besondern Berns Bischof
von Sitten geworden. Unglückliche Waffengänge
in Oberitalien, wofür er sich unter Führung seines
ritterlichen Bruders Albin von Silenen die Wal-
liser verpflichtet hatte, entfremdeten den Kirchen-
fürsten seinen Untertanen; durch eine verkehrte
Politik überwarf er sich mit Kaiser und Papst
und dem Herzog von Mailand, was schließlich auf
das Betreiben seines einstigen Freundes, des
demagogischen Volkstribuiien Jörg auf der Flüe
(Georg Supersax), 1496 zu seinem tragischen
Sturze führte. Am 19. April verließ er Stadt und
Land, um sich an den Hof des französischen Kö-
nigs zu begeben. Ein starker politischer Rückhalt
blieb ihm in Luzern gesichert, wo zu Jost von
Silenen eine zahlreiche Verwandtschaft, ja die
führenden Männer der Stadt überhaupt sich
stellten.

Auf Betreiben des Sittener Domdekans Peter-
mann und seines Oheims Hans von Hertenstein
erließ die Tagsatzung im Oktober 1496 zu Gun-
sten des abgesetzten Bischofs sogar Empfehlungs-
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schreiben an den päpstlichen Stuhl, den Herzog
von Mailand und einige Kardinale, worin sie,
gestützt auf einseitige Informationen, in einer
beleidigenden Schroffheit für ihren Landsmann
Partei ergriffen. Im August des folgenden Jahres
erging gegen ihn das Urteil des römischen Ge-
richtshofes. Jost aber starb bald darauf, ohne das
Ziel seiner Wünsche erreicht, ohne die Revision
des Prozesses und die Rückkehr in sein Bistum
erlebt zu haben.

Wie lagen inzwischen die Würfel für die Wahl
des bischöflichen Nachfolgers in Sitten?

War schon der Prozeß an der römischen Kurie
zu einer politischen Aktion großen Stils ausge-
wachsen, bei der es weniger um das Schicksal des
Bischofs von Sitten ging, als um Triumph oder
Niederlage der Fraiizosenpartei beim Hl. Stuhle,
wobei hinler allen Agenten Jörg auf der Flüe die
Fäden führte, so war dieser auch entschlossen, mit
allen Mitteln s e i n e n Kandidaten als Nachfol-
ger im Bistum durchzusetzen, den milden und
altersschwachen Nikolaus Schiner aus Mühle-
bach im Zenden Goms, den Oheim des bekann-
teren Matthäus. Tatsächlich wurde dieser vom
Hl. Stuhle bestätigt und eingesetzt. Aber schon
nach zwei Jahren resignierte er auf das Bistum
zu Gunsten seines Neffen Matthäus Schiner, des
Domdekans von Valeria, weil er sich ob des Alters
dem Amte nicht mehr gewachsen fühlte.

Ganz andere Aspirationen hegten die reich
gespickten, französisch gesinnten Pensionenherren
von Luzern: Schultheiß Ludwig Seiler, die llas-
furter, von Silenen, Sonnenberg, Feer. Sie führten
wahrscheinlich ihren Landsmann Petermann von
Hertenstein in petto für den bischöflichen Stuhl.
Wenigstens suchten sie auf Umwegen über Rom
zu erwirken, dieser möchte dem Bischof Nikolaus
als Coadjutor an die Seite gegeben werden. In
einem vielsagenden Schreiben vom 30. Mai 1499
an den Rat von Luzern beklagt sich später Bischof
Nikolaus Schiner mit aller Offenheit: die Luzer-
ner werden sich noch wohl erinnern, wie zu
Bischof Josts sei. Zeiten etliche unfreundliche
Briefe gegen ihn unter dem Stadtsiegel von Luzern
nach Rom gelangt seien, und dies ohne Wissen
und Willen der Bürger und des Rates. Er habe
dieser Sache nicht viel Gewicht beigelegt, sondern
getrachtet, das gute, alte Einvernehmen mit Lu-
zern wieder herzustellen. Nun erhalte er aus Rom
Nachricht, es seien wieder solche Schreiben einge-
troffen, ebensolche beim Herzog von Mailand, die

bezwecken, daß er Peter von Hertenstein als
Coadjutor annehmen sollte. Er bitte sie, bei Her-
tenstein und dessen Freunden zu erwirken, daß
sie von solchen Umtrieben abstehen.

Aber auch der französische König Ludwig XII.
hatte nach dem Tode Josts von Silenen fortgefah-
ren, seine Parteigänger im Wallis zu unterstützen,
und dieser trat nun gegenüber Matthäus Schiner
offen für eine Kandidatur Hertensteins ein. Viel-
leicht veranlaßt durch den luzernischen Schult-
heißen Ludwig Seiler, richtete König Ludwig XII.
am 17. Dezember 1498 an Papst Alexander VI.
und an das hl. Kollegium ein Empfehlungsschrei-
ben für Hertenstein, das im Konsistorium des
9. Januar 1499 verlesen wurde. Der König empfahl
diesen dem Papste als Nachfolger und bat auch
die Kardinale, seine Ernennung beim Hl. Vater zu
befürworten.

Drohungen und Empfehlungen dieser Art er-
reichten wenigstens bei Papst Alexander VI., daß
dieser sich vorläufig nicht entschließen konnte,
auf die angebotene Resignation des greisen Bi-
schofs Nikolaus Schiner und die Neubesetzung
des Bischofsstuhles einzutreten, so fieberhaft Jörg
auf der Flüe, der Herzog von Mailand und sein
Bruder, Kardinal Ascanio Sforza, darauf hinarbei-
teten.

Auf hartnäckigen Widerstand stieß die Partei
Hertensteins gerade beim Herzog von Mailand.
Diesem wie dem deutschen Kaiser bedeutete sein
Name nichts anderes als eine Neuauflage Josts
von Silenen, und dem Mailänder mußte doch alles
daran gelegen sein, gute Grenznachbarschaft zu
haben und das Walliserland wegen der wichtigen
Pässe in zuverlässiger Hand zu wissen. So stritten
hier denn im Grunde Frankreich und Mailand aus
rein politischen Erwägungen um den bischöf-
lichen Sitz des hl. Theodul. Der wankelmütige
Papst behalf sich indessen für den Augenblick
damit, daß er die Sache verschleppend behan-
delte.

Es ist anzunehmen, Jörg auf der Flüe habe im
Auftrage des Herzogs Lodovico bei Petermann von
Herlenstein einen Druck ausgeübt, sodaß dieser
schließlich gegen eine angemessene Abfindung im
Laufe des August seine Anwartschaft preisgab.
Zudem war unter solchen Umständen die Aussicht
auf eine Wahl höchst zweifelhaft. So ließen sich
der französische König zum Nachgeben und der
Papst zum Einlenken bestimmen. Sicher scheint,
daß der erstere auf die Vermittlung Luzerns hin
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von seinem Kandidaten abstand, unter der nach-
drücklichen Bedingung, daß dieser anderweitig
entschädigt werde.

In einem Schiedssprüche vom 15. September
1499 durch die angesehensten Vertreter Luzerns
kam folgende Vereinbarung zustande: Der König
von Frankreich versöhnt sich mit Bischof Niko-
laus. Dafür macht sich dieser anheischig, Peter-
mann von Hertenstein mit dem Priorat von Marti-
nach oder einem gleichwertigen Benefizium even-
tuell auch mit einer angemessenen Geldentschädi-
gung und einem Kanonikate abzufinden.

Die friedliche Vereinigung zwischen Nikolaus
Schiner und Hertenstein wurde in einer deut-
schen und lateinischen Urkunde niedergelegt in
Gegenwart des Schultheißen Ludwig Seiler und
anderer Luzerner, so namentlich des Oheims
Johannes von Hertenstein, der beiden Brüder
Jakob und Balthasar von Hertenstein, des Landes-
hauptmanns von Sitten Peter von Chevron, und
unter Bürgschaft des Jörg auf der Flüe. Dieser
Versöhnungsakt beseitigte das letzte Hindernis für
die Ernennung Matthäus Schillers zum Bischof
von Sitten, die gleich am 20. September, also nur
fünf Tage später erfolgte. So hatte der Inner-
schweizer dem eingeborenen Walliser, der begü-
terte Sohn eines Junkergeschlechtes dem Sprossen
einer einfachen Bauernfamilie, der Aristokrat
dem freiheitsliebenden Demokraten, der Schütz-
ling der französischen Krone dem Anwärter der
übrigen Mächte das Feld räumen müssen. Schmer
aber war durch die Gunst des Herzogs von Mai-
land und die werktätige Förderung des römischen
Königs Bischof geworden.

Etwelchen Ersatz fand Peter von Hertenstein
in diesen Jahren in den anderweitigen Pfründen,
um die er sich hier und dort mit Erfolg umsah.
Gemäß dem Einigungsvertrage mußte der schwä-
bische Kanonikus, Dr. Lukas Konrater, der früher
als Sachwalter und Prokurator des Bischofs Jost
von Silenen den Prozeß an der römischen Kurie
führte, am 15. Dezember 1500 auf seine Domher-
renpfründe in Sitten zu Hertensteiiis Gunsten ver-
zichten. Überdies fiel ihm das Priorat der Augu-
stiner-Chorherren zu St. Maria in Campis in Mar-
tinach zu, wo er einen Vikar stellte, da er in der
nächsten Zeit wahrscheinlich das Wallis verlassen
hatte, um sich mehr in der Innerschweiz in Ge-
sellschaft der nächsten Verwandten aufzuhalten.

56

Dem Pfarr-Resignaleii von Münster-Wallis war
nämlich eine jährliche Pension von zehn rhein.
Goldgulden auf dem Priorat zugesprochen. Da
aber der Inhaber des Priorates, »der adelige und
mächtige Hertenstein«, wie ihn der Gesuchsteller
nennt, in einer entfernten Gegend wohnte, wohin
der Resignat Johannes Zussen behufs Bekannt-
machung der Pension nicht gelangen konnte, bat
er mit Erfolg den Papst, das Dekret einfach an
der Kirchentüre des Priorates und der Haupt-
kirche in Sitten anschlagen zu dürfen, damit es
rechtsverbindlich sei.

Zu dieser Zeit war es, als der um eine große
Enttäuschung bereicherte Mann wieder in nähere
Berührung trat mit seiner engem Heimat und
dem Orte seines elterlichen Stammsitzes. Nach
dem zu Neujahr 1486 erfolgten Tode des Vaters
Ritter Kaspar saß der Sohn Jakob auf Schloß
Buonas, während der jüngste Sohn Balthasar
durch eine bernische Gemahlin in den Besitz des
Schlosses Baldegg gelangt war. Unter diesen Um-
ständen, verkauften die beiden auswärts weilenden
Söhne, Petermami und Balthasar, im August 1499
ihre zwei Anteile am väterlichen Schlosse, wie es
ein Jahr zuvor neu aufgebaut worden war, mit
Gütern, Gerichtsbarkeit und Patronatsrecht dem
Bruder Jakob, dem nachmaligen Schultheißen.

Das Patronatsrecht an der Pfarrkirche Risch
übte nach Fainiliengesetz der Älteste des Ge-
schlechtes. Wollte dieser selbst den geistlichen
Stand ergreifen und tatsächlich die Pfarrei ver-
sehen, so war der jeweilige Leutpriester ver-
pflichtet, die Pfründe zu seinen Händen aufzu-
geben. War dies nicht der Fall und befand sich
der Patronatslierr in dürftigen Verhältnissen (!),
so oblag dem Leutpriester die Pflicht, ihn so weit
zu unterstützen, daß er seinem Herkommen und
Stande gemäß leben konnte. Auch mußte er den
Kollator mit Falken und Vogelhund versehen, da-
mit »er seine Kurzweil haben konnte, wie es der
Edlen Gewohnheit ist«. Daß Peter, der als Ältester
am 25. Oktober 1485 das Patronatsrecht von sei-
nem Vater geschenkweise empfangen hatte, dieses
gerade 1499 seinem Bruder Jakob abtrat, ist etwas
auffallend. Gewiß konnte Junker Jakob von Her-
tenstein nicht darauf rechnen, in dem mit ander-
weitigen Pfründen beladenen Domherrn je einen
ständig residierenden Geistlichen für das Kirch-
spiel Risch zu erhalten. Dennoch präsentierte er
nach dem vermutlichen Ableben des Leutpriesters
und Alt-Dekans Hans Herter am 9. März 1500 dem

Bischof von Konstanz in aller Form seinen Bru-
der Petermann. In dieser noch erhaltenen Prä-
seiitationsurkuude (veröffentlicht im » Geschieh ls-
freund«, Bd. 67, S. 65) vermeidet der Präsentie-
rende allen Anschein, als wollte er sich ein Recht
auf die Verleihung des geistlichen Amtes beilegen.
Er bezeichnet lediglich die Person, unterstreicht
ihre Eignung und bittet ausdrücklich um Bestäti-
gung und Einsetzung.

Damit — sollte man glauben — hätte sich der
weltbürgerliche Würdenträger der Kirche am
ehesten auf eine bestimmte Zeitspanne wieder
seiner Heimat verbunden gefühlt. Es vergeht aber
kaum ein Jahr, und der Name Hertenstein ver-
schwindet. Schon 1501 ist Andreas Wiukler, der
nachmalige Stadtpfarrer von Zug, der zuvor die
Kuratkaplanei Meierskappel versehen hatte, Seel-
sorger von Risch. Ob er wirklicher Inhaber der
Pfründe oder nur Vikarius war, ist der Urkunde
nicht zu entnehmen.

Herteusteins Streben ging auch jetzt wieder
nach gewichtigeren Benefizien. Seit langem hatte
er sein Auge nach der Bischofsstadt des Bistums
Konstanz gerichtet, wo ihm bis jetzt kein gün-
stiger Stern geleuchtet hatte. 1502 gelang es ihm
endlich, auf gestellte Bitte an den Papst, eine
Domherrenpfrunde an der Hauptkirche in Kon-
stanz zu erlangen, deren Einkommen auf seclis-
zelin Mark reinen Silbers geschätzt wurde. Im
gleichen Jahre übernahm er am Kollegialstijt
ßeromünster das Amt des Gustos, hielt sich 1500
bis 1504 überhaupt mehr in Münster als ander-
wärts auf und baute daselbst 1504 für sich und
seineu Kaplan einen Chorherrenhof, das Pfrund-
haus zu St. Katharina, in dessen südlicher Hof-
mauer noch sein gut erhaltenes Wappen sichtbar
ist (siehe Bild Seite 59).

