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AUS DEM RECHTSLEBEN DER ALTEN ZEIT

DIE OFFNUNGEN ODER HOFRECHTE
DES KANTONS ZUG
Von Dr. A. Müller, Zug.

AS älteste geschriebene Recht, das in alemannisch-fränkischer Zeit auch

bei den damaligen Bewohnern des heutigen Kantons Zug einst galt, war

der Pactus und die Lex Alemannorum. Es folgten die Capitularien der

fränkischen Könige. Aber mit dem Zerfall der fränkischen Macht und

der Ausbildung der territorialen Herrschaften, welche auch auf dem
Gebiet des heutigen Kantons Zug schon früh einsetzte, entwickelte sich eine weitver-
zweigte Tradition des Rechtes. Das königliche Hofgericht, wie die Land- und Stadt-
gerichte erteilten mündlichen Aufschluß in einzelnen Rechtsfragen (Einzelweistümer)

auf besondere Anfragen, die Polizeiverordnungen in den Städten und freiem Gemein-
den wurden zu bestimmten Zeiten in ihren Ratshäusern oder vor denselben verlesen.

Auch wurde es Gebrauch, das Recht auf den einzelnen gutsherrlichen Hofgerichten
(Märkerdingen) oder auch auf den genossenschaftlichen Versammlungen eines grund-

herrlichen Hofes zu bestimmten Zeiten im Jahre durch die Ältesten oder Schöffen

weisen oder verkünden zu lassen. (Weistümer oder Offnungen.) Seit dem 13. und
14. Jahrhundert wurden die Weistümer oder Satzungen eines grundherrlichen Hofes

niedergeschrieben und dann nicht mehr mündlich vorgetragen, sondern öffentlich

verlesen und von der versammelten Gemeinde bestätiget1). Man nannte solche Rechts-
satzungen das Hofrecht, die zwischen Grundherrn und den Hofgenossen vereinbarten

Rechtssätze. Ein geschriebenes Hofrecht hieß auch Rotel oder Rodel (altfr. role). Eine
solche Verlesung des Hofrechtes geschah im Jahre 1394 am Donnerstag vor St. Mathys-

tag (19. Februar) zu Blickenstorf in Anwesenheit des Abtes Heinrich vom Kloster Kappel,
das damals Zwing und Bann über den Ort hatte mitsamt den grundherrlichen

Zinsen und Abgaben. Anwesend waren auch die beiden Priester und Patres von Kappel,
Bruder Rudolf Welikon von Luzern, Subprior, Bruder Heinrich von Uri, Großkellner,

beide Konventmönche von Kappel, Bruder Heinrich, Laienbruder und Schweigmeister

i) Schröder, Rechtsgeschichte S. 696 ff.; Meyer, Schweiz. Bundesrecht I, S. 253; F. v. Wyss, Abhandlungen zur
Geschichte des Schweiz. Rechts S. 257; Blumer, Staats- und Rechtsgeschichte der Schweiz. Demokratien I, S. 44 ff;
Legras, Grundriß der Schweiz. Rechtsgeschichte S. 43 ff. Kötzschke, Allg. Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters
S. 221 und 364. Rennefahrt, Grundzüge der bernerischen Rechtsgeschichte S. 183 ff.



desselben Stiftes; dann die »Gebursami und die Dorflüten« von »Blygestorff«. Letztere

hatten den Abt gebeten und aufgefordert, in Blickensdorf ein offenes Gericht zu halten;

dieser gewährte ihnen »einen offenen Tag«, an dem Bruder Heinrich zu Gericht saß

an des Abtes statt. Die Genossen oder Dorfleute eröffneten durch ihren Fürsprecher

Werner Jans von Baar: daß das Gotteshaus zu Blickensdorf Zwing und Bann habe

und einen Rodel, darin stünde ihr Hofrecht, den Rodel begehren die Genossen zu

verhören. Und es war »mit gesampneter Urteil« das Recht erteilt, daß man den Rodel

vor Gericht lesen soll, der war auch gelesen »von Wort zu Wort« als »hernach ge-

schrieben steht«. Es wurde nun der Hofrechtsrodel vom 27. Januar 1381 (Sonntag nach

Paulustag, als er bekehrt war) verlesen und aufs neue beschrieben.1)

Nur wenige Hofrechte sind auf uns gekommen und diese nicht etwa in ihrer

ursprünglichen Fassung, die in karolingische Zeiten zurückgeht, sondern in Redaktion

des 14. und 15. Jahrhunderts. In dieser Art sind uns folgende Hofrechte erhalten:

Das habsburgerische Hofrecfit von Ägeri, nach Grimm, wohl um 1352 oder vielleicht

besser nach 1364-65 nach dem endgültigen Anschluß Zugs an den eidgenössischen

Bund verfaßt.2)

Die Hof rechte von Neuheim, der beiden Klöster Einsiedeln und St. Blasien, wie sie für

die beiden Höfe galten, red. von 1300 und 1331. Die Höfe der beiden Klöster dehnten

sich auf weitverzweigtes Gebiet aus: Der Einsiedler-Hof bestand aus Gütern in

Neuheim, Hinterburg, Oelegg, Brättigen., Menzingen (d. i. die heutige Gemeinde),

Adelmattswil und Ägeri. Hinterburg selbst zerfiel wieder in vier Teile laut Urbar

von 1331. Dann Güter in Hinterbühl, Finstersee, Winzwilen, Bumbach, Bremen. Alle

diese Güter bildeten den Einsiedlerhof zu Neuheim, vielleicht nach Neuheim benannt
als dem altern Pfarrdorf, wo anfänglich St. Blasien die Eigenkirche besaß, später in
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts Einsiedeln das Patronatsrecht. Der St. Blasier-
hof umfaßte laut spezifiziertem Urbar von 1520 Güter zu Wil (Wiler bei Neuheim),
Neuheim selbst früher mit der Eigenkirche, Hinterburg, Niederwil (vermutlich Wilen
am Wilersee), Brättigen, den »Hof zer Schwell«. Nicht das ganze Gebiet des Berges
gehörte an die beiden Klöster, es hatten dort auch grundherrlichen Besitz und Rechte
das Haus Habsburg, die Abteien Engelberg, Schännis, die Freien von Rüßegg im
Lehen an die Hünenberg, später auch das Kloster Kappel.8)

1) Urkunde gedruckt in der Zeitschrift für Schweiz. Recht 2. Bd. 3. Heft S. 75 ff.
2) Eine Abschrift des Hofrechtes von Ägeri vom Jahre 1407 befindet sich im Stadtarchiv. Eine ältere

Fassung von 1352 gibt Grimm in seinen Weistümer I, S. 159-161, wohl nach ihm Letter, Beiträge zur Orts-
geschichte des Ägeritales I, S. 351 f., auch Stadiin, Topographie III, S. 289 ff.

3) Die beste Ausgabe dieser beiden Hofrechte mit rcchtshistorischer Abhandlung besorgte Rob. Hoppeier

im Zuger Neujahrsblatt 1907 S. 17 ff. Vergleiche auch A. Weber, Die Eigenleute des Gotteshausgerichtes am
Menzingerberg und Ägerital Gfr. 62.

Die Öffnung von Gangolfswil, eines Hofes, der durch habsburgische Schenkung
und Eigenerwerb dem Kloster Muri gehörte, mit Gütern in Dersbach, Zweiern, Holz-
häusern, Berchtwil und Waldrat (dem spätem Waldeten), auch oft der Richtbrief von
Muri genannt in der Fassung von 1412.1)

Das Hofrecht von Blickensdorf von 1381 und 1394.2)

In die Gattung der Hofrechte gehören auch die »Satzungen und Ordnungen^

der Gerichtsherrschaft Buonas, das Territorium jurisdictionis Buohenas, über die Ort-
schaften Buonas, Risch mit Kirchberg, Oberrisch, ein Teil von Höllmühle, Stockeri,
Waldhaus, Brüglen, Breiten, Auwelten (wohl Auleten) und auf dem zugehörigen See
dieser Gebiete.3)

Hieher zu erwähnen sind auch die Öffnung des Freiamtes für Steinhausen und
das Weidtum von Walchwil 1308.4)

Es gab aber auch in ändern grundherrlichen Höfen besondere Rechtssatzungen
zwischen den Grundherren und den Hofgenossen. Ein Beispiel ist Zug nach der Ur-
kunde vom 27. Juni 1337. Schwester Katharina von Luzcrn, Beghine zu St. Michael
in Zug, schenkt ihren Mitschwestern ihr Haus und ihre Hofstatt zu St. Michael mit
dem zugehörigen Baumgarten. Die Schenkung wird vom habsburgischen Ammann in
Zug, Berchtold ab dem Huse am offenen habsburgischen Gericht in Zug verschrieben
mit der Formel: »Daß es Kraft und Handveste haben möge nach unserer Stadt Zug
Gewohnheiten und nadi unseres Hofes Recht«. So wissen wir, daß es in Zug ein Hof-
recht gab, wohl keine Handveste wie sonst in Städten.5)

II.
Das wichtigste Rechtsverhältnis zwischen dem Grundherrn und seinen Unter-

tanen fand seine Bestimmung im Hofgericht, in welchem der Hofherr im Umfang
seiner Kompetenz Recht sprach und in welchem die Hofgenossen das Recht fanden.
Die Gerichtsbarkeit des Hofherrn (genannt Zwing und Bann) entstand wohl aus der Be-
fugnis, die Genossen vor dem Volksgericht zu vertreten auch vor dem Graf und seinem
Zentenar, seit dem 10. und 11. Jahrhundert waren die Genossen des Hofes in den Rechts-

1) Das Original von 1412 befand sich früher im Stadtarchiv Zug laut Verzeichnis der Urkunden auf der
Bürgerkanzlei, aber es scheint abhanden gekommen. Eine Abschrift befindet sich in den Urkundenkopien von
Bonifaz Staub in seiner Sammlung, jetzt im Kantonsarchiv. Die Öffnung galt nicht nur für Gangolfswil, sondern
auch für die Gotteshäuser Dinghöfe in Talwil, Liele, Böllikon, Türmulen und Ittental. Nach Stadiin II, S. 138
sind die Rechtungen des Klosters Muri zu Gangolfswil unter Abt Rußinger 1412 neu beschrieben worden, die
dann 1486 durch Kauf an die Stadt Zug übergingen um 1080 Gulden. Damals gelangte der Hofrodel von 1412
an Zug; vgl. über den Hof Gangolfswil und seine Rechte auch K. Lütolf im Geschichtsfreund Bd. 56 S. 32 ff.

2) Druck des Hofrechtes von Blickensdorf in der Zeitschrift für schweizerisches Recht 2. Bd. 3. Heft S. 75 ff.
s) Druck im Geschichtsfreund Bd. 33 S. 135 ff. »Die ehemalige Gerichtsbarkeit und das Schloß Buonas im

Kanton Zug«.
4) Erwähnt bei P. A. Wickart in seinem Quellenverzeichnis im Stadtarchiv.
5) Urkunde im Stadtarchiv Zug. Das nun stockfleckige Exemplar war noch wohl erhalten, als ein Kopist

es für das Klosterarchiv Maria Opferung bearbeitete. Siehe die Kopie im dortigen Archiv, auch A. Müller, Das
Gotteshaus Maria Opferung in Zug in seinen rechtshistorischen Verhältnissen, Zug, 1936, S. 6.



fragen um Eigen und Erb dem Hofgericht unterworfen. Der Grundherr oder sein Be-
amter führte den Stab, d. h. den Vorsitz, das Urteil aber fanden wie im alemannischen
Ding die Gerichtsgenossen, die ganze Gemeinde, der Vorsitzende, im engern Sinn der
»Richter« geheißen, kam die Leitung des Gerichtes, die Verkündigung und Vollstreckung
des Urteils zu. Derart waren auch die Hofgerichte im Kanton Zug gebildet in ihren für
alle Gerichtsgenossen gebotenen Jahrgerichte, die zwei bis drei Mal im Jahre gehalten
wurden, im Mai und Herbst. Gangolfswil kennt noch ein drittes Mal am St.Hilarientag1),
Blickensdorf nur ein Jahrgericht. Diese sind mit dem »ungebotenen Ding« des germani-
schen Volksrechtes zu vergleichen, wurden aber meist sieben Tage vorher in der
zugehörenden Kirche geboten oder durch einen Beamten angesagt und wie früher in
alemannisch-fränkischer Zeit unter freiem Himmel im Schatten alter Bäume gepflogen.
Vorerst fand die feierliche Eröffnung des Hofrechtes statt, als es noch nicht aufgeschrie-
ben war; die Hofleute wurden von ihrem Herrn oder seinem Stellvertreter auf den Eid
befragt, was sie über die Rechtssatzungen des Hofes wüßten. Später wurde das ge-
schriebene Hofrecht verlesen. Dann folgten die eigentlichen gerichtlichen Verhand-
lungen, vorerst die Zinsforderungen des Herrn, weshalb diese meistens im Rodel
enthalten waren, dann Rechtsfragen im Eigen und Erb, worüber nur das Jahrgericht
entscheiden konnte. Zur Verhandlung über andere Rechtsfälle, die man gewöhnlich
mit dem Ausdruck »Geldschuld« zusammenfaßte, konnte der grundherrliche Beamte
auf Begehren des Klägers zu jeder Zeit das Gericht berufen, welches dann als Nach-

zwing oder Wochengericht bezeichnet wurde. Dieses war mit dem »gebotenen Ding«
der alten Zeit zu vergleichen; es wird ausdrücklich erwähnt auf dem Hof Gangolfswil2).
Auch das zugerische Wochengericht ist bekannt. Es gab auch in den zugerischen Höfen
einen Gerichtszug; die Minderheit konnte das Rechtsgeschäft weiter ziehen vor die Ge-
richte anderer Höfe der nämlichen Grundherrschaft. So sagt das Hofrecht vonÄgeri: »Es
gibt meines Herrn Amtmann, der dann zu Gericht sitzt, gegen Zug Tag auf den 4. Tag
und auf das nächste Gericht«, weil Zug der gleichen österreichischen Grundherrschaft
angehörte.8) In allen zugerischen Hofrechten finden wir dann die unter Strafe gebotene
Teilnahme der Hofgenossen am Gericht, sofern der Genösse vom Grundherrn Erb
oder Lehen von sieben Schuh lang und breit inne hatte.4) Als Strafe des Nicht-

J) »Wer erb oder leben von dem gotzhus het und bar twinghörig ist, der sol in den gedingen sin ze

meicn ze herbst und ze samt Hylarien tag, die selb geding 90! man vorhin siben tag künden, und wer nit dar
kumbt, der sol drin Schilling bessren, zieche dcme für, dz in ehafte not geirret habe. Wer von dem gotzhus erb

oder lochen hat, siben schuchen lang und breit, der ist twinghörig in den hof. Man sol ouch die geding siben

tage vorhin künden in kilchen oder ze weg.«

s) Die urteil, die in den vier geding hoffen stosscnt umb erb und eigen, die sol man in diesem hof ver-
richten nach der meren band, aber die urteilen, die in den selben geding hoffen in den wuchgcrichten umb

gdlsdiuld gestossen, die gand für ein npt.

3) Grimm, Weistümer I, S. 159.
4) Gangolfswil: »Wer vom gotzhus erb oder lechen hat siben schuchen lang und breit, der ist twinghörig

in den hof.«

»

.

erscheinens wird meistens 3 Schilling gefordert, doch gilt die Entschuldigung der
dringenden Not oder der unverschuldeten Unwissenheit.1)

m.
Die Hofrechte geben uns auch Aufschluß über die Beamten des Grundherrn, der

meist nicht auf dem Hof wohnte, vielleicht wohl zu Buonas. Die fränkische und
salische Zeit kannte die Meier (villici) z. B. Cham.2) Sie schwangen sich vom Stand
höriger Bauern auf zu ritterbürtigen Ministerialen, machten Anspruch, daß ihnen ihre
Güter nicht mehr nach Hofrecht sondern nach Lehenrecht verliehen wurden, erhielten
auch meist einen festen Turm zu ihrem Sitz, den sie der Herrschaft im Notfall zur
Verfügung stellen mußten. Seit dem 13. Jahrhundert finden wir an ihrer Stelle
einfache Ammänner, die jederzeit vom Grundherrn wieder ihres Amtes entsetzt werden
konnten, aber gewiße Gefalle bezogen. Ein solcher Ammann ist für den Hof und die
spätere Stadt Zug hinlänglich bezeugt. Alle zugerischen Hofrechte kennen Beamte
(Amptlüte), welche den Herrn im Gericht, im Bezug der Gefalle, in Aufrechthaltung
der Ordnung im Hofe vertreten. Meist wird die Hauptperson, der Vorsitzende im
Gericht Ammann genannt, in Ägeri mines Herren Amptmann, ebenso in den Kloster-
höfen von Neuheim, in Gangolfswil des Gotteshauses Vogt, in Blickensdorf scheint es
vorgekommen zu sein, daß ein Mönch von Kappel an Stelle des Abtes den Stab führte.
Zu den Amtleuten des Hofes gehörte auch ein Bannwart als Wächter des unverteilten
Waldes und ein Weibel (z. B. in Neuheim) als Gehilfe des Ammanns im Gerichte.3)

') Gangolfswil: »Und wer nit dar kumpt, der sol drin Schilling besren, er ziehe deine für, dz in ehafte
not geirret habe«, ferner «welle s.ch aber entschlachen mag, dz es im nit ze wüssen worden sige und er es nit
vernommen hab, der ist der büß ledig.« Deshalb gebietet das Hofrecht von Gangolfswil für den Beklagten eine
persönliche Zitation: »welle ouch das recht liden sol umb erb und lechen (die stets vor das Jahrgeding gehörten)
dem soll man für gebiette ze hus und ze hoff ald under ougen; wer aber, dz er siel, also verseit, so sol des
gotzhus bot ein Wortzeichen us der hus bistell bringen.«

*) Siehe die Urkunden von 1259 im Gfr. I, S. 373, von 1262 bei Neugart Cod. digl. Alemanniae nr. 984.

«) Vergleiche darüber Blumer, Rechtsgeschichte I, S. 66-70. Audi die Ammänner ließen sich für das Gericht
vertreten: vergleiche die Urkunde vom 29. Juni 1433 im Stadtarchiv Zug: Ruodi Meyenberg von Hinderbure
sitzt daselbst im Zugeramt öffentlich zu Gericht »von cmpfolens wegen mines genedigen lieben heren des er-
wirdig apptes zu sant Blässm, von empfohlens wegen des bescheidnen Johansen Wetzels zu disen ziten des
egenanten apptes amptman und propst ze Stampfenbach« im Rechtsgeschäft einer Gültverschreibung von einem
Mütt Kernen Gelds des Hans Truchsler von Zug an die neue Pfrund zu St. Michael in Zug zu Händen des
Ammann Hans Huslers, Zug und des Rates in Zug »damit es gut crafft und macht haben söllti nu und hienach «
Am 20. August 1431 verschreiben Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich in Anwesenheit des Pater Konrad
Schnber, Großkellner zu St. Blasien in voller Gewalt des Abtes Nikolaus und der Hofgenossen Hans Edlibach
genannt Schuchzer, von Hinderburg, Rudolf Stob von Brettingen, Hans von Wile, Rüedi Meyenberg von Hinder-
burg teilweise das Hofrecht von Neuheim - St. Blasien wegen des Falles: »welcher in den Hof zu Nünchen
gehört und des gotzhus zc sant Blasyen eigen ist, der sol unserm herren dem appt von sant Bläsyen und sinem
gotzhus sin zms und väl geben, und git man ze fall das best houpt, so einer hat under allen sinem viel,, hat er
aber mt vichs, so gibt er das best stuck, so er hat, under sinem gewant oder an sinem harnesch . . und wer
ouch sust des Gotzhus sant Bla'syen gueter hat siben schuh lang und breit, der des gotzhus eigen nit ist, der git
ouch unserm herren von sant Blasycn und sinem gotzhus oder irem amptlüten einen fall und git für denselben
fall zwei pfunt gewonhcher Zuger werschaft« (Urkunde im Stadtarchiv Zug). Siehe auch Urkunde vom 4. Juli 1426
im Stiftsarchiv Einsiedeln, Hans Edlibach. Ammann im Hof Neuheim, fertigt und beurkundet einen Kauf in Egeri



Es brauchte gewiß eine lange Zeit, bis sich die Satzung des Hofrechtes in der Weise
entwickelt hatte, daß der Grundherr nicht mehr einen fremden Ministerialen, sondern

einen Hofgenossen zum Ammann erwählen mußte.

IV.
Hin und wieder gewähren uns Hofrechte einen Einblick über die rechtliche

Stellung der Hofgenossen zum Grundherrn selbst in frühere Zeiten. Interessant ist
die Mitteilung im Hofrecht von Ägeri: Wir sind nicht eigen den Herren von Ostreich,
wir waren nur ihre Vogtleute, bevor wir eidgenössisch wurden, wir sind aber Eigen-
leute des Gotteshauses Zürich Sankt Felix und Regula, wir geben der Äptissin jähr-
lich 30 Rötteli und damit haben wir alles, was wir kaufen in der Stadt Zürich, auch
verzollet. Auch Urkunden von 1436 und 1471 bestätigen dieses Rechtsverhältnis
zwischen Zürich und Ägeri, als das Zollrecht der Abtei an die Stadt Zürich überge-
gangen, z. B. den 29. Juni 1471 beseitigen Bürgermeister und Rat von Zürich den
kleinen Freunden im Ägerital auf ihr fleißiges Beten den vor acht Jahren erschwerten
Zoll und gewähren wieder Zollfreiheit.1) Im Ingreß des Gangolfswilerhofrechtes
findet sich die Mitteilung, daß »alle Artikel und die Geding (Gerichte) herbracht sind
von Bestätigung und Freiheit unserer Herrschaft von Ostreich und daß Niemand von
Alters anders denkt«. Daraus wissen wir, daß Muri diese Güter vom Hause Habsburg,
seinem Stifter empfangen hat.2) In der Zeit der territorialen Grundherrschaften sind
als Hofbewohner zu unterscheiden die Hörigen (servi, mancipia, eigene Leute) und die
freien Hintersaßen (coloni, bei Gotteshäusern liberi ecclesiastici, auch liberi censuales).

Die Hörigen, ausdrücklich genannt schon in der ältesten Zugerurkunde vom
16. April 858, waren in fränkischer Zeit noch Knechte ihres Herrn ohne eigenen
Grundbesitz, die als Landbauern oder Handwerker dem Herrn unentgeltlich dienen
mußten. Der Herr konnte sie veräußern oder nach eigenem Ermessen züchtigen.8)
Im Zeitraum der Grundherrschaften ist die harte Leibeigenschaft meistens ver-
schwunden, es gab auch in den zugerischen Hofrechten nur mehr Hörige mit be-
stimmten Ländereien zum freien Anbau und Benutzung, durch das Hofrecht war das
Züchtigungsrecht des Herrn aufgehoben, ja in zugerischen Offnungen hatten auch die
Hörigen das Recht des freien Wegzuges.4) Die Hörigen waren zu folgenden Be-
schwerden verpflichtet: 1. Die Grundzinsen zu entrichten je nach der Größe des bei
der Verteilung des Bodens zugeteilten Feldes und Ackers. Auf dem habsburgischen
Hof in Ägeri bestand der Zins aus vier Stücken: Haberzins, Zinspfennig, Fischzins

1) Vergleiche Grimm I, S. 160. Urkunde im Stadtarchiv. Vergleiche auch Letter 1. c. I, S. 348.
2) Gangolfswil: »Alln dn stuck artikel und geding, die hie nach geschrieben stand, die sint bewährt in den

geding hoffen mit geschwornen eiden, das si das gutzhus ze Muri also har bracht von bestättung und friheit
unser herrschaft von Osterrich und das nieman von alter her anders gedenkt.«

3) Bluntschli, Rechtsgeschichte I, S. 41; Blumer 1. c. I, S. 48 f.
4) Z. B. Neuheim: »Werne ein gotzhusmann hinnan ziechen wil, den sol man unbekümbert lassen ziechen

war er wil«.

8
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und die Stur.1) Waren die Grundzinsen früher mehr in Geldwert zu entrichten, so
wurden später neben Geldzinsen auch Naturalabgaben gebräuchlicher, z. B. Ochsen,
Kühe, Rinder, Böcke, Schafe, Lämmer, Ziegen, Käse, Ziger, Butter, Milch, allerhand
Getreide und Früchtesorten der Bäume.2) Wurde der Zins nicht auf den bestimmten
Termin entrichtet, so hatte der Grundherr ein unbeschränktes Pfändungsrecht dazu
und nach einer weiteren bestimmten Frist, fiel ihm das Gut ledig zu.3) 2. Die Hörigen
müssen den Fall entrichten. Ursprünlich stand den Kindern der Hörigen nur ein
sehr beschränktes Recht am Nachlaß ihrer Eltern zu, das aber bei Ehelichkeit zum
vollen Erbrecht wurde. Der Grundherr forderte aber dafür, daß es nur auf seiner
Gnade beruhe, als Loskaufspreis für die den Kindern überlassene Erbschaft den Fall
(Todfall, mortuarium), wenn der Verstorbene Vieh hatte, mußte das beste Stück ent-
richtet werden, besaß er kein Vieh, so das beste Kleidungsstück oder beste Stück an
seiner Waffenrüstung (Harnisch). Sind mehrere Geschwister auf dem Gute, so darf
nur beim Tod des ältesten der Fall gefordert werden.4) Der Fall muß bald entrichtet
werden, z. B. Gangolfswil: in der Kilchhöri vom Grab in den Hof (wohl am Tag des
Begräbnisses), äußert der Kilchhöri innert sieben Nächten, wer außer Landes ist, in
acht Tagen nach der Heimkehr, sonst kann das Gotteshaus die Güter an sich ziehen,
bis der Fall entrichtet wird. Sofern der Fall nicht recht entrichtet wird, gilt er nichts
und ist nochmals zu entrichten (Gangolfswil). 3. Oft findet sich in den Offnungen
auch die Vorschrift, daß die Hörigen zu gewissen Zeiten, z. B. in der Fastnacht,
Herbst, Weihnachten, von ihrer Hofstatt ein Huhn geben, z. B. beide Neuheim. 4. Eine
Beschwerde war wohl auch die Vorschrift für die Männer, keine Ungenossin, d. h.
nicht eine Frauensperson von einem ändern Hof zu heiraten, der Rechtsgrund dieses
Verbotes lag darin, weil die Kinder eines Hörigen dem Herrn der Mutter gehörten
und durch eine Heirat des Mannes mit einer Ungenossin dem Hofherrn entzogen
wurden.5) Diese harte Beschränkung des Verehelichungsrechtes wurde gemildert

1) Grimm, Weistümer I, S. 161. Besonders genannt werden noch die Sperber: »Die sperwer, die sind ouch
mines herren«.

2) S. Blumer, Rechtsgeschichte I, S. 45. Eine Zusammenstellung der Grundzinsen in den einzelnen Höfen des
heutigen zugerischen Gebietes, siehe im Zugerkalcnder 1937 S. 12 ff.

») Z. B. Gangolfswil: »Wa das gotzhus zins hat, den send des gotzhuses hotten vorderen uf die zit, als si
gefallend. Were aber, daß si inen nit werden möchtend, untz das zwen zins den dritten berührtend, so sol das
gotzhus das gut in sin band ziechen, untz das im sin notturf widerfcrt«.

4) Z. B. Neuheim Nr. 14 S. 31. In Gangolfswil: »Die guter, die des gotzhuses eigen sint und des mans erb
oder leclien, die sechs pfcnnig geltend oder me, die sind dem gotzhus vällig, und git imb von dem erb dz best
houpt, dz den herd buwet . . . . wcre aber, dz iema des gotzhuses gütter hette, die er selber nit buwet, so
nimpt dz gotzhus den fal von dem lerna, und löst im den sin lechenheim«. - »Des gotzhuses eigen nur, der
weder erb noch lechen von dem gotzhus het, so der erstirbct, so sol nur von im ze val gebe dz best gewand,
als er ze kilchen und ze markt gegangen ist.«

'•>} Man nannte dieses Rechtsinstitut »das Gelasse«. Z. B. Gangolfswil: »Des gotzhus eigen nur sol nieme
träflen oder zuchtigen umb sin ungenössinen, worn dz gotzhus; Neuheim - Einsiedeln 1. c. S. 31 Nr. 23, gestattet
die Ehe mit Erlaubnis des Abtes; Neuheim - St. Blasien 1. c. S. 33 Nr. 21, ist strenger gehalten: Wer eine Un-
genossin heiratet, der hat des Herren Huld verloren und mag ihn einen Vogt straffen, er muß mit dem Grund-
herrn oder seinem Ammann vereinbaren, bis er die Frau haben darf.



durch Verträge, welche die Grundherren unter sich schlössen. Sie verbanden sich da-
durch zu einer Gemeinschaft, in deren Kreise die Hörigen nach gleichem Recht
heiraten konnten wie die Eigenleute des nämlichen Herrn, so daß die Kinder immer
dem Vater folgten. Der Herr des Vaters zog dann, im gegenseitigen Einverständnis
der Grundherren, die Kinder, die eigentlich dem Herrn der Mutter gehörten, an sich,
was man »rauben, berauben« hieß. Man nannte eine solche Vereinigung »die Genos-
same« (communicatio). Vom Bestand derselben berichtet uns das Einsiedlische Hof-
recht von Neuheim. Einsiedeln stand mit seinen Höfen in Ehegenossame mit den
meisten ändern Gotteshäusern, als St. Gallen, Fraumünsterabtei Zürich, Säckingen,
Schanis, Pfäffers, merkwürdigerweise nicht mit St. Blasien1), in gleicher Weise der
Hof Ägeri der Habsburger mit den Höfen Einsiedeln, Arth, Zug und Cham.2) Die
Geburt von hörigen Eltern machte im Mittelalter den hauptsächlichsten Entstehungs-
grund der Hörigkeit aus. Ein fernerer bestand in der Ansiedelung auf einem grund-
herrlichen Hof; wer Jahr und Tag auf demselben sich aufhielt, ohne von einem aus-
wärtigen Herrn angesprochen zu werden, wurde dadurch Höriger des Grundherrn,
denn für einen solchen Hof galt das Rechtsaxiom: »Die Luft macht eigen.«3) 5. In
verschiedenen Höfen, z. B. in Gangolfswil, bestand auch die Pflicht, dem Grundherrn
Frondienste zu leisten, besonders in den Ackerarbeiten des Jahres.4) 6. Sowohl die
hörigen Bauern als die freien Hintersaßen, — die letztern waren nur zur Entrichtung
der Grundzinsen verpflichtet — standen zum Grundherrn in einem eigentümlichen
Verhältnis im Besitz ihrer Güter. Die Öffnung von Gangolfswil sagt davon: »Die
Güter, die des Gotteshauses eigen sind und des Mannes (d. h. des Hofgenossen) Erb
oder Lehen«, »stirbt Mann oder Weib«, die Güter innehaben, »auch eheliche Leibes-
erben, so ist das Gut dem Gotteshaus ledig«, d.h. es fällt dem Gotteshaus zurück. »Wer
auch den eidschätzigen Zins nicht richtet auf den Tag, auf den er ihn richten soll,
der soll ihn morgen bessern mit drei Pfunden«, d. h. mit einer Auflage von drei Pfund.
Uneheliche Kinder erben das Gut nicht.6) Wir erkennen daraus, daß sich im zuge-
rischen Hofrecht um ein beschränktes Erblehen (ius haereditarium, Emphyteuse)
handelt, das Blumer6) als Erbleihe oder Erbzinslehen bezeichnet, die Güter waren auf
eheliche Kinder erblich, beim Übergang ist der Ehrschatz zu entrichten und das Gut

1) Hofrecht Einsiedeln-Neuheim 1. c. S. 31 Nr. 22.
2) Hofrecht Ägeri, Grimm, Weistümer S. 159.
8) Dieser Rechtssatz galt z. B. im Hofrecht Gangolfswil: »Wenne frömb wib ald man hiehar körnen sint,

jar und tag hie säßhaflt und hushablich gsessin sint, und blibend unversprochen, die.sont dunnenhin dem gotzhus
dienen als die irenc«.

4) Alle Murihöfe hatten sogar bis mehrere Tage in der Woche Frondienste (tagwan) zu leisten. Vergleiche
Blumer, Rechtsgeschichtc I, S. 47 nach Ada Murensia.

6) Z. ß. Gangolfswil: »Wa wib oder ma stirbet, die des gotzhuses eigen sind und nit euch sind, noch nicht
elicher lib erben band, die erbet das gotzhus«.

6) Blumer, Rechtageschichte I, S. 57. Auch Verbrechen und hartnäckiger Ungehorsam bewirkten den Verlust
des Gutes und dessen Heimfall an den Grundherrn 1. c. urkundliche Belege.
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vom Grundherrn oder seinem Beamten zu empfangen.1) Der Grundherr als eigent-
licher Eigentümer erläßt in den Offnungen manchmal Vorschriften über die Veräuße-
rung der Güter, z.B. in Gangolfswil: »Wer ein Erb verkaufen will, das er vom Gottes-
haus hat, der soll es feilbieten zum ersten dem nächsten Erben, dann dem
Gotteshaus, dann den Genossen des Hofes, endlich wem er will«.2)

V.
Die hohe Gerichtsbarkeit über die Stadt und das äußere Amt Zug gehörte in

der Zeit der Grundherrschaften dem Hause Habsburg-Österreich.8) Merkwürdig ist,
daß Habsburg-Österreich dafür in den Höfen auch eine Steuer bezog, z.B. in den
beiden Gotteshaushöfen Neuheim 16 V* Pfund und 3V* Schilling Stehler Pfennig im
Jahr4), weiter mußten die Hofgenossen dem Herzog keine weitere Dienste (auch keine
Waffendienste) oder Abgaben leisten.5) Die hohe Gerichtsbarkeit wurde durch den
österreichischen Ammann und das Gericht in Zug ausgeübt. Der Ammann von Zug
hatte als höchster Landesvertreter des Herzogs den Hof-Ammann im Gerichte vor
»Unfug« zu schützen.6) Die niedere Gerichtsbarkeit (Dieb und Frefel) und die Polizei-
ordnung hatten meist die Grundherren, und ließen sie durch ihre Ammänner in den
Höfen verwalten unter dem Schutz des herzoglichen Ammann in Zug. In Neuheim hat
der Ammann ein Büßungsrecht, das laut Hofrecht nicht höher sein darf als 3 Schilling
dem Kläger, 3 Schilling dem Ammann des Hofes und 6 Schilling dem Vogt, bei Verwun-
dung (bluot runs) auch die Verpflegung des Verwundeten und die Arztrechnung.7) Wenn
aber der Tatbestand auf Frevel geht, hat der Hofrichter den Stab niederzulegen zu
Händen des höhern Richters. Neben Zwing und Bann hat der Herr von Kappel auch die
niedere Strafgerichtsbarkeit (»tieb und freffen«) in Blickensdorf, und es urteilen über
die Vergehen die vier Richter, die vom Abt mit der »mehren Hand« der »Gebursami«
von Blickensdorf dazu gegeben sind. Sehr weit entwickelt war in strafrechtlichen und

1) Neuheim von Einsiedcln 1. c. Nr. 18, St. Blasien Nr. 16. Gangolfswil sieht vor, daß das Gut ohne Erlaub-
nis des Abtes oder seiner Amtleute nicht verkauft oder versetzt werden darf, und daß es geliehen werde mit
»einem gewonlichen erschatz«.

2) Ägeri: Zuerst den getcilcn, dann den Genossen, dann in die Witreite; ähnlich Neuheim-Einsiedeln 1. c. Nr. 12,
ebenso Neuheim-St. Blasien Nr. 12.

s) Vergleiche R. Hoppeler 1. c. S. 25; Kopp, Geschichte der eidg. Bünde II, l, S. 566-569.
*) Urbar Menzingen von 1427 Bl. 8 a; Hoppeler 1. c. Anm. 8 S. 25. Es ist hier hinzuweisen auf eine Urkunde

im Stiftsarchiv Einsiedeln vom 14. April 1412: Burkart von Mansperg, Landvogt meiner gnädigen Herrschaft von
Österreich verkauft an Bentelli Brunner, Schultheß in Bremgarten, die Stur der Gotteshausleute von Neuheim
(Einsiedeln und St. Blasien) um 170 Gld. und 20 Plappart. Österreich hatte diese Steuer nach der Urkunde
schon früher an Brunner als Pfand abgegeben »von notturft wegen«. Die Steuer betrug damals 17 t/3 Pfand und
4 Y2 Schilling Stehler Pfennig.

•*>) Hoppeler 1. c. S. 25. Neuheim - Einsiedeln: »Da mit süln wir gedienet han und sol uns fürbas nüt be-
kümbern weder mit reisen noch mit keinen ändern Sachen, wan so vil wir gerne tugend.

f) Z. B. Neuheim-Einsiedeln Nr. 5: Der Vogt (des Herzogs) soll sitzen neben meines Herren Ammann
und soll ihn schirmen vor Unfug (unfuog) und soll ein Vogt meines Herren Ammann nicht beeinflußen (irren)
an seinen Gerichten.

7) Die straf- und polizeilichen Artikel enthalten bei Neuheim-Einsiedeln Nr. 25 - 30, Neuheim-St. Blasien
Nr. 22-26. Vergleiche auch, die Urkunde vom 30. Okt. 1424 (im Stiftsarclüv Einsiedeln) über Rudi Holzach
vom Finstersce, der freventliche Reden gegen seinen Herrn Abt Burkart und dessen Ammann und das Gericht
am Berg ausgestoßen. Er wird bestraft, verspricht Besserung, sonst kommt er vor das Gericht zu Pfcmkon.
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polizeilicher Hinsicht das Hofrecht von Buonas. Hier setzte der Gerichtsherr einen
Richter, der in der Urkunde auch Ammann genannt wurde und vier oder sechs ver-
ständige Männer als Fürsprechen, die das Gericht bilden und sitzen und urteilen
sollen. Der Ammann ist zugleich auch Bannwart, er soll die Frevler pfänden mit
2 Pfund für jeden gefällten Waldbaum. Die blutige Schlägerei wird mit 5 Pfund be-
straft, entstehen Verwundungen, so hat der Täter dem Verletzten Arzt und Pflege zu
bezahlen. Sollte aber dieser Friedbruch mit Werken Tötung zur Folge haben, so ist
der Handel an Ammann und Rat von Zug zu überweisen.1)

VI.
Nicht selten enthalten die Hofrechte auch interessante Sondcrbestimmungen.

Im Habsburger Hofrecht lesen wir von der offenen (öffentlichen) Straße, die vierzehn
Schuh breit (Reichsstraße) von der Mühle bis zum Tor (der Letzi) bei Hauptsee gehen
soll, vom offenen Weg zu Wil (Unter)-Ägeri an das Urfar (Schiffkfährte) des See's, an
die Schönenbachsegg zum Mennen (Schleifen des Holzes u. a.). Auf der Hofmühle zu
Wil, sollen zuerst die Hofgenossen von Wil und dann die ändern mahlen. Die Ge-
nossen haben ein Schlagrecht nach ihrem Willen in ihrem gemeinen Holz, heißt
Bannedk. Die Allmend ist noch gemeinsam mit denen von Zug, das Vieh soll zwar
zusammengehen können, man soll es aber nicht zusammentreiben, deren von Wil
und deren Oberen, d. h. deren von Zug Vieh soll innert den Hecken mit ihren Huet-
stalen weiden.2)

Auf dem Hof Gangolfswil hat das Gotteshaus im See zu Kemmatten zwei Züge
Fischenz in Flurorten, deren Namen nicht mehr festgestellt werden können, in
Zweiern hat es See, und sollen die Hofgenossen das Gotteshaus in seinen Fischenzen
nicht bekümmern, sie dürfen aber selbst fischen von Mitte März bis St.Verenentag in
der Gegend von »Rörlen« bis an »Vischlis Hag«. Es bestand auch noch ein Fischenz-
recht des Gotteshauses abwechslungsweise mit denen von Buonas zu Gangolfswil und
zu Buonas.3) — In Blickensdorf finden wir auch Bestimmungen über den Genossen-
wald und -Weid. Der Herr von Kappel hat in Blickensdorf seinen Forster, der das
Gericht verkündet. Es ist altes Herkommen, wer zu Blickensdorf seßhaft ist, der hat
Hau und Weid, und welcher nicht seßhaft ist, der hat es nicht, er säße denn da
hushablich. Auch mag die »Gebursami« mit dem Zwingherrn Holz und Feld (All-
mend) bannen oder den Bann auslassen, als dick (oft) das notwendig ist.

*) Die strafrechtlichen und polizeirechtlichen Bestimmungen des Hofrcchtes von Buonas im Auszug s. Gfr.
Bd. 33 S. 154 - 158. Dabei einige interessante Details als Bestrafen für das »Überfüllen mit Speisen und Trank
über Natur und Gebühr, daß Erbrechen erfolgt; Verkuppelung von Kindern unter 20 Jahren ohne Wissen der
Eltern und des Vogtes; vorgebliches Eheversprechen; Gott lästern; bei seinen Leiden, Martern, Kreuz, Sakra-

menten schwören u. a.«
2) Ein Beispiel der einheitlichen Mark Zug, andere Beispiele a. bei Dr. Carl Rüttimann, Die zugerischen

Allmendkorporationen, S. 91. Siehe dazu den Text bei Grimm, Weistümer S. 160, Letter 1. c. S. 352.
3) Gangolfswil: »Es ist ze wüssen, dz die obervischentz ze Gangoltzschwile und zc Zwygern von alter her

also gewechslet ist mit denen von Buchenas, dz uf der obgeschriebencn vischentz ze Gangoltzschwile und ze

Zwygern den winter mit unsren lenlütten vischen sönd, und unsere lenlüt den surner vischen sönd uf der obren

vischentz ze Buchennaß mit inen.
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ZWECK UND GESCHICHTE DER
FRIEDHOFKAPELLE VON OBERÄGERI
Fön Walter Henggeler.

j|TM Anfang wollen wir kurz einen Blick auf die Entstehung und den Zweck

der Friedhofkapellen, die in unserer Gegend Beinhaus genannt wer-
den, werfen.

Schon bei den Heiden wurde das menschliche Grab als unantast-
barangesehen und auch durch das römische Recht als solches geschützt.

Im altchristlichen Begräbniswesen galt das Grab umsomehr als unverletzlich. Dieses
alte Rechtsprinzip kam aber bald in Konflikt mit der Märtyrer-und Heiligenverehrung.