Doch sollte dieses Still-Leben im St. Michaels-
stift nicht lange dauern. In der großen Welt, na-
mentlich im päpstlichen Rom, bereiteten sich
Dinge vor, die Hertensteins Gewandtheit als poli-
tischer Diplomat auf den Plan riefen.

Am 1. November 1503 bestieg nach dem Tode
Alexander VI. der Kardinal von San Pietro in
vincoli, Giuliano della Rovere, unter dem Namen
Julius II. den Stuhl des hl. Petrus. Mit der Kraft
eines Jünglings warf er sich auf das Ziel, jenen
mittelitalienischen Staat, den der Spanier Alexan-
der VI. Borja für seine Familie geschaffen, zum

festen Stützpunkt der Kirche auszubauen. Dar-
über hinaus hatte er ins Auge gefaßt, Italien end-
gültig von fremdem Regimente zu befreien.

Bereits als Kardinal beherrschte er unter dem
Poiitifikate luuozenz V11I. tatsächlich die Kirche.
Bei der Erledigung des Hl. Stuhles anno 1492 war
er als Kandidat Frankreichs ernsthaft in Frage
gekommen, aber nicht durchgedrungen, und die
mißtrauische Haltung Papst Alexanders zwang ihn
zu einem zehnjährigen Aufenthalte im Exil. Seine
ganze politische Tätigkeit kennzeichnete dagegen
Julius H. als französischen Parteigänger. »Einen
guten Franzosen« nennt ihn auch der Luzeruer
Diebold Schilling. Vorerst konnte er, um seine
Ziele in Italien zu erreichen, der Mithilfe Frank-
reichs nicht eutraten. Tatsächlich war es auch die
französische Partei in der Schweiz, die den engen
Anschluß des Papstes an die Eidgenossenschaft in
die Wege leitete.

Von einer unzuverläßigen Gesellschaft umge-
ben, wollte Julius H. seine geheiligte Person
einem treuen Schütze anvertrauen. Weder die
Söhne Spaniens, des Landes der verhaßten Borja,
noch jene des aufwieglerischen Italiens boten ihm
hiefür genügend Gewähr. Die militärische Tüch-
tigkeit der Schweizer dagegen war damals hoch-
geschätzt; zudem hatte der Papst schon früher,
als Begleiter des Franzoseukönigs Karl VI11. auf
dem Zuge nach Neapel, diese Mannschaft persön-
lich kennen gelernt. Seit dem Jahre 1497 hatte
übrigens der König Frankreichs seine Person
einer eidgenössischen Leibwache anvertraut. Und
diese schwebte dem Vater der Christenheit als
Vorbild vor Augen. Ausdrücklich nehmen ja auch
die beiden gleichzeitigen Berichte unserer Schwei-
zer Chronisten Valerius Aushelm und Diebold
Schilling auf das französische Vorbild Bezug.

Nun gedachte Julius II. bei diesem Vorhaben
jenes Schweizer Klerikers, der einst unter dem
Pontifikat Innozenz VIII., wo Rovere als Kardinal
nach dem öffentlichen Urteile »Papst und mehr
als Papst gewesen war«, als Familiaris ihm nahe-
stand und gleich ihm für die politischen Interes-
sen Frankreichs geeifert hatte.

Anfangs Februar 1505 erging an Peter von
Hertenstein, Archidiakon der Domkirche Sitten,
eine dringliche Aufforderung Julius H., unverzüg-
lich nach Rom zu kommen: »Daß du dich auf den
Weg machest und nach ununterbrochener Reise
zu Uns kommst, und dies ohne Verzug und unge-
achtet anderer Geschäfte.« Hertenstein folgte dem
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Rufe sofort. Raach war die Organisation einer zu
bildenden Garde mit dem Papste besprochen. Für
die Hauptmannetelle empfahl Hertenstein gleich
seinen Vetter, Kaspar von Silenen, einen im
Kriegshandwerk bewährten Mann. Bald zum
päpstlichen Kämmerer erhoben, beeilte sich der
Bevollmächtigte zur Rückreise und verließ Rom
am 21. Juni, mit einem Beglaubigungsschreiben
an die Tagsatzung versehen, worin Seine Heilig-
keit den Eidgenossen die Bitte vortrug, sie möch-
ten aus angestammter Treue und ihrer Waffen-
freude entsprechend dem päpstlichen Stuhle die
Stellung von zweihundert Palastwächtern gewäh-
ren. Außerdem forderte ein weiteres offenes
Breve jedermann auf, diesen Scharen, die sein
Kämmerer Hertenstein, »cubicularius noster fami-
liaris, continuus commensalis«, und Hauptmann
Kaspar von Silenen ihm zuführe, freien Durchzug
zu geben. Für die Werbekosten hatte das Bank-
haus Fugger gegen sechstausend Dukaten vorge-
schossen.

Allein dem Ungestüm dieser Aktion traten
unerwartet verfassungsmäßige Hindernisse in den
Weg. Ein eidgenössisches Gesetz, der sogenannte
Pensionenbrief, machte die Lieferung von Trup-
pen von einem mehrheitlichen Beschluß der Kan-
tone abhängig. Er war das gesunde Ergebnis einer
patriotischen Gegenströmung gegen den verseu-
chenden Einfluß fremden Soldes, gegen Pensionen
und Reisläuferei. Aus Mißtrauen gegen einzelne
Stände hatte aber Luzern den Brief nur mit Vor-
behalten besiegelt.

Während Peter von Hertenstein eben in Rom
weilte, kam Ende Mai 1505 eine französische Bot-
schaft in die Schweiz, um das alte Bundesverhält-
nis, nämlich ein Bündnis von 1479, wieder fester
zu knüpfen und die Verbindungen der Eidgenos-
sen mit dem Erbfeinde Frankreichs, dem deut-
schen Kaiser, zu hintertreiben. Die nach Frank-
reich neigenden Sympathien der Luzerner Staats-
männer waren durch erneute Versprechungen und
Geldspenden leicht wieder zu entfachen. Bei
dieser Stimmung mußte gerade diesen ein
eidgenössisches Gesetz, das sie mit Entsetzung und
schwerer Leibesslrafe bedrohte, höchst ungelegen
sein. So gab die Gesandtschaft Luzerns auf einer
Zürcher Tagsatzung vom 9. Herbstmonat 1505 die
Erklärung ab, ihr Stand fühle sich, gestützt auf
seinen Vorbehalt, durch den Pensionenbrief nicht
mehr gebunden, nachdem zwei andere Stände die

Besiegelung eines nachträglichen odiosen »Bei-
briefes« verweigert hatten.

An gleicher Tagsatzung in Zürich erschien
Hertenstein mit seinem Gesuche und betonte aus-
drücklich, der Papst begehre die zweihundert
Knechte nur zu seinem persönlichen Dienste als
Leib- und Palastwache, nicht aber zu Kriegen oder
ändern Sachen. Auf den nächsten Tag versprach
man die Antwort. Noch im gleichen Monat, am
24. Herbstmonat, tagten die Boten in Einsiedeln;
aber ihre Instruktionen gingen derart auseinander,
daß man sich genötigt sah, das päpstliche Gesuch
zur endgültigen Erledigung nochmals an die ein-
zelnen. Regierungen zurückzuweisen. Und in Lu-
zern, wo ein erneuter Tag auf den 27. Oktober
festgesetzt war, war man nicht vollzählig beisam-
men. Der Entscheid wurde neuerdings verscho-
ben.

Im Verlaufe dieser Fristen hatte sich Ort um
Ort vom Pensioiienbriefe losgesagt. Die Folge:
zu tausenden strömte die kriegslustige Jugend den
französischen Werbern zu. Einige westliche Stände
muteten der Tagsatzung sogar zu, sie möge dem
Könige die bundesgemäße Behandlung der
Knechte ans Herz legen. Hochtönend beschloß
die Tagsatzuiig, da man keinen Bericht über die
Sache habe, solle man auf die Knechte achthaben
und sie nach Maßgabe des neuen Regiments stra-
fen. Aber die Drohung verhallte wirkungslos —
kennzeichnend genug für die politische Zeit-
krankheit, dröhnende Beschlüsse zu fassen, er-
schreckende Strafen zu verhängen und diese, falls
sie in einem mißliebigen Zeitpunkt aktuell wür-
den, gleich wieder über den Haufen zu werfen.

Hertenstein erfaßte den Moment. Er hielt es
unter solchen Umständen nicht mehr für notwen-
dig, einen Entscheid der Tagsatzung noch länger
abzuwarten. Ohne weiteres eröffnete er die Wer-
bung. Allerdings litt der Erfolg bedeutend unter
der gleichzeitigen Werbung der französischen
Agenten. Friedlicher Wachedienst vor den päpst-
lichen Gemächern lockte das abenteuerlustige,
kecke Blut weniger als der beuteverheißende
Krieg. Hertenstein und Silenen gelang es nur,
150 statt der begehrten 200 Mann zu verpflichten.

In Eile zog die Mannschaft übers Gebirge.
Stündlich drohte schon ein neuer Krieg auszu-
brechen, und noch vorher sollte der Marsch durch
die Lombardei zurückgelegt sein. Noch zweimal
mußten auf dem Weitermarsche Geldsummen bei
den Filialen des Fugger'schen Bankhauses ent-

•

Wappen Peters von Hertenstein am Pfrundhaus zu St. Katharina in ßcromünster.
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Ego Petrus de Hertenstein canonlcus Constantlensls dono presens hoc mlssale ad Del
omnipotentis laudem sacello arcis Hertenstein! In quo prlmum ego meum obtull Deo
sacrificlum ex codlce presentl. Omnes igitur ex ipso celebrantes orent Deum pro me.

Eigenhändige Widmung Peters von Hertenslein im Meßbuch der Schloßkapelle Buonas, jetzt im Historischen

Museum in Zug.
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hoben werden: in Mailand 500, in Acquapendente
200 Dukaten.

Wie uns das Tagebuch des päpstlichen Zere-
monienmeisters Johannes Burchardus berichtet,
hielt die schmucke Truppe, die auf Kosten des
Papstes von Kopf bis Fuß uniformiert worden
war, während die Dämmerung am 22. Januar 1506
sich auf den Tiber legte, ihren Einzug durch die
Porta del Popolo in die ewige Stadt. Über den
Campo de'Fiori marschierte sie zum Vatikan, wo
Julius II. von der Loggia Pauls II. aus ihr den
Segen erteilte. Außen am Palaste wurden gleich
darauf die Quartiere bezogen (Darstellung des
Einzuges bei Diebold Schilling).

Hertensteins Dienste in dieser dringenden
Sache seines hohen Gönners waren beendet. Er
wurde, nachdem die Garde installiert war, beur-
laubt und kehrte im April gleichen Jahres in die
Heimat zurück. Welchen materiellen Lohn
Julius II. ihm direkt zugedacht hatte, wissen wir
nicht; wohl aber, daß der Papst ernsthaft gegen
inzwischen erfolgte Schmälerungen seiner Bencfi-
zien einschritt.

Am 22. April 1506 schreibt er an Propst,
Dekan und Kapitel von Konstanz: er habe ver-
gangenes Jahr seinen Kämmerer, Peter von Her-
tenstein, ihren Mitkanonikus, zu sich berufen, um
seine Treue, Klugheit und Rührigkeit, die er bis-
her schon oft kennen gelernt hatte, in den Dienst
des apostolischen Stuhles zu stellen, »wie wir es
bisher getan und noch fortwährend zu tun pfle-
gen«. Er fordere sie auf, genanntem Peter, der
ihnen und ihrer Kirche nur von Nutzen sein
könne, die Einkünfte seiner Pfründe für die Zeit
seiner Abwesenheit unverkürzt zukommen zu las-
sen, unbehindert der durch diesen beschworenen
Kapitelsstatuten. In einem zweiten Breve vom
12. Mai 1507 beschwert sich der Papst darüber,
daß seinem Befehle nicht nachgekommen worden
sei und bedroht das Kapitel für den Fall fortge-
setzten Ungehorsams mit der Exkommunikation.

Im Wallis war Hertenstein während seines Rö-
mer Aufenthaltes um das Priorat von Martinach
gekommen, das Peter Capitis, der Pfarrer von
Riddes, erschlichen hatte. Darum erließ Rom
einen gleichzeitigen Befehl an den Sittener Bi-
schof, Matthäus Schiner, Hertenstein wieder in
den rechtmäßigen Besitz des Priorates einzusetzen.
Sonderbarerweise reichten Petermanns Einkünfte,
der doch bis 1499 einen Anteil an der Herrschaft
Buonas besaß und diesen auslöste, zeitweise nicht
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zur Bestreitung seiner Auslagen, sodaß er z. B.
1504 bei seinem Bruder Jakob ein Anleihen von
1000 Gulden aufnehmen mußte.

Wahrscheinlich in diesen Jahren erst, jeden-
falls als mehr denn Fünfzigjähriger hat sich der
vielgereiste Kleriker die Priesterweihe erteilen
lassen. Der Zeitpunkt ist aus einer eigenhändigen
Widmung zu erschließen, wodurch er das bei sei-
ner ersten hl. Messe in der Schloßkapelle Buonas
gebrauchte Missale, das im gedruckten Vorwort
vom 8. Mai 1504 datiert ist, dieser Kapelle schenkt
(siehe die Wiedergabe des handschriftlichen Ein-
trages Seite 59).