Denn allmählich nahm das Verlangen zu, in den Katakomben und in den früh-
christlichen Begräbnisstätten überhaupt, besonders aber in der Nähe eines Märtyrer
oder eines Heiligen seine letzte Ruhestätte zu finden. Dies hatte jedoch zur Folge, daß
bald ein großer Platzmangel eintreten mußte. Die Totengräber wußten sich nun in
der ersten Zeit dadurch zu behelfen, daß sie die Gebeine aus den schon gebrauchten

Gräbern nach einiger Zeit wieder entfernten und die so frei gewordenen Gräber von
neuem zur Benutzung verkauften. Diese Sache fand aber bald eine Regelung, indem
die enthobenen Gebeine in einer Sammelstelle, dem sogenannten Ossarium wiederum

beigesetzt wurden.
Entsprechend dem altchristlichen Brauch gruppierten sich die Friedhöfe das ganze

Mittelalter hindurch und auch meistens heute noch um die Kirchen herum und

wurden zum Zeichen der Unantastbarkeit mit Mauern oder einem Zaune umgeben
und vom Bischof als geheiligter Ort geweiht. Auch hier forderte der allmählich ein-

tretende Platzmangel wieder eine Entleerung der Gräber und eine Sammelstelle für

die enthobenen Gebeine. So finden wir überall in den älteren Friedhöfen eine Kapelle,
die man aus Pietät zu den Toten erbaute, und an diese war ein Ossarium, eine

Sammelstelle für die ausgegrabenen Gebeine, angebaut. Diese Kapellen erhielten nun
von der Aufbewahrung der Gebeine den Namen Beinhaus. Den Anbau nannte man
hier in unserer Gegend »Kratten«, in Schwyz »Kerker« oder »Kerchel« usw.

So ist auch unsere Friedhofkapelle ursprünglich ein Beinhaus mit angebautem
Kratten gewesen. Über das Erbauungsjahr, dieser Kapelle sind wir aber im Unklaren.

Auf alle Fälle ist sie nach der ersten Pfarrkirche erbaut worden, da man sie ja erst
brauchte, nachdem der Friedhof zu klein geworden war. Auch ist sie nicht die erste
Pfarrkirche selbst gewesen, wie behauptet wurde, weil man deren Fundamente bei

Beerdigungen anno 1879 bis 1881 fand. (Die erste Pfarrkirche ist, nachweisbar aus den
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Akten, in der Zeit zwischen 850 bis 870 erstellt. Also stammt das Beinliaus höchstens
aus dem elften Jahrhundert. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es mit dem zweiten Bau
unserer Pfarrkirche zusammen erbaut worden und das wäre das Jahr 1226 gewesen.
Denn, als es im Jahre 1490 nötig wurde, bei der Pfarrkirche an einen Neubau zu den-
ken, da sie durch die Witterung und die Stürme der Zeit — ich möchte da nur an die
Morgartenschlacht erinnern — recht baufällig und auch zu klein geworden war, da
beeilten sich die Bewohner des Tales, wie in der Chronik steht, das alte zerfallende
Beinhaus wieder aus dem Schutte zu heben und in rastlosem Eifer neu zu erstellen.
Der Chronist nennt es »capella raedificata«, wieder neuerbaute Kapelle. Laut dem
noch vorhandenen Weihebrief hat R. D. Daniel, Bischof von Belluno und zugleich auch
Generalvikar von Konstanz, die Totenkapelle, in der Urkunde »capella Michaelis« ge-
nannt, am 10. Juli 1496, vier Jahre nach der Pfarrkirchweihe, eingeweiht. Das Beinhaus
hat nun im Laufe der Zeit verschiedene Renovationen durchgemacht, aber seine Form
behielt es fast unverändert bei.

1693 erhielt dann das kleine Türmchen, das das Beinhaus bis da hatte, ein Glöck-
lein mit der Inschrift: »Mortuo non prohibeas gratiam ecclesise, (dem Toten verwehre
nicht die Gnade der Kirche), Ludwig Kaiser in Zug goß mich anno 1693«.

Doch schon zwei Jahre darauf, 1695, wurde bei der Renovation des Daches auch
das Türmchen abgerissen und ein größeres und schöneres, versehen mit einem Kupfer-
knopf erstellt, den der Kupferschmied Pancraz Leopold, ein Ansäße, schenkte. In den
Knopf aber legten sie eine Urkunde, und dies wurde bei jeder neuen Renovation wie-
derholt. So sind jetzt schon einige solcher Urkunden im Knopf. Die älteste aus dem Jahre
1695 beginnt mit den Worten: »Damit nachfolgende Welt und Leut auch wüssen mö-
gen, in was jetzige Welt bestanden, hat es uns beliebt, nachfolgende Daten in den Knopf
des Beinhaustürmchens, so im Juli anno 1695 gedeckt worden, einzulegen«. Es werden
dann aufgezählt mit genaueren Angaben: der regierende Papst, der Bischof, die Äbte
von Einsiedeln und Rheinau, der Pfarrer und Kaplan von Egeri, der Organist, sowie
die Geistlichen, die aus Egeri stammen. Ferner werden die Kriege der Zeit, die Preis-
lage infolge der Kriege und alle wichtigen Ereignisse in der Eidgenossenschaft erwähnt.
Zum Schlüsse werden dann noch die Ratsherren von Zug aufgezählt. Die anderen
Urkunden sind alle in ähnlichem Stil abgefaßt und enthalten auch die gleichen
Angaben über ihre Zeit.

1697 wurde dann die Innenrenovation vorgenommen. Doch die gab nicht zu viel
Arbeit und war rasch beendet. Denn nach dem Geschmack jener Zeit wurden die
schönen Fresken an den Wänden, die aus dem Jahre 1496 stammten, wie auch die
Decke mit der Jahreszahl 1497 mit Kalk überschmiert und weiß getüncht. Das war
die große Mode und darnach handelte man auch. Doch, es war vielleicht gerade unser
Vorteil. Denn so sind uns diese kostbaren Wandgemälde erhalten geblieben und nicht
zerstört worden, wie leider während den Bilderstürmen der Reformation solche an
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vielen ändern Orten vernichtet worden sind. So hatte jene Sitte also doch auch einen
Nutzen, und wir können über sie froh sein.

Im Jahre 1774 fanden es dann der Kirchenrat und die Bevölkerung für nötig, die
Kapelle, die bis da immer noch mit Schindeln gedeckt war, mit Ziegeln aus Biberegg
zu decken, unter der Bedingung, daß der Dachstuhl diese Last tragen werde. Der
Dachstuhl war nun stark genug, und so wurde das Beinhaus mit Ziegeln gedeckt.

Doch schon im Jahre 1817 war der Dachstuhl so morsch und baufällig, daß man
dringend einen neuen errichten mußte. Dabei wurde dann auch das Türmchen wieder
renoviert und eine neue Urkunde in den Knopf gelegt. Sie ist, wie schon oben
erwähnt wurde, in ähnlichem Stil abgefaßt wie die erste und enthält die gleichen
Angaben aus jener Zeit über den Papst, den Bischof usw. Interessant ist vielleicht für
uns, daß in jener Zeit infolge einer schlechten Ernte eine große Hungersnot im Tale
war. Daraus folgte eine ungeheure Teuerung. So kostete zum Beispiel in Oberägeri
ein Brot 21 bz. gleich Fr. 3.07, l Viertel Erdäpfel 40 bz. und noch mehr, gleich Fr.5.84,
l Maß Most 16 Seh. gleich 75 Rp., l Klafter Heu bis 3 Louis d'or gleich Fr. 70. - . Auf
die Teuerung folgte dann noch ein epidemisches Nervenfieber, das im ganzen Kanton
grassierte, besonders aber in Oberägeri. Hier lagen gegen dreihundert Personen im
Bett, und über vierzig von diesen starben. So war das Jahr 1817 ein großes Fehljahr.

1887 wurde der Totenkratten abgebrochen und die Gebeine an einem ändern
Ort aufbewahrt. Ein Grund für den Abbruch des Totenkrattens läßt sich nicht finden.
Vielleicht waren diese ausgestellten Schädel und Gebeine für die Leute eine zu ernste,
und unangenehme Mahnung an den Tod. Auf alle Fälle wurde das Beinhaus dadurch
um 8 Fuß kürzer und hat damit sehr von seiner Schönheit verloren, wie der Chronist
jener Zeit dazu bemerkt. Doch wurde dabei nichts renoviert.

Schon im Jahre 1892 mußte die Kapelle wieder gründlich ausgebessert werden,
da sie in einem geradezu unkirchlichen Zustande war. Der Boden war kläglich, die
Bänke waren unbequem und zum Teil defekt, die Wände verrußt und verschmiert.
Die Decke fiel fast ein. Überhaupt bedurfte alles einer Renovation. So wurde dann
vom Kirchenrat beschlossen, eine neue Bedachung in schönerer Form herzustellen.
Da die Mauern etwas zu niedrig waren, erhöhte man sie um l J/a Fuß. Dadurch hat
der Bau an Schönheit gewonnen. Die Decke wurde auch ausgebessert. Den Fries und
das alte Schnitzwerk behielt man bei, die Füllung ersetzte man mit neuem Holz.
Ganz bedeutende Auslagen verursachte das Fundament. Denn man mußte es fast
ganz erneuern,, überall stützen und auf Zementsockel stellen. Der Boden im Innern
wurde mit Zementplatten belegt. Auch kam eine ganz neue Bestuhlung hinein, die
viel bequemer war. Mitten in all diesen Arbeiten entdeckte man an der südlichen
Mauer Spuren alter Wandgemälde, die dann in wochenlanger Arbeit, mit unsäglicher
Mühe und Geduld durch Herrn Pfarrer Luthiger und den späteren Herrn Dekan
Hürlimann, der damals Kaplan von Oberägeri war, bloßgelegt wurden. Die Fresken
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wurden dann durch einen Maler Schmid aus Zürich, der auf diesem Gebiete Fachmann
war, restauriert.

In dieser Verfassung kennen wohl noch die meisten Leute von Oberägeri das
Beinhaus. Denn so blieb es bis zur Renovation vor drei Jahren (1933). Da war das
Innere durch die Kerzen wieder ganz verrußt und geschwärzt. Damit diesem Übel
abgeholfen werde für alle Zeit, wurde der alte Kerzenbrenner beseitigt und ein neuer
in die Wand eingebaut. So kann der Rauch durch den Rauchfang abziehen und schadet
nicht mehr. Die erneute Ausmalung erfolgte durch Liebich und Söhne aus Einsiedeln.
Mit den neuesten Mitteln der Technik gelang es ihnen, auch jene Stellen wieder
deutlich herauszuarbeiten, die man bei der Restauration anno 1887 nicht klarlegen
konnte. Die Arbeit wurde sehr billig und doch sehr gut ausgeführt, und man kann
hoffen, daß eine Inneiirenovation lange nicht mehr nötig wird.

Von der letztjährigen Renovation des Türmchens (1935) ist nicht viel zu sagen.
Das Glöcklciri ist immer noch das gleiche von anno 1693. Die Urkunden im Knopf
des Türmchens sind auch noch alle vorhanden, und es wurde wieder eine neue dazu
hineingelegt zur Erinnerung für spätere Zeiten. Sie enthält auch die Angaben über
den Papst, den Bischof, wie die erste Urkunde, sowie über die jetzige Zeit. Ebenso
wurde die große Unwetterkatastrophe vom letzten Jahr erwähnt; sie ist auch für
spätere Zeiten sicher sehr interessant.

Über das Innere läßt sich noch folgendes sagen. Der Altar ist nicht der ursprüng-
liche. Der Altarstein ist zwar der alte, aber der Altartisch und der Unterbau stammen
aus späterer Zeit. Darauf muß früher noch ein wunderbarer Aufbau gestanden haben.
Dieser war reich mit Schnitzwerk verziert. Das Altarbild stellte einen Totentanz dar,
der als eine Sehenswürdigkeit galt. Dieser Oberteil ist in der Reformationszeit ge-
stohlen worden und steht jetzt im Landesmuseum in Zürich.

Die Bilder sind, wie bereits oben erwähnt wurde, aus dem Jahre 1496. Sie haben
also einen großen Wert wegen ihres hohen Alters. Sie befriedigen auch vom künst-
lerischen Standpunkt aus. Alle ihre Heiligen werden entweder hier in der Pfarrkirche
auf den einzelnen Altären oder dann im Kanton ganz besonders verehrt. Der Patron der
Kapelle ist der hl.Michael. Wir beginnen nun den Rundgang mit den Bildern an der:

2. Die hl. Agatha niit langem, blondem Haar, in
gelbem Rock mit rotem Kragen und hellgrü-
nem Mantel darüber. Die Rechte hält eine
Kerze, die Linke den Mantelzipfel.

3. Knieender Benediktinermönch, vielleicht
St. Meinrad, mit aufgesetzter Kapuze. Er
betet vor dem geöffneten Höllenrachen (Feg-
feuer), in welchem einige kleine Menschen-
köpfe sichtbar sind und aus dem ein schwe-
bender Engel eine Seele emporzieht. Die

Innenseite der Fassade:

1. Der hl. Michael in grauem Harnisch mit brau-
nem Mantel. Die erhobene Rechte hält das
Schwert, die Linke eine Waage, in deren einen
Schale ein Mensch sitzt, in der anderen ein
Teufel. Dieses Bild befand sich an der West-
wand, wurde jedoch, da es ganz zerstört war,

bei der Renovation 1893 wieder übertüncht
und durch den Maler Schmid an der Innen-
seite der Fassade neu erstellt.

Von l inks nach iv, In I I I . Wiwlclin. l II . ICg i i l i u s , l II . Krosmus, l II .

I I I . Mi- inrnc l I I I . Ai ' i i l lm
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Pfarrei Egeri war früher dem Kloster Einsie-
deln Untertan, daher muß dieses Bild den
hl. Meinrad darstellen und nicht eine Kloster-
frau, wie oft behauptet wird.

4. Die hl. Apollonia mit blondem, langem Haar,
gekleidet in einen rotbraunen Rock und einen
blauen Mantel, dessen Zipfel von der Rechten
gehalten wird, während die Linke eine gelbe
Zange hält, in der ein roter Zahn sitzt.

Ostwand:

5. Der hl. Konrad, Bischof von Konstanz, mit
bischöflichem Gewand und grüner Inful ange-
tan, in der Rechten ein krabbenbesetztes, gel-
bes Peduni (Bischofsstab), in der Linken den
Kelch haltend, auf dem eine Spinne sitzt.

6. Der hl. Oswald als fürstlicher Jüngling mit
grünem Mantel, dessen Futter und Kragen aus
Hermelin besteht, und mit dunkler Mütze be-
kleidet. Die Rechte trägt den Palmzweig, die
Linke den Becher (ohne den Raben).

7. Über dem Fenster sind Überreste einer Szene
(Martyrium). Vor einem stehenden Mann in
enganliegendem Kleid, der einen Stab hält,
steht eine Teufelsgestalt mit Flügeln. Diese
Szene war sehr zerstört, sie wurde so gut als
möglich restauriert. Jedoch fehlt einiges, so-
daß man den genauen Inhalt des Bildes nicht
näher angehen kann.

8. Der hl. Moritz in gotischem Krebsharnisch.
Er trägt in der Rechten die Lanze mit der
Fahne, auf welcher ein blaues, durchgehendes
Kreuz in weißem Feld zu sehen ist. Die Linke
legt er an das Schwert.

9. Der hl. Erasmus in gelbem Gewand, blauem
Mantel und brauner Inful. Die Rechte hält
sein Marterinstrument, die Haspel mit den
Eingeweiden, die Linke das bischöfliche Pe-
dum.

10. Der hl. Egidius in gelbem Ober- und weißem
Untergewand, in einen dunkelroten Mantel ge-
hüllt, mit blauer Inful. In der Rechten ein
blaugebundenes, offenes Buch; in der Linken
das Pedum. Zu seinen Füßen die Hirschkuh
mit einem Pfeil im Hals.

11. Der hl. Wendelin als kurzbärtiger Jüngling
mit rotem Wams, grünem Mantel und blauen
Beinkleidern dargestellt. Auf dem Haupte
trägt er einen blauen Hut, in der Rechten
einen Rosenkranz, in der Linken einen Knüp-
pel. An seiner Seite hängt die Hirtentasche,

zu schien Füßen steht ein Hund. — Über der
Türe nebenan sieht man Kühe und Schafe,
die vor den Toren einer Stadt weiden. Über
die Brücke zwischen der Stadt und dem Tore
geht ein Mann.

12. Der hl. Georg, ein blonder, geharnischter
Jüngling, den mit der Lanze auf den Boden
gehefteten Drachen zertretend. Die Rechte
hält das Schwert, die Linke den gelben Kreu-
zesschild.

Chor:

13. Der hl. Christoph ohne Nimbus, in gelbem
Wams und dunkelbraunem Mantel. Mit bei-
den Händen hält er den dürren Baumstamm.
Auf seiner linken Schulter sitzt das Christus-
kind, das in ein braunes, flatterndes Mäntel-
chen gehüllt ist.

In den Leibungen des östlichen Chorfensters:

14. Der hl. Diouys in bischöflichem, grünem Ge-
wand und rotbraunem Mantel. Er trägt das
mit gelber Inful versehene Haupt in den Hän-
den.

15. Der hl. Sebastian, nackt, an einen dürren
Baum gebunden; drei Pfeile stecken in seiner
Brust.

An der Chorwand:

16. Der hl. Autonius der Einsiedler, als schwarz-
gekleideter Abt. In der Rechten trägt er ein
Buch, in der Linken einen gelben Stab.

17. Die hl. Margaretha als gekrönte Jungfrau mit
langem, blondem Haar, in grünem Gewand
und blauem Mantel. Die beiden Hände legt
sie an den Kreuzstab, mit dem sie den Dra-
chen zu Boden drückt.

Mitte des Chors über dem Fenster:

18. Das hl. Antlitz Christi, das Schweißtuch der
Veronika darstellend. Grau in grau gemaltes
Bild des Herrn mit zweigeteiltem Bart und
halb verschlossenen Augen.

In den Leibungen des Mittelfensters:

19. Die hl. Agnes mit blondem, langem Haar, in
rotem Gewand und blauem Mantel. Die
Rechte trägt einen Palmzweig.

20. Die hl. Katharina von Alexandrien als ge-
krönte Jungfrau mit blondem Haar, in gel-
bem Gewand und rotem Mantel. Die Rechte
hält das Rad, die Linke ein Schwert, die
Werkzeuge, mit denen die Heilige gemartert
wurde.
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An der Chorwand:

21. Die hl. Maria Ägyptica, nackt, mit langen,
blonden Haaren, die über Brust und Lenden
hinabgleiten. Sie wird von fünf blondhaari-
gen Engeln mit schwarzen oder hellblauen
Flügeln gen Himmel getragen. — Unter dieser
Gruppe ist noch das knieende Stifterbild er-
halten. Der Stifter, ein blondhaariger, jugend-
licher Mann in schwarzem Kleid mit weißem
Chorhemd. Leider ist das Spruchband ganz
zerstört und darum der Name des Stifters un-
bekannt.

22. Die hl. Magdalena in elegantem, enganliegen-
dem, grünem Modekleid und gelber Haube.
Der Blick ist gesenkt; die Linke trägt eine
Salbenbüchse, die Rechte hält das Kleid.

7« den Leibungen des westlichen Chorfensters:

Verkündigungsszene:

23. Die hl. Jungfrau kniet mit zurückgewandtem
Haupte in einem Gemach auf dem Betstuhl.
Ihre Haare sind blond, das Gewand ist rot,
der Mantel blau.

24. Der hl. Erzengel Gabriel in gelbem Gewand
und mit gelbem Szepter. Über ihm ein Spruch-
band mit dem Engelsgruß.

An der Westwand:

25. Speculum rationis, Vernunftsspiegel. Dieses
Bild stellt den Menschen dar auf der Erde,
im Gericht, im Himmel und in der Hölle.
Links unten kniet der Stifter, abgebildet in
seinem 56. Lebensjahr. Daneben stehen die
Worte: R. D. Joannes Jth Tuginus de Aegerin
Plebanus Sarmenstorf Argoviae suis Jmpensis
hanc Aram fieri fecit. MDCLXXVII (1677).
In der rechten Ecke ist das Wappen des Stif-
ters.

26. Die Kreuzigungsgruppe stammt aus dem
16. Jahrhundert und wurde anno 1896 wieder
frisch bemalt.

27. Das letzte Bild stellt Jesus als Keltertreter
dar. Diese Art der Abbildung ist sehr selten,
da Christus mit dem Kreuz die Kelter tritt.
Das Bild wurde von Clemens Weber gemalt
und stammt aus dem 17. Jahrhundert.

So ist das Beinhaus als ganzer Bau ein Stück wertvoller Gemeinde-Geschichte. Aber
auch heute noch ist es mit den Bewohnern von Ägeri eng verbunden. An allen Fron-
fastensamstagen, am Fest des hl. Michael, sowie an einigen anderen Tagen wird in
der Friedhofkapelle das hl. Meßopfer gefeiert. Ferner dient sie als Raum für Vereins-
versammlungen. Oft auch kniet ein einsamer Beter während des Tages darin. Leider
ist aber ein alter Brauch fast ganz verschwunden. Wie einige alte Leute aus dem Tale
noch wissen, war es früher ganz undenkbar, daß jemand an der Kilbi zum Tanze
ging ohne vorher im Beinhaus für die armen Seelen »Fünfe« zu beten. Dies wäre
heutzutage gewiß auch noch gut und würde keinem schaden.

Das Beinhaus bildet mit seinen Bildern und auch als Gesamtbau eine Sehens-
würdigkeit von Oberägeri, welche die Mühe einer Besichtigung lohnt. Die Kapelle ist
immer offen und man hofft, daß sie nicht mutwillig beschädigt wird. Die Ägerer aber
können stolz auf dieses Kleinod sein und mögen es treu behüten. Denn kaum eine
andere Gemeinde hat einen Bau aus so früher Zeit und mit so wertvollen Gemälden.

.*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*.*. I**! I**. I*** .**. .**. .**. .**' .**. .**. .**. I**I .**. I**! I**I .**! J**I .**' •**! I**; !**! !**! I**I I*** I*•*• v •*• •*• v v •*• •*• •#• •#* •*• •* •*• •*• •*• •*• •*• •*• •*• •*• •*• •*• •*• •*•
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Es Wort - es liebs..

Obigrout stohd vor mim Pfeischterli,

luegt alls a i mim Chämmerli.

's Heuwe-j schlüüft i sis Mänteli inä,

zur Dimmerzyt wandere - so sdiöün isch es nienä.

Au s'Harz wird ruehlos - verlockt vo dem Schimmer

es suecht es anders — macht by-n-em sy immer.

Deby wird's dunkel — s' e-jrscht Schtärnli zündt -

de Liebgott macht, daß es mys Schtübli findt.

Es luegt mer i d'Auge - do weis es scho B'scheid -

es zwiclteret - - i glaube, i tue-n-em leid.

Und scho das Blienzle - es brudit jo nid vill —

isch wie-n-es Schtreichle - und's Harz wird schtill.

Frieda Meyer
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*s Schtröößli

's alt Schtröößli i seh so gmüetli gsi,

ganz ohni Yl am See no gloffe,

zum plaudere im Obigschyn

hed's immer Kamerade tröffe.

Si beschti Fründ - de Wyßdornhag -

isch mit em greist uf sine Fahrte,

ahänglich Tropf - vom alte Schlag —

hends aläwyl enand de gwartet.

Chriesbäum, we Wätterfähne hend

zytwys die be-ide frouh bigleitet,

so gluschtig Wandrer zletscht amänd

zum Chriesischtähle no verleitet.

Und Rägebluome — Dorn und Gschtrüüch

hend sich im Gschpaß ums Hägli gwunde,

mängs China isch glückli gsy und rych -

's hed blaui Chrottebe-iri gfunde.

Au Nieleranke — wilde Wy

hend schüüch mit üsem Hag abändlet,

äs Durenand isch mängsmol gsy,

Wenn alls gschtritte hat und ghändlei.

Frieda Meyer

D9 Schtrooß

Dia Nü lauft nid um Eggeli und Rank,

god schnuorschtracks gleitig ihrer Wäge,

im schtyfe Pappläschatte gläge

schtönd öppedie komoudi, grüeni Bank.

Hert, we Zimänt, verstohd sie ihri Pflicht,

isch z'schtolz zum Plaudere und Tampe,

zündt z'Nacht mit noble Schtroßelampe

i jedem Päärli uverschämt is Gsicht.

Käs Schwälbli findt me-i Pflaschter für sis Nascht -

kei Chäfer Glägeheit zu weicher B'husig,

kä Frosch - käs Chröttli macht am Obig Musig —

doch chauscht mit suubrem Schuoh a jedes Fäscht.

Nur do und de-it triff seht no vom alte Gschtrüüch

es Zwygli a. — Es macht Gidanke,

we's chönnt diä blutti Muur umranke,

no bald vergäßne, heimelige Brüüch.

Frieda Meyer
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Husmüetterli
Si sind we Sunneschynli,

isch's duße ehalt und trüeb,

si trägid y we Bili

und sorgid trü und lieb.

Will's tuend für andri wärche,

lauft's Glück mit us und y,

drum singids au we d'Lärc/ie,

chönd gar nid müeßig sy.

Me ghöürt si au nid brummlä

kei Arbed isc/i ne z'vill,

si rätschid niene-n-ume,

nur 's Heim isch ihr Idyll.

Es Hüüsli und es Gärtli

sind ihr l lieb sehte Fründ,

d'Husmüetterli sind zärtli

mit Mansch und Bluemechind.

Ja, Sunneschynli sind si

so friinlli und so nätt,

kei schönere Name findt si,

wo besser passe tat.

Frieda Meyer
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DAS ZUGER ST. NIKLAUSENLIED
EIN BEITRAG ZU DEN QUELLENSTUDIEN UNSERER BRÄUCHE
UND IHRER LIEDER.
Von Hanns in der Gand.

AS Basel, Bern und Luzern für die fliegenden Lieddrucke im 16. und

17. Jahrhundert waren, wurde Zug vor allem im 18. Jahrhundert.

Die Zuger Drucker hatten sich durchaus nicht nur auf den Verbrauch

in der Innerschweiz eingestellt, und sie übernahmen außerdem noch

Druckaufträge für fremdsprachiges Gebiet. So druckte Heinrich Lud-

wig Muoss (1657— 1721) schon im Jahre 1680 die romanischen Liedertexte: »La vana-

dat en prichel stat« und »Olma chara la pli clara«, die etwas später in das weitver-

breitete geistliche Gesangbuch: »Consolaziun dell'Olma devoziusa« kamen und heute

noch im Bündneroberland gesungen werden.1)

Vor allem hat das katholische Kirchenlied der deutschen Schweiz den zugerischen

Druckereien viel zu verdanken und der schweizerischen Liedforschung steht eine

schöne und durchaus nicht kleine Arbeit bevor, den Quellen dieser Drucke nachzu-

gehen und festzustellen, was darunter eigenes Gut sein dürfte, oder aus fremden

Drucken übernommen ist.

Im Jahresbericht der kantonalen Industrieschule des städtischen Gymnasiums

und der Sekundärschule in Zug, Schuljahr 1865/66, hat B. Staub in seinem literar-

historischen Versuch: »Zugerische Dichter aus dem 17. Jahrhundert« auf das Lieder-

büchlein hingewiesen, das Heinrich Anton Schall im Jahre 1732 gedruckt hat. Er

berichtet kurz: »Auch das St. Niklausen-Lied fehlt nicht, größtenteils lateinisch, eine

letzte Erinnerung an einen uralten christlichen Volksbrauch.«

Das Lied wird auch von P. Augustin Benziger in seiner Dissertation: „Beiträge

zum katholischen Kirchenlied in der deutschen Schweiz nach der Reformation«,

Einsiedeln 1910, S. 204 erwähnt (aus dem Sammelband 1435 der Stiftsbibliothek

Einsiedeln).

Staub bringt uns keinen Text und Benziger nur den Anfang. Beiden ist die

Beschreibung des Zuger St. Niklausenfestes in den »Anecdotes des Republiques« (3me

Partie, Anecdotes Helvetiques), Paris 1771, Seite 215 nicht bekannt und noch weniger

die weit eingehendere Darstellung mit teilweiser Wiedergabe des Liedes in den:

»Tableaux topographiques de la Suisse« (Tome deuxieme) par Mr leBaron Zurlauben2),

Paris chez Lamy 1784, S. 223.
!) Carli Wolflgang Landtwing druckte 1701 in Zug: >Formular de Responder a Gidar ils Spirituals enten

üs S. S. Officis« (von D. Augustin Wendenzen). Zürich, Zentralbibliothek G C 2562. Vergl. auch Dr. Gadola, Bündner
Monatsblatt 1934, Seite 207.

2) Beat Fidel (Anton Johann Dominik) 1720-1799. Siehe Zuger Neujahrsblatt 1913, S. 4 und Zuger
Geschichtsschreibung von Wilh. Jos. Meyer.
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Zurlauben erzählt:
Autrefois, dans la pluspart de villes de la Suisse, on celebroit la Fete des Jnno-

cents ou des Foux. La procession de I'Eveque des Ecoliers, la veille et le jour de
Saint Nicolas, leur patron, le 5 et 6 Decembre, se celebroit ä Mayence, dans les Pays-
Bas, en France, en Angleterre.

Le Conciles de Paris en 1212, de Rouen de 1445 et celui de Bäle le defendirent.
Malgre cette defense eile s'est conservee e Mayence et eile n'a ete abolie ä Zoug en
Suisse qu'en 1774.

Voici qu'els en etoient le Costume et la marche. Ces jours lä un des Ecoliers de
la ville de Zoug, habille en Eveque tenant dans ses mains un livre sur le quel etait
attadie un grouppe de noix dorees, et precede par un Ecolier, portant une crosse, mar-
choit gravement par les rues avec un cortege assez bisare; deux files de pretendus
chanoines, tous en surplis, avec le bonnet quarre sur la tete, ouvroient la marche,
precedes par une foule d'autre ecoliers armes, les uns habilles en Hussards, les autres
en Talpaches et en Pandoures, ayant ä leur tete un Capitaine et un Enseigne qui por-
toit un drapeau.

L'Eveque avoit immediatementäsa suite un homme habille comme on represente
ordinairement la Folie, ä cela pres, qu'au lieu de la Marotte il tenoit un bäton au bout
du quel etoit attachee une Vessie remplie de petits pois secs.

Ce »Pantaleon«, autrement le fol de la Cour episcopale, repondoit aux huees du
peuple par des coups de vessie.1)

Les ofnciers de la maison de I'Eveque, Secretaire, Intendant, Chambrier, Cui-
siniers ect. bordoient la marche.

L'Eveque se rendoit avec son Clerge ä l'Eglise paroissiale et y assistoit aux Vepres,
de la veille de Saint Nicolas et le jour de la Fete ä la Grand'Messe, il etoit assis entre
deux Ecoliers, ses pretendus Aumoniers.

A la fin de l'Office il donnoit avec la Crosse sä benediction et dans le meme
instant la troupe armee, qui etoit restee en dehors de l'Eglise faisoit des decharges de
ses carabines et pistolets, eile les repetoit aussi pendant toute la marche. Le cortege
ensuite I'Eveque au College d'oü il etoit parti et alors sä Grandeur ephemere donnoit
un regal aux principaux acteurs de piece.2)

On trouve dans un livret allemand imprime a Zoug, qui contient les cantigues
usites pendant l'Avent, a Noel, a Pdques et dans d'autres solemnites annuelles, celle
que le cortege de I'Eveque des ecoliers chantoit le jour de Saint Nicolas.

Le premier des deux Chapelains ou Aumoniers s'adressoit ainsi ä haute voix a l'Eve'que:8)

Princeps Ecclesiae, Pastor benigne! Tu nos consecrare digneris.
J) Eine Blasenrassel, die sich an Fastnachtsbräuchen in der Innerschweiz teilweise verändert noch bis auf

den heutigen Tag erhalten hat; z. B. beim »Milisteipe« in Altdorf, auch oft beim »Trappoling« in Amsteg.
2) Aus welchen Mitteln dieses Mahl bestritten wurde, sagt Zurlauben in den »Anecdotes du Republiques:

>Toutes les boutiques de Zug sont obligees de donner au fou de l'eveque quelque monnoie«.
3) Dieser Anfang des Liedes ist von Zurlauben in der Fußnote zitiert.
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Aussitot l'autre Chapelain repondoit:

Cum mansuetudine et humili corde humiliate vos ad benedictionem nostri Praesulis.
La dessus I'Eveque pronnoncoit gravement:

Pax vobis!
Et apres que le Choeur lui avoit repondu:

Placet vobis!
L'Ev6que donnoit la benediction avec sä crosse:

Dominus omnipotens benedicat vos, sicut ros in hermon sie descendat super vos Dei
Benedictio: Patris, et Filii et SpiritUS SanctÜ et aussitot le Chomr continuoit la procession en

chantant, ce qui fut ä l'honneur de I'Eveque de Saint Nicolas.

Zurlauben fügt hier die drei lateinischen Strophen der Sequenz: Praesul venit
cedite, Mater ejus merito und Te rogamus hodie bei, ohne die deutsche aufzunehmen
und schließt mit den Worten: Ce cantique avoit encore deux autres sequences.

Welchen Druck Zurlauben für seine Angaben benützt hat, läßt sich nicht ermit-
teln, da er nicht das ganze Lied wiedergibt. Bisher konnte ich folgende Ausgaben
finden:
A. Fliegender Druck, 24 Blätter in kl. 8°, Pappband mit Lederrücken und Signatur 54

in der Kantonsbibliothek Zug. Er stammt aus der Büchersammlung von Pfarrer
A. Speck, Steinhausen und enthält 28 (nicht wie er numeriert, 27) Lieder. Das
26. ist: »Das St. Niclauseiilied«.
Der Buchtitel lautet:

unb Oflewi/ oucfc an&erc

Johann Kaspar Rooß, 1696-1732.
Siehe Zuger Biographien .... von
Dr. Wilhelm Jos. Meyer. Zug 1915
Nr. 627.
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Auf beigehefteten Blättern finden sich vorne noch 5 und hinten 9 Lieder hand-
schriftlich eingetragen, dazu: Dises büöchlein gehört dem Ehrsamen und beschei-
denen Jüngling Joan Waldis 1725. Am Schlüsse des Büchleins steht noch der Name:
Johannes Josephus Leontius Andermath.

Alle Lieder sind ohne Weisen.
B. Fliegender Druck, 24 Blätter in kl. 8°, Pappband mit der Signatur H 13, 693, 8°

auf der Luzerner Bürgerbibliothek. Titel: Geistliches Gesang-Büchlein Auf das
Heilige Advent, Auf die Weyhnacht, Osteren und andere Zeiten des Jahres zu
gebrauchen, mit einigen neuen Liederen vermehrt.

(Holzschnitt, die Anbetung der Hirten darstellend.)

Zug bei Heinrich Antoni Schall1) (ohne Druckjahr).
Auch hier finden sich mehrere Blätter vorn und hinten beigeheftet, worauf latei-
nische und deutsche Kirchenlieder handschriftlich eingetragen sind. Der Besitzer
dieses Büchleins war Martinus Leontius Andermath, Anno Salutis 1755. Das
Schlußblatt des Druckes bringt: »Das St. Nicolai Lied«.

C. Fliegender Druck mit gleichem Titel wie B: In Zug truckts Heinrich Antoxii Schall
zum Schwert 1732.
Standort: Stadtbibliothek Zug, Signiert M 1555. Es ist der von Staub erwähnte
Druck.

D. Fliegender Druck mit gleichem Titel wie B: Zug, bey Job. Michael Blunschi (ohne
Druck jähr).2)
24 Blätter in kl. 8°, etwas größeres Format als die Ausgabe A.
Standort: Zug, Kantonsbibliothek z. Z. noch ohne Signatur. Auch hier finden sich
auf beigehefteten Blättern handschriftlich eingetragene Lieder mit der Angabe des
Besitzers: »Dieses Weünachtsbüchlein gehört mir Caspar Oßwald Zumbach ge-
schrieben 1777.« Auch dieser Druck enthält das St. Niklausenlied.

Von den i. J. 1732 gedruckten Liedern berichtet Staub in seinem erwähnten Versuch,
daß die 30 Weihnachtslieder »bis in die neuere Zeit vor den Häusern gesungen zu

werden pflegten*. Über die Osterlieder schreibt er, daß sie »in Zug noch bis auf den
heutigen Tag in kirchlichem Gebrauche« seien, d. h. im Jahre 1866.

Der Nachweis, daß viele Stücke aus älteren geistlichen Liederdrucken stammen,
gehört nicht hieher. Immerhin sei vermerkt, das z. B. die Ausgabe B 11 Lieder enthält,
die Bäumker nicht kennt. Seine Bibliographie weist keinen dieser Zuger Lied-
drucke nach.

Schon die Angabe »Mit einigen neuen Liederen vermehrt« macht den Vergleich
der einzelnen Ausgaben unter sich zur Pflicht und wir finden, daß das St. Niklausenlied

in der Ausgabe A (1720) am besten erhalten ist. Es lautet:

]) u. 2) siehe Meyer Willi. Jos. Zuger Biographien: Nr. 632, Franz Heinrich Anton Schall, 1695-1778.
Nr. 68, Joh. Mich. Blunschi, 1726-1781.
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Sacellanus Primus:

Princeps Ecclesiae, Pastor benigne, tu nos consecrare digneris.

Sacellanus secundus:

Cum mansuetudine et humili corde, humiliate vos ad benedictionem nostri Praesulis.

Episcopus:

Pax vobis.

Placet nobis.
Chorus:

Episcopus:

Dominus omnipotens benedicat vos, sicut ros in Hermon,
Sie descendat super vos Dei Benedictio:
Pa-f-tris, et Fi*f*lij, et Spi-j-ritus sancti.

Chorus:

Praesul venit cedite, locum ipsi date,
et ejus vestigia pedum adorate.
Gaudeamus, exultemus nostro Praesuli
Gaudete, tempus est letitae, gaudete.

Frau und Mann/und allgemein/
sollen uns entweichen:
dann der Bischoff St. Niclauß /
macht uns Freudenreiche.
Gaudeamus, exultemus etc.

Mater ejus merito, debuit gaudere,
quod tarn probum filium, meruit habere
Gaudeamus etc.

Te rogamus hodie, personatum Festum
jam habemus Praesulem, probum et honestum
Gaudeamus etc.

Census habet plurimos, sed non sibi dantur.
nisi venit taliter, sibi colligentur.!)
Gaudeamus etc.

Equos habet plurimos, Asinos et Mulos2)
ubi stant in stabulo, potest scrire nullus.
Gaudeamus etc.

*) Inhaltlich gemahnt diese und die nächste Strophe stark an den feinen Bettlerhumor in innerschweizerischen
Ansingliedern.

2) Diese hübsche Strophe fehlt in B und C, wohl weil der Drucker dafür auf der Seite zu wenig Platz
hatte. In fliegenden Drucken ist dieser Eingriff in den Textablauf nicht selten zu finden.
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Tollit excellens, patulum per orbem
laudis augustae, tuba Nicolai
cujus insigni mater ea gaudet
moenia partu.

Mira supremi, resonabis alme
lacte dum Mater, indit abstinentem
hebdomas omneis.

Sacra virtutum, legis institutum
usque dum bene, cerneret virile
praetulit aetas.

Nicolai solemnia, celebrat Ecclesia
iste Puer amabilis, in Omnibus laudabilis.

Exultet aula coelica, laetetur mundi machina
dum refert solis orbita, Nicolai solemnia.

Iste Puer in studio, cepit servire Domino,
Celsissimo sempiterno, benedicamus Domino.

Quarta cum sexta feria, semel sugebat ubera
tarn in aetate tenera, hac usus abstinentia.

Qui vagitus infantiae, decoravit mirifice
dans virtute primordia. Nicolai solemnia.

Qui laetetur cum Angelis, exultet cum Arcbangelis
triumphat cum Apostolis in saeculorum saeculis.

In Zug weiß man heute von diesem Brauche nichts mehr. Staubs Anschauung,
es handle sich um einen Rest »uralten christlichen Volksbrauches«, ist natürlich
längst überholt. Hier sei nur mit weiteren Quellenangaben Prof. Hoffmann-Krayers
Hinweis erwähnt.1)

i) Feste und Bräuche des Schweizervolkes, S. 98, Zürich 1913; Archiv für Volkskunde VII, 119 u. f.;
Schweizer Volkskunde I, 94; D. Monnier, Traditions pop. comparees; Hornstein, Fetes legendaires du Jura Bernois
S. 235; Benziger, Beitrag zum Kathol. Kirchenlied, S. 107; Meisen, Nikolauskult und Nikolausbrauch im Abend-
land 1931, S. 307 u. f.; Moser H. Joach., Gedichte der deutschen Musik I, 87; Stiftsbibliothek St. Gallen, Manuscr. 1262,
S. 115, Verfahren u. Gebräuche bei der Wahl eines Abbas scholasticus durch die Schüler, und dazu J. von Arx,
St. Gallergeschichte III, 259-62; Tiersot, Histoire de la chanson pop. en France, S. 200 u. f.; Bujeaud, Ouest I, 61-65;
Gastoue, Le cantique pop. en France, S. 109; Les chants de ces festivites populaires ne se distinguaient d'ailleurs
que parcequ'ils etaient des hors-d'oeuvre liturgiques; Villetard, office de Pierre de Corbeil; Sartori, Handb. d.
dtsch. Aberglaubens 4, 1341 u. f.; ebenda Meuli 5, 1830 u. f.

Die weiteren Angaben verdanke ich Herrn Prof. Dr. K. Meuli in Basel. >Zum episcopus puerorum (episco-
pellus, Knaben-, Schul-, Apfeln-Bischof, boy bishop u. s. w.) ist zu vergleichen F. A. Speert, Geschichte des Unter-
richts wesens in Deutschland 1885, 222 ft; K. E. Chambers, The mediceval Stage I, 1903, 336 ff, Ein »Narrenbischof«
als Herr des merkwürdigen und oft anstößigen Maskenfestes der Schüler und des niederen Klerus ist in Nord-
und Ostfrankreich, in Südengland und den Niederlanden z. T. schon vom 11. Jahrhundert an nachweisbar. In
Deutschland war er sehr beliebt; in Westdeutschland blieb er bis Ende des 18. Jahrhunderts in Übung; in Mainz
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»Es sind in den Nikiausbräuchen die verschiedensten Elemente zusammen-
geflossen:

1. die dämonisch-schreckhafte Gestalt des Winters, dem auch die Lärmumzüge zu
seiner Vertreibung gelten;

2. der hl. Bischof Nikolaus von Bari, vermutlich eine durch die Kirche veredelte Form
des vorigen;

3. der mittelalterliche Brauch der Wahl eines Kinder- oder Narrenbischofs;

4. die Sitte des Schenkens in den Wintertagen.«

St. Nikolaus kommt schon in einem frühmittelalterlichen Weihnachtsspiel im
Kreis der Knaben als Episkopus puerorum daher.1)

Der Schlußbemerkung Zurlaubens kann man entnehmen, daß das Niklausenlied
aus 4 Teilen zusammengesetzt ist: a) Einzug und Segen; b) Sequenz: Praesul venit,
cedite; c) Tollit excellens und dem Hymnus: Nicolai solemnia (Zurlauben nennt den
Teil Sequenz).