Mit der Rheinstadt Basel fühlte sich Magister
Petermann schon durch seine Studienzeit, dann
durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen,
endlich als Domherr der Bischofskirche verbun-
den. Seine Großmutter, Klara von Effringen, war
eine Baslerin gewesen; auch der Bruder Jakob
holte sich in Veronika Sevogel die erste seiner
vier Frauen. Schon als Dekan von Valeria in Sit-
ten hatte Petermann dem Domstift Basel Reli-
quien der Thebäischen Legion übersandt, und
jetzt, wenigstens 1509—12, bekleidete er hier
selbst die Würde des Domdekans.

Außerdem finden wir ihn neuerdings in Kon-
stanz, und zwar wieder an der Seite Roland Göld-
lins, der nach 1510 die Stadtpfarrei St. Stephan
in Lindau innehatte. Eben war der überaus tüch-
tige Dr. Johann Fabri, nachmals Generalvikar in
Konstanz und Bischof von Wien, mit seinen Stu-
dien fertig geworden, da nahm ihn Göldlin als
stellvertretenden Vikar für St. Stephan in Aus-
sicht. Nachdem dieser auf Göldlins Anerbieten
eingegangen, mußte er bald gewahren, wie höchst
prekär dieses Anstellungsverhältnis war; mußte
er sich doch verpflichten, alljährlich Roland
Göldlin 90, Peter von Hertenstein 20 und Dr. Ka-
spar Wirt, dem Propst des Pelagistiftes in Bi-
schofszell, 15 Gulden Pension zu bezahlen. Be-
greiflich, daß sich der junge Mann als Lohn-
knecht vorkam, dazu verurteilt, auf einem Schupf-
lehen zu sitzen. Daß Hertenstein selbst Pfarrer in
Lindau gewesen sei, wie A. Schulte (die Fugger
in Rom) annimmt, ist nicht unwahrscheinlich,
doch bis dahin nicht erwiesen worden. Dagegen
besaß er auch die Pfarrei Altheim bei Riedlingen
in Oberschwaben. Am 6. Juni 1518 verzichtete er
auf diese in die Hand des Generalvikars Dr. Jo-
hann Fabri, der sie dann dem Bregenzer Franzis-
kaner Siegmund Rötlin zuwandte. Auch in die-

sem Falle wußten sich Hertenstein und Göldlin
je 20 Florin Provision zu sichern.

Von Konstanz aus hatte der allenthalben ge-
wandte Domherr als Unterhändler in politischen
Geschäften mehrmals die Sache der bischöflichen
Kurie geführt. War er doch so recht die inoffi-
zielle Vertretung der Innerschweiz in der fürst-
bischöflichen Hauptstadt eines Bistums, das da-
mals 1835 Pfarreien und über 15,000 Geistliche,
darunter auch das Gebiet des größten Teils der
deutschen Schweiz umfaßte. Als Abgeordneter des
Bischofs hatte er am 22. Juli 1509 mit den sieben
eidgenössischen Orten einen Vertrag über die
Ausübung der Hoheitsrechte im Thurgau abge-
schlossen, und im August 1511 war er Gesandter
des Domstiftes Konstanz an den Luzerner Rat.

Wenige Jahre später wurde Hertensteins Name
im Wallis nochmals gegen Bischof und Kardinal
Matthäus Schiner ausgespielt. Als der dortige
Domdekan von Valeria und Rektor der Universi-
tät Basel, Magister Martin Schiner, ein Neffe des
Bischofs, am 1. Juni 1517 gestorben war, brach'
über seine Nachfolge ein heftiger Streit aus. Kar-
dinal Schiner wollte die ansehnliche Pfründe
abermals einem Verwandten, namens Andreas
Krez alias Schiner, zuhalten. Aber die Partei
des geschworenen Gegners Jörg auf der Flüe
wußte es durchzusetzen, daß am gleichen Tage,
da Jörgs Sohn, Franz auf der Flüe, das Dekanat
von Sitten erhielt, das Domkapitel auch den ein-
stigen Dekan von Valeria, Peter von Hertenstein,
ein zweites Mal mit dieser Würde betraute. Im
Protokoll heißt es, daß die edlen Herren Johannes
de Platea, Petermann de Platea und viele andere

Verwandte und Freunde des genannten Peter dem
Kapitel ihre demütigen Bitten um dessen Wahl
vorbrachten. Auch die Erwägung, Hertensteins
Einfluß und Ansehen könnte ihnen bei den Her-
ren von Luzerii und den übrigen Eidgenossen von
Nutzen sein, endlich die Erinnerung an seine vie-
len Verdienste bewog die Domherren zur Wahl,
worauf sie sich beeilten, durch Herrn Philipp de
Platea dem Erwählten unter den üblichen Zere-
monien den Sitz im Chore anzuweisen.

Hertenstein nahm allerdings die ihm zuge-
dachte Ehre nicht an. Das Dekanat erhielt
schließlich nach erneuten Umtrieben ein gänzlich
Landesfremder, Jakob Verrati aus dem Bistum
Lyon, immerhin wieder eine der schinerfeind-
liehen Partei genehme Person.

Nach dieser letzten Genugtuung, die er in
Sitten noch erlebt hatte, gingen die Jahre seines
reich bewegten Lebens zur Neige. Weder Um-
stände noch Ort seines Ablebens sind uns be-
kannt, nicht einmal sicher das Todesjahr. Mit
Fleischlin (Schweiz. Reformationsgeschichte III,
S. 536) und Dionys Imesch darf man das Jahr
1521 annehmen.

So hebt sich diese merkwürdige Persönlichkeit
aus dem Rahmen einer Zeit, in der das Geschlecht
Hertenstein zu Buonas an wichtigen Daten der
Schweizergeschichte mitsprach, einer Zeit auch,
von der scharfkantige Schatten materieller Gesin-
nung, veräußerlichten Wesens und einseitig huma-
nistischer Lebensgestaltung ausgingen, um im un-
seligen Dunkel der Glaubensspaltung, die bereits
im vollen Gange war, zu enden und zugleich
irdische Vergeltung zu empfangen.

.

Vorliegende Arbeit, bei der hier von einzelnen Nachweisen abgesehen wurde, stützt sich auf folgende Werke:

Büchi Albert, Kardinal Matthäus Schiner als Staatsmann und Kirchenfürst.
„ „ Korrespondenzen und Akten zur Geschichte des Kardinals Matthäus Schiner. — In Quellen zur

Schweizer Geschichte N. F. III., Abtig. 5.
„ „ Urkunden und Akten zur Walliser Geschichte des 15./16. Jahrhunderts. — In Blätter aus derWal-

liscr Geschichte Bd. 5.
Dionys Imesch, Das Domkapitel von Sitten zur Zeit des Kardinals M. Schiner. — Ebenda Bd. 6.
Durrer Robert, Die Schweizergarde in Rom und die Schweizer in päpstlichen Diensten. I. Teil.
Liebenau Th., Hans Holbein des Jüngern Fresken . . . nebst einer Geschichte der Familie Hertenstein.
Pastor Ludwig, Geschichte der Päpste, Bd. 3, Abtig. 1.
Rott Edouard, Inventaire sommaire des documents relatifs ä l'histoire de Suisse. I. et II. partie.
Staub P. Ignaz, Dr. Johann Fabri, General vikar von Konstanz 1518—1523.
Wirz Kaspar, Regesten zur Schweizergeschichte aus päpstlichen Archiven. Heft l—6. Geschichtsfrd. Bd. 28 u. 67.

.*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*.
*•*•* *•*• * *•*•**•*•* *•*•* * v* *•*•* * v* * v* * v* * v* *°*:* *•*•* *'*•* *•*•* *•*•* ***** * v* ***** *•*•* *•*•* * v* ***** *****

61



• *

PS
W
r-

L^

K
o
r ~1

3
K

fl

v
a

-2

d
o
>

es

^>
C33

E=

CTJ

•cT

-3:

H
O

Q
<1

H
Q

N

Q

C/D

— «,

ra -sf^ 5
to £

(0 fe

m M "
S I I^= S °°•

<M £

8

d
o

8

.9
n

K

o

E S M
= ^ I

•§

E ~
<D tr
S J

e
£

ea (g
cu lc^
= s

i-^ cO m

s
u

Q.

EIN ZUGERISCHES HEXENURTEIL
VON 1615
MIT BEIBEMERKUNGEN VON VIKTOR LUTHIGER.

VORWORT

EIM Lesen nachstehenden Urteils möchte man am liebsten solche
Möglichkeiten bezweifeln.
Kaum irgend eine Ausartung religiöser Überzeugung hat sich in der
Geschichte in so grauenhafter Weise verewigt, als der Wahn, überall,
auch in den natürlichsten Vorgängen, Zauberei und Hexerei zu sehen.

Ein Rückblick in die Geschichte zeigt uns, daß nicht weniger üppig als bei den
Griechen und Römern, ja vielfach noch phantastischer, unheimlicher, sich Aberglaube
und Zauberei auch bei den Germanen entwickelt haben.

Seit der frühesten Zeit des Christentums wurde die Hexerei aufgefaßt als ein
verbrecherischer Verkehr mit bösen Geistern zum Zwecke der Vollbringung über-
natürlicher Dinge.

Der alle Köpfe beherrschende Glaube an Hexerei und Zauberei und die damit
verbundene grenzenlose, in einen förmlichen Volkswahnsinn ausartende Hexenfurcht
zog aus der wachsenden Verwilderung der Sittenlosigkeit immer neue Kräfte. Dabei
spielten oft noch Verleumdung, Neid, Rachsucht u. a. m. eine Rolle.

Bei den Hexenprozessen hatte man es in vielen Fällen unverkennbar mit hy-
sterisch veranlagten Personen zu tun, die an Wahngebilden litten und die, was sie
über den Teufel und dessen alles Geistige und Leibliche beherrschende Macht, über
Teufelskünste, Teufelsbräuche, -Sabbathe und -Orgien von Jugend auf erzählen
hörten, sich nun als Selbsterlebtes einbildeten. So mochten solche eigentlich Kranke
ihre Vorstellungen, wie es bei Hysterikern der Fall sein kann, für Wirklichkeit ge-
halten und demgemäß vor Gericht ihre „Bekenntnisse" abgelegt haben.

Genährt wurden diese Möglichkeiten noch dadurch, daß früher, teilweise noch
bis Anfang dieses Jahrhunderts, den Kindern Gespenster- und Hexengeschichten er-
zählt wurden, wobei dann ausführlich alles beschrieben wurde, was man von Ge-
spenstern und Hexen zu wissen glaubte. Der größte Stolz der Erzählenden war es,
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mit solchen Schauermärchen den Kindern das „Gruseln" beigebracht zu haben. Daß
dies vielfach das Fortbestehen des Aberglaubens und des Hexenwahnes begünstigte,
ist nur natürlich. Die als Hexen Verdächtigten und gefänglich eingezogenen meist
nicht mehr ganz jugendlichen Jungfern und Frauen wurden dann vor dem sogenannten
„peinlichen Verhör" aufgefordert zu bekennen, wie sie zu Hexen geworden waren,
was sie als solche verbrochen hätten, an welchen Hexen-Gastmählern sie gewesen,
in welcher Gesellschaft u. a. m. Die Beteuerungen ihrer Unschuld wurden nicht ge-
glaubt, sondern man suchte durch tägliche, immer grausamer werdende Folterungen
den armen Unglücklichen, die vor Schmerzen halb wahnsinnig wurden, alle von den
Richtern verlangten Aussagen zu erpressen, bis dann die Gemarterten in ihren
Schmerzen und in ihrer Angst vor noch ärgerer Pein den Richtern alles, was sie einst
als Kinder vernommen, als nun selbst getan angaben.

Die meisten Angeklagten fielen den argen Ausartungen des Hexenwahnes zum
Opfer. Meist war das ganze gerichtliche Verfahren gegen die „Hexen" darnach angetan,
daß viele Tausende von Unschuldigen durch die Folter und die daraus sich ableitende
Sinnesbetörung auf den Scheiterhaufen gebracht wurden. Und aus jedem Scheiter-
haufen entstanden neue „Hexen".

Der 1489 gedruckte „Hexenhammer" suchte durch Vorschriften Ordnung in
dieses Gerichtsverfahren zu bringen und war darin viel milder, als in der Folge mit
den sog. Hexen verfahren wurde. So wurde der Satz „die Folter darf an einem ändern
Tage weiter geführt werden" arg mißbraucht und nicht auf den Zusatz „daß nur eine
Fortsetzung" (zweite Folterung) zulässig sei und nachherige Freilassung zu erfolgen
habe, geachtet.

Es gab freilich auch damals schon Männer, die diesem Verfahren entgegentraten,
das beweist folgender Vers:

Wie bist du blind in diesen Sachen,

Daß du wähnst, du künnest machen

Wetter, Hagel oder Schnee,

Kinder lahmen, darzu me,

Uf gesalbten Stecken faren?

(Narrenbeschwörung von Thomas Murner, zitiert von Jansscn, Geschichte des deutschen Volkes VIII. p. 560)

Auch der Rat von Nürnberg war trotz seines berüchtigten Folterturms sehr zu-
rückhaltend mit Hexenurteilen.

Johann Meyer, Leibarzt des Herzogs Wilhelm IV. von Cleve, trat zuerst beherzt
gegen die Hexenverfolgung und gegen die Anwendung der Folter zur Erpressung von
Geständnissen auf. Er gab 1563 ein lateinisch geschriebenes Werk darüber heraus, das
gewaltiges Aufsehen erregte, fünfmal gedruckt und 1565 ins Deutsche übersetzt wurde.
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Ihm folgte als mutiger Kämpfer der bekannte Pater Friedrich von Spee S. J.*)
Er hatte Hunderten dieser Unglücklichen den letzten geistlichen Trost gespendet
und in seiner Schrift erklärte er, daß nach seiner vollsten Überzeugung keine einzige
eine Hexe war, sondern meist sehr gläubige, gottergebene Christen.

Es war notwendig, daß solche Geister auftraten, denn bei den Folterungen der
Unglücklichen ging es grauenhaft zu.