Textlich ist der Hymnus zweifellos beeinflußt vom Apostel- oder Hymnus
Ecclesiasticus:

Exultet coelum laudibus,
Resultet terra gaudiis,
Apostolorum gloriam
Sacra canunt solemnia.2)

Im Zugerdruck ist das Ganze als ein Lied dargestellt; daß aber Zurlaubens Bericht
durchaus stimmt, bezeugt uns der weit ältere Druck aus Freiburg:

»Catholische Kirchengesäng zum theil vor vnd nach dem Catechismo, zum theil
sonst durchs Jahr zu vnterschidlichen Zeiten zu singen: Sammt dem Kleinen Cate-
chismo des E. H. Petri Canisii, Societatis Jesv Theologi. Cum facultate Superiorum.
Getruckt zu Freiburg in Vchtland, bey Abraham Gemperlin, vnnd M. Wilhelmo
Mas 1596.« 16°.

wurde er z. B. erst 1779, in Trier 1785 abgeschafft. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts scheint dieser »Narrenbischof«
erstmals in Nordfrankreich mit dem berühmten Schutzherrn der Schüler, dem hl. Nikolaus von Myra, in Be-
ziehung gebracht und diesem gleichgestellt worden zu sein. Von da an haben Namen und Gestalt dieses Heiligen
im Brauch eine immer grössere Bolle gespielt. Erschien er früher gern am Tag der unschuldigen Kindlein (28. Dez.),
so kommt er jetzt mit Vorliebe am Nikolaustag, am 6. Dezember. Bei der Gründung von Kings College in Cambridge
1443, das man unter Nikolaus" Schutz stellte, wurde ausdrücklich bestimmt, der boy bishop solle nicht am Kind-
leinstag, sondern am 6. Dezember kommen; der 6. Dezember ist auch der Tag der Nikolaus-Umzüge und des Klaus-
treibens in der Schweiz. Diese Nikolausfeste bieten ein sehr merkwürdiges Beispiel der Verbindung altgermanisch-
heidnischer Bräuche mit christlichen Vorstellungen und .christlichem Glauben dar.

Eine Untersuchung über den Knabenbischof in der Schweiz scheint zu fehlen. Im alten Basel war er, wie
in so vielen anderen Rheinstädten, bekannt. In der Innerschweiz, namentlich in den Klosterschulen erscheint er
in pädagogisch gezähmter Form wohl noch heute. Ein sehr drolliges Beispiel aus Schwyz ist verzeichnet im
Schweiz. Idiotikon 3, S. 689.«

J) Richard Beitl, Deutsche Volkskunde, Berlin 1933, S. 331.
2) Bäurnkcr I, S. 530 u. 531, ferner II, S. 158 u. 159.
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Joseph Götzen, der Herausgeber des IV. Bandes von Bäumker, hält es für das
erste bisher bekannt gewordene Jesuitengesangbuch.1)

Dieser Druck enthält sechs lateinische Texte (S. 115-120). Drei zu Ehren der
hl. Katharina und drei zu Ehren des hl. Nikolaus:

Exultet aula coelica, laetetur mundi machina (7. Str.)
Praesul venit, cedite, locum illi date (5 Str., die beiden letzten deutsch.)
Intonant hodie voces Ecclesiae (4. Str.)

Standort: Bibliothek des Cistercienserstiftes Rein in Steiermark.

Mit dem Brauch ist natürlich auch das Lied gefallen. Weder an den Text, noch
an die Weise kann sich in Zug jemand erinnern, und es muß wohl einem ganz be-
sondern Zufall überlassen sein, die Weise wieder zu finden. Immerhin sei auch hier
darauf aufmerksam gemacht, daß unsere Liedforschung erst die ersten Schritte auf
neuen Wegen zu solchen Quellenstudien geht. Die meinen blieben in diesem Falle,
d. h. soweit es sich um die klangliche Wiedergabe in Zug handelt, ergebnislos.

Die Anlehnung des Niklausenliedes, wenigstens des einen Teils, an den Apostel-
hymnus legt den Gedanken nahe, auch die Weise sei diesem entlehnt. Das bleibt aber
eine wacklige Vermutung. Wahrscheinlich wird der dramatische Aufzug vier Weisen
gehabt haben, wenn nicht die Teile b und a, d. h. Sequenz und Hymnus gleich ge-
sungen wurden.

Schon 1555 bringt Triller den Psalm 146:
0 meine seele lobe Gott,
den Herrn, so dich geschaffen hat . . .

mit der Bemerkung >auff die Noten Nicolai solemnia«. Seine Weise weicht nur
geringfügig von der im Andernacher Gesangbuch 1608, S. 492, ab.

i) Bäumker IV, S. 30 u. 31.

Bäumker vermutet (Bd. IV, S. 170), sie stamme aus dem 15. Jahrhundert. Ob sie
in Zug gesungen worden ist, das bleibt eben immer noch nachzuweisen.

Am Schlüsse dieser Arbeit habe ich Herrn Prof. Dr. Meuli, dem Obmann der
Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde, meinen besten Dank auszusprechen, daß er
mir die Mittel zur Verfügung gestellt hat, all diesen Fragen nachzugehen und das
Ergebnis hier zu veröffentlichen. Es geschieht aus Erkenntlichkeit für den Empfang
unserer Gesellschaft an der Jahresversammlung 1936 in Zug. Desgleichen danke ich
Herrn Landschreiber Dr. Zumbach für alle Erleichterung bei der Benützung der
Zugerdrucke.
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Die Wirkungen der Armenausgaben auf den Finanz-
haushalt der zugerischen Bürgergemeinden

Von Dr. O. Blöchlinger.

y/eranlassung zu vorliegendem Beitrage hat im
wesentlichen die gegenwärtig angestrebte Re-

vision der Armengesetzgebung des Kantons Zug
gegeben. Doch sollen die nachfolgenden Ausfüh-
rungen nicht den Revisionsentwurf an sich einer
eingehenden Würdigung und Kritik unterziehen,
sondern vielmehr in zusammenfassender Weise
darstellen, wie sich Finanzhaushalt und Finanz-
politik der zugerischen Bürgergemeinden unter
dem Einflüsse der Armenausgaben entwickelt ha-
ben. Dies aus der Erwägung, daß erst die Kennt-
nis der geschichtlichen, rechtlichen und finanziel-
len Verhältnisse eine nützliche Beurteilung der
geplanten Neugestaltung zu erlauben vermag.

I.
Den Heimatgemeinden oblag es seit alters her,

für ihre armengenössigen Bürger, wo immer sich
diese auch aufhielten, zu sorgen, sofern sich die
Familienunterstützung oder die private, freiwil-
lige Fürsorgetätigkeit als unzureichend erwiesen.
Im Kanton Zug ist bis heute am Heimatprinzip
festgehalten worden.

Dagegen ist im Wesen der Heimatgemeinden
im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts eine
grundlegende Veränderung eingetreten, die hier
nicht unberücksichtigt bleiben darf. Die heute
bestehenden Bürgergemeinden, welche alle Funk-
tionen einer Heimatgemeinde ausüben, sind
Schöpfungen der Neuzeit. Noch bis 1874 bestand
meistenorts, wenn man von den seit etwa 1848
selbständig gewordenen Korporationsgemeinden
absieht, innerhalb eines Gemeindegebietes nur
ein Gemeindeverband, die Ortsbürgergemeinde.
Alle Aufgaben öffentlicher Natur wurden durch
diese erfüllt.

Unter dem Drucke der sich zu jener Zeit ver-
stärkenden interkantonalen Bevölkerungsbewe-
gung und mit dem Vordringen bundesstaatlicher
Vorschriften (insbesondere der Niederlassungs-
bestimmungen) wurden den Ortebürgergemein-
den, durch die revidierte Kantonsverfassung von
1873, die meisten ihrer früheren Gemeindefunk-
tionen und öffentlichen Aufgaben entzogen. Diese

mußten teils an die neugeschaffenen Einwohner-
gemeinden, teils an die mehrheitlich neu zu bil-
denden Kirchgemeinden, in Verbindung mit einer
entsprechenden vermögensrechtlichen Ausschei-
dung, übertragen werden. Die Ortsbürgergemein-
den wurden zu reinen Personalgemeinden, ohne
jegliche Gebietshoheit. Sie blieben aber weiter-
hin, von nun an als Bürgergemeinden bezeichnet,
maßgebende Grundlage für das Heimatrecht. Als
Hauptaufgabe fiel ihnen die Besorgung des Ar-
men- und Waisenwesens ihrer Gemeindeangehöri-
gen zu. Daneben erfüllen sie ferner die ihnen
gesetzlich zugewiesenen bürger- und heimatrecht-
lichen Funktionen, auf welche, zufolge ihrer nur
geringeren finanziellen Bedeutung, hier nicht ein-
getreten werden soll. Ebenfalls kann nur beiläufig
erwähnt werden, daß als freiwillige und teils tra-
ditionelle Aufgabensetzung die Bürgergemeinden
Zug, Cham und Baar Krankenanstalten unterhal-
ten, welche jedoch von der allgemeinen Verwal-
tung getrennt und nach dem Grundsatz der Selbst-
erhaltung geführt werden.

Als wegleitende Grundlage für die Besorgung
ihres Armenwesens diente den neuen Bürgerge-
meinden das Armengesetz des Jahres 1880. Des-
sen armenrechtliche Bestimmungen wurden größ-
tenteils wieder in das heute geltende Armengesetz
von 1918 übernommen (neu war insbesondere die
Einführung kantonaler Armensubventionen). Es
werden dort vor allem die Familienunterstüt-
zungspflicht, die als armengenössig zu bezeich-
nenden Personen, die Organisation, Rechte und
Befugnisse der Armenverwaltung sowie die den
Bürgergemeinden zur Bestreitung ihrer Ausgaben
verfügbaren Deckungsmittel näher umschrieben,
für die Auswahl der Unterstützungsart ihnen aber
vorwiegend freie Hand gelassen. Bei vorüberge-
hender Verarmung und wenn sich die Heimschaf-
fung für das spätere Fortkommen der Unterstüt-
zungsbedürftigen schädlich auswirken müßte, sind
die Armenverwaltungen hingegen verpflichtet
(dies natürlich nicht ohne erhöhte finanzielle
Belastung), Unterstützung auch nach auswärts zu
gewähren. Sonst jedoch bleibt es ihnen anheim-

gestellt, armen Familien in ihrem ungetrennten
Haushalt durch Geld- resp. Naturalleistungen bei-
zustehen oder sie im Armenhaus, Waisenhaus und
andernorts zu versorgen.

Die meisten zugerischen Bürgergemeinden be-
sitzen Armen- und Waisenhäuser, in einzelnen
Fällen mit Umgelände, wo arbeitsfähige Insaßen
vielfach beschäftigt werden. Andere Gemeinden
schicken, mangels eigener entsprechender Anstal-
ten, ihre versorgungsbedürftigen Armen und Wai-
sen in auswärtige Armen- und Waisenhäuser oder
versuchen sie sonstwie an geeigneten Orten unter-
zubringen.

II.
Die den Bürgergemeinden aus der Besorgung

des bürgerlichen Armen- und Waisenwesens er-
wachsenden Ausgaben haben im Laufe der letzten
50 Jahre eine ganz beträchtliche Erhöhung erfah-
ren. Bis etwa zur Jahrhundertwende blieben die
jährlichen Unterstützungsaufwendungen sämt-
licher Gemeinden zusammen noch meist unter
Fr. 100,000.—, erreichten aber schon in den Vor-
kriegsjahren ca. Fr. 150,000.—. In der Nachkriegs-
zeit betrugen sie bereits rund Fr. 300,000.— und
haben sich in den letzten Jahren, mit durch die
allgemeine Wirtschaftslage und das variierende
Preisniveau bedingten größeren oder kleineren
Abweichungen, durchschnittlich eher etwas über
diesem Niveau gehalten.

Dagegen hat sich zwischen 1880 und 1930 die
Zahl der jährlich unterstützten Personen gemäß
den mit allen Vorbehalten zu verwendenden öf-
fentlichen Ausweisen viel weniger erhöht (von
ungefähr 800 auf 1000). Entsprechend ist dadurch
der auf einen Unterstützten entfallende Ausgaben-
bctrag stärker gestiegen. Daraus aber auf eine
Verbesserung der Unterstützung zu schließen,
ginge wohl kaum an. Denn Unterstützungsdauer
und Unterstützungsbedürftigkeit können im ein-
zelnen große Unterschiede aufweisen. Ferner ist
zu beachten, daß in der erwähnten Zeitspanne
eine beträchtliche Erhöhung des allgemeinen
Preisniveaus erfolgte. Wenn für die letzten Jahre
die Zahl der Unterstützten in den jährlichen
Rechenschaftsberichten des Regierungsrates weit
höher ausgewiesen wird (für 1935 rund 1,600), so
hängt dies vermutlich in erster Linie mit der bes--
seren statistischen Erfassung der nur vorüberge-
hend und nur für kurze Zeit unterstützten Perso-
nen zusammen.

Parallel zu den angestiegenen Ausgaben er-
folgte keineswegs, um dies hier vorweg zu erwäh-

nen, eine entsprechende Ausweitung der für ihre
Deckung notwendigen Mittel, weder des werben-
den Vermögens, noch der verfügbaren Steuerkapi-
talien. Viele Bürgergemeinden sahen sich so ge-
zwungen, die Steuerschraube mehr und mehr an-
zuspannen und schließlich in immer stärkerem
Maße auf kantonale Armensubventionen angewie-
sen zu werden.

Einer besonderen Beachtung bedürfen die zwi-
schen den einzelnen Bürgergemeinden bestehen-
den wesentlichen Unterschiede hinsichtlich ihrer
jährlichen Ausgabenbelastung. Es genügt dazu ein-
fachheitshalber nur das Jahr 1935 herauszugreifen,
denn das zu gewinnende Ergebnis kann auch
ebenso für frühere Jahre mehr oder weniger Gül-
tigkeit beanspruchen. Die Nettoausgaben für Un-
terstützungen (d. h. abzüglich der Rückvergütun-
gen Privater und Behörden, aber ohne Berück-
sichtigung der Subventionen) betrugen in jenem
Jahre in den Bürgergemeinden Zug, Ober- und
Unterägeri zwischen Fr. 50,000.— und 60,000.—,
in Baar und Menzingen zwischen Fr. 30,000.—
und 50,000.—, in Walchwil, Cham und Hünen-
berg zwischen Fr. 10,000.— und 30,000.—; unter
Fr. 10,000.— hielten sie sich in den Bürgergemein-
den Steinhausen, Risch und Neuheim. Es ist dies
für den mit den hiesigen gemeindlichen Verhält-
nissen nur einigermaßen Vertrauten ein überaus
buntes und vielsagendes Bild; eine Ausgabenbe-
lastung der einzelnen Bürgergemeinden ohne
Rücksicht auf spezifische Vermögensverhältnisse
und verfügbare Steuerkapitalien.

Wie sehr die Aufbringung der Mittel zur Be-
streitung der Armenausgaben für einzelne Ge-
meinden eine mühevolle ist, kann durch nichts
so gut veranschaulicht werden, als durch einen
Vergleich ihres jährlichen Ausgabenbedarfs mit
den vorhandenen Steuerkapitalien; spielen doch
die Steuereinnahmen, wie später zu zeigen sein
wird, für die Finanzierung der Armenausgaben
eine ausschlaggebende Rolle. Auf je Fr. 1000.—
Vermögenssteuerkapital erreichten die Nettoaus-
gaben für Armenunterstützungen im Jahre 1935
in den Bürgergemeinden Oberägeri, Unterägeri,
Walchwil, Neuheim, Menzingen und Baar (man
beachte: alles Armensubventionen empfangende
Gemeinden!) über Fr. 6.—; in Zug, Cham, Hü-
nenberg, Steinhausen, und Risch hingegen ganz
wesentlich weniger. Es hätte keinen besonderen
Zweck, für jede einzelne Bürgergemeinde die ent-
sprechenden Zahlen zu nennen, denn das prak-
tische Resultat wäre im großen und ganzen doch
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jene vorerwähnte Gliederung in zwei sich deut-
lich voneinander abhebende Gemeindegruppen.
Charakteristischerweise ergibt sich auch in bezug
auf die eigenen Vermögensverhältnisse annähernd
die nämliche Zweiteilung in mehr und minder
begünstigte Gemeinden, eine Gemeindegruppie-
rung, welche nicht nur in finanzpolitischer Hin-
sicht oder nur die Bürgergemeinden allein berüh-
rend, mancherlei interessante Aspekte eröffnen
dürfte.

III.

Den Bürgergemcinden stehen zur Deckung
ihrer jährlichen Ausgaben vornehmlich drei Fi-
nanzierungsmittel zur Verfügung: Erträgnisse des
werbenden Vermögens, Steuern und kantonale
Subventionen. Daneben beziehen sie aber auch
Verwandtschaftsbeiträge, Rückvergütungen ehe-
maliger Armengenössiger, Korporationsgefälle an
solche, ferner Kostgelder, Einbürgerungstaxen,
Beiträge aller Art zur Verwendung für das
Armen- und Fürsorgewesen; sehr häufig werden
ihnen größere und kleinere Legate zugewiesen,
deren Zinsen wiederum für das allgemeine Armen-
wesen oder für Teilgebiete der Armenfürsorge ver-
wendbar sind. Doch schließen die sich von Jahr
zu Jahr ergebenden beträchtlicheii Schwankungen
derartiger Einnahmen, abgesehen von der Unmög-
lichkeit einer einigermaßen genauen zahlen-
mäßigen Erfassung, jede generalisierende Be-
trachtung aus (sie dürften durchschnittlich
zwischen 10—20% der Armenausgabenhöhe be-
tragen). Es sei hier deshalb nur von den erst-
genannten drei Einnahmequellen die Rede.

Nach der in den 70er Jahren vollzogenen, ver-
mögensrechtlichen Ausscheidung, verblieben den
Bürgergemeinden zu Eigentum das Armen- und
rein bürgerliche Fondsvermögen, gewisse Gebäu-
lichkeiteii und Liegenschaften (landwirtschaft-
liche Güter, Armen- und Pfrundhäuser, Rathäuser
etc.). Man darf wohl kaum behaupten, daß das
Resultat dieser Ausscheidung für sie ein besonders
günstiges gewesen wäre. Es konnte dies auch gar
nicht sein, denn die zuvor bestehenden Ortsbür-
ger gemeinden waren schon anläßlich der Loslösung
der Korporationen eines großen Teiles produk-
tiven Vermögens (Wälder, Allmenden etc.) ver-
lustig gegangen. So sahen sich von den elf neu-
geschaffenen Bürgergemeinden nicht weniger als
acht von Anfang an genötigt, Steuern zur Deckung
ihrer Armenausgaben zu erheben.
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Die Zinserträgnisse der Armenfonds reichten
nirgends zur gänzlichen Bestreitung der Armen-
lasten. In Oberägeri und Neuheim beispielsweise
betrugen die Armenfondszinsen kaum 10% der
dortigen Armenausgaben,, während sie andererseits
in Zug, Cham und Stemhausen damals immerhin
reichlich über die Hälfte der Fürsorgeaufwendun-
gen dieser Gemeinden deckten.

Es werden an gewissen Orten zwar auch Ein-
künfte aus den bürgerlichen Fonds (d. h. jenem
nicht speziell für das Armenwesen, sondern für
allgemein bürgerliche Belange bestimmten Ver-
mögen) zur teilweisen Bestreitung der Armenaus-
gaben mitverwendet und ebenfalls ist ein Teil der
bedeutenden Spezialfonds (Spitalfonds, Stipen-
dienfonds etc.) stiftungsgemäß wieder für Armen-
zwecke verwendbar. Ferner fließen einigen Bür-
gergemeinden Erträgnisse aus Liegenschaftsbesitz
zu, entweder in Form von Miet- und Pachtzinsen
oder aus eigener Bewirtschaftung.

Die vorerwähnten Einnahmen aus zinstragen-
den Kapitalien, Anstalten und Liegenschaften
(Erträgnisse des werbenden Vermögens) reichten
in der Vorkriegszeit, im Gesamtdurchschnitt aller
Bürgergemeinden, zur Deckung von rund der
Hälfte der jährlichen Armenausgaben, heute nur
mehr zur Bestreitung von ca. 30%. Dies aber nur
im Durchschnitt, denn in Zug, Risch, Cham, Hü-
nenberg und Steinhausen konnten in den letzten
Jahren immer noch die Hälfte der Armenlasten
und selbst mehr, aus Vermögenserträgnissen be-
stritten werden, während in den übrigen Gemein-
den die Einnahmen aus werbendem Vermögens-
besitz von entsprechend weit geringerer Bedeu-
tung sind.

Unter diesen Umständen haben die Steuer-
einnahmen meistenorts schon frühzeitig eine
wichtige Rolle gespielt. Zwar blieben sie in der
Vorkriegszeit durchschnittlich unter 30% der
Gesamteinnahmen. Die Bürgergemeinden Cham,
Steinhausen und Hünenberg erhoben damals über-
haupt keine Steuern oder dann nur höchst aus-
nahmsweise. In Unterägeri und Walchwil dage-
gen mußten schon zu jener Zeit über die Hälfte
der Armenausgabeii durch Steuern gedeckt wer-
den. Mehrheitlich aber lag das Übergewicht noch
bei den Einnahmen aus werbendem Vermögen.

Der erhöhte Ausgabenbedarf der letzten 20
Jahre hat bewirkt, daß die Steuererträgnisse mehr
und mehr in den Vordergrund traten. Sie be-
trugen in der Nachkriegszeit durchschnittlich

rund 50% der Gesamteinnahmen, etwas mehr in
jenen Gemeinden mit nur geringem Vermögen.
Dabei ist nicht zu vergessen, daß in diese Zeit
schon die Gewährung von Armensubventionen an
gut die Hälfte der Bürgergemeinden fällt, daß
eine Gemeinde (Cham) bis heute steuerfrei ge-
blieben ist, und dadurch der relative Anteil der
Steuereinnahmen entsprechend weniger anstieg.

Den Bürgergemeinden ist, wie auch den
Einwohner- und Kirchgemeinden, in der Ausge-
staltung ihres Steuerwesens große Freiheit gelas-
sen. Sie sind insbesondere unabhängig in der Aus-
wahl der ihnen zugestandenen Steuerfaktoren
(Vermögens-, Erwerbs-, Patent-, Haushaltungs-
und Kopfsteuern) und der Festsetzung der Steuer-
ansätze. Die Beanspruchung von kantonalen Ar-
mensubventionen setzt hingegen, wie noch zu zei-
gen sein wird, ein ganz bestimmtes Steuersystem
und eine gewisse minimale Steuerbelastung voraus.

Anderseits jedoch ist der Kreis der Bürger-
steuerpflichten ein sehr begrenzter und diesbe-
züglich sind die Bürgergemeinden sowohl gegen-
über den Einwohner- als selbst gegenüber den
Kirchgemeinden wesentlich ungünstiger gestellt.
Denn ihr Besteuerungsrecht erstreckt sich einzig
auf ihre eigenen Gemeindebürger; zudem prak-
tisch auch bloß auf jene hier im Kanton wohnen-
den, da die Besteuerung der außerhalb des Kan-
tons Zug ansäßigen Zugerbürger, infolge der recht
zweifelhaften Rechtsgültigkeit, im Laufe der Zeit
mehr und mehr eingeschränkt werden mußte. Wie
sehr dadurch die Steuerbasis der Bürgergemein den
eine beschränkte und ihre Entwicklungsfähigkeit
eine geringe blieb, wird veranschaulicht durch
den Umstand, daß die bürgerliche Wohnbevölke-
rung sich zwischen 1880 und 1930 kaum verän-
derte, ja eher leicht zurückgegangen ist (von
14,528 auf 13,125), während die für die Einwoh-
ner- und Kirchgemeinden als Steuersubjekte wei-
terhin in Betracht fallende kantonsfremde Wohn-
bevölkerung im gleichen Zeiträume von 7,368 auf
18,589 anstieg. Demzufolge konnte sich das Ver-
mögenssteuerkapital der Bürgergemeinden in den
letzten 50 Jahren auch nur verhältnismäßig we-
nig, von ca. 36 Millionen im Jahre 1890 (aber nur
8 Gemeinden umfassend) auf ca. 65 Millionen im
Jahre 1935 (10 Gemeinden umfassend) erhöhen;
dasjenige der Einwohner- und Kirchgemeinden
hingegen hat sich mehr als verdreifacht (zu
einem nicht geringen Teil, dank der für diese be-
steuerbaren Kapitalien juristischer Personen). Es
ist somit nicht verwunderlich, daß gerade die Be-

schränktheit ihrer Steuerbasis immer wieder Ver-
anlassung gab zu Plänen, die bestehende Organi-
sation des Armenwesens umzuformen.

Was die faktische Ausgestaltung des Steuer-
•wesens der Bürgergemeinden anbelangt, so ist vor
allem auf die große Mannigfaltigkeit aufmerksam
zu machen, die sowohl in der Kombination und
Nutzbarmachung der einzelnen Steuerfaktoren,
als auch in der subjektiven Steuerbelastung be-
steht. In der Vorkriegszeit konnte sich die Mehr-
zahl von ihnen mit der Erhebung von Vermögeiis-
und Kopfsteuern begnügen. Nur Baar »glänzte«
schon damals durch ein aus Vermögens-, Erwerbs-,
Kopf-, Haushaltungs- und Patentsteuern bestehen-
des, recht umfangreiches Steuerbündel. Während
und nach dem Kriege erfolgte meistenorts die
Einführung der Erwerbs- und Patentsteuern. Auch
die Haushaltungssteuer wurde nun in vermehrtem
Maße veranlagt. Alle Steuerarten erhoben im Jah-
re 1935 sechs Bürgergemeinden (das mußten sie
schon wegen der Beanspruchung von kantonalen
Armensubventionen); in Zug wurden nur Vermö-
gen, Erwerb und Patent, in Hünenberg Vermögen,
Kopf und Haushaltung besteuert. Einzig Cham
blieb, wie bereits erwähnt, steuerfrei. Unter den
gesamten Steuereinnahmen stehen die Erträgnisse
aus der Vermögensbesteuerung an erster Stelle.
In sämtlichen Gemeinden erreichen sie über 50 %
des Gesamtsteueraufkommens, über 70 % aber in
Zug, Hünenberg und Risch. Aus der Erwerbsbe-
steuerung fließen im Durchschnitt ca. 20 % der
gesamten Steuereinkünfte. Von untergeordneter
Bedeutung sind Patent- und Personalsteuern.

Die unterschiedlichen Vermögensverhältnisse
und die ungleiche Verteilung der Steuerkapitalien
bewirkten, neben dem verschieden gearteten Aus-
gabenumfang, daß zwischen den einzelnen Ge-
meinden hinsichtlich der subjektiven Steuerbela-
stung, außerordentlich große Unterschiede seit
jeher bestanden und auch heute noch bestehen,
wie sie dermaßen weder bei den Einwohner- noch
bei den Kirchgemeinden anzutreffen sind. Ein
Familienvorstand mit beispielsweise Fr. 3,000.—
steuerbarem Nettoeinkommen und Fr. 20,000.—
steuerbarem Nettovermögen, hatte für das Jahr
1935 an Bürgersteuern (also neben Kantons-, Ein-
wohner- und Kirchgemeindesteuern) zu bezah-
len: zwischen Fr. 20.— und 50.— als Bürger von
Zug, Steinhausen, Hünenberg oder Risch; Fr.85.—
als solcher von Menzingen; zwischen Fr. 100.—
und 150.—, wenn er Bürger von Baar, Walchwil,
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Neuheim oder Oberägeri war; über Fr. 150.— als
Heimatberechtigter von Unterägeri.

Ist diese stark differenzierte und zum Teil
überaus große Steuerbelastung schon vom Stand-
punkte der Bürgergemeiiiden aus eine ungesunde,
so ist sie es nicht minder für Kanton und Einwoh-
nergemeinden; hat doch eine hohe und zudem
ungleiche Steueranspannung immer und überall
zu Steuerumgehung gedrängt. Da bekanntlich der
Steuerpflichtige eine gleichzeitig für Kanton, Ein-
wohner-, Bürger- und Kirchgemeinde maßgebende
Steuererklärung abgibt, so wirken sich die günsti-
gen, insbesondere aber die ungünstigen Folgen
der Steuerpolitik der einen Körperschaft entspre-
chend auf die anderen aus. Dies trifft natürlich
neben den Bürgergemeinden ebensosehr auf die
übrigen Gemeindearten und auf den Kanton zu.
Ebenfalls soll keineswegs die Steuermoral der
bürgerlichen Bevölkerung irgendwie besonders an-
gezweifelt werden und auch nicht gesagt sein, daß
in Gemeinden mit drückenden Bürgersteuem die
Steuerumgehung am häufigsten floriere. Aus dem
sehr einfachen Grunde nicht, weil viele steuer-
pflichtige Bürger überhaupt nicht in ihren Hei-
matgemeinden wohnen und ferner die tatsäch-
lichen Verhältnisse in den einzelnen Gemeinden
auch ganz verschieden sind. Zudem ist das ge-
samte Problem der gegenseitigen Ausstrahlungen
kommunaler und kantonaler Steuerpolitik gerade
im Kanton Zug wegen des Nebeneinanderbeste-
hens so vieler steuererhebender Gemeinwesen ver-
schiedener Ordnung (Kanton, Einwohner-, Bür-
ger- und Kirchgemeinden) ein viel komplizierte-
res, aber leider ein in der Öffentlichkeit mit Vor-
liebe unberücksichtigtes und häufig verkanntes.

Im Jahre 1918 hat sich der Kanton auf Grund
der revidierten Armengesetzgebung erstmals ver-
pflichtet, innerhalb der im wesentlichen unver-
ändert gebliebenen Organisation des Armenwe-
sens finanzschwachen Bürgergemeinden zukünf-
tig jährliche Beiträge an die Bestreitung ihrer all-
gemeinen Armenausgaben zu gewähren. Von den
früher schon üblichen Beiträgen an die Irrenver-
sorgung und dem Anteil am Alkoholzehntel sowie
von den Bundesbeiträgen an die Unterstützungs-
ausgaben für wiedereingebürgerte Schweizerinnen
kann hier abgesehen werden. Sie sind im Ver-
gleich zu den kantonalen Armensubventionen
nicht bedeutend. Desgleichen gehört eine Behand-
lung der kantonalen Unterstützungsbeiträge an

die bürgerlichen Krankenhäuser nicht in diesen
Zusammenhang.

Man ging bei der Festsetzung der Subventions-
leistungen für das Armenwesen nicht den sonst
üblichen Weg, die Beiträge nur im Verhältnis
zum Kostenaufwand zu bemessen, sondern es
wurde diesmal versucht, auch auf die Finanzkraft
der Gemeinden gebührend Rücksicht zu nehmen,
indem nur für jene Bürgergemeinden eine Sub-
ventionsberechtigung eintritt, in welchen ein ge-
wisses Maß von Steuerbelastung vorliegt. Sie müs-
sen demnach als Minimum 1£ °/00 vom Vermögen,
die Hälfte des kantonalen Erwerbssteueransatzes,
a/io der kantonalen Patentveranlagung, Fr. 1.50
vom Kopf des Stimmberechtigten und Fr. 1.50
von der Haushaltung erheben (Voraussetzungen,
deren logischer Sinn und Zusammenhang ziem-
lich unklar bleiben!). Die Staatsbeiträge belau-
fen sich auf 20—30 % der ausgewiesenen jähr-
lichen Armenunterstützungen, nach Abzug aller
anderen Beiträge des Kantons und der Rückver-
gütungen seitens der Armen; die Höhe der Sub-
ventionsquote wird ermittelt aus dem Steuerver-
hältnis der Subventionen beanspruchenden Ge-
meinden. Bestehen die oben erwähnten Minimal-
steueransätze, so kommt ein Betrag von 20 % zur
Auszahlung; dieser steigt um je 2 % bei jeder
weiteren Steuerhöhung von s/10 °/00 vom Vermö-
gen und entsprechender Erhöhung der Steuer-
ansätze der übrigen Steuerfaktoren bis zum Maxi-
mum des Staatsbeitrages von 30 %.

Sinnreicher wäre es ohne Zweifel damals
schon gewesen, einen etwas großzügigeren Maß-
stab anzuwenden und die Subventionsleistungen
eventuell auf 20-—50 % zu bemessen, wie dies
ähnlich im heutigen Revisionsentwurf vorgesehen
ist. Ebenso hätte vielleicht auch eine einfachere
Formel für die Bemessung des Subventionsan-
spruches gefunden werden können.

Vom Kanton wurden in den letzen Jahren ins-
gesamt jährlich zwischen Fr. 30,000.— bis Fran-
ken 40,000.— Armensubventionen an sechs Bür-
gergemeinden bezahlt. Im Jahre 1935 beanspruch-
ten auf Grund ihrer Steueransätze die Gemein-
den Ober- und Unterägeri Subventionen in der
Maximalhöhe von 30 %, die Bürgergemeinden
Menzingen, Baar, Neuheim und Walchwil solche
in der Höhe von 24—28 % ihrer Armenausgaben.
Keine Staatsbeiträge an das allgemeine Armen-
wesen bezogen Zug, Cham, Hünenberg, Steinhau-
sen und Risch.

Es mag zum Teil den jährlichen Armensub-
ventionen zugeschrieben werden, daß sich bis
heute die Schulden der meisten Bürgergemeinden
in relativ engen Grenzen hielten. Wenn wohl
während der Kriegszeit und der ersten Nach-
kriegsjahre infolge der rasch steigenden Armen-
ausgaben eine stärkere Schuldenerhöhung nicht
zu vermeiden war, so konnte ein ansehnlicher
Betrag dieser »Kriegsschulden« später wieder ab-
getragen werden. Im Jahre 1930 hatten sechs
Bürgergemeinden überhaupt keine Armenschul-
den mehr, verhältnismäßig hohe nur noch Ober-
ägeri, Baar und Neuheim.

So ist es denn einerseits überaus erfreulich,
daß auch nicht eine Bürgergemeinde eine passive
Vermögensbilanz aufweist, ja daß die Schulden-
höhe (alle Gemeinden zusammen im Jahre 1930
= ca. Fr. 260,000.—), verglichen etwa mit dem
vorhandenen Fondsvermögen (insgesamt im Jahre
1930 = ca. Fr. 2,760,000.—), meistenorts nur eine
mäßige ist und es sich dabei zu einem bedeuten-
den Teil um Schulden handelt, welche nicht eine
Folge des Armenwesens sind, sondern aus frem-
den Zwecken (Spitalbauten etc.) herrühren,
durch diese verzinst und amortisiert werden
können.

Doch ist jedenfalls nochmals darauf hinzuwei-
sen, daß die Vermögenserträgnisse für die Dek-
kung der jährlichen Armenausgaben nur ungenü-
gend ausreichen, die meisten Bürgergemeinden
daher im wesentlichen auf Steuereinnahmen,
mehrere ferner auch auf Subventionen angewie-
sen sind. Zudem ist die Verteilung des werbenden
Vermögens sowie der Steuerkapitalien eine durch-
aus einseitige, sodaß eine Prüfung der Finanzlage
der zugerischen Bürgergemeinden unweigerlich
zu einer Trennung in zwei verschieden begün-
stigte Gemeindegruppen führt, welche nach dem
früher Gesagten wohl zur Genüge bekannt sein
dürften.

IV.

Diese Verhältnisse haben, insbesondere in Zei-
ten wirtschaftlicher Notlage und Perioden star-
ker Finanzanspannung, immer wieder Wünsche
nach einer Reorganisation des zugerischen Armen-
wesens hervorgerufen. Die in der Öffentlichkeit
bekannt gewordenen Reorganisationspläne ten-
dierten meist entweder auf die Schaffung neuer
Einnahmequellen für die Bürgergemeinden oder
auf eine mehr oderwenigerweitgehendeBefreiung
derselben von der Armenfürsorge überhaupt und

Transferierung des Armen- und Waisenwesens an
andere Körperschaften.

Schon ganz am Anfange der Existenz der
neuen Gemeindeordnung wies der damals noch
bestellende Grütliverein in einer Eingabe an die
Regierung darauf hin, wie umständlich und kost-
spielig es doch sei, anstatt 11 Waisenämter, deren
22 zu haben, also in jeder Gemeinde ein beson-
deres für bürgerliche und Einwohnerwaisen-
sachen.

Die Ende der 90er Jahre erfolgten Versuche,
die Bürgergemeinden Cham, Hünenberg und
Risch zu einem Zweckverband für die gemein-
same Besorgung ihres Armenwesens und die Er-
richtung eines Spitals zu gewinnen, schlugen fehl.
Wenn solche Zweckverbände in mancher Hinsicht
auch heute fruchtbringend sein könnten, so wür-
den sie doch wahrscheinlich durch den teilweisen
Antagonismus und die Verschiedenartigkeit der
Gemeinden schwerlich zu verwirklichen sein.

Im Jahre 1913 ist durch eine kantonsrätliche
Motion die Frage aufgeworfen worden, ob nicht
das ganze bürgerliche Armen- und Waisenwesen
auf die Einwohnergemeinden zu übertragen sei.
Durch die Abwälzung der gesamten Armenlasten
auf diese letzteren hätte aber gleichzeitig eine
Übertragung des zu Armenzwecken bestimmten
Vermögens der Bürgergemeinden erfolgen müs-
sen. Einzelne von ihnen (z. B. Zug und Cham)
hätten sich damals jedoch sehr entschieden gegen
eine erneute Gütertrennung gewehrt. Ebenso ist
zu jener Zeit die Verstaatlichung des Armen-
wesens, d. h. dessen Zentralisierung und Säkulari-
sierung der bürgerlichen Armenfonds in Betracht
gezogen worden, ohne großen Anklang zu finden,
obwohl dadurch zweifelsohne Einsparungen hät-
ten erzielt werden können. So ist z. B., um dies
interessehalber hier zu erwähnen, im Kanton
Genf das gesamte bürgerliche Armenwesen zen-
tralisiert und dem »Hospice General Cantonal«
übertragen.

Im Armengesetz von 1918, welches bekannt-
lich weitgehend an das frühere anschloß, wurde
dann jene weitverbreitete Idee der Abwälzung
der Armenlasten auf breitere Schultern, durch
Gewährung von jährlichen kantonalen Armensub-
ventionen an bedürftige Bürgergemeinden, teil-
weise verwirklicht.

Im vorigen Jahre wurde neuerdings der ganze
Fragenkomplex frisch aufgegriffen und im An-
schluß an eine kantonsrätliche Motion liegt auch
bereits ein Entwurf für die Neuordnung des zuge-
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rischen Armenwesens vor (vergl. Gesetz über das
Armenwesen, Antrag des Regierungsrates vom
14. November 1936 und Bericht des Regierungs-
rates hierüber an den Kantonsrat). Zur Zeit der
Drucklegung dieser Ausführungen ist allerdings
noch nicht abzusehen, wie sich der Kantonsrat
dazu stellen wird und wie weit allfällige Abände-
rungen gehen werden. Deshalb erscheint es ange-
bracht, an dieser Stelle lediglich in aller Kürze
hierauf einzutreten und namentlich nur die für
die Bürgergemeinden wichtigen Grundgedanken
hervorzuheben.

Der von der Direktion des Innern ausgearbei-
tete Vorschlag auf eine Neugestaltung des Armen-
wesens weicht von früheren Vorschlägen in man-
cher Beziehung ab. Weder bricht er gänzlich mit
der Tradition der Bürgergemeinden, für ihre Ar-
mengeiiössigen selbst zu sorgen, noch will er nur
eine vermehrte finanzielle Unterstützung an die-
selben gewähren. Sie hätten einerseits weiterhin
die Armenlasten für ihre im Kantonsgebiet woh-
nenden hilfsbedürftigen Gemeindeangehörigen
voll und ganz zu tragen, würden anderseits aber
an die Unterstützungskosten für die außerhalb
des Kantons niedergelassenen Bürger (soweit
nicht durch Beitritt zum interkantonalen Kon-
kordat betr. die wohnörtliche Unterstützung über-
haupt hinfällig) die Hälfte vom Kanton vergütet
bekommen. Leider finden sich in keinem amt-
lichen Bericht Angaben über den Umfang der in
den letzten Jahren nach auswärts bezahlten Unter-
stützungsbeträge. Sie dürften gegenüber früher
beträchtlich angewachsen sein, wenn man be-
denkt, daß die Zahl der in anderen Kantonen
wohnhaften Zugerbürger von 3544 im Jahre 1888
auf 9997 im Jahre 1930 stieg. Um die zu erwar-
tende finanzielle Entlastung einigermaßen beur-
teilen zu können, sollten ferner die Kosten für
heimgeschaffte und versorgte Armengenössige,
welche im Moment der Unterstützungsbedürftig-
keit außerhalb des Kantons wohnten, bekannt,
sein, denn es dürfte zukünftig eine Verschiebung
in der Uiiterstützungsart eintreten, indem anstelle
der bisherigen Heinischaffung oder anderweitigen
Versorgung nunmehr wohl häufiger Barunterstüt-
zungen nach auswärts erfolgen würden.

Der Entwurf zum neuen Armengesetz sieht
weiterhin eine vermehrte Beitragsleistung des
Kantons an die Versorgung körperlich und geistig
Gebrechlicher vor. Die bis anhin gewährten
Armensubventionen an die Bürgergemeinden sol-
len auf die jährlichen Unterstützungskosten für
die im Kantonsgebiet wohnenden Armengenössi-
gen beschränkt werden, dagegen zukünftig 30 bis
SO % dieser Kosten betragen, unter den gegen-
über der früheren Regelung nur unbedeutend
abgeänderten Voraussetzungen.