1593 wurde eine der heldenmütigsten Frauen, Maria Hollin, die Kronenwirtin
zu Nordlingen, auf die Anschuldigung, sie sei bei den Hexentänzen gesehen worden,
in Haft genommen und nicht weniger als sechsundfünfzig mal mit den grausamsten
Martern gefoltert. Sie hielt tapfer in der Beteuerung ihrer Unschuld aus und wurde
erst nach sechs Monaten, auf Verwenden des Rates von Ulm, aus dessen Gebiet die
Kronenwirtin gebürtig war, in Freiheit gesetzt**).

Noch einige Angaben über die zwei in Zug hingerichteten Hexen werden von
Interesse sein:

a) Elisabeth Zurlauben war verehelicht mit Job. Jakob Küng, Bürger von Zug.
Aus deren Ehe entsprossen zwei Kinder:

Johann Jakob, geb. ? , verehelicht 25. Januar 1621 mit Elisabeth Hagi, gest. ?
Simon, geb. 28. Oktober 1607, verehelicht 28. April 1633 mit Anna Zau; er starb

28. April 1639 im Ausland.
Über die Elisabeth Zurlauben ist nichts Näheres bekannt; ihr Name scheint, wie

dies bei „Unholden" viel vorkam, aus den Kirchenbüchern getilgt worden zu sein
und fehlt auch im Zurlaub'schen Stammbaum.

b) Anna Brandenberg war verehelicht mit Oswald Vogt. Derselbe hatte als erste
Frau eine Anna Stäbinger, aus erster Ehe waren ein Oswald und eine Anna, aus der
zweiten Ehe mit Anna Brandenberg entsproß eine Tochter, Helena, geb. 30. Juni
1608, gest. ? , verehelicht ?

Oswald Vogt, der Mann der Anna Brandenberg, hatte fünf Geschwister, davon
Wolfgang und Johann Peter, die mit Verena Röllin bezw. Margarita Eisener ver-
heiratet waren. Johann Peter war Zinngießer und Spitalvogt, wohnte im Haus Assek.
Nr. 80 beim Fischmarkt (jetziger Besitzer August Deschwanden).

*) Gestorben in Trier, 7. August 1637. In seiner ohne Verfassernamen 1631 in Druck erschienenen „Cautio
criminalis" trat er überzeugend gegen das bei den Hexenprozessen angewandte Gerichtsverfahren auf.

**) Mehreres über den Hexenwahn bieten die in der Stadtbibliothek Zug befindlichen Werke.
Job. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes Bd. VIII 494 ff.
Soldan Heppe, Geschichte der Hexenprozesse Bd. I und II.
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VE R GICHT

Elßbeth Zur Louben hans Jacob Küng selig
Ehefrauen, vnnd Anna Brandenberg — in oßwald
yogts Ehefrauen — So hingericht montags den
6to Juli Ao 1615.

Mennigeklichcnn syn khundt vnnd zuo wüssen,
daz Elißbeth Zur Louben, vnnd Anna Branden-
bergin, so da gcgenwertig vnnder Augen sindt,
sich leider mißfürt, Also dz sy in meiner Gnädigen
Herre zuo Zug gefanngenschafft khommen sindt.
Vnnd darin Jn by synn etlicher meiner Gnädig
herren der Räth weiblen vnnd dieneren be-
khenndt vnnd vergehen, wie denn von einem zuo
dem ändern hernach volget. —

Erstlich Bekhenndt Elßbeth Zur Louben, oJin-
gefahr by einem Jar, da sy Jr Nachburin Elißa-
beth heinrichin selig in Jr kranckheit heim-
gsuocht, vnd von Jr zuo nacht, widrumb hcimgieng
voll khummers vnnd gar kleinmüetig war, byn-
ebens eben große fündschafft nyd vnd haß, zuo
Jrem Schwägern truog, by Jr selber zum theill
also zwyfflet wys gedacht vnnd sprach — wo sy
nun hin welle, sy sehe wol es helffe doch weder
gut noch bös nüt, vermein dz. Gott Jr gar verges-
sen, — vnnd in dem sy also zuo Jrem huß khamm,
stuonde einer daby Jr als sy bedunckt ein hüp-
scher Junger mann in grüen bekleidt, wellich
vmbstendtlich Jren zuosprach, warumb sy also
kummerJiafft vnnd schwcrmüetig, wz sy deß welle,
hiemit alß mit mehrern trostwort Jren nach die
Stegen vff, vnd mit Jren in die Stuben inganng,
da wyth zuogsproch, sy solle nit so kleinmüetig
syn, es seye Jren nach wol zhelffen, wann sy Jmm
volgen vnd thuon wz er wolle, so wolle er Jren
dißen khummer abnemmen, sy allweg wol tröste
vnnd Jres khummers vnnd Leidt ersettig vnnd
auch Jro hierzuo guots gnuog geben, hiemit Jro
zuo gmuotet dz sy solle Gott vnd syn Liebe Muot'
flougnen. Jnnen nit mehr Anhang, vnd nüt nach-
fragen, vnnd wie nun er Jro souil v heiße, zuo-
gesagt vnd v'sproch, habe sy Jmm in diß bewil-
liget, vnnd zeuolg v'sproche, Gott vnd Lieben
Muot' v'leugnet, dennselben nüt mehr anzuo-
hanng' vnd nüt nach zefrag', hieruff ouch syn
schanndllichen vnnatürlich vnnd Teufflisch, wil-
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URTEIL

Elisabeth Zurlaubeu, des Johann Jakob Küng
sei. Witwe, und Anna Brandenberg, des Oswald
Vogt seine Frau. — Die hingerichtet wurden Mon-
tag den 6. Juli 1615.

Allen sei hiemit Kund und zu Wissen, daß
Elisabeth Zurlauben und Anna Brandenberg, die
da gegenwärtig vor unsern Augen sind, sich leider
schlecht aufgeführt haben, sodaß sie auf amt-
lichen Befehl in Gefangenschaft kamen und dabei
in Beisein des Rates, der Weibel und Gerichts-
diener bekannt und ausgesagt, wie nachfolgend
steht:

Erstlich bekennt Elisabeth Zurlauben, daß sie
vor bereits einem Jahr ihre Nachbarin Elisabeth
Heinrich sei. in ihrer Krankheit besucht habe und
von ihr nachts wieder heimging voll Kummer und
ganz kleinmütig, gleichzeitig große Feindschaft,
Neid und Haß gegen ihren Schwager trug, bei sich
selbst zum Teil im Zweifel dachte und sprach -—•
wo sie nun hin wolle, sie sehe, es helfe ihr doch
weder Gutes noch Böses. Sie vermeinte, daß Gott
ihrer ganz vergessen habe. — Indem sie also zu
ihrem Haus kam, stand einer dort — wie ihr
dünkte, ein hübscher, junger Maiin — in grüner
Kleidung, der umständlich ihr zusprach, warum
sie so kummerhaft und schwermütig sei und was
das bedeute. — Nach vielen Trostworten folgte er
ihr die Stiege hinauf und ging mit ihr in die
Stube. Hier sprach er ihr weiter zu, sie solle nicht
so kleinmütig sein, es wäre ihr noch gut zu helfen.
Wenn sie ihm folge und tue, was er verlange, so
wolle er ihr den Kummer abnehmen, sie stets gut
trösten, sie ihres Kummers und Leidens entheben
und ihr Gutes genug geben. Aber hiebei wurde
ihr zugemutet, daß sie Gott und seine liebe Mutter
fliehen, nicht mehr ihnen anhangen und ihnen
nicht mehr nachfragen solle.

Und wie er nun ihr soviel verheißen, zugesagt
und versprochen hatte, habe sie eingewilligt und
in der Folge versprochen Gott und seine liebe
Mutter zu verleugnen, denselben nicht mehr anzu-
hangen und nicht mehr nachzufolgen. Hierauf
habe sie auch seinen schändlichen, unnatürlichen
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len mit Jmm v bracht, demnach er widerumb hin-
ganng Jro nüt geben sond' anzeigt welle bald
wid'umb zuo Jr khomme'. —

Jtem, zum 4ten mal sye sy auch sampt Jr
Gspilen, vnd bößem buol so sich hennßli gnemmpt
vff d'Allmend an Gastmälere gsyn 2 mal Jm Eye-
lacher, vnnd 2 mal vßerhalb, da sy vermeint
d'Tisch voller spyß vnnd thrannk, vßgenomm
broth vnnd salz da syn, syge aber allwegen dar-
nach nüt gsyn, sye gescheh zuo nacht allwegen
von 12 biß vmb 2, dann widrumb von einandern
gschnurret. Jn d'stat syn sy wid' khomm 2 mal
ab sy gmeindt, watte durch den see, doch nit naß
ward', einest da ein von baar' thor off thon, vnd
d'thorwecht' vnd wylen mit ]m gredt, vnd l mal
nach lanngem wagen durch den schutzgatter im

Dorff.

Am Gastmal vßerhalb dem eyrlach' synnd
ouch da gsyn. N amblich, die Arterin, die Zimmer-
mannin, die Rütnerin vnd Jr locht', die Salome,
die Wirthin bim hecht, vnd die frl. barbel langen-
felderin, welche ein hüpsch schwarzen Rokh
annen ghan, eine sammeten kragen vff vnd ein
sammetin boyen antlig vor dem gsicht dz sy nüt
anderß gemeinet syge. d'ßi gsyn sye alda gsyn als
wann ein dick nebel vor Jnne lege vnd ein heiter
Hecht drin schine. —

Verschnine vßtagen, sye er böß buol hännßli,
da sy bim Eerenbächli vffganng' zuo Jr khommen,
Jrem ein Ruoten in die hannd geben, darmit sy in
synem nammen ins wasser g'schlagen, daruff ein
vngestümmer wind vnnd regen khomme, sy aber
habe zuo wenig teüff g'schlag, sonst wann sy bes-
ser drin gschlagen, habe es sollen ein schwär wät-
ler vnd hagel daruß eruolgen. —

Ouch kurz verschinne sye er buol hänßli
zenacht zuo Jr vffs beth khommen, vnnd in einem
roth manntel als voller bluot, erschinnen, Jro die
sy aber kummerhafft vnd schwermüettig Lag,
zuogesproch, sy solle nit so trostloß syn, er wolle
Jren nach vol helfen, sy habe noch nit souil ge-
litenn alls er, wie sy da sehe voller bluot, hieruff
aber synen schandtlich' Tüfflisch willen mit Jr
pbracht, der sich so grusamm vnd schwer erzeigt
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und teuflischen Willen mit ihm vollbracht, wo-
nach er wiederum fortgegangen, ihr aber nichts
gegeben, sondern nur angezeigt habe, daß er bald
wieder zu ihr kommen werde.

Dann soll sie zum vierten Mal mit ihrem Ge-
spielen und bösen Buhlen, so sich Hänschen
nannte, auf der Allmend an Gastmählern gewesen
sein, zweimal im Eilacher (= Eichwald), und
zweimal außerhalb. Sie habe vermeint, daß die
Tische voll Speisen und Getränke, ausgenommen
Brot und Salz, wären, was aber nicht so gewesen
war; dies geschah in der Nacht von 12 bis um
2 Uhr, dann seien sie ausseinander geeilt. In die
Stadt seien sie ebenfalls gekommen, zweimal
glaubte sie durch den See zu waten, doch sei sie
nicht naß geworden. Einmal habe ihnen einer
vom Baarertor aufgetan und der Torwächter habe
eine Weile mit ihm gesprochen; und einmal seien
sie nach langem Versuchen durch das Schutzgat-
ter (= zum Schließen des Burgbaches) im Dorf
gekommen.

Am Gastmahl außerhalb dem Eichwald (auf
der Allmend) sind auch dabei gewesen: die
Artherin, die Zimmermann, die Rütener und ihre
Tochter, die Salome, die Wirtin zum Hecht und
das Fräulein Barbara Langenfelder, welches einen
hübschen schwarzen Rock getragen, einen sam-
tenen Kragen angehabt und eine samtene Boyen
(ob Maske?) anliegend vor dem Gesicht.

Es sei dort gewesen, als wenn ein dicker Nebel
vor ihnen liege und darin ein helles Licht scheine.

Verflossene Haustage (= Frühling) sei der
böse Buhle Hänschen, als sie beim Erlenbächlein
hinaufgegangen, zu ihr gekommen; er habe ihr
eine Rute in die Hand gegeben, damit sie in sei-
nem Namen damit in das Wasser schlage, worauf
daraus ein ungestümer Wind und Regen kam. Sie
habe aber zu wenig tief in das Wasser geschlagen,
sonst, wenn sie besser hineingeschlagen hätte,
wäre ein schwereres Wetter und Hagel erfolgt.

Auch vor kurzem sei der Buhle, Hänschen
genannt, nachts bei ihr erschienen und zu ihr an
das Bett gekommen in einem roten Mantel, der
wie voll Blut schien. Er habe ihr, als sie kummer-
voll und schwermütig dalag, zugesprochen, sie
solle nicht so trostlos sein, er wolle ihr gern
helfen, sie habe noch nicht so viel wie er gelitten;
wie sie da sehe, sei er voll Blut. Hierauf habe er
seineu schandbaren, teuflischen Willen mit ihr
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a//s man sy himmel erden trag, sy auch vff sollich
trug schwach vnd krankh ward. —

Ohngefahr by einem halb' Jar habe sy Jhres
Schwagers Michel Klingen Knablin in Jres bößen
buolen nammen mit d'hannd ein stoß vff dz
Rugglin geben, damit Jmm dz selb brechen solle.

Ouch in Jrs bößen buol hänßlins nammen,
habe sy vff der Allmend 2 khüe über dene Rug-
gen gstrich' vnnd v'derb t. die eine vff d'herty by
der Leingruoben, die and' besser oben; Syge die
ein als sy Vermein einßy ze oberwyl, die and' aber
deß Christen Maßen gsyn.

Die vorder wuch', habe sy 2 Zuber vol Gwäsch
gesamblet, zue wellichen Jren Jr bößer buol etwz
bulffers geben, so sy vß synem geheiß, darin
vmmbher griiert, vnnd demnach den einen Zuber
voll deß Lüthenammt Virich Bachmanns frouw,
vnd den ändern, deß Thwerenboldts frouw vff
dem Graben heißen reichen, dieselben aber ha-
bens nit reiche wolle, so weher vnd aber sys
greicht vnd brucht het war Jed ein schwyn ver-
dorben.