Ein wesentlicher Teil des Gesetzesentwurfes
betrifft vor allem die Fürsorgefunktionen des
Kantons und der Einwohnergemeinden und regelt
die Aufgaben- und Lastenverteilung zwischen die-
sen Körperschaften unter der Annahme, daß der
Kanton Zug dem interkantonalen Konkordat betr.
wohnörtliche Unterstützung beitrete. Eine Diskus-
sion für oder wider diesen Beitritt ist aber hier
nicht am Platze. Hierzu nur folgendes:

Der Beitritt zum Konkordat und die damit
verbundene Neuordnung des Lastenausgleichs, so
wie sie im heutigen Projekt vorgesehen ist, würde
für die Bürgergemeinden noch weitere finanzielle
Einsparungen zur Folge haben und müßte ihnen
deshalb nicht unwillkommen sein. Sie wären in
erhöhtem Maße von Fürsorgeleistungen nach aus-
wärts befreit und als Gegenleistung für die, von
den außerkantonalen Wohngemeinden an dortige
Zugerbürger gewährten Unterstützungen hätten
nur die Einwohnergemeinden, mit finanzieller
Beihilfe des Kantons, für die hier wohnenden kan-
tonsfremden Armengenössigen zu sorgen. Daß
dabei keine Rücksicht auf die günstige oder un-
günstige Finanzlage der Einwohner- resp. Bürger-
gemeinden genommen werden könnte, ist klar;
ebenso ist an eine teilweise Übertragung von
Armenfonds an die Einwohnergemeinden natür-
lich nicht zu denken.

Es wäre gewiß noch mancher Punkt einer
näheren Würdigung wert, müßte aber hier un-
nötigerweise zu weit führen. Mögen jedoch der
endgültigen Fassung des zukünftigen Armenge-
setzes eine in jeder Beziehung sachliche Behand-
lung und nur das Gesamtwohl verfolgende Über-
legungen vorausgehen.
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»EYDGENÖSSISGHER
CATHOLISCHER ORTHS-CALENDER«
Von P. Rudolf lienggeler.

N den Sammlungen des Stiftes Ein siedeln finden sich zwei Kupfer-
platten, von denen dem Verfasser bis dahin keine alten Abzüge zu
Gesichte gekommen sind. Das lockte, sich einmal solche zu verschaffen
und als diese vorlagen, mußte mit Erstaunen festgestellt werden, daß

es sich um eine ganz beachtenswerte Arbeit handle (Größe 89x60 cm).

Dieser »Eydgenössischer Catholischer Orths-Calender auff das Jahr nach der Gnaden-

reichen Geburt Unsers lieben HERRN Jesu Christi MDCCXXÜ« ist für Zug von ganz
besonderem Interesse, denn er stellt das Werk von zwei Zugerkünstlern dar, deren
Namen freilich bishin nicht unbekannt war. Aber auch der geistige Urheber ist ein
Zuger, nämlich der ßischofszeller Chorherr Johann Kaspar Keiser. Dieser war als Sohn
des Kaspar Keiser und der Anna Twerenbold in Zug geboren den 18. Oktober 1668.

Er wurde 1692 Priester und wirkte zuerst als Schulherr, seit 1698 als Professor der
Rhetorik. Von 1710-19 war er Kaplan im Städtli in Cham. Den 31. Mai 1719 ward
er vom Stadt- und Amtrat zum Chorherrn von Bischofszell erwählt, wo er den 19. Mai
1744 starb. Keisers Idee gab der Maler Johann Brandenberg Form und Gestalt.
Rrandenberg war den 20. Mai 1761 als Sohn des Malers Thomas ßrandenberg geboren.

Von seinem Vater erbte er die Lust zum Malen und bildete sich seit 1680 in Italien

weiter, wohin ihn ein Graf Marsigli mitnahm. Zwei Jahre weilte er auch in Innsbruck,
um dann wieder nach Mantua zurückzukehren, von wo aus er verschiedene italienische

Städte aufsuchte. Auch in Deutschland sah er sich um, ehe er nach Zug heimkehrte,
wo er sich 1683 mit Katharina Kloter vermählte. Während des Villmergerkrieges

wurde er 1712 Schloßkommandant zu St. Andreas in Cham. Er starb den 26. Sep-

tember 1729. Sein Gebiet war neben dem Porträt vor allem die religiöse Historien-

malerei. Von seiner Hand stammen u. a. die Malereien in der Liebfrauenkapelle in
Zug, die Fassadenmalerei am sogenannten Brandenberghaus in der St. Oswaldsgasse.

Auch in Einsiedeln, Beromünster und Bischofszell finden sich heute noch Werke

seines Pinsels.
Die Übertragung der Brandenbergschen Arbeit in Kupfer übernahm ein dritter

Zuger, der Kupferstecher Johann Karl Joseph Slörklin. Die Persönlichkeit dieses

Künstlers scheint noch nicht restlos abgeklärt zu sein. Das Schweizerische Künstler-

lexikon berichtet von ihm, daß weder Geburts- noch Todesdatum bekannt seien und
hält ihn für einen Neffen des Kupferstechers Johann Heinrich Störklin, der nach 1705

in Augsburg sich niederließ und dort das Bürgerrecht erwarb. Da dieser aber erst 1687
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geboren wurde, kann Johann Karl Joseph kaum ein Neffe von ihm sein, denn es ist
undenkbar, daß er dann schon 1722 ein so reifes Werk, wie das vorliegende ist, ge-
schaffen hätte. Auch stimmt die weitere Bemerkung des Künstlerlexikons, wonach
dieser Johann Karl Joseph um 1740 und 1750 eine Reihe stark mittelmäßiger Heiligen-
bildchen gestochen, kaum mit der Tatsache überein, daß ein und derselbe auch unser
Blatt geschaffen hätte. Denn unser Blatt legt in gleicher Weise Zeugnis ab für das
künstlerische wie technische Können, macht aber gleichzeitig auch dem geistigen
Urheber alle Ehre.

Über einem monumentalen Aufbau schwebt im Strahlenglanz das Symbol Gottes
mit dem hebräischen Namen: Jchova. Daran ist der mächtige Anker (unserer Hoffnung
und unseres Vertrauens) befestigt, den Maria schützend und schirmend umfaßt. Die
beiden Engel, die daneben eine Draperie heben, tragen die erklärenden Inschriften
dazu: »In Te Domine«, resp. »In Te Domina« (spero); (»Auf Dich o Herr«, resp. »In
Dich o Herrrin vertraue ich«). Am Anker ist zunächst ein Wappen mit den Schlüsseln
Petri, dem Symbol der Kirche angebracht, an die Enden des Ankers aber befestigen
zwei Engelchen je eine Kette, die durch die Hände der Patrone des katholischen
Schweizerlandes gleiten; hier des heiligen Beatus, des Apostels Helvetiens; dort des
seligen Bruder Klaus, des Vaters des Vaterlandes. An diesen Ketten nun hängen, auf
stark vortretenden Pilastern aufgereiht, von Lorbeer und Palmzweigen umrankt, die
Wappenschilde der katholischen Orte: Lucern, Schweitz, Zug, Fryburg, Appenzell auf
der einen, Ury, Underwalden, Glaris, Solothurn, Wallis auf der ändern Seite. Neben
dem in der Mitte angebrachten Kalender, für den die ersten sechs Monatsüberschriften
noch vorgestochen sind, schwebt auf der linken Seite der Chronos, der Gott der Zeit,
der mit seiner Feder: »Semper« schreibt («Immer«, d. h. ich fließe immer), während
gegenüber ein geflügelter Genius mit dem Ring, dem Symbol der Ewigkeit schwebt,
in dem »Nunquam« (»Niemals«, d. h. ich ende niemals) zu lesen ist. Unten in der
Mitte ist eine Armbrust mit Pfeilen und dem Apfel (Teil!), darüber die Inschrift: »Ex
hoc malo omne bonum« (»Aus diesem Apfel kam alles Heil«). In zwei Medaillons
sind neben der Armbrust weitere symbolische Darstellungen zu sehen, hier die Frie-
denstaube, dort zwei aus Wolken kommende Treuhände. Die erklärende Inschrift dazu
lautet: »Nuntia rerum optima — non confudebar - Sie valida etinvicta« (»WennFriede
im Lande — werde ich nicht zu Schanden — durch treues Zusammenhalten stark und
unbesieglich«). Nebenan sitzen der geharnischte Ratsherr und der bewehrte Schweizer-
söldner die »Consilio — Auxilio Numinis, Ecclesiae patriaeque tuetur honorem«
(»Durch Rat und Tat Gottes, der Kirche und des Vaterlandes Ehre schützten«).

So liegt ein tiefer Sinn in dem Ganzen, das sich in seiner äußern Form wie dem
innern, stark allegorischen Sinn als ein echtes Werk des Barock erweist und ein ehren-
des Zeugnis für Zugs künstlerische Betätigung darstellt.
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BARTHOLOMÄUS LINGG
GLASMALER AUS ZUG

Von Dr. Paul Boesch.

N dem wertvollen Überblick über die Glasmalerei und die Glasmaler
in Zug, den Prof. Dr. Linus Birchler in den Kunstdenkmälern des

Kantons Zug II, S. 596 geboten bat, erwähnt er aus dem 16. Jahrhundert
nur den Meister Michael I. Müller (1544-1590 nachweisbar), ohne ihm

^fcgSy—SaflffiP freilich mit Sicherheit bestimmte Arbeiten zuweisen zu können. Daß

die Produktion an Glasgemälden im Zugerland seit der Mitte des 16. Jahrhunderts
eine recht große und erfreuliche war, beweisen die zahlreichen und zum Teil schönen
Scheiben, die sich in der englischen Sammlung von Nostell Church befinden und

über die ich im Zuger Neujahrsblatt 1937 S. 45 zusammenfassend berichtet habe.
Trotz der Fülle neuen Materials war es mir dort nicht möglich, über die Feststellungen
von Birchler hinauszukommen.

Ein artiger Zufall ist inzwischen zu Hilfe gekommen. Im Heft 2 des Anzeigers
für schweizerische Altertumskunde 1937, in dem ich die vollständige Beschreibung
der Glasgemäldesammlung in Nostell Church fortsetzte (S. 103 ff.), erschien S. 131
auch ein Aufsatz von Dr. Friedrich Thöne, Berlin, über »Ein Stammbuchblatt des

Bartholomäus Lingg (Link)«.

Dieses Stammbuchblatt (s. Abbildung 1), 15 cm hoch und 9,8 cm breit, befindet
sich im Kunstmuseum Bern (Inv. 930) *). Es trägt die Unterschrift >bartolomeus iingg

von Zug, burger vnd glaßmaler zu straßburg. 83-«. Damit ist unzweideutig, von der

Hand des Meisters selber, seine Herkunft aus Zug belegt. Vor dieser Entdeckung
Friedrich Thönes stützte man sich auf die Angaben des Straßburger Bürgerbuchs,

wo Bartholomäus Lingg als »von Zürich« stammend bezeichnet wird.2) Lingg wurde
nämlich den 8. Mai 1581 Straßburger Bürger, heiratete dort dreimal (1581, 1589

und 1605) und hatte 3 Söhne, die alle drei Glasmaler gewesen sein sollen wie der
Vater: Lorentz (geb. 1582), Hans Conrad (geb. 1593) und Bartholomäus (geb. 1597).8)

>) Nach Meyer, »Die schweizerische Sitte der Fenster-und Wappenschenkungi (1884) S. 260, Anra. 2, befand
sich das Blatt 1876 im Zürcher Privatbesitz und war 1876 auf der Ausstellung in München mit ausgestellt.
Der Katalog, II. Teil, Werke älterer Meister, p. 307, Nr. 2602 gab die Inschrift richtig an: Bartholomäus Lingg
von Zug, Bürger und Glasmaler in Straßburg, und irrte sich nur im Jahrhundert, indem 1683 beigefügt wurde.
Meyer, der diesen Katalog kannte und offenbar auch das Blatt gesehen hat, schrieb: »Den Schriftzügen nach
wird man allerdings zuerst an Zug denken, aber es ist doch nur Abbreviatur von Züriclu.

2) Meyer a. a. O., S. 259.

») Siehe auch Schweiz. Künstlerlexikon III, S. 263/64.
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Im Louvre zu Paris befindet sich ein Glasgemälde aus dem Jahr 1553 mit der

Aufschrift Barthlirne Lindi, beschrieben von W. Wartmann, Les vitraux Suisses au

musee du Louvre (1908) S. 67 (Tafel XIV, danach Abbildung 2). Trotz der Angabe

des Straßburger Bürgerbuches, Bartholomäus Lingg stamme aus Zürich, aber unter-

stützt durch die Tatsache, daß sich in Zürich Glasmaler namens Lingg nicht nach-

weisen lassen, wies Wartmann auf Grund stilistischer Erwägungen dieses Glas-

gemälde einer innerschweizerischen Werkstätte zu. Das Stammbuchblatt hat ihm Recht

gegeben. Wartmann hat sich nur darin geirrt, daß er den Scheibenstifter vom Jahre

1553 als Glasmaler und Meister dieser Scheibe bezeichnete.1) Dass er es war, ist nicht

ausgeschlossen, aber vorläufig noch nicht bewiesen. Die Vermutung, daß Barthlirne

Linck von 1553 der Vater des Glasmalers Bartholomäus Lingg sei, liegt nahe; sie

wurde schon von W. Wartmann ausgesprochen und von Friedrich Thöne aufgenommen.

Läßt sich das Geschlecht Lingg (Linck) in Zug selber nachweisen? Meyer a.a. O.,

S. 260, Anm. 2, schrieb, gestützt auf die Mitteilung »des mit der Geschichte der

Zuger'schen Geschlechter am besten vertrauten Herrn Pfarrhelfers Wickart daselbst«,

ein Zugergeschlecht dieses Namens habe es nie gegeben. Herr Landschreiber Dr.

E. Zumbach in Zug hatte die Freundlichkeit, auf meinen Wunsch die Nachforschungen

wieder aufzunehmen. Bis zur Stunde ist ihm der Nachweis noch nicht gelungen; das

beweist aber, wie er mir schreibt, nichts gegen die Existenz der Lingg in Zug, da die

Quellen dieser Zeit noch nicht alle erschlossen sind.

Vermutlich hat Bartholomäus Lingg, der Zeichner des Stammbuchblattes, seine

Heimatstadt in jüngeren Jahren verlassen,2) um sich, wie andere Künstler jener Zeit

(so Tobias, Abel, Christoph und Josias Stimmer, Christoph Murer, Isaak und Josias

Habrecht), in Straßburg niederzulassen. Es scheint aber nicht ausgeschlossen, daß er

weiterhin Aufträge aus seiner Heimatstadt Zug ausgeführt hat. Auf diese Vermutung

führte der eingangs erwähnte artige Zufall.

Auf dem Stammbuchblatt (Abb. 1) hat der Künstler neben dem Tod als Gerippe,

der in der rechten Hand eine Sanduhr trägt, einen in der Tracht jener Zeit geklei-

deten vornehmen jungen Herrn gezeichnet. Über den Köpfen beider Gestalten hat

Lingg kunstvoll verschlungene Spruchbänder angebracht. Wenn man die Inschriften

von unten nach oben liest, ergibt sich der Doppelspruch: a) beim jungen Herrn:

>Mich fröüwett an: mier min schöne zierdt: das ich mich nilt verglichen dier.* b) beim

Tod: »der du bist waß ich etlich iar: der ich bin wirst du fürwar.<•8)

') S. 68 »si on admet que celui-ci (le vitrail de 1553) soit l'oeuvre d'un mattre age d'au moins vingt ans, . . . . «
und »II semble bien que le ,Barthlime Linck' qui, en 1553, a nris son nom sur notre vitrail, et le ,Bartholome
Linck' qui, en 1597, fait baptiser son fila du nieme nom, soient deux personnages diflerents.«

2) Wenn wir annehmen, daß Bartholomäus Lingg seine Lehre in Zürich gemacht hat, so wäre auch die
Angabe des Straßburger Bürgerbuches, er stamme >von Zürich«, einigermassen erklärt.

3) Der fromme Spruch zu Füßen des jungen Herrn >Herr dier leb ich, dier sterb ich, dier bin idi dot
vnd lebendigf trägt, wenigstens so weit ich sehe, nichts bei zur Lösung der Frage, die uns hier beschäftigt. Über
die Komposition des Stammbuchblattcs siehe die ausführlichen Darlegungen von Fr. Thöne.
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Abb. l

Stammbuchblatt, 15S3

Abb. 2 I'lml. SLM 32V24

n<irlldime Linck, 1553

Abb. .'5 l ' l i i i t . SLM 3l548

Zurlaubenscheibe, 1583



Diesen Spruch treffen wir nun im fast genau gleichen Wortlaut auf Nr. 208 der

Glasgemälde in Nostell Church, deren Beschreibung ich auf S. 120 des gleichen

(2.) Heftes des Anzeigers für schweizerische Altertumskunde 1937 gegeben habe

(Abbildung 3; Vergrößerung aus Phot. SLM 31548 = Abb. 13 des Anzeigers 1937).')

An Stelle des jungen Mannes steht hier der Scheibenstifter, Hauptmann Beat Zur-

lauben von Zug, in silbernem goldgeziertem Panzer, in roten Hosen und Strümpfen

stattlich da. Der Tod hatte als Vis-ä-vis wegen des großen Wappenschildes mit Helm

und Helmdecke keinen Platz; nur die Sanduhr über dem Helm deutet an, wie der

Spruch gemeint ist, der auf dem Spruchband über dem Hauptmann und der Sanduhr

zu lesen ist: »Midi frönt an mir min schöne Zier daß ich mich nit verg(lichen) diert

und »Der du bist (was) ich ettlichjar Der ichjetz bin wirst du für wart.'2}

Diese Zurlaubenscheibe stammt aus dem Jahr 1583, also aus dem gleichen Jahr

wie das Stammbuchblatt von Bartholomäus Lingg. Da auch die Komposition der

Scheibe mutatis mutandis viel Ähnlichkeit aufweist mit derjenigen des signierten

Stammbuchblattes, liegt die Vermutung nahe, Bartholomäus Lingg von Zug, damals

in Straßburg wohnhaft und eingebürgert, sei der Meister der Zurlaubenscheibe in

Nostell Church und der bei General Zurlauben erwähnten Varianten. Vielleicht kann

eine stilistische Vergleichung der von Bartholomäus Lingg erhaltenen Zeichnungen

und Scheibenrisse mit den aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts vorhandenen

Zugerscheiben unsere Kenntnis über den neu entdeckten Zuger Glasmaler noch ver-

mehren.

Zwei Bemerkungen seien noch beigefügt.

Der erwähnte Spruch auf die Hinfälligkeit alles Irdischen findet sich schon auf

lateinischen Grabinschriften des Altertums.3) Der Tote im Grab spricht zu den vorüber-

gehenden Wanderern:

Vos, qui transitis, nostri memores rogo sitis:

quod sumus, hoc eritis, fuimus quandoque quod estis.

oder: Viator, quod tu, et ego, quod ego, et omnes.

Man vergleiche auch die aus christlicher Zeit (a. 1146) stammende Grabinschrift:

Quisquis ades, qui morte cades, sta perlege plora.

Sum quod eris, quod es ante fui, pro me precor ora.

Daß die Spruchbänder, die, wie Thöne sagt, an das 15. Jahrhundert gemahnen,

sich in der Kabinettscheibenmalerei noch bis in das 17. Jahrhundert gehalten haben,

wird u. a. belegt durch die Rundscheibe des Tobias Müller von Zug, aus dem Jahr 1621

!) Das im Bilde störende Gitterwerk rührt her von dem auf der Außenseite des Fensters angebrachten
Schutzgitter, das bei der photographischen Aufnahme nicht entfernt werden konnte.

2) über die bei General F. Zurlauben, »Monumenta Ilelvetico-Tugiensia« II, 345 und III, 458 erwähnten
Varianten dieser Scheibe und der Inschrift s. meine oben erwähnte Beschreibung.

8) Anthol. Lat. conl. F. Buecheler I, 799.
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(Nostell Church Nr. 216, Anzeiger 1937, S. 122, mit Abbildung 16 = Zuger Neujahrs-
blatt 1937, Abb. 10). Auch diese Scheibe hat einen totentanzähnlichen Charakter1):
vor einem strammen Musketier in blauem Gewand steht der Knochenmann mit einem
gekrönten Schädel in der Hand. Darüber steht auf breitem Spruchband: O junger
Mann l Sich mich hie ann/ ich war Salomo d'Wyß: [ yetz bin ich der Würmer spyß.

!) Nr. 380 der Sammlung Nostell Church (Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde, 1937, S. 265) ist eine
große Kollektivrundscheibe, im Jahr 1600 gestiftet von 16 Alpnachern. Darauf ist die ganze Kumpanei bei einem
Trinkgelage abgebildet. Hinter der Gesellschaft hat der Glasmaler den Tod dargestellt und über ihm auf einer
Tafel den Spruch geschrieben: O Mcntsdi betrachl was du thust, Das du deß Todls Erwarten must. 1600.

Es würde sich lohnen, den Totcntanzdarstellungcn in der schweizerischen Glasmalerei nachzugehen und
die Abhängigkeit von den großen Totentanzdarstellern im Einzelnen nachzuweisen.

.*. .*. .*. .*. .*. *. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*. .*.*• •**• •** •** ** *# ** ** ** ** *# **. .**. .**. .**. :** .**; .** ** *+ *#. .**. :**. .**. .*•*• •*• •#• •*• •*• •*• •*• •*• •+• •*• •*• •*• ** '*• •*• •*• •*• •*• •*• V •*' •*• •*• '*•
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CHRONIK
DES KANTONS ZUG FÜR DAS JAHR 1936

JANUAR
6. In Lugano stirbt im 53. Altersjahr R. D. Xaver

Doswald, Salesianerpater und Professor am
dortigen Istituto Elvetico.

19. Im Theater-Kasino in Zug geht die Operette
von Johann Strauß »Die Fledermaus« erst-
mals in Szene. — Baar gibt das Singspiel
»Dreimäderlhaus«.

30. Nach längerer Krankheit stirbt in Zug 75jäh-
rig Baumeister Johann Landis. Er diente der
Öffentlichkeit während mehrerer Amtsperio-
den als Stadtrat, sodann in den Jahren 1923
bis 1926 als Kantonsrat. In den Fachorgani-
gationen nahm der Verstorbene eine hervorra-
gende Stellung ein.

FEBRUAR
1. und 2. In Zug tagt die Delegiertenversamm-

lung des Schweizerischen Schwimmverbandes.
Am

3. hält hier der Schweizerische Gärtnermeister-
verband seine Generalversammlung. — Vom

7. bis 19. findet in der Kaserne in Zug die
Schweizerische Luftechutzausstellung statt,
die große Beachtung findet.

12. Die Zunft und Bruderschaft der Müller und
Bäcker der Stadt Zug begeht das Jubiläum
ihres 250jährigen Bestandes.

28. In Baar scheidet nach kurzem Krankenlager
R. D. Pfarrer und Sextar Rud. Bolliger im
53. Altersjahr aus dem Leben. Während nahe-
zu 25 Jahren wirkte er in treuer Hingebung
und großer Güte als pflichteifriger Pfarrhel-
fer und Pfarrer in der Gemeinde Baar.

MÄRZ
1. Menzingen begeht mit großer Feierlichkeit

die Installationsfeier von R. D. Pfarrer Jos.
Hausheer.

8. Die Kirchgemeinde Baar wählt Statthalter
Karl Staub zu ihrem Präsidenten. — Am

9. und 10. hält der Verband schweizerischer
katholischer Anstalten in Zug seine Jahres-
tagung.

29. Im Elisabethenheim in Walchwil stirbt R. D.
Spiritual Amatus Grünewald, der frühere
langjährige Pfarrherr von Neuheim. Ein
edler, opferfreudiger Priester geht in die
Ewigkeit ein. —

In Oberägeri scheidet Jakob Joseph Blatt-
mann, Bürger- und Kirchenschreiber, im Al-
ter von 73 Jahren aus dem Leben.

APRIL
5. Die Bürgergemeinde Baar bestätigt den vom

Rate bereits getätigten Kauf des Bauerngutes
Schwand um den Preis von Fr. 130,000.— zur
Einrichtung eines Anstaltsbetriebes.

12. Nach einem Unterbruch von über vierzig Jah-
ren feiert die Gemeinde Menzingen die Pri-
miz eines Mitbürgers, R.D.P.Oktavian Weber
O. M. C.

14. R. D. P. Johannes Stahel feiert in der Kirche
zu Finstersee das erste hl. Meßopfer. Es ist
dies die erste Primizfeier in Finstersee.

18. Der neuerstellte Operationstrakt des Bürger-
spitals Zug wird durch die Behörden besich-
tigt und in Betrieb genommen.

23. Der Senior der zugerischen Lehrerschaft, alt
Lehrer Andreas Aschwanden, Zug, stirbt im
hohen Alter von 85 Jahren. Während eines
halben Jahrhunderts stand er im städtischen
Schuldienst. Er war ein treuer Freund der
zugerischen Geschichte und verfaßte verschie-
dene historische Arbeiten.

MAI
7. Anläßlich eines heftigen Gewitters schlägt der

Blitz in das Primarschulhaus in Baar, jedoch
ohne zu zünden.
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10, Ein Hagelwetter geht über einen Teil der Ge-
meinde Baar nieder und richtet großen Scha-
den an.

17. In Baar findet die feierliche Installation von
R. D. Pfarrer Fridolin Roos durch R. D. De-
kan Hausheer statt.

Das alte Muttergottesbild wird aus dem
Elsaß in die Kirche von Finstersee, seinem
ursprünglichen Standort, überführt. An der
Feier beteiligen sich über 700 Personen.

25. Eine Verdunkelungsübung, die erste in der
Schweiz, wird in Baar durchgeführt.

27. und 28. Heftige Gewitter, verbunden mit Ha-
gelwetter, entladen sich über der Stadt Zug,
wo Straßen und Keller überschwemmt wer-
den. An mehreren Orten schlägt der Blitz ein,
glücklicherweise ohne zu zünden. — In Ober-
ägeri tötet ein Blitzschlag vier Kühe in der
Scheune auf Schneit.

JUNI
1. Der neue Brunnen auf dem Burgbachschul-

hausplatz, ein Geschenk von G. Salvade, dem
Steinmetzmeister der Bauhütte von St. Os-
wald, ist fertig erstellt.

5. Ein Witterungsumschlag brachte Schnee auf
Rigi und Roßberg. — Am

6. und 7. findet in Zug die Delegiertenversamm-
lung des Schweizerischen Samariterbundes
statt.

7. Die Bürgergemeinde Baar wählt Kantonsrat
Franz Hotz zum Bürgerschreiber.

13. und 14. In Zug tagt die Schweizerische Ge-
sellschaft für Volkskunde.

28. Die Einwohnergemeinde Steinhausen bo-
schließt die Erstellung eines Schulhauses im
Kostenvoranschlag von Fr. 265,000.—.

JULI

4. und 5. Die Feldmusik Baar begeht mit fest-
lichem Gepränge die Feier des 75jährigen
Bestandes.

9. In Risch feiert R. D. Neupriester Franz Dilger
von Böschenrot seine hl. Primiz; am
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12. folgt R. D. Neupricster Alois Gügler, Ober-
risch, mit der Feier seines ersten hl. Meß-
opfers. Gleichentags begeht die Pfarrei Zug
die Primizfeier von R. D. Alfred Sohm.

15. Im Alter von 80 Jahren stirbt in Unterägeri
alt Oberrichter Josef Iten-Iten. In früheren
Jahren gehörte er während mehreren Amts-
perioden dem Einwohnerrat und Kantonsrat,
sowie dem Obergericht an. Er war ein För-
derer des Fremdenverkehrs im Ägerital.

19. Zu St. Michael in Zug feiert R. D. P. Cuthbert
Gubser sein erstes hl. Meßopfer. — Am

25. und 26. begeht in Zug der Schweizerische
Obstverband seine silberne Jubiläumstagung.

AUGUST

1. Unterägeri erhält auf dem Schulhausplatz
einen stilvollen Brunnen. Er ist das Werk von
Bildhauer Leo Iteii, jun.

8. An den Folgen einer Magenoperation stirbt
die elirw. Frau Mutter Lydwina Nietlispach
vom Kloster Maria Hilf auf dem Gubel.

22. und 23. In der Stadt Zug hält der Schwei-
zerische Tapezierermeister-, Dekorateur- und
Möbelhändlerverbaiid seine Delegiertenta-
gung ab.

SEPTEMBER

1. In Zug treten Fälle der Kinderlähmung auf,
welche die Bevölkerung beunruhigen.

7. Beginn der Bauarbeiten für die neue katho-
lische Guthirtkirche in Zug.

12. In Oberägeri stirbt auf seinem Heimwesen
»Wildeiien« Kirchenrat Xaver Besmer.

13. Alt Kirchenratsschreiber Karl Albert Gubser,
Zug, geht nach langem Leiden 64jährig in die
Ewigkeit ein.

13. und 14. Die Zentralkonferenz des Schweize-
rischen Katholischen Gesellenvereins tagt in
Zug.

16. Der Regierungsrat beschließt einen Betrag
von Fr. 100,000.— der 3 % Eidgenössischen
Wehranleihe für die kantonalen Fonds zu
zeichnen.

19. Im hohen Alter von 85 Jahren stirbt Major
Alois Uttinger-Ineichen, Zug. Als Bürgerrat,
Kantonsrat und vornehmlich als Korpora-
tionsrat hat er der Öffentlichkeit seine rei-
chen Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfü-
gung gestellt.

27. In Zug findet im Theater-Kasino eine kanto-
nale Volkstagung für die Wehranleihe statt,
an der Universitätsprofessor Dr. Karl Meyer
(Zürich) und Oberst i. G. Dr. A. Waldis (Lu-
zern) sprechen.

Der Handwerker- und Gewerbeverein Un-
terägeri begeht sein 100jähriges Bestandes-
jubiläum.

In Holzhäusern-Rotkreuz übernimmt R. D.
Kaplan Albert Zollet den Seelsorgeposten.

OKTOBER
4. Die Kirchgemeinde Baar bewilligt den erfor-

derlichen Kredit für die Erstellung einer
Warmluft-Heizung in der Pfarrkirche.

5. Major Albert Utinger-Speck, Zug, stirbt im
Alter von 81 Jahren. Der Verstorbene war in
früheren Jahren Stadtrat. Als ehemaliger
Direktor der Wasserwerke Zug hat er sich um
den Ausbau der Wasserversorgung und die
Einführung der Elektrizität in der Stadt Zug
große Verdienste erworben.

6. Das Ägerital verzeichnet 50 cm Schneefall.
Auf der Bergallmeud in Oberägeri, wo die
Kartoffeln noch nicht eingesammelt sind,
liegt der Schnee l m hoch.

10. Nach einem arbeitsreichen Leben geht Ge-
meinde- und Korporationspräsident Karl Jos.
Rust, Walchwil, in die Ewigkeit ein.

In Schönenbuch stirbt R. D. Pfarrer Karl
Arnold im Alter von 55 Jahren.

23. In Unterägeri wird mit dem Bau des Kran-
kenhauses für das Ägerital im Kostenvoran-
schlag von Fr. 400,000.— begonnen.

29. Wie in ändern Kantonen wird auch im Kan-
ton Zug ein Aktionskomitee für die zugerische
Winterhilfe für Arbeitslose bestellt.

NOVEMBER
1. R. D. P. Silvan Eisener, Vikar im Kapuziner-

kloster in Zug schließt 67jährig sein Pilger-
leben. Ein gütiger und verständnisvoller Leh-
rer und Priester scheidet von dieser Erde.

8. Die heute im Kanton durchgeführten Korpo-
rationsratswahlen stehen teilweise im Zeichen
des Kampfes. Doch ergibt sich am Besitzstand
der Parteien nur wenig Veränderung.

9. Die Zuger Kantonalbank eröffnet in Cham
den modernen Neubau ihrer dortigen Filiale.

22. Die heutigen Richterwahlen ergeben die Be-
stätigung der bisherigen Besitzverhältnisse
der drei vertretenen Parteien.

DEZEMBER
25. In Neuheim stirbt im Alter von 77 Jahren

Einwohnerpräsident Klemens Zürcher, ab
Hinterbühl.

28. Einweihung und Eröffnung der Privatklinik
Liebfrauenhof Zug.

29. Der Bundesrat bewilligt der Bank in Zug
auf Grund des neuen Bankengesetzes einen
Fälligkeitsaufschub von 15 Monaten.

30. In der Kantonsratssitzung wird Vizepräsident
Emil Weber, Stadtrat, Zug, zum Präsidenten
gewählt. — Als Landammann des Kantons
Zug geht Statthalter Carl Staub aus der Wahl
hervor.

Auf seinem Sitz in der Kirchmatt in Zug
scheidet alt Direktor Ferdinand Henggeler-
Gaudy im hohen Alter von 85 Jahren aus dem
Leben.

* *
*

Das Jahr 1936 hat nicht gebracht was man von
ihm erhofft hat. Zwar konnte sich die Weltwirt-
schaft trotz der politisch außerordentlich gela-
denen Atmosphäre leicht erholen. Die Schweiz
dagegen nahm an dieser Erholung nicht teil, son-
dern verspürte in fast noch verschärfterem Maße
die wirtschaftliche Krise. Mit der Abwertung des
Schweizerfrankens am 26. September (als Folge
der Abwertung in Frankreich) trat eine Wendung
ein. Dieser scharfe Eingriff brachte eine allge-
meine Belebung, von der man hoffen möchte, daß
sie anhält.

Im Kanton Zug, wo die Krise infolge der im
allgemeinen gesunden Verhältnisse nie die schar-
fen Formen anderer Gegenden annahm, konnte
die Arbeitszeit in der Textil- und Metallindustrie
im letzten Vierteljahr verlängert werden. Die
Zahl der Arbeitslosen sank auf 454, d. h. auf die
Hälfte des Vorjahres. Hätte sich auch im Bau-

47



gewerbe eine Besserung durchzusetzen vermocht,

würden die Arbeitslosenziffern noch bedeutend
weiter gesunken sein. Handel und Gewerbe ver-

spürten die Ungunst der Verhältnisse immer noch
in unverminderter Weise. Durch einen kräftigen

Zusammenschluß und Vorstöße auf politischem
Gebiet suchten sie die ungünstige Lage erträg-

licher zu gestalten. Die Landwirtschaft blickt auf
kein gutes Jahr zurück. Ungünstige Witterungs-

verhältnisse und geringe Ernteerträgnisse mit teil-

weise unbefriedigenden Preisen kennzeichnen die
Lage der Landwirtschaft im abgelaufenen Jahr.

Eine gewisse Erschütterung im Wirtschaftsleben
unseres Kantons rief der Fälligkeitsaufschub der
Bank in Zug hervor, da das Institut durch seinen

nahezu hundertjährigen Bestand mit unserer
Volkswirtschaft eng verwachsen war.

Das politische und geistige Leben im Lande
Zug spielte sich im gewohnten Rahmen ab. Neben
den Wahlen in die Gerichte warf die Politik

keine hohen Wogen, und der Antrieb zur geisti-
gen Erneuerung machte einem klugen Abwägen

und Sieben Platz. Für die schöngeistigen, gesell-

schaftlichen und sportlichen Bedürfnisse sorgten
eine Reihe von Vereinen und Gesellschaften. Der
staatsbürgerlichen Erziehung wurde in Schule

und politischen Vereinigungen vermehrte Auf-

merksamkeit geschenkt. Für die religiöse Vertie-
fung wirkten die beiden Konfessionen, die bei
Wahrung ilirer Unterschiede, das Gemeinsame im

Kampfe gegen Gottlosigkeit und Entchristlichung
der Gesellschaft betonen.

Die Staatsrechnimg des Kantons Zug pro 1936
erbrachte im ordentlichen Verkehr einen Vor-
schlag von Fr. 20,518.74, im außerordentlichen

Verkehr (Ausbau von Durchgangsstraßen und
Bachverbauungen) einen Rückschlag von Fran-
ken 48,970.13. — Auf Jahresende verzeichnet die
Staatsbilanz an produktivem und unproduktivem
Staatsgut Fr. 6,253,448.96, dagegen an schweben-

den und konsolidierten Schulden Fr. 8,547,132.75.
Die zu amortisierenden Anlagen sind auf Franken
2,933,865.95 zurückgegangen und das freie Staats-

vermögen ist leicht auf Fr. 640,182.16 gestiegen. —

Die Gemeinden konnten ihre ordentlichen Rech-
nungen ungefähr im Gleichgewicht halten.
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EHRENTAFEL DER VERGABUNGEN IM KANTON ZUG
vom I.Oktober 1936 bis 30.September 1937.

Zug.

Einwohnergemeinde.

Major Albert Utinger-Speck,
für den Bibliothekfonds . . Fr. 1,000 —

» den Waisenamtsfonds . . » 1,000.—
» die Kadettenmusik ... » 1,000.—

Frau Reg.-Rat Nußbaumer-Schell,
für den Schulenfonds . . . . » 2,000.—

Frau Dr. Kath. Bossard-Meyer,
Stiftung Dr. med. Rob. Bossard,
für Notarme » 100,000.—

Bürgergemeinde.

Major Albert Utinger-Speck,
für den Spaziergang der Wai-
senkinder Fr. 1,000.—
für den Spitalfonds . . . . » 1,000.—
für das hist.-antiquar. Museum » 1,000.—

Dr. Robert Bossard, St. Michaelshof,
für den Spitalfonds . . . . » 20,000.—
für das hist.-antiquar. Museum » 2,000.—

Wwe. Anna Nußbaumer-Schell,
für Stipendien » 6,000.—

» das Waisenhaus . . . . » 2,000.—
» den Bürgerspitalbau . . » 2,000.—

Frl. Paulina Weber, Grabenstraße,
für den Irrenfonds » 500.—

Contessa Lilla Visconti di Massini,
für Spitalstiftung » 300.—

Ungenannt,
für den Bürgerspitalbau ... » 2,000.—

do. . . » 150.—

Oberägeri.

Einwohnergemeinde.

Georg u. Anna Nußbaumer-Schell,
für den Primarschulfonds . . Fr. 2,000.—

Bürgergemeinde.

Reg.-Rat G. Nußbaumer-Schell
und Frau,
für den Waisenfonds ... Fr. 2,000.—

» » Armenfonds ... » 2,000.—

Übertrag Fr. 148,950.-

Übertrag Fr. 148,950.—

Unterägeri.

Bürgergemeinde.
Frl. Louise Iten, Bürgerheim,

für den Armen- u. Waisenfonds Fr. 100.—

Kirchgemeinde.

Ungenannt,
in zwei Posten für die Kirchen-
heizung Fr. 250.—

Frl. Anna Christen,
für die Kirchenheizung ... » 500.—

Frau Paulina Iten-Heß,
für die Kirchenheizung ... » 100.—

Frl. Louise Iten, Bürgerheim,
für die Dreifaltigkeitskapelle . » 50.—

Baar.
Bürgergemeinde.

HH. Spiritual Dr. C. Müller,
für den Asylfonds Fr. 1,000.—

Robert Dossenbach-Huber, Küßnacht,
für den Asylfonds » 1,000.—

» » Bürgerfonds . . . . » 1,000.—

Kirchgemeinde.

Ungenannt Fr. 100.—
HH. Spiritual Dr. C. Müller . . » 1,000.—
Für die Kirchenheizung,

total Sammlung » 26,000.—

Riech.
Kirche Rotkreuz.

a. Kantonsrat G. Stuber, Rotkreuz Fr. 21,800.—
Reg.-Rat J.Knüsel, Risch . . . » 20,000.—
Herr und Frau Abegg-Stockar,

Schloß Buonas » 5,000.—
Frau Dr. Marie Langer, Risch . . » 3,500.—
Div. Sammelposten u. Ungenannt » 17,000.—

Walchwil.
Einwohnergemeinde.

Erben Jakobea Müller-Camenzind,
für den Stipendienfonds . . Fr. 2,000.—

Übertrag Fr. 249,350.—
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Übertrag Fr. 249,350.—

Kirchgemeinde.

Erben Jakobea Müller- Camenzind,
für den Kaplaneifonds ... » 2,000.—

JOB. Hürlimann-Nietlispach,
für die Josefsbruderschaft . . » 500.—

Steinhausen.
Einwohnergemeinde.

Institut Heiligkreuz, Cham,
für den Schulhausbau . . . Fr.

Frl. Regina Fähndrich, Zürcherhof,
für den Schulhausbau . . . »

Jos. Küng, Metzgermeister,
für den Schulhausbau .. . »

300.—

100,

50.—

Fr. 252,300,

Protest. Kirchgemeinde des
Kantons Zug.

Frau Oberrichter Honegger,
für den Orgelfonds Ägeri . . Fr. 1,000,

W. Zeller, Metzgermeister, Cham » 500,
Frau Dr. Bossard, St. Michaelshof,

Zug » 1,500,

Fr. 3,000.—

Gemeinnützige Gesellschaft des
Kantons Zug.

Legat von Stadtrat Albert Utingp.r-
Speck, Zug Fr. 3,500.—

Anteil an August-Sammlung 1936,
zu Gunsten der Tuberkulose-
Fürsorgestelle des Kantons Zug » 1,170.35

Diverse Spenden:
für die Tuberkulosen - Für-
sorgestelle des Kantons Zug Fr. 1,115.—
für die Gesellschaftsrechnung
der Gemeinnützigen Gesell-
schaft des Kantons Zug ... » 810.—

Übertrag Fr. 6,595.35

Übertrag Fr. 6,595.35

für das Ferienheim »Horbach«,
Zugerberg » 465.—
für das Sanatorium »Adelheid«,
Unterägeri » 150.—
für das »Heimeli«, Unterägeri . » 100.—

Fr. 7,310.35

Frauenliga des Kantons Zug.
Landis & Gyr A.-G., Zug . . . . Fr. 500,
Nestle & Anglo-Swiss Holding Co.,

Cham » 300,
Einwohnergemeinde Zug,

für ein Kinderfreibett ... » 200,
Spinnerei an der Lorze, Baar . . » 200,
Spinnereien Ägeri, Neuägeri . . » 100,
Metallwarenfabrik Zug . . . . » 100,
Frau Abegg-Stockar, Buonas . . » 100,
Zuger Kantonalbank, Zug ... » 100,
Bürgergemeinde Zug » 80,
Korporation Zug » 50,
Verzinkerei Zug » 50,
Institut Menzingen » 50,
Kistenfabrik Zug » 25,
Diversi, statt Kranzspenden ... » 35,

Fr. 1,890.—

Asyl Gham.
Legate:

Wwe. E. Comolli-Anderhub, Cham Fr. 200.—
Wwe. O. Rey-Unternährer, Cham . » 500.—
W. Zeller » 500.—
Frl. B. Huser » 50.—

Freiwillige Gaben:
Nestle & Anglo-Swiss Holding Co.,

Cham Fr. 1,000.—
Frau A. V. v. M., Cham . . . . » 202.40
Wwe. Gretener-Bays, Lausanne . » 50,—
H. R. V., Cham » 50.—
J.K.-B., Zug . . . . . . . . » 40.—
Diverse, inkl. Kranzspenden . . » 286.—

Fr. 2,878.40

Total Vergabungen Fr. 267,378.75

Winterhilfe für die Arbeitslosen im Kanton Zug.
Beginn der Sammlung 23. Oktober 1937.

Bis 1. November eingegangene Beiträge ca. Fr. 19,000.—
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