Vor 14 tagen, da sy eins morgens zum Capu-
ciner Closter z'kilch gang, habe sy alda vor dem
Rathhuß buxin Löffel ligen /und, so sy vermeint
etwann mit dem Tischlach' sye vßgschütt word',
Syge grad da Jr bößer buol hänßli zuo Jr khom-
men vnnd Jren vß einem büchßlin etwz grauwcr
salb' geh' darmit sy heiße dißcn Löffel ansalb,
vnnd demnach Jm Clost' jn d'kilch Ligen Lasse. —
werde allß dann dem so den Löffel nemmen vnd
bruchen dz Mul vfflouffen, welches sy gethann
vnnd dem Löffel also in d'kilch ligen laße, wem
der aber worde möge sy nit wüssen.

Jt, vor 4 vnnd 5 wuch' habe sy vß gheiß vnd
in bysyn Jrs bößen buolen 3 große schwarze vnd
stinnckende nebel gmachet, 2 bim See, die beid
ober dem See vßganng, vnnd den driten vnnd
Ledsten, vßerhalb dem frouwenstein thor bim
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vollbracht, der sich so grausam und schwer er-
zeigte, als wenn sie Himmel und Erde tragen
müßte; sie sei auf diesen Trug hin schwach und
krank geworden. —

Ungefähr vor einem halben Jahr habe sie ihres
Schwagers, Michael Küng, Knäblein (im Stamm-
bauin ist ein Melchior Küng verehelicht mit
Verena Sidler; sie hatten 2 Knaben, Joh. Jacob
und Beat Jakob) im Auftrag ihres bösen Buhlen
mit der Hand einen Stoß auf den Rücken gegeben,
damit ihm dasselbe breche.

Auch habe sie in ihres bösen Buhlen Hänschen
Namen auf der Allmend 2 Kühen über den Rük-
ken gestrichen und dieselben verderbt, die eine
auf der Härte (Allmend), nahe bei der Lehm-
grube, die andere weiter oben. Diese gehörten,
wie sie meine, die eine nach Oberwil, die andere
dem Christian Moos (Moos, verehelicht mit
Verena Stössel und Barb. Doßwald, war Landwirt
und Armenpfleger 1610—14 und 1617).

Die vorangehende Woche habe sie 2 Zuber
voll Schweiuefulter gesammelt, für welches ihr
ihr böser Buhle etwas Pulver gegeben, das sie auf
seinen Befehl darein geworfen, und dann den
einen Zuber voll der Frau des Lieutenant Ulrich
Bachmann, und den anderen der Frau Thweren-
bold auf dem Graben gegeben habe; dieselben
aber haben es nicht abnehmen wollen. Wenn sie
solches angenommen und gebraucht hätten, so
wäre einer jeden ein Schwein verdorben.

Vor 14 Tagen, als sie eines Morgens zum Kapu-
zinerkloster zur Kirche gegangen, habe sie vor
dem Rathaus einen buchsbaumenen Löffel liegen
gefunden, der, wie sie annahm, mit dem Tischtuch
ausgeschüttet worden war.

Es sei gerade ihr böser Buhle Hänschen zu ihr
gekommen und habe ihr aus einem Büchschen
etwas graue Salbe gegeben und ihr befohlen, da-
mit den Löffel einzusalben und denselben darnach
in der Klosterkirche liegen zu lassen. Es werde als-
dann dem, welcher den Löffel nehmen und ge-
brauchen werde, der Mund aufschwellen. Sie habe
das getan und den Löffel also in der Kirche liegen
gelassen; wer denselben aber genommen, könne
sie nicht wissen.

Item vor 4 oder 5 Wochen habe sie auf Befehl
und im Beisein ihres bösen Buhlen 3 große,
schwarze und stinkende Nebel gemacht, 2 beim
See, die beide über dem See aufgingen, und den
dritten und letzten außerhalb dem Frauenstein-
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bachlin, wellich ober dem berg vßganngen, habe
alweg müeße wasser in die Hand vffnemmen vnnd
darin blaßen dz es in Lufft vßsprütze, dißcre
nebel habend alles Obs vnd fruchte so es berüe-
ren mog, verderben sollen.

Vngfahr by 3 wuche, da hanß Othmars knab-
lin hanß Laßaris zuo Jrem ins huß in die hind'
khammer khomme, vnnd wylen Jren Trinke
gheüß sye ouch da Jr böß buol by Jr gßyn, vnd
Jren etwas bulffer geben dz sys dißem Knablin
vnderm trink' in gebe, habs aber garereg nit thuon
noch annemmen wollen. —

Acht tag vor Jüngst v'scheincr wiehnacht,
habe sy vß gheiß vnnd im nammen Jrs böße buol
hänßlins, dem oßwald Vogt in synem huß so bald
sy die Stegen vff khommen mit Jrem knüw ein
stoß an syn dz recht knüw gebe deß willens daz er
darum zu ollem vmbfall vnnd nüt vortkhommen
möge.

Jt. Glych nach dem sy in diße Lichtfertigkeit
gerathe habe sy deß pfleg' Jacob Bachmanns
Knablin Jagelin vor synem huß vß einem glaßlin
in einem thrunkh wasser etwz sammens se Jren
Jr böß buol gen, Jngeben deß willens dz es nit
wyth thrüren solle.

Demnach aber dz Knablin also darob hin-
gservelt, hob sys so vast erbarmet dz sy Jrem buoll
hänslin andere mittel abgeuorderet damit Jmm
wid' zehelff, da er Jrenn etwz geben so glych wie
grißlet galt gschc welches sy Jmm ouch widcrumb
in einem thrunkh ingeb' daruon es mit Jmm wider
beßer worden.

Dar gegen aber habe sy sollen deß Bat Stocklins
khindt deß bösen bulffers wie dißem eingeben,
damit dann dz selb an deß anredern statt vnthrüe-
hafft werde vnd blybe. Da sys albereit thuon wol-
len habe sy hiemit die ändern syne kind Angseh'
vnd gedacht, er habe der Armmen kind' sonst,
gnucg, dereweg sys erbarmmet dz sy die such vnd
laße vnnd diß böse bulffer in See vßgschüttet.

Jte Jr böß buol syn ouch kurz verschine tagen
zuo Jren in Jr kuch wie ouch Jezund in thurm
khom', sy starck darumb gehandhabt dz sy diße
Jr Mißethat' bekhenndt vnd vergehen hiemit ge-
meint sye zuo zwing' dz sy Jmm solle wid' zuosag'
vnd Jr eigen bluot zuo vfanndt geben, Ouch alles
widerumb heißen Lougnen so werde sy nit gmar-
tert hob Jmm aber nit volgen wollen.

tor (= Oberwilertor) beim Bächlein, der dann
über den Berg sich verbreitete. Sie habe dabei
Wasser in die hohle Hand nehmen und hinein-
blasen müssen, damit es in die Luft spritze. Die-
ser Nebel habe alles Obst und die Früchte, so er
berührte, verderben sollen.

Ungefähr vor 3 Wochen, als Hans Othmars
Knäblein, Hans Lazarus, zu ihr ins Haus in die
hintere Kammer kam und von ihr zu trinken ver-
langte, war auch ihr böser Buhle bei ihr gewesen
und habe ihr etwas Pulver gegeben, damit sie es
diesem Knäblein in den Trunk eingebe; sie habe
aber dieses nicht getan.

Acht Tage vor der jüngst verflossenen Weih-
nacht habe sie auf Befehl und im Namen ihres
bösen Buhlen Hänschen dem Oswald Vogt in sei-
nem Haus, sobald sie die Stiege herauf gekommen
war, mit ihrem Knie einen Stoß an sein rechtes
Knie gegeben, in der Absicht, daß er dadurch
solle umfallen und nicht fortkommen können.

Item. Gleich nachdem sie in diese Leichtfer-
tigkeit geraten, habe sie dem Knäblein Jakob, des
Pflegers (Pfleger zu St. Wolfgang 1614—16) Jakob
Bachmann, vor seinem Haus in einen Trunk Was-
ser aus einem Gläschen etwas Samen, so ihr böser
Buhle ihr gegeben, gemischt. Nachdem aber das
Knäblein davon hinsiechte, habe sie dieses so sehr
erbarmet, daß sie von ihrem Buhlen Hänschen
andere Mittel verlangt habe, dein Knaben wieder
zu helfen; der Buhle habe ihr etwas gegeben, was
so ähnlich wie gerieseltes Gold ausgesehen habe,
welches sie dem Knäblein auch eingegeben habe,
wovon es ihm wieder besser wurde.

Dafür aber habe sie dem Kinde des Beat
Stocklin von dem bösen Pulver eingeben sollen,
damit dann dasselbe an des ändern statt entkräf-
tige und stürbe. Da sie solches bereitwillig tun
wollte, habe sie dabei die ändern seiner Kinder
angesehen und gedacht, er (Stocklin) habe der
armen Kinder sonst genug; deswegen habe es sie
erbarmt, sodaß sie die Sache unterlassen und die-
ses böse Pulver in den See ausgegossen habe.

Item ihr böser Buhle sei auch vor kürzlich
verflossenen Tagen zu ihr in ihre Küche, wie auch
jetzt in den Turm gekommen; er habe sie deswe-
gen stark bearbeitet, weil sie diese ihre Missetat
bekannt habe, und er glaubte sie zwingen zu kön-
nen, daß sie ihm wieder zusage und dafür von
ihrem eigenen Blut zum Pfand gebe, daß sie alles
wiederum ableugnen werde; sie würde dann nicht
gemartert. Sie habe ihm aber nicht folgen wollen.
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Zürn Ändern so Bckhenndt Anna Branden-
bergin da Jr Eheman Oßwald Vogt vor 2 Jaren
suo Wallis im Bad gßye, vnnd als sy Leid vol er-
khennen vil gfluocht vnd gschtvorcn vnd nit wol
gsegnet gsyn, sye einer am morgen glych da sy
vffgstannden, zuo Jren ins huß ins hind' stüblin
khommcn, so sy bedunckt ein hübsch' jung man
mit einem schwarzen hart in schwarzen Kleidern.
Ouch gmeint sye ein Khouffherr, wyl er anzeigt
khomme von Raperschwyll vnd habe ein diener
der fürre Jm vil gelt nach mit dem wolle er gen
Lucern in d'münz, — wcllich nach dem er Jren
maß wyn g'heusch', vnd' andcrm sy angredt vnd
zuogesproche, werumb sy so taurig old khümmer-
hafftig sye, sy solle nit so klcinmüetig syn es nüze
nüt, — darüber sy gcanthwort es syn Jezund ir
mann gen wallis ins bad, vnd habe sy zuovor er
fortweg ganngen, gar öbel gschlag' vnnd Lug than,
wedz sy Jmm darzuo gefürdert vnd hinweg ins bad
farennen Laß'. —

Hiemit er also in d'stuben szanerne ganng',
vnd sy vnder anderm auch gfragt wz sy für khind
habe, anyth zuogsproch' sy solle nit so trurig nach
kleinmüetig syn, sy sye eine hübsch starck wyb
es ermannglc doch Jren an guot essen vnd trinekh'
nüt, darzuo sy habe da ein hübsch huß, wann er
also ein hübsch huß habe, weite er nit so klein-
müetig syne. —

Vnnd ob sy mit Jmm khommen Jmm Volgen
vnnd thuon wz er wolle, dann er vil gelt habe, so
welle er Jren guot vnd gelts gnuog geben, Jren
hiemit vil gelt in einem Lumpen zeigt, vnnd alß
sy Jme Jezundt zeuolgen verspreche, habe er Jren
dz gelt in buoßen gstoße.

Daruff sy syn schandtlichen vnnatürlich' vnd
tiifflisch' willen mit Jm verbräche. Demnach vff
syn vilfeltige Anmuotung Gott vnd die Lieben
heilig' verlougnt. Nach dießem dz gelt, widumb
vß dem buoßen fürhin gnommen darüber ganng'
sye alles Luth trug, vnnd nüt den grüne Loub
gsyn.

Glych darnach an dem tag, da Jr man wid'
umb von Wallis heimbkhommen, sye d'selb Jr
bößer buoll peterlin genempt aber in hinderen
stüblin zuo Jr khommen. Da wie vor syn Teuf-
lisch willen mit Jr vfbracht. Demnach s'y vff die
Allmend vnnd im große Eich wol vffen gegen bar.
Wie auch glychfals sidhar so uil als öberal in dz
6te mal, Jme vnnd vor den Eyelach', zuo Jr Gspil-
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Zum ändern bekennt Anna Brandenberg: da
ihr Ehemann Oswald Vogt vor 2 Jahren im Wallis
im Bad gewesen, und wie sie leidvoll erkannt
habe, daß er viel geflucht und geschworen habe
und nicht wohl gesegnet gewesen sei, sei einer am
Morgen, gleich als sie sich erhoben, zu ihr in das
Haus ins Hinterstübchen gekommen — wie sie
fand, ein hübscher, junger Mann — mit einem
schwarzen Bart und in schwarzer Kleidung. Sie
glaubte, es sei ein Kaufmann, weil er angab, er
komme von Rapperswil und habe einen Diener,
der ihm viel Geld nachführe, mit dem wolle er
nach Luzern in die Münz. Derselbe habe, nach-
dem er eine Halbmaß Wein verlangt, unter ande-
rem sie angeredet und ihr zugesprochen, warum
sie so traurig oder kummervoll sei, sie solle nicht
so kleinmütig sein, es nütze doch nichts. — Da-
gegen antwortete sie, ihr Mann sei jetzt nach dem
Wallis in das Bad und habe sie, ehe er fortging,
sehr übel geschlagen und angelogen, sodaß sie ihn
gern in das Bad habe gehen lassen.

Sodann sei er mit ihr zusammen in die Stube
gegangen, und habe sie unter anderem gefragt,
was für Kinder sie habe, ihr auch wiederum zuge-
sprochen, sie solle nicht so traurig und kleinmütig
sein, sie sei ein hübsches, kräftiges Weib, es er-
mangle ihr doch nicht an gutem Essen und Trin-
ken, dazu habe sie ein hübsches Haus; wenn er ein
so hübsches Haus hätte, würde er nicht so klein-
mütig sein. Und ob sie nicht mit ihm kommen,
ihm folgen und tun möchte, was er wolle, denn er
habe viel Geld und wolle ihr Gut und Geld genug
geben. Er habe ihr dabei viel Geld in einem
Lumpen gezeigt, und als sie ihm nun zu folgen
versprach, habe er ihr das Geld in den Busen
geschoben.

Darauf habe sie seinen schändlichen, unna-
türlichen und teuflischen Willen mit ihm verübt.
Darnach habe sie auf seine vielfältigen Zumutun-
gen hin Gott und die lieben Heiligen verleugnet.
Darnach habe sie das Geld wieder aus dem Busen
genommen und besehen; es war alles Lug und
Trug und nichts als grünes Laub gewesen.

Gleich noch an dem Tag, da ihr Mann wieder
vorn Wallis heimgekommen, ist ihr selbiger böse
Buhle, Peterchen genannt, wieder zu ihr in das
hintere Stübchen gekommen, und hat da wie-
derum seinen teuflischen Willen mit ihr verübt.
Darauf habe er sie auf die Allmend und beim
großen Eichwald noch hinaus gegen Baar, wie
auch seither ungefähr als sechsmal immer in und

schafft an d'Gastmälc'.r gfüert, da sy vermeint vil
guot eßen vnd Irinck', Gygen, Thrummen, vnd
pfyffen, vnd allcrley guot Leben da sye, syge aber
Allwegen dernach nüt vnnd kein ersettigung
gsynn. vnd' d'gsellschafft sind auch vnd' ändern
da gsyn eine von Lucern, eine zimmlich Lanng
vnd hübsche jrouw so sy vermeint ein blauer Rock
mit 3 bieginen, heise barbel, danne eine von
Bremmgarten eine zimlich dick frouw habe ein
kl. briins scliüeley ann ghan heiße Elßbeth, habe
beid Kapen vff ghan, andere mehr hübsche wyber
so sy nit khenndt, synndt 2 tisch uol gsyne. —

r

Jt'. da sy hur ine vßtagen auch vff die All-
mend wollne, habe Jr böser buol peterlin bim
Eurenbächlin Jren ein Ruoten in d'hannd geben,
darmit sy in synne nammen ins wasser gschlagen,
vff dz es ein Hagel gebe, sye aber nur ein regen
daruß eruolgt. —

Vff ein Zyt habe er böß buol peterlin Jren vff
d'Allmund vß einem schmuzig hölzinen büchßlin,
salben geben. Damals sy vß ghciß vnnd Jnn nam-
men synn einem stieren, wie ouch sid har vnd'
schydenlichen dryen khüen selbige salben vnnden
an die Naßen vnd ober den Ruggen strichen da-
mit sy darob verderben.

Allß sy ouch vff ein Zyt mit Jrem Eheman
grüßelich vneins worden, habe sy Jmm vß ghciß
Jres bößcn buolen vnd in synem als deß Teüffcls
nammen an dene Knüen angriffen dz er daran
erlamen solle — wie ouch glych wyß habe sy Jnn
an syner mannheit angriffen vnnd geschwecht.

Jtem, aus sy einst mit Jrem jüngsten khind
gen Khamm ganng, zuo nechst by d' kilch, vff
d' lingg hand, da sy dem khind ein schiligivertig
broth khouffte, syn daselbs vor dem huß ein Jun-
ges meiteli ohngefahr by 6 Jaren alt gesessen,
demm sy mit vorgemelter salben ober dz Armmel-
lin abhin gstrich', damit es erlammcn solle.

Glychfals habe sy than an einem meitelin von
Oberwyl ohngfar by 8 Jaren alt, da es in Jr huß
Erdbeerin bracht, habe aber dtwederen nüt scha-
den mag', wyl sy acht dieselb zu wol gsegnet syn.

vor dem Eichwald (auch Mailacherwald genannt,
wurde in den 1840er Jahren abgeholzt) zu ihrer
Unterhaltung an die Gastmähler geführt. Da habe
sie vermeint viel gutes Essen und Trinken bei Gei-
gen-, Trommel- und Pfeifenspiel und allerlei gutes
Leben zu bekommen; es sei aber immer hernach
nichts und auch keine Sättigung gewesen. Unter
der Gesellschaft sind auch unter anderen dagewe-
sen: eine von Luzern, eine ziemlich lange und
hübsche Frau, die, wie sie meinte, einen blauen
Rock mit 3 Falten getragen habe, sie habe Bar-
bara geheißen; dann eine von Bremgarten, eine
ziemlich dicke Frau, die habe kleine, braune
Schühlein getragen und hieß Elisabeth; beide
trugen Kappen. Mehrere andere hübsche Weiber,
die sie nicht kannte, seien dagewesen, zwei Tische
voll. —

Item, da sie im Frühling (= Hauetagen) auch
auf die Allmend wollten, habe ihr böser Buhle
Peterchen ihr beim Erlenbächlein eine Rute in
die Hand gegeben, damit sie in seinem Namen
damit in das Wasser schlage, damit es einen Hagel
gebe; es erfolgte aber nur ein Regen davon.

Ein andermal habe der böse Buhle Peterchen
ihr auf der Allmend aus einem schmutzigen, höl-
zernen Büchscheii Salbe gegeben. Damals habe sie
auf seinen Befehl und in seinem Namen einem
Stier, wie auch seither 3 verschiedenen Kühen
diese Salbe unten an die Nasen und über den
Rücken gestrichen, damit sie darob verderben
sollten.

Als sie auch eine Zeitlang mit ihrem Mann
gräßlich uneins gewesen sei, habe sie ihm auf
Weisung ihres bösen Buhlen und in seinem, also
des Teufels Namen, an den Knien angegriffen,
damit er daran erlahmen solle; gleicher Weise
habe sie ihn auch an seiner Mannheit angegriffen
und geschwächt.

Item. Als sie einst mit ihrem jüngsten Kinde
(Helena, geb. 1608) gegen Cham gegangen, habe
sie zunächst bei der Kirche auf der linken Seite
dem Kinde ein schillingwertiges Brot gekauft.
Da war daselbst vor dem Hause ein junges Mäd-
chen, ungefähr 6 Jahre alt, gesessen. Dem habe
sie mit vorgenannter Salbe über das Ärmcheii
hinunter gestrichen, damit es erlahmen solle.

Gleiches habe sie gemacht an einem etwa
8 Jahre alten Mädchen von Oberwil, als es Erd-
beeren in ihr Haus brachte; es habe aber den bei-
den nicht Schaden gebracht, weil sie zu gut geseg-
net waren.
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Daran sy hiemit Endßlich' bekhenndt, dz Jr
bößer buol peterlin sy vil vnd offtermalen anthri-
ben vnd zwingen wollen die Lülh zeschedig' vnnd
Zplag'. da er schon gwüß dz nit Zuonnernichtz
ist, vnd inßond'heit aber habe er Jr' auch summen
geben dz sy denselben an den Zinstag, den Gesten
in d'brüey thue damit dieselben eins teils von sin-
nen khommen, Anders teils aber dahin serwlen
vnd sterben, sy aber habe solliches nit verricht'
mögen, diewyl vil Liith sich Jez und Zuo dißer
Leidig Zyt, so stark vnd vol gesegnen.

Dann gwiißlich war wann sy vnd Jrs glychen
(.Es sye d'Teüffel vnd vjfwyer so starck vnd wer
er wolle.) an den Jenig Liith so sich wol gesegnet
habendt etwz schedig vnd vßricht' sollen vnd wöl-
lendt, dz sy vil Zyts dcrzuo kein hand vnd fuoß
nit Roden noch brach' khonnendt vnnd Jnne dar-
gegen händ vnd fließ zitere dz Jnncn darab d'
biter schweiß vßgannge, darumben dan menigck-
lich sich wol vnd insonderheit morgens es mit
wiechwasser, zesegnen solle gemanet vnd geflissen
syn, vnnd Jnsond'heit aber auch die Eiteren gegen
Jren Khinden. —

Damit habe sie endlich bekannt, daß ihr böser
Buhle Peterchen sie viel und des öfteren hat an-
treiben und zwingen wollen, die Leute zu schä-
digen und zu plagen. Da er schon gewußt habe,
daß mit so einer nichts (zu machen? — Text un-
klar) ist, habe er ihr auch Samen gegeben,
daß sie denselben an den Zinstagen den Gästen in
die Brühe (wohl: Suppe) tue, damit dieselben
entweder von Sinnen kommen oder aber dahin-
siechen und sterben sollten. Sie habe aber dies
nicht verrichten können, weil viele Leute jetzt in
dieser leidigen (bösen) Zeit sich stark und wohl
gesegnet hatten.

(Der folgende Satz ist auch im Original außer-
ordentlich unklar; die folgende Übersetzung stellt
nur einen Versuch einer Rekonstruktion dar, ohne
Anspruch auf unbedingt richtige Ausdeutung zu
erheben.)

Denn gewiß war: wenn sie und ihresgleichen
(sei es der Teufel oder wer es immer auch sein
wolle) an jenen Leuten, die sich (hier fehlt offen-
bar durch ein Schreib versehen das Wort: nicht)
nicht gut gesegnet haben, etwas schädigen od.er
anrichten sollten oder wollten, dann taten sie es
derart, daß jene lange Zeit Hand oder Fuß weder
bewegen noch gebrauchen konnten, ja daß ihnen
Hände und Füße derart zitterten, daß ihnen der
bittere Schweiß ausbrach. Darum sollte jeder-
mann sich wohl und besonders am Morgen mit
Weihwasser segnen und ganz besonders würden
die Eltern ermähnt, solcherart geflissentlich mit
ihren Kindern zu tun.

Der solle sy vor dem Thurn hindersich in ein
kharen öd' bennen setzen vnnd hinuß für die
Statt an gewohnlich' platz vnd Richtstatt fuer'.
daselbsten Jre hennd vnd bein vff ein Leiteren
zuosammen binden vnd Jre Lyber Lebendig in ein
für stoßen, dieselbig' zuo Bulffer vnd Eschen ver-
brennen, Vnnd also vom Leben zum Todt hinrich-
ten, solle auch nachmals die Eschen vnnd d'Hoch-
gricht vergraben, damit verncrs niemandts khein
schaden nach vnnfall mehr von Jnen widerjare. —

Vnnd wenn dann solliches alles beschickt, sol-
len sy damit Gricht vnd rechten gebüoßt haben,
vnnd sol ouch Jr guot, minen Gnedigen Here' von
d' Statt vnnd Ammpt Zug v'fallen syn vff Gnad,
doch den rechten gellen ohne schedlich vnnd wer
ouch die wärind die solch armmcn mennschen
Todt, straff vnnd gefanngenschafft äffern werden
öd' rechen wurden. Es wäre an einem Amman,
Statthalt', Rath, Gricht, schryber old wciblen An
dem Nachrichter, old allen denen so Rath vnd
Taht hiezuo geben haben, die sollen in dennen
schulden vnd bannden stehen da dißere iez gegen-
wertig Jnnen stehnndt, öd' aber g'ßrafft werden
mit miner Gnedig' Hern' von der Statt vnd
Ammpt Zug höchster buoß.

Der soll sie vor dem Turm (Folterturm) rück-
wärts auf einen Karren oder »Benne« setzen
und hinaus vor die Stadt auf den herkömmlichen
Richlplatz führen, dort ihre Hände und Füße auf
eine Leiter zusammenbinden und dann ihre Lei-
ber lebendig in ein Feuer stoßen, dieselben zu
Pulver und Asche verbrennen, und also vom Le-
ben zum Tode hinrichten. Dann soll die Asche
unter dem Hochgericht vergraben werden, damit
fernerhin niemandem Schaden noch Unfall mehr
von ihnen widerfahre.

Und wenn dann solches alles geschehen, sollen
sie damit gerichtet sein und rechtlich gebüßt ha-
ben und soll ihr Gut (= Vermögen) meinen
»Gnädigen Herren« von Stadt und Amt Zug auf
Gnade verfallen sein. Das ist nach geltendem
Recht gesprochen, unbeschadet, ob auch jemand
wäre, der dieser armen Menschen Gefangenschaft
und Todesstrafe beanstanden oder bestreiten
würde. Es sollen Ammann, Statthalter, Rat, Ge-
richt, Schreiber oder Weibel, Scharfrichter oder
alle jene, so Rat und Tat dazu gegeben haben, in
deren Schulden und Banden stehen, wie diese
jetzt vor ihnen gegenwärtigen Verurteilten auch
gestraft sind mit meiner »Gnädigen Herren« von
der Stadt und Amt Zug höchster Buße.

Hand also vff Jr der genammpten Elßbeth Zur
Lauben, vnnd Anna Brandenbergin vergicht vnnd
vn Christenliche schandtliche Mißethaten, deren
sy vor siben vnuer Lümbdetcn Mannen, vngezwun-
gen vnd vngetrungen gichtig gesynn. wie dann
dieselben deßen gelerte Eidt zuo Got vnd den
Heiligen beschweren handt.

So haben meine Gnädigen Herren von der
Statt vnnd Ammpt Zug (.Nach vermag Jrer ha-
benden Fryheiten, damit sy von Römisch' Key-
ßeren vnnd Königen begäbet sindt.) vff Jro Eydt
erkhennt. daß dißere Armme Mennsch' weger
synndt Todt dann Lebendig. Vnnd also von Jnnen
vß Gnaden gericht, sy dem Nachrichter zuo
Beuehlen.

Es haben also die genannten Elisabeth Zurlau-
ben und Anna Brandenberg unchristlicher,
schändlicher Missetaten sich bekannt, die sie vor
sieben gut beleumdeten Männern »ungezwungen
und ungedrungen« zugestanden und (nach Beleh-
rung) mit ihrem Eide bei Gott und den Heiligen
beschworen haben.

So haben meine »Gnädigen Herren« von Stadt
und Amt Zug (vermöge ihren zustehenden Frei-
heiten, mit denen sie von Römischen Kaisern und
Königen ausgestattet wurden) auf ihren Eid er-
kannt, daß diese armen Menschen vom Leben zum
Tode verurteilt sind und also von ihnen aus Gna-
den gerichtet, und dem Nachrichter (= Scharf-
richter, Henker) zur Vollstreckung übergeben
worden.

r
:

Das Vorstehende ist eine Abschrift des in meinem Besitz befindlichen Entwurfes des Gerichtsurteils. Die
Ähnlichkeit der Schrift und das Fehlen der Unterschrift lassen darauf schließen, das das Schriftstück in Folioformat

von Landschreiher Christian Schön von Menzingen verfaßt und geschrieben wurde. Die eilige Schrift, die Korrekturen

und ergänzenden Randbemerkungen machten die Abschrift nicht leichter. - Christian Schön war (ala Nachfolger
von seinem Bruder Johann Schön) Landschrciber vom Mai 1612 bis 1635, ward dann Verwalter der Schreiberei im

Kloster Wettingen und 1641 bis 1642 Landvogt in Sargans, starb im'Januar 1660.
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CHRONIK
DES KANTONS ZUG FÜR DAS JAHR 1933

JANUAR
l. Stadtpräsideiit Xaver Schmid blickt auf seine

10jährige Amtstätigkeit als Stadtpräsident zu-
rück. 1917 in den Einwohnerrat der Stadt Zug
eingetreten, wurde Stadtrat Schmid zum Nach-
folger des auf Ende 1922 zurückgetretenen
Stadtpräsidenten Dr. Silvan Stadiin sei. ge-
wählt. Durch seine umfassende Sachkenntnis
auf dem Gebiet der Schule und seine ausge-
zeichnete Amtsführung genießt Stadtpräsident
Schmid das Zutrauen der gesamten Bevöl-
kerung.

5. In Zug stirbt im 65. Altersjahr Ulrich Wiesen-
danger, Inhaber des bekannten Haushaltungs-
artikel-Geschäftes, eine im zugerischen Ge-
schäflsleben bekannte Persönlichkeit.

8. Auf seinem stattlichen Sitz zur Münz scheidet
alt Stadtrat August Wyß über 80 Jahre alt aus
dem Leben. Die freisinnige Partei vertrat er
1896—1902 im Kantonsrat und 1896—1900
und 1907—1916 im Stadtrat. Er war das Bei-
spiel eines die Kunst und Geschichte lieben-
den Kaufmannes. Mit dem Verstorbenen ver-
liert Zug eine bekannte und markante Per-
sönlichkeit.

13. Als neuer Chefarzt des Bürgerspitals Zug wird
Dr. med. O. Zürcher in Cham berufen.

15. Im Theater-Kasino in Zug geht »1001 Nacht«,
Operette von Johann Strauß, zum ersten Mal
in Szene. Baar spielt diese Saison das Volks-
stück »Geier-Wally«, Unterägeri »Zigeunerblut
und Zirkusblut«, während Cham feiert.

24. In Zug findet der Zuger Bauerntag statt, der
eine sehr starke Beteiligung aus allen Teilen
des Kantons auf weist.

26. Der Kantonsrat beschließt die Schaffung einer
Baueriihilfskasse und bewilligt einen Beitrag
von Fr. 60,000.— an dieselbe. Weiter leistet
die Kantoualbank einen freiwilligen Beitrag
von Fr. 30,000.—, die Bank in Zug einen
solchen von Fr. 15,000.—.

FEBRUAR
1. Nach zweimonatlicher Dauer ist der Streik

in der Verzinkerei Zug für die Arbeiterschaft
erfolglos zusammengebrochen.

12. Jak. Jos. Iten, Oberrusen, Oberägeri, wird in
der umstrittenen Ersatzwahl mit 112 Stimmen
in den Kantonsrat gewählt.

14. In Luzern stirbt 68jährig Frau Dr. Pestalozzi-
Pfyffer, Witwe des in Zug verstorbenen
Dr. E. Pestalozzi-Pfyffer. Frau Dr. Pestalozzi
war eine in katholischen Caritaskreisen hoch-
geschätzte, vielverdiente Persönlichkeit.

18. Nach kurzer Krankheit scheidet in Deinikon
Korporationspräsident Kaspar Hotz-Zürcher
im 81. Altersjahr, ein bodenständiger und weit
herum bekannter Landwirt, von dieser Erde.

MÄRZ
11. In Cham stirbt nach kurzem Leiden R. D. Sex-

tar Josef Eisener, Kaplan und Chordirektor,
im 68. Altersjahr. Während seines 43jährigen
Priestertums wirkte er volle 38 Jahre in der
Pfarrei Cham als allgemein beliebter Seel-
sorger und Schulmann. Auch in Musiker-
kreisen war er geschätzt und geachtet.

13. und 14. tagen im Kantonsratssaal die Vertreter
des Verbandes der katholischen Anstalten der
Schweiz.

18. Im hohen Alter von 90 Jahren stirbt alt
Drechslermeister Christian Luthiger in Zug,
Gründer der bekannten Drechsler- und Holz-
warenfirma, ein in Gewerbekreisen über den
Kanton hinaus bekannter Mann.

21. Die Kantonsschule bringt »Medea« von Grill-
parzer zur wirkungsvollen Aufführung.

26. Als Nachfolger des aus Gesundheitsrücksich-
ten auf Ende Januar zurückgetretenen Ge-
meindeschreiber Jos. Gasser wird Dr. jur. Leo
Schrnid ohne Wahlgang zum Einwohnerschrei-
ber von Baar gewählt.

.
'

-

APRIL
9. Am Palmsonntag holt der Tod alt Bankdirek-

tor Severin Koch, 84jährig, von seinem län-
gern Krankenlager. Während 60 Jahren hat
der Verstorbene in der Stadt Zug gewirkt,
zuerst als Handelslehrer an der Kantonsschule
und nach der 1891 erfolgten Gründung der
Zuger Kaiitonalbank als Direktor dieses Insti-
tutes bis zu seinem Rücktritt im Jahre 1920.
In den letzten Jahren lebte Bankdirektor
Koch zurückgezogen auf seinem Besitztum in
Oberwil am See.

10. Zufolge Brandstiftung durch einen ent-
wichenen Sträfling aus der Anstalt Kaltbach"
Schwyz brennt die Scheune der Geschwister
Henggeler, Morgarten, vollständig nieder.

29. In Zug stirbt im Alter von 84 Jahren
F. J. Woerner-Bossard, ehemals Inhaber des
bekannten Installationsgeschäftes, ein ge-
schätzter und bei jedermann beliebter Mnnn.

In Rom feiert Bildhauer Alois Branden-
berg seinen 80. Geburtstag. Der Jahre zurück-
liegende Entwurf Brandenbergs für ein Kolin-
denkmal ist in letzter Zeit durch ein Legat von
Alois Landtwing wieder in den Kreis der Er-
örterung gestellt worden.

MAI
10. Die Bäcker- und Konditorenzunft der Stadt

Basel stattet 350 Personen stark unserem Kan-
tonshauptort einen Besuch ab.

21. Die vaterländischen Erneuerungsbewegungen
und Fronten, die sich in der ganzen Schweiz
gebildet haben, machen auch im Kanton Zug
von sich reden. An einer Volkstagung der
Konservativen Partei in Zug spricht der Wal-
liser Staatsrat Dr. J. Escher über »Vaterlän-
dische Erneuerung«. Die Versammlung ver-
langt in einer Resolution die Einleitung einer
weitgehenden Revision der Bundesverfassung.

Als Nachfolger von Kirchmeier Hildebrand
wählt die Kirchgemeinde Cham-Hünenberg
Kantonsrat J. Boog zum Kirchmeier.

28. Das Zugervolk stimmt der kantonalen Geset-
zesvorlage über die Festsetzung von Minimal-
löhnen bei Vergebung öffentlicher Arbeiten
mit 3422 gegen 2757 Stimmen zu. — Bei der
eidgenössischen Abstimmung betr. das Lohn-

abbau-Gesetz beim eidgenössischen Personal
gehört der Kanton Zug zu den verwerfenden
Ständen.

31. Eine freisinnige Versammlung in Zug spricht
sich gegen die neuen Fronten aus und lanciert
eine kantonale Verfassungsinitiative zum
Schutz der öffentlichen Ordnung.

Nach längerem Leiden stirbt in Buonas
Adalbert Küster-Dürrer, Inhaber des bekann-
ten Gasthauses zum »Rößli«.

JUNI
10. Im Alter von 82 Jahren scheidet alt Kantons-

richter Xaver Baumgartner, Cham, nach kur-
zem Krankenlager aus dem Leben. Als Bür-
gerschreiber und Gemeindeschreiber von
Hünenberg, als Kantonsrat während mehreren
Amtsperioden und seit 1884 als Kantonsrich-
ter, wovon nahezu 25 Jahre als dessen Vize-
präsident, leistete dieser treue und gewissen-
hafte Beamte der zugerischen Heimat wert-
volle Dienste.

16. Ein von George Page ab St. Andreas in Cham
gesteuertes Flugzeug stürzt oberhalb der
Brücke bei Sins in die Reuß, zum Glück ohne
Folgen für die Insassen, die schwimmend das
Land erreichen konnten.

19. Im Kantonsspital Luzern stirbt im Alter von
59 Jahren die selbstlose, milde und abgeklärte
Sr. Hedwig Spillmann, ab Sägerei, eine Nichte
von P. Jos. Spillmann S. J.

20. 91 Jahre alt stirbt der Senior der Bürger-
gemeinde Zug, alt Bürgerschreiber Jos. Marius
Weber-Strebel, ein Freund der Berge und
unermüdlicher Forscher und Förderer der
zugerisclien Geschichte.

25. In Baar findet das 15. Zuger Kantonale
Schwingfest, in Cham der 4. Zentralschweize-
rische Kunstturnertag statt. Die Veranstaltun-
gen litten unter der schlechten Witterung.

JULI
2. Vom Zentralschweizerischen Sängerfest in

Einsiedeln kehren lorbeergekrönt in der
3. Kategorie der Männerchor Zug (2. Rang),
in der 2. Kategorie der Männerchor Baar
(1. Rang), Männerchor Cham (6. Rang), Män-
nerchor Unterägeri (9. Rang) und als Gast-
verein der Männerchor Rotkreuz (1. Rang)
heim.
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In Zug findet die Tagung der Deutsch-
schweizerischen Lehrlingsämterkonferenz mit
Einführungskurs in die Arbeit des beruflichen
Bildungswesens und Besichtigung der Etablis-
sements Landis & Gyr A.-G. statt. — Vom

6. bis 8. tagt in Zug die Eidgenössische Kommis-
sion für historische Kunstdenkmäler, mit Bun-
desrat Dr. Meyer als Gast. Anschließend an
die Tagung wurden der renovierte gotische
Saal des Rathauses in Zug, die St. Oswalds-
kirche, verschiedene historische Zugerbauten,
die Pfarrkirche in Baar und das Kloster
Frauental besichtigt.

16. In Zug feiert der Neupriester Josef Steimer,
in Baar Albert Zollet sein erstes hl. Meßopfer.

Der V. Zugerische Musiktag in Unteräseri
vereinigt über 360 Musiker zum Wettkampf
und nimmt einen ausgezeichneten Verlauf.

17. Auf dem Flugplatz Bron bei Lyon stürzt der
31jährige Pilot Werner Stocklin, Sohn von
August Stocklin-Lienhardt in Zug, infolge
Motorpanne ab und erleidet den Fliegertod.

22. und 23. Das V. Schweizerische Katholische
Turnfest, an dem 60 Sektionen mit über
1200 Turnern teilnehmen, bringt Leben in die
Stadt Zug. Unter den Gästen sind Bischof
Matthias Laurentius von Chur als Vertreter
des schweizerischen Episkopates und Oberst
Hartmann, Stabschef des 2. Armeekorps, als
Vertreter des schweizerischen Bundesrates an-
wesend.

30. Primizfeier von Alois Keiser ab Loretto in
Zug.

AUGUST
1. Die Bundesfeiersammlung in der Stadt Zug

erbringt dieses Jahr den bis anbin höchsten
Betrag von Fr. 3300.—.

4. In der Sägerei Speck in Oberwil bricht in der
Tröcknungsanlage Feuer aus, dem durch die
Feuerwehr Einhalt geboten wurde; immerhin
ist bedeutender Sachschaden zu verzeichnen.

13. Der Zuger Kantonal-Turntag in Unterägeri er-
freut sich eines zahlreichen Aufmarsches sei-
tens der Turner und weiterer Festbesucher.

14. Im Kantonsspital in Zürich stirbt im 43. Alters-
jahr Arnold Traber, Depositär der Brauerei

Wädenswil, in Zug, eine in Wirtekreisen best
bekannte und geschätzte Persönlichkeit.

16. In Rotkreuz fällt die aus Prag gebürtige Frau
Fanny Eitingon, wohnhaft in Paris, aus dem
Schnellzug Luzern—Zürich und erleidet den
Tod.

17. Das Preisgericht für die Beurteilung der
Schulhausbauprojekte in Menzingen aner-
kennt den ersten Preis dem Projekt der Archi-
tekten Stadier & Wilhelm in Zug.

20. bis 22. In Zug veranstalten der Schweizerische
Katholische Jungmannschaftsverband, die
Schweizerische Studentenliga und der Schwei-
zerische Studenten verein eine in solchem Aus-
maß noch nie gesehene Jungmannschafts-
tagung (Zujuta). Den Festgottesdienst zele-
briert Bischof Josephus Ambühl; Bischof
Aloisius Scheiwiler hält die Festpredigt. Im
Festzug marschieren 20,000 Jungmänner mit
einigen hundert Pannern und über einem Dut-
zend Musikkorps. Die Station Zug der Schwei-
zerischen Bundesbahnen befördert an diesem
Tag rund 37,000 Personen, eine für Zug
enorme Zahl. Zu den 80 fahrplanmäßigen
Zügen gesellten sich am Sonntag Morgen 13
ankommende und am Abend 14 abgehende
Extrazüge.

25. Im Alter von 77 Jahren stirbt in Walchwil
nach längerem Leiden alt Kantonsrat, Einwoh-
nerrat und Kirchenrat Ignaz Hürlimann, ein
weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekann-
ter Geschäftsmann.

27./2S. In unserem Kantonshauptort tagt der
Verein ehemaliger päpstlicher Schweizer-
gardisten, zu der sich auch der derzeitige
Kommandant der Schweizergarde, Oberst
Hirschbühl, Rom, eingefunden hat.

27. An der Bürgergemeindeversammlung in Zug
verlangt der Rat einen Kredit von Franken
1,350,000.— für die Spitalumbaute. Nach
reger Diskussion wird die Krediterteilurig
zurückgelegt und die Angelegenheit verscho-
ben.

In Breslau stirbt Geh. Justizrat Professor
Dr. Xaver Gretener, ein im Ausland zu hoher
Ehre gelangter Chamer Bürger.

30./31. Die Vereinigung Kantonal-Schweizerischer
Braudassekuranzanstalten hält ihre Delegier-
tenversammlung in Zug.

v

'

SEPTEMBER
3. In Menzingen beschließt die Einwohner-

gemeinde nach anfänglichen Widerständen
nun endgültig den Bau eines neuen Schul-
hauses. In Matten-Hünenberg wird das neue,
nach Plänen von Architekt Weber, Zug, er-
stellte Schulhaus durch einen würdigen Fest-
akt eingeweiht.

7. An einer Herzlähmung stirbt 57jährig alt
Gemeindeschreiber Jos. Gasser in Baar uner-
wartet rasch. Mit ihm scheidet ein langjähri-
ger, tüchtiger Gemeindebeamter und in den
gesellschaftlichen Kreisen Baars allgemein ge-
schätzter Mann aus dem Leben.

9. Die Elektrischen Straßenbahnen im Kanton
Zug, die aus dem Bestreben einer besseren
Verbindung zwischen Berg und Tal ins Leben
gerufen worden waren, schauen auf die ersten
20 Jahre erfolgreichen Bestehens zurück.

An die Außenrenovation der St. Oswalds-
kirche spricht der Bundesrat der Kirchge-
meinde Zug einen Beitrag von 13| %, im
Maximum Fr. 24,000.— zu.

15. Vier ehrw. Schwestern aus dem Institut
Hl. Kreuz, Cham, verreisen als Missionsschwe-
stern nach Yenki (Mandschurei), wo bereits
sechs Mitschwestern unter schwierigen Ver-
hältnissen die Missionsarbeit unter Koreanern
und Chinesen begonnen haben.

Durch Umkippen des Strandbadflosses
findet in Morgarten Frl. Louise Sommerhalder
aus Schloßrued den Tod. Zwei weitere Ba-
dende werden gerettet.

21. Im Kantonsrat gelangt das Gesetz betr. den
Ausbau der Kantonsstraßen, für den Franken
2,374,000.— Kosten veranschlagt sind, nach
Überwindung größerer Schwierigkeiten zur
Schlußabstimmung.

23. bis 25. In Zug tagt die Allgemeine Geschichts-
forschende Gesellschaft der Schweiz unter
dem Präsidium von Dr. H. Nabholz, Zürich.

24. Im Rahmen der zugerischen christlichsozialen
Arbeitertagung referiert in Baar Prof. Dr. Lo-
renz, Freiburg, über die »Berufsständische
Ordnung«, als neue Gesellschaftsform.

Der Zuger Kantonale Sängertag, verbunden
mit der Fahnenweihe des Männerchor Rot-
kreuz, findet in Buonas bei prächtigem Fest-
wetter statt.

OKTOBER

6. In der Nacht vom 6. auf 7. wird in das Sta-
tionsgebäude der Schweiz. Bundesbahnen in
Baar eingebrochen.

Desgleichen in der Nacht vom 8. auf 9. im
Bahnhof Rotkreuz.

8. Am Kantonal - Freisinnigen Volkstag in Zug
referiert Nationalrat Aug. Schirmer, St. Gallen,
über Berufsständische Wirtschaft und Politik.

14. Der Verein kath. Lehrerinnen der Schweiz
hält im Regierungsgebäude seine Jahrestagung
ab. Weiter beherbergt die Stadt die Abgeord-
netenversammlung des Verbandes schweize-
rischer Zivilstandsbeamter.

15. Als Extravaganz der Natur bringt ein Kirsch-
baum in Unterägeri infolge der sonnigen Wit-
terung reife Früchte zweiter Ernte.

22. Das Gesetz betreffend den Ausbau der Kan-
tonsstraßen wird mit 2674 Stimmen gegen
2046 Stimmen angenommen.

NO VEMBER

1. Die Chamer Milchsiederei stellt den bis anhin
reduziert aufrecht erhaltenen Siedereibetrieb
zufolge der hohen Gestehungskosten und des
lahmgelegten Exportes gänzlich ein. Die von
verschiedenen Genossenschaften erstellten
6 Käsereien beginnen ihren Betrieb.

7. In Menzingen stirbt Frau alt Präsident Lisette
Hegglin ab Schwand im Alter von 70 Jahren.
Als deren Tochter, Frau Lidwina Hegglin-
Hegglin, Schmiedmeisters, die Trauerbotschaft
überbracht wird, ereilt die 38jährige ein
Herzschlag.

12. In sämtlichen Gemeinden finden die Bürger-
ratswahlen, ohne große Wellen zu werfen,
statt.

15. Nach längerem Leiden stirbt in Lindencham,
72 Jahre alt, Kantonsrat, Kirchenrat und Frie-
densrichter Julius Neidhart ab »Rosengarten«.
Mit ihm scheidet ein beliebter, aufrechter
Bürger und tüchtiger Geschäftsmann von uns.

19. Das nach Plänen von Architekt Emil Weber,
Zug, erstellte neue Schulhaus in Rotkreuz
wird unter Anteilnahme der Behörden, Ver-
eine und Jung und Alt eingeweiht.
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26. Im Kanton Zug finden die Kirchenratswahlen
statt. In Zug stehen sie im Zeichen des Kamp-
fes.

27. Thomas Mann, einer der bedeutendsten deut-
schen Schriftsteller der Gegenwart, liest im
Rahmen eines von der Literarischen Gesell-
schaft Zug veranstalteten Vortragsabends aus
eigenen Werken.

29. Gasthof und Metzgerei z. Lindenhof in Baar
wechseln um den hohen Kaufpreis von
Fr. 600,000.— die Hand.

DEZEMBER
2. Durchführung der vom Zugerischen Gewerbe-

verein erstmals geschaffenen »Zuger Woche«,
eine Gewerbe- und Handelsschau auf Weih-
nachten.

5. Im Breitholz in Baar wird der Autotaxi-
Chauffer Werner Keßler in Zug das Opfer
eines Raubmordes durcli einen unbekannten
Fahrgast.

20. In Cham begeht R. D. Pfarrer Anton Müller
sein 25jähriges Jubiläum als Pfarrer.

31. Die Theatergesellschaft Baar bringt die Ope-
rette »Der fidele Bauer« von Leo Fall zur
Aufführung und erntet großen Beifall.

Wer vom Jahre 1933 eine merkliche Besserung
der wirtschaftlichen Krise erwartete, ist enttäuscht
worden. Wohl zeigten sich im Laufe des Jahres
einige vorübergehende Aufhellungen. Indessen
ist die Schweiz zu sehr in den internationalen
Wirtschaftsprozeß eingespannt, als daß ihr die
Rolle einer »Insel der Krisenlosen« beschieden
sein könnte. Das Abgehen der Vereinigten Staa-
ten von Nordamerika von der festen Goldwährung
am 19. April 1933 hatte für die Schweiz weittra-
gendste Auswirkungen. Nicht nur entwerteten
sich große Vermögensteile des schweizerischen
Besitzes, auch die Exportindustrie wurde vor
neue Probleme gestellt. Aus diesen wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten heraus wuchsen Bestrebun-

gen nach etwas Neuem, nach Heilmitteln gegen
die Krise und ihre Folgen. So entstanden neue
Bewegungen, Bünde und Fronten, die mit neuen
Programmen vor die Öffentlichkeit traten und
das politische Leben wachriefen.

Auch der Kanton Zug hatte weiterhin seinen
Tribut an die allgemeine Krise zu leisten. Der
Beschäftigungsgrad der zugerischen Industrien
war das ganze Jahr ungenügend; nur jene Unter-
nehmungen, die sich auf den durcli Einfuhrbe-
schränkungen geschützten Iiilandsmarkt stützen
konnten, verzeichneten günstigere Verhältnisse.
Schlechte Zeiten hatten ebenfalls Handel und
Gewerbe, vor allem das Kleingewerbe, das kaum
sein Auskommen findet. Die Zahl der Arbeits-
losen hat sich gegenüber dem Vorjahr eher ver-
mindert. Der Kanton ist infolge der Straßenbau-
ten immer noch ein willkommener Bauherr. Des-
gleichen war die private Bautätigkeit anhaltend
rege. In der Landwirtschaft haben sich die Ver-
hältnisse noch nicht stark gebessert. Jedoch war
der Futtcrertrag gut und die Herbsternte, durch
anhaltend schönes Wetter begünstigt, ebenfalls
zufriedenstellend. Während der Milchpreis sich
gehalten hat, verursachte das überreiche Angebot
von Nutz- und Schlachtvieh weichende Preise. Die
Zuger Bauernliilfskasse hat im Laufe des Jahres
ihre Tätigkeit aufgenommen.

Die zugerischen Bankinstitute legten befrie-
digende Geschäftsergebnisse vor; desgleichen die
von der günstigen Witterung profitierenden Trans-
portunternehmungen.

In den gemeindlichen Rechnungen macht sich
die Krise durch geringere Steuereingänge und be-
ginnende Haushaltuiigsdefizite bemerkbar. Die
Staatsrechnung des Kantons Zug zeigt im Verkehr
an Einnahmen Fr. 2,615,970.12 und an Ausgaben
Fr.2,705,534.12, somit ein Defizit von Fr.89,654—.
Die Vermögcnsbilaiiz hat sich bei Fr. 5,209,858.74
Aktiven und Fr. 6,368,532.20 Passiven (Passiv-
Überschuß Fr. 1,158,673.46) gegenüber dem Jahre
1932 ebenfalls und zwar um Fr. .196,478.15 ver-
schlechtert. Das unproduktive Staatsgut erhöhte
sich auf Fr. 1,006,166.33, die Separatfonde auf
Fr. 2,155,884.09. ,

* * * . * . .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. •*• •*• .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*.*• •**• •#*• •#*• •**• •**• •#*; ;#*; >*• ;**• •**• •**; ;**; ;**; .**. ;**; ;#*; >*• •**• •#*; •*#; ;**; ;**; ;**; ;*v ** v * * * * * •* * * * * * * •*• v •*• •*• •*• •*• •*• •*• •*•
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G O L D E N E S BUCH

EHRENTAFEL DER V E R G A B U N G E N IM KANTON ZUG
vom 1. Oktober 1934 bis 30. September 1935.

Zug.
Einwohnergemeinde.

Emil Hofstetter, z. »Pilatus«,
für den Schulsuppenfonds . . Fr. 300.—

» » Schulenfonds . . . . » 1,000.—

Bürgergemeinde.

R. D. Alois Speck, Domherr,
für das Bürgerasyl Fr. 1,000.—

» » Waisenhaus » 1,000.—
» den Bürgerspital . . . . » 1,000.—

J. Acklin, Sekt.-Chef,
für das Waisenhaus » 400.—
für den Bürgerspital . . . . » 400.—

Ungenannt, in 5 Posten,
für den Bürgerspital . . . . » 14,500.—

Ungenannt, für ein Stipendium . . » 1,500.—

Protest. Kirchgemeinde.

Emil Hofstetter, z. »Pilatus« ... Fr. 2,000.—

Unterägeri.
Einwohnergemeinde.

Frl. Theresia Hugener, Seefeld,
für die Schulsuppe Fr. 500.—

Bürgergemeinde.

Frl. Theresia Hugener, Seefeld,
für den Waisenfonds . . . . Fr. 1,000.—

» » Armenfonds . . . . » 1,000.—

Kirchgemeinde.

Konrad Häusler Fr. 1,600.—
Ungenannt, 2 Posten » 800.—

Baar.
Bürgergemeinde.

Alois Uhr, Marktgasse,
für den Asylfonds Fr. 1,000.—

Cham.
Einwohnergemeinde.

. . . . Fr. 2,500.—

Übertrag Fr. 31,500.—

Bernhard Anderhub,
für den Armenfonds

Übertrag Fr. 31,500.—
W. Schwerzmann, Bildhauer,

Minusio: Dorfbrunnen.

Kirchgemeinde.

Jos. Hildebrand, Ständerat, Zug,
für die Kirche St. Wolfgang . . Fr. 500.—

Steinhausen.

Bürgergemeinde.

Gotthard Rüttimann,
für die Bürgerarmenkasse . . Fr. 3,000.—

Riech.

Einwohnergemeinde.

Familie Dr. Langer,
für den Schulenfonds . . . . Fr. 2,500.—

Bürgergemeinde.

Frau Aubert-Gaillard, Lyon,
für den Bürgerfonds . . . . Fr. 2,030.—

Kirchgemeinde.

J. Hildebrand, Ständerat, Zug,
für die Kirche Rotkreuz . . . Fr. 500.—

Ungenannt, in diversen Spenden,
f ü r d i e Kirche Rotkreuz . . . » 1,150.—

Walchwil.
Einwohnergemeinde.

Ungenannt, für den Schulenfonds . Fr. 5,000.—

Bürgergemeinde.

Ungenannt,
für den Armenhausbaufonds . . Fr. 6,000.—

Kirchgemeinde.

Ungenannt,
für den Pfarrkirchenfonds . . Fr. 3,000.—

» » Kaplaneifonds ... » 2,000.—
» die St. Antoniuskapelle . » 1,000.—

Fr. 58,180.—
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